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S ich muß wirklich bey meinen Lesern um Vergebung bitten, da

diese vierte Ausgabe so fehr geändert und vermehrt erscheint,

daß die dritte aufden ersten Blick darüber unbrauchbar wird: aber

die Sache selbstwird mich entschuldigen. Erst lernt man von Tage

zu Tage zu, und das habe ich auch gethan: meine neuern Einsichten,

oder auch Entdeckungen, foll ich dem Leser darum nicht vorenthalten,

weil ichdasBuch zum viertenmahl drucken laffe, nicht ihnen blos

das geben, was ich vor 10, odergar bei der ersten Ausgabe vor

37 Jahren, vielleicht ehe sie nochgebohren waren, hatte und fagte.

dazu kommt noch, daß gerade in diesen letzten zehn Jahren fo

viel neues und wichtiges in die Einleitungzum N. T. nothwendigge

höriges, bekanntgewordenist, z. E. vorhin unverglichene Handschrift

ten verglichen, andere genauer, als vorhin geschehen war, verglichen

oder beschrieben, oder gar, wie die Alexandrinische, von Wort zu

Wort mit gleichen eben dazu gegoffenen Buchstaben abgedruckt, des

gleichen wichtige alte Uebersetzungen, von denen ich vorhin nur als

verborgenen Schätzen der Bibliotheken etwas fagen konnte, heraus

gegeben. Dergleichen ist noch mehr. Unsere in eine Einleitungge

hörigen Schätze und Kenntniffe find feit zehn Jahren fehr gewach

fen, also muß auch das Buch, das sie fammlen und enthalten soll,

verhältnißmäßigwachsen. Wirklich, wenn ich einen Blick auf das

Jahr zurückthuhe, in dem die erste Ausgabe dieser Einleitung, das

mahls eigentlich mit anderem Zweck und zum Leitfaden academischer

Vorlesungen bestimmt, herauskam, 1750, auch auf die darauf

folgenden vollständigern Ausgaben von 1765 und 1777 zurücksehe, so

muß ich auf eine angenehme Weise über die Zunahme der Schätze

und Kenntniffen unserer Zeit erstaunen. Ich verschweige dabey we

der mir noch dem Publico, daß meine Privatkenntniffen bei der er

ften Ausgabe mangelhafter waren, und ich manches noch nicht wußte,

was ich 1750 hätte wissen können, auch, daßich zu sehr eilete: und

dochwiderfuhr gerade dieser ersten unvollkommenstenAusgabe die Ehre,

daß



V o r r e d e.

daß sie ins Englische übersetzt, jazumzweitenmahlin England aufgelegt

ward, da bereits diezweite weit reichere undvollständigere in Deutsch

land heraus war. Allein fo viel bleibt doch immer, WIR, das

heißt, das ganze Publicum von Europa, wußten damahls noch

nicht, was wirjetzt wissen, und warengegen 1787gerechnet in einer

Kindheit. Von manchen Dingen, selbst dem Werth der ältesten

Handschriften, über den die Meinungen geheiltwaren, konnten wir

nicht zuverläßig urtheilen. Wetteins Neues Testament zündete

gleich in den nächsten Jahren darauf 1751. 1752. ein neues Licht

an, das dochAnfangs noch sehr zweideutig leuchtete, weil Wettstein

eben von diesen wichtigsten Handschriften widrig geurtheilet, und sie

der Verfälschung aus dem Lateinischen beschuldiget hatte. Man

glaubte und folgte ihm, es gehörte auch Zeit dazu, feine reichen

- undzuverläßigern Auszüge der Lefartenrechtzugebrauchen, undaus ihr

nen einganz anderesUrtheilzu fällen alsergefället hatte: jetzt sieht man

fchon die Sache in neuem Licht und mit mehrerer Gewißheit. Doch

alles dis, auch die neuen fit feiner Zeit hinzugekommenen Schätze,

Entdeckungen, Aufklärungen, wird man in der Einleitung selbst fin

den; ich will die Vorrede nicht damit anschwellen. . . " - - - -

Nunmehr wird man es mir dochverzeihen, daß das Geänderte

und die Zusätze blos in diesem ersten Theil bereits 22 volle Bogen

betragen: damit das Buch nicht allzutark würde, habe ich dagegen

nicht blos dasjenige, worin ich anderer Meinung geworden war,

oder es verbefferte, sondern auchwas ich für entbehrlich ansahe, aus

gestrichen, z. E.das meiste im 38sten Paragraphen, und im 95sten

die seit Herrn Pappelbaums Schrift nicht mehr nöthige weitläufige

und zweifelnde Untersuchungvom Ravianischen Codex. Anderwärts,

wo ich glaubte, das Ausstreichen möchte einem Theil der Leser nicht

angenehmfeyn, ließ ich das Alte zu Ersparungdes Raums mit ganz

kleiner Schrift unter dem Text abdrucken, z. E. $. 95. das ehedem

vomAlexandrinischen Codex geschriebene. Hiedurch ist bewirket, daß

der erste Theil nur um 134 Bogen stärker ward, als in der dritten

Ausgabe. - - -

Ich sehe, daß beim zweiten Theil die Zusätze wol eben so stark

werden möchten. Sonderlich bei den Briefen Paulihabe
- 1.



V o r r e d e.

ich sie im Collegio erklärte, vieles bemerkt, das in einer Einleitung

nicht wohl entbehrlich ist, auch zum Theil mir wichtiger vorkommt,

als das in den drey vorigen Ausgaben geschriebene. Die Ursache

davon, daß iches nicht früher bemerkt hatte, ist, weilichvorhin meh

rere Jahre hindurch über die kleinern Briefe Pauli nicht laaß, die

damahls weniger verlangetwurden: ich that es aber in den letzten

zehn Jahren, und arbeitete bey diesen Collegien zugleich diejenige Uer

bersetzung des Neuen Testaments, nebst einem groffen. Theil der,

besonders herauskommen sollenden,Anmerkungenfür Ungelehrte, aus,

die nächstensgedruckt werden wird. Der Briefan die Hebräer wa

in den vorigen Ausgaben ganz übergangen, weil ich glaubte, au

diejenige Einleitung verweisen zu können, die meiner Erklärung dieses

Briefes vorgesetzt ist. Ich fand dis nicht nur unbequem für den Le

fer, sonderlich da dort wieder wegen einiger Hauptfachen auf Lard

ner verwiesen war: fondernes drängte sich auch bey wiederhohlterBe

arbeitungdieses Briefes in Schriften und Collegien so viel neues, in

eine Einleitung gehöriges zu, daß ich nicht unterlaffen kann, die-

fe Lücke zu füllen. Abschreiben werde ich freilich nicht, was in je

ner Einleitung steht, sondern abkürzen und dabey auf sie verweisen;

aber denn dasjenige, was in ihr mangelte, hinzusetzen, fowohldas

vorhin erwähnte Neue, als auch das vorbeygelaffene vom Urheber

unddemgöttlichen Ansehen dieses Briefes, wovon ich jetzt so entschie
den nicht denke, alsdamahls. - "A -

Damit die dritte Ausgabe ihren Besitzern nichtganz unbrauch:

bar werde, und sie dadurch zu sehr verlieren, hatderErbe der Van

denhoekischen Buchhandlung, deren Verlag sie ist, Herr Ruprecht,

auf meine Bitte die sämmtlichen Zusätze und Veränderungen befon

ders drucken laffen: nehmen sie dazu, daßdie dritte Ausgabe doch ei

niges hier ausgestrichene hat, so werden sie bey ihr keinen Schadenha

ben, ob sie gleich zum Gebrauch nicht so bequem sein wird, als die

vierte. Desto ehe hoffe ich von ihnen für diese Sündedeszu starken

Umarbeitens und Ergänzens Vergebung: ich denke auch, dis wird

das letzte mahl in meinem Leben feyn, daß ich sie begehe, denn nach

meinem jetzigen Alter werde ich wol menschlicher Weise eine fünfte

Ausgabe nicht erleben können, da zwischen der ersten und zweiten

15 Jahr verfloffen sind. --- s
- - -

'
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- V o r r e d e.

Ich habe vorhin beiläufig einer mit dieser Einleitung sehr nahe

zusammenhängenden Arbeit, einer deutschen Uebersetzung des Neuen

Testaments, die ich in manchem Betracht noch nöthiger als die vom

alten ansehe, gedacht: vielleicht wollen meine Leser, daß ich von die

fer noch etwas fagen soll. Sie soll nicht theilweise, wie das Alte

Testament, sondern ganz auf einmahl herauskommen, wie ich fie

denn schon meistens fertig,zum Theil auchzum Druck ins Reine ge

schrieben habe. Um den Preis geringer zu machen, und dem Leser

der Bibel die Sache zu erleichtern, soll kleinere Schriftgenommen,

auch die Anmerkungen nicht, wie beim Alten Testament geschehen,

mit der Uebersetzung verbunden werden, fondern besonders heraus

kommen, so daß jeder nach eigenem Belieben die Uebersetzung allein

kaufen, oder auch die Anmerkungen sich dazu anschaffen kann. Mei

nem Vorsatz nachfoll der Druck aufMichaelis 1788 oder höchstens

Ostern 1789 angefangen, undin einem halben Jahr geendigetwerden.

Gern würde ich, umden Lesern das Neue Testament noch wohlfeiler

zu verschaffen, den Weg der Pränumeration wählen; denn nach

unserer Einrichtungder Buchhandlungist es möglich, ein Buch auf

Pränumerationfürdie Hälfte defen zu liefern, das es hernach inden

Buchhandlungen kosten wird: nur ist dis mitmehrMühe und Corre

spondenzverbunden, alsdaßich es schonzumvorausversprechen könnte.

Ehe aber dasNeue Testament herauskommt, wirddie Vanden:

hoek- Ruprechtische Handlung eine wohlfeilere und kleinere Aus

gabe meiner, vor zwei Jahrengeendigten UebersetzungdesAlten Testa

ments, zum Gebrauch solcher, die die Anmerkungen nicht verlangen,

veranstalten, nehmlich den Text mit kleinerer Schrift, undganz oh

ne Anmerkungen. Diese kannja alsdenn der Lehrer für sich benutzen,

der größere Theilder Leser aber entbehren. Noch in diesem Winter

wird der Anfang zum Druck gemacht, und diese Ausgabe desAlten

Testamentsum Michaelis 1788, oder früher, fertig sein.

Göttingen den 14ten Oct. 1787. -

- Joh. David Michaelis.

Einlei
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Ein le it Ung

in die - -

göttlichen Schriften des neuen Bundes.

$. I.

Vondem Titel, den man den gesammleten Schriften desNeuen Bundes

- zu geben pflegt. -

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

der HimmelfarthChristi verfaffet sind, benennen wir gemeiniglich

mit dem Nahmen, in zwei dic:3 zu. Da dieser Nahme ihnen weder auf

göttlichenBefehl nochvon denApostelngegeben ist, und wir wirklich nicht

wiffen können, wer sie zuerst so genannt hat, so kommt aufihn nichtviel

an, und werwill kann sie auchanders nennen. Indes hat mandoch früh

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

IX, 15–20. genommene Benennungzugebrauchen, und manhatte desto

mehr Recht dazu, weilPaulus selbst die göttlichen Schriftenvor der Zeit

- Christi Tyza Acuay da Szy nennet. 2Cor. III, 14. Auch schon lan:

ge vor Paulo hieß entweder das Alte Testament, oder die fünfBücher

Mofis, 33»ist die Sens, Buch desBundes. 1 Maccab. I, 57.

A - Da

 



-
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2 Titel des Neuen Testaments, $. 1.

Da da3 in Bund und Testament heißt, so kannman diesen Titel,

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

man thun, wenn man auf die Stellen der Bibelfiehet, aus denen der

Titel entlehnet ist, denn da ist offenbahr von einem Bunde die Rede (2),

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

weder ein altes noch ein neues. Ichglaube auch,daßdie ersten Griechen,

die sich des Ausdrucks bedient haben, an einen Bund dachten. Wir

hingegen pflegen diese Sammlungim Deutschen gemeiniglich das Neue

Testament zu nennen, und die meisten denken wirklich dabey an ein Te

stament, jedochweil der Begriff, Testament Gottes, garzu unschicklich

und widersprechend ist, an ein TestamentJesu Christi, wobey denn aber

der Nahme, das alte Testament, wieder auf eine andere Weise uns

schicklich wird, denn das hat dochder MenschJesus, der für uns starb,

nicht gemacht. -

Dieser deutsche Nahme, das Neue Testament, ist aus der Latei

nischen Uebersetzung beybehalten, die daSie auch an den Stellen, wo

offenbahr von einem Bunde die Rede ist, t/amentum übersetzt. Ich er

he dis für keinen eigentlichen Irrthum des alten Lateinischen Uebersetzers

an, sondern blos für einen harten Gräcismus. Weil daSzy imGrie

chischen letzten Willen, und Bund bedeutete, so nahm er auchdas La

teinische teflamentum in beidenBedeutungen, und meinte ein Bund könne

te ganz wol von tefarigenannt werden. Man lese nur das neunte Ca

pitel des ersten Buchs. Mose in der Vulgata, so wird man kaum daran

zweifeln können, daß nicht der Uebersetzer unter testamentum Bund ver

stand: z. E. V. 9. ecce ego excito testamentum meum vobis, sagt Gott,

der doch vermuthlich nicht sterben wollte, zu den in der Sündfluth erhal

tenen: V. 12. hoc/gnum teflamenti quod ego ponam interme, et vor,

et omnem animam vivam: V. 13. et erit fignum testamenti aeterni inter

me et inter terram. (Dis inter zeigt offenbahr einen Bund an, und

hatte bey einem Testament gar keine Bedeutung) V. 15. et memor ero

telamenti mei, quod elt inter me et inter vor, et omnem animam vivam,

und dis so oft genannte teflamentum, defen sich Gott zu erinnern ver

spricht, ist, daß er nicht abermahls die ganze Erde durch eine allgemeine

Sündfluth überschwemmen laffen will. - D

- - (2

- (a) Siehe meine Erklärung des Briefes an die Hebräer.



$ 1. Titel des Neuen Testaments. 3

Die heiligen Schriftsteller selbst,deren Schriften wir in dieserSamm

lung lesen, habenfür die ganzeSammlung keinen gemeinschaftlichen Nah

men, denn sie war nichtgemacht, konnte auch natürlicher Weise nichtge

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

noch andere Schriften von ihrer Hand hinzukommen konnten: das Evan

gelium Johannis ist wirklich ziemlich spät geschrieben, und nach einiger

Meinung die OffenbahrungJohannis noch später. In der That citiren

die Apostel selten etwas aus dem NeuenTestament, oder aus ihren und

anderer Apostel Schriften, weil damahls diese Schriften zu neu waren,

als daß sie allgemein in allen Kirchen hätten bekannt sein können: citiren

fie aberja 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 hat

ben) oder, wie euch unser lieber Bruder Paulus geschrieben hat,

2Petr. III, 15. abermahlsin einem Brief, der nicht mit in dieserSamm

lung enthalten ist, und indem folgenden Verfe mehrere Briefe Pauli, in

denen er gleichfalls von der Materie, die Petrus abhandelt, reden soll.

Sie citieren auch alsdenn nur Briefe, die an eben dieselbe Gemeine ge:

schrieben find; oder überhaupt Briefe Pauli, wol gar wie es scheint soll

che, die nicht mehr vorhanden sind, aber nicht die jetzige Sammlung.

Auchdieganze Schrift, zaga Yga Py, die Paulus2 Tim. III, 16.

nennet, kann schwerlich seine und anderer ApostelSchriften mit unter sich

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

Vers 7:2 iege Ygauquarx hieß, und die foll Timotheus, wie Paulus

fagt, von Kindheit aufgelernt haben, es müssen also die Schriften des

alten Testaments, und nicht der Apostelund Evangelisten feyn. -

Dis sind in der ThatKleinigkeiten, sie haben mir aber Gelegenheit

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

übrige, und künftig gebraucht werden muß. Ich wiederhohle ihn des

wegen noch einmahl: die Apostel, diedas Alte Testament so oft an

führen, thun es doch nur überaus selten bey Schriften desUNeuen

Testamentes, unddie Ursache hievon ist, daßdiese Schriften das

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

Matthäi WEvangelium, falls es auch schon vorhanden war, noch

nicht in Griechenland umdie Zeit, da Paulusden ersten 25riefan

die Corinthier schrieb, wo entthäus in fünfzehnten Capitel

2. 12
-

---

 



4 Obdie Schriften des N. T. erdichtet sind? S. 2

natürlicher Weise als schriftlicher Zeuge der Auferstehung Christi

hätte citiert werden können oder müffen; Pauli Briefe an die Ga

later, Theffalonicher, Corinthier nicht zu Rom, als er nach Ronn

schrieb u.f. f. Dis Unterbleiben des Citirens ist fehr natürlich und be

greiflich, so wie esjeder begreift, warum ich hier in der Einleitung mei

ne Briefe an die und die Freunde nicht citire, die meinen übrigen Lesern

nicht bekannt sind; auch nicht Responsa, die in mehrern Händen sind:

es wird uns aber vielleicht nachher zu Erklärung einer sonderbahren. Er

scheinung in den Briefen des Römischen Clemens aufdie eine oder ande

re Weise helfen können,wenn die fast eben so wenig citiren.

§. 2. -

Einige leugnen überhaupt, daß diese Schriften ächt sind: von demMai

nichäer, Faustus, derdis früh that, ausführlicher.

Einige Zweifler find so weitgegangen, den sämmtlichen Schriften

des N.T. das Alter abzusprechen, das sie sich selbst geben, und zu leug

nen, 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. aufein

mahl erhoben wird: eine ganz andere, indenzweiten Theilgehörige Frau

ge ist es, ob dis oder jenes einzelne Buch, gegendasmanbesondere Ein

wendungen macht, z. E. die OffenbahrungJohannis, sein zweiter und

dritter Brief, der zweite BriefPetriu.ff. ächt und von dem Verfaffer

ist, dem es der Titel zuschreibt. -

Die bekanntesten die einen solchen Verdacht geäußert haben, sind

Neuere. Man wollte eine Stelle Tolands im Leben MiltonsS. 91.92.

dahin deuten: er will es aber in seiner Vertheidigungdes LebensMiltons

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

Schriften des N.T.gemeint habe, und in der That aus seinen Wort

ten (b) kann man es nicht beweisen, ob ich gleich ganz wol glaube, daß

Cr

(b) Die Worte find: so höre ich auf, mich zu wundern, daß in diesen

ersten Zeiten so manche untergeschobene Schriften unter dem Nah

men Christi, feiner Apostel, und andern grossen Männer heraus

gegeben und angenommen sind. (Hier kann er wol keine andere, als

die apocryphischen Schriften des N. T. gemeint haben, z. E. den Brief

Christian Abgarus, von denen er auch ein ansehnliches Verzeichniß :
ILF.



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

er im Herzen so etwas gedachthaben kann, und es vielleicht wenn er jetzt

lebte deutlicher gesagt haben würde. Doch er kann, wenn er gleich die

Religion nichtglaubte, zu scharfsinnig gewesen seyn, ihr einen so unwahr

scheinlichen Einwurfentgegen setzen zu wollen. Hingegen äußerte ein un:

genannter Italiäner in einem an Clericum geschriebenen Briefe deutlicher

den Verdacht: es möchten vielleicht imfünften Jahrhundert, (das

war wirklich sehr spät) um die Zeit, da die Gothen Italien über

fchwemmer haben, vier sehr kluge Männerin Italien mit gesamm

ter Hand die Schriften fowohl der Apostel als der Kirchenväter

erdichtet und untergeschoben, auch dabey einige Stellen Josephi

und Svetonii verfälscht haben, um durch Hülfe dieses Betruges

den Leuten eine neue und vernünftigereReligion beyzubringen. In

der That, er gab diesen vier Männern, die sich in Theologie, Geschichte

und Sitten der Juden und Heiden sehr umgesehen haben müßten, ein

unmäßigesStück Arbeit, wenn sie auch die so zahlreichen Schriften der

Kirchenväterhaben erdichten, und diese in so verschiedener Artzu schreiben

undzu denken aufstellen sollen. Aber wenigerArbeit durfte er ihnen wirkt

nichtgeben, weil die Schriften des N. T. von den Kirchenvätern citiert,

zum Theil auch weitläufig in groffen Commentarien erklärtwerden. In

der That war es noch zu wenig, denn auch die Schriften der Kälzer, ja

fo garderFeinde der christlichen Religion, z.E.des bisweilen überStel

len des N. T. spottenden, und Einwendungengegen sie machenden Port

phyri, die man um die Zeit zu vertilgen suchte, und endlich durch langen

übelverstandenen Eifer den Zweck erreichet hat, hätte er durch eben diese

vier Männer müffen erdichten laffen. Aus Unkunde der Sachen nahm

er ein zu spätes Jahrhundert an. Clericushat den Briefmit Ernstund

Gründlichkeit in seiner bibliotheque ancienne et moderne T.XXXI. S.

440-457. beantwortet.

Auch

ließ. Ein canonisches Christo selbst zugeschriebenes Buch oder Briefhaben

wir im N. T. nicht). –– Ich fürchte, daß noch einige solcher

Bücher untergeschoben, und der Betrug bisher nicht entdeckt fey.

In Tolands Leben, das seinen Werken in Englischen vorgesetzt ist, findet

man S.27-36. von dieser Anklage und Tolands Verantwortung dagegen

mehr Nachricht: und wer noch etwas ausführlichers davon haben will,

wird es in des seel. Canzlers von Mosheim Vindicis antiquae christiano

rum disciplinac contra Tolandun S. 91- 104. antreffen.

A 3
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Auch LordBolingbroke hatin 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 entdecker, durch dieje

ner Verdacht viel gewinnet. Es ist diefe, daß sie aus den Vätern des

ersten JahrhundertsStellen anführen, die beweisen sollen, daßdiese Vät

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

die Worte nicht hierher, weil Herr D.Leß, den Bolingbrokes treffender

vorgebrachte Anklage aufmerkfahn gemacht, undzu einer neuen sorgfälti

gen Untersuchung bewogen hat, sie in seiner Wahrheitder christlichen Re

ligion (c), die vermuthlich in meiner meisten Leser Händen ist, ganz hat

abdrucken laffen. - - -

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 geradezu anbringen, auch selbst Bolingbroke

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

haben, fallenzu bald die Schwierigkeiten ein, die dasVorgeben der spät

tern Erdichtung dieser Schriften hat, und sie fürchten eine unvortheilhaft

te Lage zu bekommen, sobald sie deutlich sagten, diese Schriften sind

sämmtlich erdichtet.

Ueberhaupt sieht dieser Verdachtblos von Leuten unsers Jahrhun

derts 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 Jahrhundertgemachtwäre. Und etwasdergleichen findet sich doch

wirklichbey den Manichäern, eine Sache die beyUntersuchung der Frage

billig nicht verschwiegen, auch nicht vergessen werden muß. Die Stellen

des Manichäers Faustus bey Augustino scheinen ziemlich entscheidend zu

feyn. Wenn er den Einwurfder Orthodoxen, nehmet ihr Manichäer

das Evangelium an, so müßt ihr allesglauben, was darin steher,

beantworten will, so sagt er, die Orthodoxen hielten sich ja auch nicht für

verpflichtet, alleszu beobachten, wasim Alten Testament stehe, undfährt

fort (d): an, fipatristeflamentum habet aliqua, in quibusparum debeat

audiri, (patris enim effevultisJudaicam legen, cujus novimus quam mul

ta vobis horrorem, quam multa pudorem faciant, ut quantum ad ani

1N1U1111

(c) $. 2. S. 5. der dritten Auflage.

(d) Augfinals contra Fauftum libr.XXXII. cap.2.
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mum jam dudum ipsijudicaveritis eam non effe finceram (e), quanvis

partim pater ipfe, ut creditis digitofuo eam vobis, partim Moysesfriple

rit, fidelis et integer) foliusputatisfili testamentum non potuifle corrum

pi, folum non habere aliquid, quod in fe debeat improbari? praesertim

quod nec ab jp/oferiptum confat, nec ab ejus opofolis, fd longopof tem

pore a quibusdam incerti nominir viri, qui, ne fbinon habereturfides fri

bentibus quae nefirent, partim apo/tolorum nomina, paritim eorum, qui

apofolos fegulatividierentur,friptorum forum frontibits indiderumt, af

veranter, secuNDUM Eos / fripfie quae frifrunt. Quo magis

mihividentur injuria graviadfecile discipulos Christi, quia, quae dislona

idem et repugnantia fibi fcriberent, ea referrent ad ipsos, et secuN

DuM Eos haec/riberef profiterent: evangelia, quae tantisfint referta

erroribus, tantis contrarietatibus narrationum fimulac fententiarum, ut

nec fibi prorfus, nec inter feipfa conveniant. Er zieht hieraus einen

Schluß, ohngefähr wie einige Neuere, die jene Vordersätze noch nicht so

völliggeäußert haben: wasim Neuen Testament erbaulich und bef

fernd fey, folle man annehmen, was man nicht so finde (f), ver

werfen, der schon unsere jetzige Frage weniger angeht, denn ich dächte,

aus einem Buche von der Art nähme man lieber gar nichts an, sondern

philosophierte unabhängigvon ihm über die Religion. Die andere steht,

. B. XXXIII, Cap. 3. er redet von einer in den Controversen mitdenMai

nichäern gebrauchten Stelle, Matth.VIII, 11. gegen die er erinnert, Lu

cas habe hier nichtsvon Abraham, Isaak, und Jacob, es feyn auch sonst

noch zwischen beiden Evangelisten allerhand Widersprüche, und darauf

fortfährt: Nec immerito nos ad hujusmodi feripturas tan inconsonantes

et varias nunquam fane fine judicio acratione aures adferinus: fed con

- teIll

(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 ausgroffer

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

indicisgnosticae philosophiae tempore LXXinterpretum $.VIII. S.266.

267. des zweiten Theilsdes syntagma commentationum.

(f) Quae 4aia not legenres, animadvertimus cordis obeutufünfmo, aequiff

mum judicavinus, acceptis utilibus ex iisdem, id ef, is quae er flen- no

fram aecifen, er Chrifi Domini arque ejus Patrix, omnipotentis dei, pro

wagenr glorian, cetera repudiare, quae mec inforum majeftati, nec flei zo

frae couveniant.
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templantes omnia, et cum aliis alia conferentes, perpendimus, utrum

eorum quidque a Christo dici potuerit necne. Multa enim a majoribus

vestris eloquis Domininofri inferta verbafunt, quae nomine signata ip

fius cum ejusfide non congruunt: praefertim quia, utjam fäpe probatum

a nobis ef, nec ab ip/o haer /int, nec ab apo/olis ejus fripta,fd multo

poft e.orum affuntionen anfio quibus, et interf non concordantibus femi

judaeir, per famar opinionerque comperta fint: qui tamen omnia eadem in

apofolorum Domini conferenter nomina, veleorium, qui fquuti apofolor

viderentur, errores ac mendacia fia s Ecu: NDUM Eos / frip/ffe men

titifunt. Nach dem Zusammenhange dieser Stellen zeigt sich, Faustus

mimt an, daß im Neuen Testamentviel wahres stehe, das Christus ge

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

des N. T. hält er nicht etwan blos für interpoliert, (thäte er dis, so ge:

hörte 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 untereinander mischten, dringet auch

dabey aufdie TitelderEvangelien, evangeliumfecundum Matthaeum u.ff

und folgert aus ihnen, disfeyn nicht die Schriften Matthäi, Marci, Lu

kä, Johannis, sondern von andern aus dem zusammengetragen, was ihr

rem Vorgeben nach Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes ehedem mün

lich gelehrt haben sollten. Nicht selten führt er auch, es ist wahr,sehr

schwache Gründe an, warumder Evangelist, oder Paulus(g) das und

das nicht geschrieben haben könne: und aus der vorigen Erklärungzeiget

sich, daß er nicht blos die einzelne Stelle, sondern dasganze Buch dem

Schriftsteller abspricht,dessen Nahmen es trägt. Beaufobre meintzwar (h),

er mache für das Evangelium Johannis eine günstige Ausnahme, und

halte es für ächt. Aber auch daran zweifele ich. FaustiWorte, B.XVII.

Cap. 1. indenen es aufMatth.V, 17. ich bin nicht gekommen abzu

schaffen, sondern zu erfüllen, ankommt, sind folgende: quis hoc te

flatur dixiffeJefum? Matthaeus! Ubidixile? in monte! Quibusnamprae

fentibus? Petro, Andrea, Jacobo, etJohanne; quatuor his tantum! cae

teros enim nondum elegerat, nec ipsum Matthaeum. Ex his ergo qua

tuor unur, id f., Fohanner, evangelium fripf? Ita / Alicubi hoc ipfe

commemorat? Nusquam! Quomodo ergo quod Johannes non testatur,

- qui

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

(h) Histoire de Manichée et du Manichéisme T. I. S. 298.
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qui fait in monte, Matthaeus hoc feripfit, quilongo intervallopotquam

Jesus de monte defcemdit, fequutus est eum? Acper hoc de hoc ipsopri

mo ambigitur, utrsm Jesus tale aliquid dixerit, quia teflisidoneus tacet,

loquiturautem minus idoneus. Hier ist offenbahr, er will den Orthodor

pen aus dem, was dieser annimt, widerlegen, ohne es deshalb selbst für

richtigzu erklären. Nicht wahr, fragt er, unter den vieren, die bey

derBergpredigtzugegen waren, hat Einer Johannes ein Evange

liumgeschrieben: –– Ja! sagt derOrthodoxe. Nun fährt er fort:

aber der erzählt uns nichts hiervon, fondern blos der nachdeinem

Geständniß nichtzugegen gewesene Matthäus. -

Mitdem bisher erwähnten System wenigstensEines unter denMai

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

ein Buch des Neuen Testamentszum Beweis ihrer Lehren anführen,

oder es sehr hoch schätzen, daraus zu folgern, daß sie es für ächt erklären,

und als Zeugen dafür auftreten: ein Fehler, der auch Lardnern in feiner

Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte begegnet seyn mochte, und

um dessen willen mir ein so weitläufiggedähnter, viel schönes historisches

enthaltender Artikel, Manichäer (i) nicht rechtgefällt. Ich finde hier

zu vielden Sachwalter der christlichen Religion, und zu wenigden Un

tersucher, oder vielmehr den sich über dem Compilieren vergeffenden.

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

Schrift Pauli, Johannis u. ff halten, und doch sehr hoch schätzen,

auch zum Beweis anführen, theils weil er nur zar Searcy gegen die

es annehmenden Orthodoxen disputierte, theils weil in demBuch seiner

Meinung nach einzelne schöne Ueberbleibsel der Reden und Säße Jesu

und feiner Apostel wären.

Aber nun könnte auch wolder insdritte und vierte Jahrhundert ger,

hörende Nahme der Manichäer als einwichtiger Einwurfgegen die Bür

cher 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! –– Daswäre wahr, wenn er irgendvon Kennern derPhilolo

gie, Critik, Litterärgeschichte, gemacht wäre: ganz aber ändert sich die

Sache, wenn er blos vonPhilosophen kommt, die ohne andere Kenntniffe,

auchwolohne einWortGriechischzu verstehen, ihre Lieblings-Philosophie

N

(i) Cap. LXIII.

- Q3
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, in dasChristenthum tragen wollten. Ich will meine Anmerkungen über

diese Sache in einige Abschnitte eintheilen.

1) Ungewiß ist zwar, ob alle Manichäer so nachtheilig von denSchrift

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

hundertsim unwiffenden blos Latein verstehenden Africa lebende Faus

fus: ob sich diese Anklage schon vom Manes und feinen noch ältern

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

derMitte desdritten Jahrhunderts lebende Manes hätte eben so ge:

dacht, so würde

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

Mannes, eines völligen Fremdlings feyn.

Gesetzt es fiele bey uns einem vollkommenen Kenner der Physik,

der aber nie Griechisch gelernt hätte, oder lieber gar einemMetaphy

fico, der sich in eben den Umständen befände, ein, über die Ilias

des Homerszu urtheilen, und sie ihm abzusprechen: würde wol ein

Mensch so thöricht feyn, aufihnzu hören? Aber er ist ein scharfin

niger Mann! Das mag er seyn, nurzur Beurtheilungdes Alters

der Iliade gehört gewisse Sprach- und Geschichte Kunde, die ihm

gerade mangelt. DenFallnoch treffender zu setzen, wenn gar einer,

der schlechterdings von unserer Sprache und Geschichte nichts wüßte,

sonst aber ein ganz scharfsinniger und nach feinem Cirkel und Volk

gelehrter Mann, ein recht sehr gelehrter und kluger Mandarin aus

China käme, und unsere im Jahr 1530. überreichte Augsburgische

Confeßion für eine Erdichtung späterer Zeiten ausgäbe, würde voll

jemand seyn, der sich irre machen lieffe? -

Ohngefähr in diesem Fallbefände sich aberManes. Ein sehr klu

ger Kopf scheint ergewesen zu feyn, und in seiner Persischen oder

noch Orientalischern Philosophie sehr bewandert, in manchen Stük

ken einUebergewicht fürdie mitihmdisputierendenOrthodoxen: aber

nicht einmahl Griechisch soll er verstanden haben, sondern eine ge

lehrte Sprache war Syrisch. Und der sollte, mit Persianischer Phi

losophie die christliche Religion reformieren wollend, urtheilen können,

ob das doch ursprünglich Griechisch geschriebene Neue Testament

ächt sey? Nicht allein das Neue Testament hatte er denn nie in der

Urkunde lesen können, sondern hatte auch keinen Begriffvon Grie

chischer und Europäischer Literatüre, hatte alle die Griechischen Kir:

- chen
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chenväter, Käßer, Feinde der Religion, Spötter derselben, nie le:

fen können, ausdenen 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 be

zweifelt, oder eine gewisse Zeitlang nach dem Tode der Apostel igno

rirt, und denn aufeinmahlgesehen hätte.

3) Faustus, der einzige Manichäer, von demwir eigentlich wissen, daß

er anderthalbhundertJahr nachManesim Disputieren gegen die Ort

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

sprechen, deren Nahmen sie tragen, war zurUntersuchung einer fol

chen Frage beynahe eben so ungeschickt: einganz scharfsinniger Dis:

putante, auch beredt, welchen Ruhm ihm Augustinusfelbst beyleget, .

aber dabey im Disputieren so partheyisch, daß man ihm auf fein

Wortwol eben nicht viel trauen kann, des Griechischen gewiß un

kundig, dasN.T. so wie die meisten Africaner blos ausder Lateini

fchen Uebersetzungkennend,und nichtblos nichtsweniger alsgelehrt,

sondern in der That im hohen Grad ungelehrt. Dis letztere zeigen

einige Beweise, die er gegen die Evangelia anbringt. Z.E. das

Evangelium Matthäi soll nichtvon Matthäo. seynkönnen, weildie

fer von sich in der dritten Person redet. Hier sind seine eigenen -

Worte, damit er beweisen will, was er sagt, Matthaeum hae non

fripfiff, fa alium fib nomine jur,- -- quod docet et ipfa lectionis

ejusdem Matthaei obliqua narratio. Quid enim dicit? et cum traf

ret 3 für vidit hominem fidentem ad telonium, nomine Matthaeum, et

vocavit eum, et ille conf/im furgen,fecutus feum. Et quis ergo

defe ipse fribens dicat, vidit hominem, et vocavit eum, et feutus

eft eum: ac non potius dicat, vidit me, et vocavit me, et fcutus

füm eum: nisi quia confat, haec Matthaeun non ferpfiffe, fed al

um necio quemfub ejus nomine. Wer das schrieb, mußte wol,

Griechische Schriftsteller nicht zu nennen, dennvondenen versteht es

sich bey Fausto ohnehin, in seinem Leben keinen Cäsar gelesen ha

ben: und wollte man ihn nicht gern so gar unwissend machen, so

würde manwas manihm hier zusetzte feinem Herzen wiederabziehen,

und ihnfür einenganz unredlichenBlendwerksmacher halten müffen,

der im Disputieren sagte, was er selbst nicht einmahlfür wahr hielte.

B 2 - 4)



12 Ob dieSchriften desN.T. erdichtet find? $. 2.

4) Auch die übrigen Argumente beruhen nicht aufhistorischen Nacht

richten, sondern blos darauf, so etwas, z.E. daß alle Speise rein -

fey, kann Paulus nicht geschrieben haben, denn es ist nicht wahr,

der Lehre Christi, wie wir sie uns vorstellen, zuwider, eine Verdam

mungMosis, den ihrOrthodoxen doch selbst annehmetu.ff. Wie

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

ego haer ab apofolo diffa elf confinfrim, nf antea confitearir pf,

Mofen et propheta doctrinar attulff daemoniorum &c. libr. XXX.

c. 1. XXXI, 1. Kurzin einer blos historischen und critischen Frage,

das Alter von Schriften betreffend, gebraucht er dogmatische Argu

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

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

was nicht mit ihrer, nicht erwiesenen, sondern aus alter Ueberlie

ferung angenommenen Philosophie überein kam, verwarf sie. Da

sie nun doch vonJesu und seinen Aposteln sehr hohe Begriffe hatte,

so beliebte es ihr, die Eintheilung unter dem, was ihnen zugeschrie

ben ward, zu machen: entweder kommt es mit unserer Philosophie

überein, oder kann doch fo erkläret werden, z. E. Joh.VIII, 44.

7rartig aufroh, wenn man es übersetzt, und der Vater des Teu:

fels, 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. Danundes letztern

etwaszu viel war, als daß man es für bloffe Interpolation halten

konnte, so erfanden sie den Ausweg, zu sagen: alle die Schriften

sind neu und erdichtet, aber vielwahres ist vonden Erdichtern ge

fammlet, und das nehmen wir an. Vernünftiger wäre esgewesen

zu sagen, wir halten Jesumfür keinen göttlichen Boten, als eine so

partheyische Eintheilung zu machen. -

6) Augustinus beantwortetzwar diesen VorwurfFaufti, unddas ganz

vernünftig, aus eben solchen Gründen, als die find, die uns

überzeugen, daß die und die Griechischen und Lateinischen

Schriften von Hippocrates oder sonst einem Profanscribenten

find, glauben wir auch, daßdas WN.T. ächt ist, er hätte auch

nochdazu setzen können, dieZeit ist bey weiten nicht so entfernt, uns

fere Gewisheit also viel stärker. Aber andere zur Zeit derMai:
leben,
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lebende Kirchenväter, sonderlich der mitFausto gleichzeitige Hierony:

mus, finden auffer der Controvers nicht einmahl nöthig aufihn zu

achten. Es scheint, er machte nicht mehr Eindruck, als Harduins

Vorgeben von Erdichtung claßischer Schriftsteller in den Mönchszeit

ten, mit dem sich auch ein Commentator desHoraz nicht abzugeben

pflegt. Wenn also Faustus dasdreiste, Confat, gebraucht, so ist

daswolgewiß nicht so zu verstehen, alsfeyn irgend einige historische

Nachrichten vorhanden gewesen, daß diese Schriften um eine gute

Zeitjünger feyn als die Apostel, sondern dis Conflat gründet sich

blos auf Argumente von der vorhin angeführten Art, aus denen

Manichäer in Afrika schloffen, die Schriften wären erdichtet.

Daich derUnpartheylichkeitwegen einmahldie in den ersten zweyAus:

gaben vergessenenManichäerhabe erwähnen müssen, sofey 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, dennnichts bestreitet man, undgiebtesfür uns

ächt aus, das noch nichtvorhanden ist, auch, daß sie damahls schon ziem

lich lange dawaren. Also gegen einen der vorgeben wollte, sie wären erst

imfünften Seculo erdichtet, würde sein AmtsbruderFaustus ein sehr un:

verwerflicher Zeuge feyn.

Zum andern, sind die beiden Sätze richtig: schon Maneskannte die

Schriften des N. T. undführte einige Stellen darausfür sich an,––

und, Manesverstand kein Griechisch, sondern als gelehrteSprache blos

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

Griechischen Grundtext, sondern bereits in einer weitim Orient ausgebreit

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

dieser ihre Geistlichen pflegten aufder Syrischen UniversitätEdeffazu stu

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

wesen feyn. Eine nicht gleichgültige Erscheinung bey der Frage überdas

Alter der Bücherdes N.T. Doch die Syrische Uebersetzung ist noch ält

ter, und dasgehört nicht in diesen Paragraphen. - -

S. 3.

Wichtigkeit dieser Frage, und Hauptbücher davon.

DasAecht- oderUnächteyn dieserSchriften ist bey derFrage vonder

Göttlichkeitder christlichen Religion noch entscheidender, als man aufden

B 3 ersten
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- ersten Blick denken sollte, undfast muß man sich wundern, daß nicht jeder

Bestreiter oder Bezweifeler der christlichen Religion davon den Anfang

macht, die sämmtlichenSchriften des N.T.für unächt auszugeben. Denn

find sie alt, und gehören den Verfaffern zu, deren Nahmen sie tragen, so

istauch, nichtzwargleichunmittelbar die göttliche Eingebung dieser Schrift

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

gion bewiesen. Die BriefederApostelbeziehen sich aufgewisse Wunder

gaben, die durch Auflegungder Hände der Apostel zu Bekräftigung ihrer

mündlich und schriftlich geführten Lehre von Gott mitgetheilt seyn, und

aufWunder, die die Apostel selbst gethan haben sollen. Sind die Brie

fe alt undächt, und von Paulo selbst an die Gemeinen geschrieben, denen

sie der Titel widmet: so ist es nicht wol möglich, diese Wunderzu leug

nen. DieSache sieht alsdenn ganz anders aus, als wenn einGeschicht

schreiber Wunder erzählt, die geschehen seyn sollen: denn der kann aus

Leichtgläubigkeit oderBetrügerey feinen LesernUnwahrheiten vondem vor

sagen, was in einem andern Lande oder zu anderer Zeit, wenigstens nicht

unter ihren Augen,geschehen fey. Selbst wider die Evangelisten kann ein

Widersacher der Religion dis einwenden. Aber Leuten, unter denen ich

gewesen bin, zu schreiben, ich habe in eurer GegenwartWundergethan,

ja ihr selbst habt durch mich das Vermögen Wunderzu thun undfremde

Sprachen zu reden erhalten, wenn nichts dergleichen geschehen ist, wäre

einegar zu unglaubliche Unverschämtheit, die den, der sie hätte, vor sei

nen Correspondenten fogleich, und sehr bald vor der ganzen Welt zu

Schanden machen würde, sonderlich wenn etwan gar diejenigen, an die er

schreibt, Zweifel an seiner Lehre hätten, oder gegen ihn eingenommen -
wären.

Paulus hat in seinem ersten Briefe an die Thessalonicher mit einer

kaum gegründeten Gemeiuezu thun, der er nur an drey Sabbathen das

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

gründete Gemeine hatte er wegen einer drohenden Verfolgung inEile ver

laffen müffen, und, welches bey vorgegebenen Wundern immer sehr mit

in Anschlag kommt, weder den weltlichen Arm noch den Pöbel auf seiner

Seite. Denn freilich wo der angebliche Wunderthäter den Pöbelfür sich

hat, und dieser vielleicht zuschlägt, falls man das Wunderzu sehen leug

net, da läßt es sich leicht Wunder thun, und laut davon schreyen: aber

wider Paulum war der Pöbel von den viel vermögenden Juden erregt,

-- und

>
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und gerade wegen eines Auflaufs hatte er austreten müssen. Apostelgesch.

XVII, 5– 10. Diesen Thessalonichern nun, von denen er besorgte, daß

die Verfolgungen einige unter ihnen wankend machen würden, hält er in

den drey ersten Capiteln Beweise der Wahrheit einesEvangelivor. Un

terdiesen nehmen die Wunderund Austheilungendesheiligen Geistes,das

durch seine Lehre zu Theffalonich bekräftiget seyn foll, den ersten Platz ein,

Cap. I, 5- 10. Unser Evangelium, fagt er, ist euch nicht blos mit

Worten geprediger, sondern auch mit Wundern (diese Bedeutung

hat dypais (k) im N. T. häufig) unddem heiligen Geiste, und vie

len Beweisen: wie ihr selbst wisfet u.ff. Könnte er dieses, wenn

man ihm den unleugbaren Ruhm eines klugen und vorsichtigen Mannes

laffen will, an eine kaumgegründete Gemeine schreiben, falls kein Glied

derselben ein Wunder von ihm gesehen, oder eine Wundergabe des heili

gen Geistes empfangen hätte?

Aufeben diesen Beweisberuft er sich gegen die Corinthier, die mit

ihm und feiner Lehrart im hohen Grad unzufrieden, undvon sehr angese

henen heftigen, Paulo fastjedes Wort auffangenden, und wider ihn ge:

brauchenden Gegnern eingenommen waren: 1. Cor. II, 4. meine Reden

und meine Predigt hatten nicht überredende Worte menschlicher

Kunst, sondern überführende Beweise des Geistes und der Wun

der. Geist heißt sonst bey ihm, und insonderheit in diesem Briefe die

aufferordentlichen Gaben des heiligen Geistes, z.E. die Gaben derSpra

chen,und andere, die er im 12ten, 13tenund 14tenCapitelnahmhaft macht.

Die Hebräer waren nahe dabeyvom Christenthum abzutreten: und

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

- wenn sie eine Lehre verleugneten, der Gott durchZeichen, und Wun

- -

der, und Austheilungen des heiligen Geistes Zeugnis gegeben habe,

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

Geistes theilhaftiggewordenwären, die Verheißung Gottes erfül

let gesehen, und die Wut:dergabenderneuen Zeit (des neuen Bun:

des, oder wie wir esnennen, desNeuen Testaments) bekommen hätten.

Auf

- (k) Siehe die Anmerkung bey der Stelle, und die Hauptstelle Marc.VI, 5.

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

2) wunder. Ich weiß, daß nicht alle mir in der Erklärungdes Wortes

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

- das, was ich hernach von 1 Cor. XII.XIII. xiv. fage, dieibt auch für sie.
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Aufgleiche Weise suchtPaulus die Galater, die von der reinen Lehr

re des Evangeli abgewichen waren, von AbschaffungdesMosaischenGe

setzesdurch 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 desGlaubens bekommen: Galat. III, 2. Würde

wol ein Betrüger von so gesundem Verstande, als man doch Paulo zu

gestehen muß, wenn man seine Briefe, vorzüglich die an Timotheum, und

die Apostelgeschichte mit Aufmerksamkeit liefet, sich gegendie Widersacher

oder Bezweifeler feiner Religion, seinesAmts, und seiner Unterscheidungs

lehren darin er vongewissenSecten abging, ich will nichtfagen aufWuns

der, die er selbst unter ihnen gethan zu haben vorgab, sondern aufWun

dergaben, die er ihnen mitgetheilthaben wollte, berufen haben, wenn die

fe ihm hätten 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 MisbrauchgewisserWundergaben, sonder

lich der durch ein Wunder mitgetheilten Gabe fremde Sprachen zu reden,

und giebt Vorschriften, wie sie gebraucht werden sollen; dabey er über

haupt weitläufigvon diesen Wundergaben in der Corinthischen Gemeine

redet, gleichfahn über ihren verhältnißmäßigen Werth und Zweck philo

fophirt, sagt, sie werden einmahl aufhören, sie sind keinZeichendesGna

denstandes deffen der sie hat, und ihm selbst bei weiten nicht so wichtig,

als wahre Tugend, Glaube, Liebe Gottes und des Nächsten. Wenndie

fer Mann das wirklich an die Corinthier geschrieben hat, was wir in dem

Briefe lesen, und sie haben keine Wundergaben gehabt, keine unbekann

tenSprachen geredet: so wäre ihm wol kein Platz unter Betrügern, fon:

dern unter vollkommen Unfinnigen anzuweisen. Ein Gauckler kann viel

leichtdem auffeine Hände nicht genau achtgebenden Leichtgläubigen weiß

machen, er der Gauckler thuhe Wunder: nie aber wird er mich, und ei:

ne ganze Menge Leute, deren Verstand noch gesund ist, bereden, er hat

be uns die Gabe Wunderzu thun und fremde Sprachenzu reden mitges

theilt, wenn wir keine Wunder thun, und keine fremden Sprachen re

den. –– Ich gestehe es, disfiele weg, wenn man annähme, wasHerr

D.Semler in seiner Erklärung (!) des ersten Briefes an die Corinthier

- ber

(1) J.S. Semleri paraphrafis in primam Pauli ad Corinthios epitolam, cum

notis &c.
---

-
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behauptet hat, daß 1 Cor.XII.XIII. XIV.garvon keinen übernatürlichen

Gaben, sondern von Kirchenämtern die eine gewisse natürliche Geschick

lichkeit erfoderten, gehandelt werde, undGabe der Sprachen fey,wenn

Ausländer, die nicht aus Griechenland gebürtig waren, und doch inEr

mangelung anderer zum Lehramt tüchtigen, häufigzu Corinthzu Lehrern

bestellet wurden, und denn jeder in feiner Muttersprache, der SyrerSy:

rich, der Araber Arabisch, der Aegyptier Coptisch predigten(m). Ich

glaube aber schwerlich,daß ein unpartheyifcher der diese drey Capitel selbst

imZusammenhange durchliest, Herrn D.SemlersMeinungwerden wird:

auch bisher ist nicht einmahl ein Widersacher der Religion aufdiesenAus

weg gekommen, ungeachtet ihnen die Theologen durch ihre Erklärung

der in diesen Capiteln genanntenGabe der Weissagungden Weggewiesen

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 den Briefan die Corinthier zu

schreiben, sonsten würde es da geschehen, so lange aber blos in denCol

legis über denselben. -

Ganzüber alles, was man von menschlicher Dummheitdenken kann,

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

Thessalonich und Corinth, zwey eben nicht unter solchem Verdacht liegen

den Städten, einfältiggewesen seyn, wenn ein Betrügeran seine Widers

facher oder Neubekehrten unter ihnen solche Briefe hätte schreiben, und

denn noch in Ehren bleiben, ja wolgar den zweiten Briefmit einer Art

vonSiegüber seine Gegner schreiben dürfen. Wasauch etwan nachher

die Christen in Absicht aufLeichtgläubigkeitgegen Wunderdurch Pfaffen

betruggeworden sind, und wol schon im dritten Jahrhundert zu werden

angefangen haben mögen, findet man sie doch, wenn man höher hinauf

kommt, ihrem Entstehen etwas näher, immer mehrals scharfe Untersus

cher der was übernatürliches vorgebenden Betrüger. So mahlt sie selbst

Lucian in seinen Schriften ab, zwar nicht ohne etwas Satyre als sehrgut

herziggegen den moralischen Character eines Heuchlers,der ihre reichlich

sten Wohthaten und Unterstützungen in NothundGefängnißfehlen kann,

- - - Und

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

kann, findet man in der Orientalischen und Exegetischen Bibliothek Th. 1.

S.99 - 102. C



18 Ob die Schriften des NT, erdichtet sind? 5. 3.

und Christen sogut als ein Zehrgeld hält (n): aber dem mit Orakelsprü

chen, Wundern,und Uebernatürlichem handelndenCharletan vollkommen

fo gefährlich, als die Epicuräer, so daß sein grosser Betrüger (Pseudo

mantis) nichtsdergleichen in Gegenwartder Christen und Epicuräer vor

nehmen wollte, sondern vorher ausrief, und vom Pöbel ausrufen ließ, -

Christen sollten weg, Epicuräerweg, und blos die an den Gott

glaubeten (zugretores r3 Ss) bleiben,wobeyder Pöbel Steinege

brauchte, die verdächtigen wegzuschaffen, dagegen andere Philosophen,

Pythagoräer, Platoniker, Stoiker, als gutherzige Seelen gar wol blei

ben konnten, undfürFreunde geachtet wurden. (Alexander, feu Pfeu

domantis, Cap.25.38.imzweiten TheilderReizischenAusgabeS 232.

233.244. 245.) Und dieserManngehört doch in die Mitte deszweiten

Jahrhunderts, und scheint nochdazu mehr die Jüdischen Christen inSy:

rien, die man amwenigstenfür scharfsichtig halten möchte,zu kennen,denn

feine Christen schlieffen den Betrüger Peregrinus von ihren Wohlthaten

aus, weil er etwas unreinesgegessen hatte (o), und Lucian ist gerade in

den Theilen Syriens am bekanntesten, wo esChristenvon JüdischerAn

kunft, Nazarener u.ff. gab. Gehen wir noch höher hinauf, so scheint

sogarLucäEvangelium mitzur Absichtzu haben, aus Hörsagen niederge

schriebenen nie geschehenen Wunderwerken zu widersprechen. Aber alles

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

big machte, so konnten sie sichdoch nicht einbilden, fremde Sprachenzu re

den, die sie nicht redeten, und folche Briefe als Pauli feine find, hätte

kein Betrüger an sie schreiben, und dabey ihr Apostelbleiben können.

Ich habe schon obengestanden, dis laffe sich nicht aufdie von den

Evangelisten erzählten WunderChristi anwenden,dennvon denen sind fie

blos Geschichtsschreiber. Aber auf eine andere Art werden die drey ersten

Evangelia, falls sie nur anders ächt sind, schon eben durch dis ihr Aecht

feyn ein unmittelbahrerBeweißder 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 Lucá feins, dessen Fortsetzung, die

Apostelgeschichte, noch vor dem Anfangdes Jüdischen Krieges aufhöret,

und

(n) de morte Peregrini c. 12. 13. 16. in der Reitzischen AusgabeT. III. Seite

334-338. 34I. . . “ -

(o) de morte Peregrini c. 16. - - -
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undim zweiten Jahr der Gefangenschaft PaulizuRomgeschrieben feyn

muß. Und doch enthalten sie (p) eine deutliche, umständliche, auch et:

was von der Zeit der Erfüllungbestimmende Weissagungaufdiese Zerstö

rung: einige Briefe der Apostelreden gleichfalls von ihr (q), als bevor

stehend, ob sie gleich nicht eigentlich von ihr weissagen, sondern sie aus je

ner WeissagungChristi erwarten,undals denChristen bekanntzumvoraus

fetzen. Für von ohngefährzutreffend wird man eine so umständlicheVor

herverkündigung, noch dazu mit derZeitbestimmung, in diesem Men

fchenalter, obgleich spät, so daß die Erfüllungzu verziehen und

auszubleiben scheint, nicht ausgeben können: dabey war sie von den

Aposteln so unter den christlichen Gemeinen ausgebreitet, daß mitihr die

neue Religion stehen oder fallen mußte,eine gefährliche Wage,wenn Jesus

keine solche Weissagunghinterlaffenhätte. DenEinwurfmöchte man viel

leicht machen: menschliche Klugheit habe dis den Juden bevorstehende

Unglück lange vorher fehen können, da sich das Gewitter in der Ferne

zusammenzog. Wäredis auch, so würde sie doch die besondern Umstände

und Reihe der Dinge, die Matth.XXIV, 6–31. wie esmir wenigstens

vorkommt so genau und richtig beschrieben sind, nicht haben vorhersehen

können, auch nicht den vorhin bemerkten Umstand der Zeit. Aber ich

gehe noch weiter, und leugne, daß menschlicheKlugheit damahls auch nur

die Hauptsache hätte vorhersehen können, und man hat weiter nichts nö

thig, als JosephiGeschichte des Jüdischen Krieges mit Aufmerksamkeit

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

Todesjahr Jesu schon gewisse Hauptursachen vorhanden waren, die her

nach dis schwere Ungewitter über Jerusalem ausbrechen machten, und

man, wie wir es nennen, schlimme Aspecten fahe, so würde doch ausih:

nen gewißweder der Jüdische Krieg, noch der UntergangJerusalems er

folgetfeyn, wenn nicht eine Menge später ganz unvermuthet eintretender

Zufälle dazu gekommen wären, von denen Jesus, auch so gar Paulus

undPetrus in ihrer Lebenszeit menschlicher Weise nichts wissen oder den

ken konnten. Die Ungerechtigkeiten der Römischen Landpfleger, die in

dem Volk die heftige zuletzt in eine Rebellion ausbrechendeGährungver

anlafften, stiegen erst lange nach dem Tode Jesu zu der Höhe, daßden

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

(q) Hebr.X, 25. 36-39. Jacobi V, 1-8.

C 2
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Juden die Geduldverging: Pilatuswar gegen seine Nachfolger gerechnet

gut, und diese wieder gut gegen den letzten, GeßiusFlorus (r), der

endlich die Juden aufs äußerste trieb, und es eigentlich daraufanfing

daß sie rebellieren sollten, damit er nichtGefahr laufen möchte,von ihnen

zu Rom verklagt zu werden. Und dieser Florus ist ein Nachfolger des

jenigen Albinus, der ein Nachfolger des Apostelgesch.XXV.XXVI. Pa:

lästina regierendenFestus war, unter welchemPaulusgefangen nachRom

geschickt ward. Dis hatte im Todesjahr Jesu, und in aller der Zeit in

welche die apostolischen Briefe fallen, kein Mensch aus Staatsklugheit

vorher sehen können. Auchdie Trouppen, die zu Cäsareen in Besatzung

lagen, und hernach an Aufblasung des verlöschen wollenden ersten Fun

kens zum Jüdischen Kriege einen so groffen Antheil hatten, sollten auf

BefehlClaudi nach dem Pontusgehen, und durch andereTrouppen er

fetzt werden. Vermuthlich kein JüdischerKriegund keine ZerstörungJe

rusalems, wenn dis geschehen wäre. Aber sie schickten eine demüthige

Deputation an Claudius, und erhielten, daß sie bleiben durften. Jo

fephus macht noch die Anmerkungdabey: diese sind nachher die Ver

anlaffungdesgroffen Unglücksgewesen, dasdie Juden betroffen

hat, und haben unter Floro den Grundzum Kriege gelegt,daher

sie auch Vespasian ausderProvinzweggeschafft hat. Antiqu.XIX,

9, 2. Auchdis konnte man im Todesjahr Jesu nicht vorhersehen. Aber

nun kam noch dazu, daßder Jüdische Krieg recht eigentlichdasWerkdes

Zufalls, noch dazu eines fehr kleinen war, eine Anmerkung, die ichJo

fepho abborge (s). Blosden Juden Verdrußzu machen opfertejemand

zuCäsareen bey dem engenEingangder JüdischenSynagogeVögel,hier

über kam es zuerst zu Thätlichkeiten, einige junge Juden wollten es nicht

leiden, und so warddas erste Blut vergoffen. Wäre auch nur dis unter

blieben, was niemand menschlicher Weise einen Tagvorher sehen konnte,

so hätte JesuWeiffagungingroßerGefahrgestanden nicht erfülletzuwer

den; denn die Juden waren noch entschloffen, aufalle Weise denKrieg

zu vermeiden, weil sie die Größe der Gefahr wolfahen, und alles in der

Hoffnung, daß sie künftig ihreKlage zu Rom anbringen könnten, zu dul:

den. AberausdiesemFunkenbliesFlorus recht vorsätzlich ungeachtet als

ler Unterwerfungen und Bitten der Juden, auchder Fürbitte der Bere

nice,

(r) Josephus de belloJudaico libr. II, c, 14. 15.

(s) de B. Jud. 1. II, 14, 4.
-
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nice, das Kriegesfeuer an, und zwang sie wider ihren Willen in die Re

bellion hinnein. Selbst diese schien ohne alle Zerstörung der Stadtund

des Tempels ihrem Ende nahe zu feyn, alsCestius Gallus wirklich mit

feiner Armee in den untern Theil Jerusalems eingebrochenwar, und mit

der besten Hoffnung eines glücklichen Erfolgsgegendie Thore desTempels

Sturm laufen ließ,die Rebellen voller Furcht waren, und wichen, und

die gutgefinneten ihm die Thore öffnen wollten. Aber aufeine ganz un

begreifliche Weise zog sich Cestiusaufeinmahl,noch dazu mit Verlustwer

gen eines Ausfalls der nun Muth bekommendenJuden,und mitGefahr,

feinganzes Corps einzubüffen, wenn nicht die Nacht eingebrochen wäre,

zurück, vielleicht wieder aufGeßiiFloriAnstiften, der einen langenKrieg

wollte (t). Der Krieg ward also mit aller Macht, undvon Seiten der

Juden mitverdoppeltem Muth geführt: aber nun wieder wie unentschie

den, wie dunkel der Ausgang aller menschlichen Klugheit? Vespasian,

der Vater, ging als Kayser nach Italienzurück, aber wirklich noch mit

fehrzweifelhaften Aussichten: aufalle Fälle hatte er sich Aegypten, dem

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

Retirade ersehen (v). Und denn, waswürde ausdem JüdischenKriege

geworden seyn? Ohne Zweifel eben das,was ehedem aus denKriegender

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

die Armee würde Vespasian zu einer eigenen Sicherheit zurückberufen,

und sich in Aegypten maintenirt haben, die Juden aberJudenfeyn laffen.

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

Aber wie fuchte er, dieJuden durchgütliche Vorstellungen zur Vernunft

zu bringen? wie schonete er noch bis aufs letzte? wie bemühete er sich den

Tempel zu erhalten? Nach feinem Vorsatz wäre gewiß die Weissagung

Jesu nicht erfüllet worden. - -

So wichtig ist also die Frage, find die Bücher desN.T.ächt? daß

beyihrer Bejahungjedem denkenden Leser dieser Bücher die Wahrheitder

christlichen Religion schon erwiesen ist: daßdiese schlechterdingsfalschwäre,

fo bald man erweisen könnte, die sämmtlichen Schriften des Neuen Testat

ments feyn untergeschoben, versteht sich von selbst.

'- Das

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

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

(v) Josephus de belloJudaico l. IV, c. 9. $. 5.

C 3
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DasHauptbuch von dieser Materie ist Lardners Credibility ofthe

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

überhaupt die Gabe der Weitläufigkeit hat, kam beyn zweiten Theil, iu

welchem er die Zeugniffe derKirchenväter und anderer älteren Schriftsteller

darlegt, etwaszu sehr ins Sanumlen hinein. Bey dem allen ist es ein

sehr nützliches Buch, selbst seine Weitläufigkeit bringt eine Vollständig

keit zuwege, dieden angenehm feyn wird, der sich über einzelne Dinge,

z. E.den und den Kirchenvater als Zeugen des Vorhandenseyns dieser

Schriften Raths erholen will. Die deutsche Uebersetzung davon,Glaub:

würdigkeit der EvangelischenGeschichte, hört mit dem viertenBan

de des zweiten Theils, oder den fünften desganzen Werks auf, wie es

scheint, weil das Werk in den damahligen Zeiten nicht so viel Abgang

fand, als es verdiente, denn es ist sogar hernach für geringeren Preis öf

fentlich ausgeboten worden. Dis ist nunfreilich unangenehm, sonderlich

da noch in den drey Theilen von Supplementen, die das Englische Werk

hat, unddie ichunten bey der Einleitung in einzelne Bücher oft citieren

werde, so vielgutes enthalten ist. Indes kann doch einer, der blos die

Hauptfrage untersuchen will, ist dasUNeueTestament ächt: die Ueber

fetzung beynahe als vollständiggebrauchen, denn die SammlungderZeu:

gen für dasselbe gehet bis in den Anfangdes vierten Jahrhunderts,und

in der Thatdis ist es, was man eigentlich verlanget. Spätere Zeugen

kann man Lardnern schenken, sonderlich die vom fünften Jahrhundert an,

denn ordentlich wird jeder Zweifler oder Widersacher zugeben, daß die

sämmtlichen Bücher des Neuen Testamentsim vierten Jahrhundert vor:

handen gewesen sind, und der Anonymus, der die Zeit der Erdichtung

insfünfte Jahrhundert setzen wollte, sagte wasgar zu unglaubliches. Ich

wünsche dem Buch mehr Leser, als es gefunden zu haben scheint: und

wenigstens jeder Geistliche, der bey dieser wichtigen Frage nicht ohne Un

tersuchung blosglauben will, sollte es haben, wäre es auch beym zwei

ten Theil nur zum Nachschlagen: der erste läßt sich ohnehin 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 Weit

läufigkeit, die bei Lardner beschwerlich ward, man kann alles ziemlich

auf



$. 4. Ob die Schriftendes N.T. erdichtet find? 23

der

-

aufeinmahl übersehen. Manches bey Lardner befindliche nicht genug er

weisende Zeugniß ist weggelaffen, auch dort mangelndes zugesetzt, und

man sieht beydem Lesen,was ich auch ohnehin ausdem Umgang mitdem "

Herrn Doctor undunserndamahligen Unterredungen weiß, daß er eine ei:

gene, sorgfältige, im eigentlichsten Verstande gewissenhafte, ängstlich ge:

wiffenhafte PrüfungderBücherdes N.T.zu eigener Ueberzeugung ange

stellethat,vonder jene Paragraphen dasResultat sind.Zweifel andie Lard

ner nicht dachte, hat er gefühlt und untersucht.

Dis letztere Buch kann ich nun wol ansehen, alsinden Händen mei

mer 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, fon:

dern zeige nur gleichfahm die Fächer an, und bitte den, der sie gefüllet

verlanger, Lardner und Leßzu gebrauchen. Doch wird mir erlaubt seyn,

wo sich mir eine eigene Anmerkungüber eine einzelne Materie aufdrängt,

fie nichtzurückzu weisen.

S. 4. ---

Gründe für die Avthenticitätder Bücher des NeuenTestaments: 1)über

haupt, fiel beruhet aufeben den Gründen, die wir beyProfan-Scri

benten für völlig überzeugend halten, und es sind noch gar keine er

hebliche Einwürfe gegen sie gemacht.

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

könnten untergeschoben feyn, aufgar nichts gegründet, und würde,

wenn nicht die Bücher uns so äußerst wichtig wären, gar keine Aufmerkt

famkeit verdienen.

Ich rede, das mußich abermahls sagen, jetzt nicht von den einzel

nenBüchern, über die schon früh gestritten ist, und gegen die besondere

Zweifelgemacht find, also nichtvomBriefe an die Hebräer,Jacobi,Judä,

demzweiten Petri, dem ersten undzweitenJohannis, der Offenbahrung

Johannis, von denen die besondere Untersuchung in denzweiten Theilder

Einleitunggehört, sondern von den übrigen die in der ersten Kirche allge

mein angenommen wurden. Ich lege also hier die Eintheilungzum Grunz

de, die Eusebius schon infeinerKirchengeschichte,B.III. Cap.25.gemacht

hat, und wirklich diese Einleitungwürde mangelhaft feyn, wenn ich sie

nichtirgendwo deutlicher auseinander setzte. Also die sämmtlichen Bücher

des N.T. nebst denen, die einige ihnen noch beyfügen wollen, heilt er in

drey Claffen ein: -

1) äuo

- - A
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1) aucAoyousya, d.i. unbezweifelte, allgemein in der Kirche als

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 auchdie Offen

bahrung Johannis, die andere zur dritten Claffe rechneten, hieher

bringen; das heißt, dünkt mich, so viel als, sie gehörtin die zweite

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

wüßte ich wol mit keinem andern Nahmenzu belegen, als den die

zweite Claffe trägt. Es scheint, er rechnet auf den Brief an die

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

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

denn der Briefträgt nicht in der UeberschriftPauli 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 verdienterdenNah

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

nommenenBüchern rede wedervon derOffenbahrungJohannisvert

standen seyn, weilwürklich die zur zweiten Claffe gehört, noch auch

vom Briefe an die Hebräer, weil man alsdenn immer den Zufalz

machen müßte, allgemeinfür alt, für ausdemersten Jahrhun

dert angenommen, ob gleich wegen desVerfaffersgezweifelt

wird. Man sieht nun leicht, welches die sind, die ich imfolgenden

duoAoyousya nennen darf -

2) erreyueya, verux d' es zucs rei: zoos, bezweifelte,

die aber doch vonden meisten als ächt angenommen werden.

Hierher rechnet er, wie er sich auch ausdrückt: den Jacobo und

Judazugeschriebenen Brief, ferner den zweiten Petri, und

den zweiten und dritten Johannis, sie möchten nun von Ev

angelisten, odervon einem andern Johannesfeyn. Die Meis

nung ist, sie können ächt seyn, und ausdem apostolischen Jahrhun

dert, wenn sie auch nicht desEvangelisten Johannis, sondern eines

andern Johannis Briefe wären.

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

Geschichte Pauli, den Hirten, die Offenbahrung. Petri, den

BriefBarnabá,die Lehren der Apostel, vielleicht auch,wenn …

man wolle, die Offenbahrung Johannis, u.ff Ich
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Ichhabe es nun blos mit den Homologumeniszu thun, und zwar

wiederum nicht einzeln, so daßich die Einwendungbeantworten wollte,die

einmahljemandgegen das und dasBuch allein gemachthätte, weiles das

Unglück hatte ihmzu misfallen, (die gehören in den zweiten Theil)fon

dernzusammen. Unddiese Homologumena nehmenwir aus ebendenUr

fachen für ächte Schriften Matthäi, Marci, Lucà, Johannis undPauli

an, auswelchen wir fonst alte Schriften für dasWerkihres Verfassers,

eines Thucydides, 3Lenophon, Polybius, Cicero, Cäsars, Livius u.ff

halten: nehmlich weil sie, so viel wir wissen, vonjeher, undzwar in den

ersten Zeiten, daman noch am meisten von den Verfassern wissen konnte,

ohne Widerspruch dafür gehalten sind, und dabei nichts enthalten, was

uns einen billigen Verdachtgegen sie erregen könnte. In der That ist die

fer Beweiß hier noch wichtiger, als bey den meisten Profanscribenten,

denn die Nachrichten undZeugniffe von den Schriftendes N.T. sind der

Zeit, in der siegeschrieben feyn sollen, viel näher, als bei manchendoch

nie bezweifelten Griechischen undLateinischen Authoren: und da dieser ihr

re Bücherzum Theil anfangs nur unterEinem Volk, undgleichfahm in

Einem Winkeldes Erdbodensgelesen wurden, so ist das NeueTestament

in so viel entlegenen, auch an Sprache verschiedenen Ländern der drey

Welttheile, einmüthig von Freund und Feind für ächt angenommen, in

allen christlichen Gemeinenfrüh als apostolisch angenommen, unddas von

denVertheidigern 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, dieSchrift

selbst mitAusnahme gewisserverfälscht feyn follenden Stellenfür ein Werk

des Authors dem sie zugeschrieben wirderkennen: bis es endlich einer aus

ganz andern Ländern, dem östlichsten Asien, kommenden Secte, die von

Griechischer Sprache und Literatur nichts verstand, einfiel, es darum

fürunächt auszugeben, weil es mitihren philosophischen Meinungen nicht

übereinstimmete. Wären die Schriften in der Zeit zwischen dem Tode

der Apostel, und den ersten Zeugniffen die wir vonihnen finden, unter

geschoben, so würden sie doch nicht aufeinmahl vonallen so weit entlege:

nen, an Sprache verschiedenen christlichen Gemeinen angenommen seyn.

Schüler der Apostel würdendochgelebthaben, die dasUnächte dieser neu

auftretenden Schriften gleich erkannt, und wenigstens in einigen Gemei

nen sie decreditiert hätten. - -.….

D - Auch
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Auch der Umstandkommt nochhinzu, daß wir beyProfanscribenten

gemeiniglichzufrieden sind, wennjemand unterden Alten schon von ihnen

geredet hat, z. E.Cicero,Hirtins undSvetonius von Cäsars Beschreibung

feiner eigenen Feldzüge, ohne gerade einzelne Stellen daraus anzuführen,

ungeachtet immer der Einwurf stattfände: Cäsar kannganz wol ein solch

Buchgeschrieben haben, aber ist das, waswirjetzt unter seinem Nahmen

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

Bücher wirklichvonCäsar seyn,in denen eine rechtpartheyische Widrigkeit

gegendie Deutschen durchleuchtet, die uns sogarvonihrer Tapferkeitkeinen

sonderlichen Begriffbeibringen, ungeachtet es anfangsheißt, die Gallier

räumtenihnen selbst indiesemStückden Vorzugvor sichein? vondemCär

far, der doch dengroffen, alles entscheidenden, ihn zumHerrn derWelt

machendenSiegin denPharalischen Gefilden,Deutschen zudanken hatte,

welches aber gleichfalls in den Commentaris de bello civili verschwiegen

wird? Können dasdie Bücher feyn, die Cicero undHirtius alssovollstän

dig beschreiben, und von denen der letzte fagte: praerepta, non praebita

facultas friptoribus videtur? Können diese Commentari, die wirjetzt hat

ben, zu Flori Zeit vorhanden gewesen seyn, der von eben demPharfali

fchen Treffen schreibt, die Armeen von beiden Seiten hätten dreymahl

hunderttausend Mannausgemacht, und das noch ohne die Hülfstruppen,

dadoch in diesen Commentaris beide Armeen so sehr viel geringer angeger

ben sind? Hätte sichFlorus können einfallen laffen, die Sache befferzu

wiffen, alsCäsar selbst?–– Werdiese Einwürfe machen wollte, wür

de ausgelacht werden. Allein bey demNeuen Testamenthatmanvielaus

drücklichere Zeugniffe gefodert, und beygebracht, folche, die nichtblos

fagen, die Evangelisten und Paulus haben die und die Bücher geschrie

ben, sondern die auch einzelne Stellen, oft bis aufdie Worte,daraus an

führen, umzu beweisen,daß es dieselben Bücher sind, die wir jetzt haben,

von denen die Alten reden: und auch nur so scheinbare Einwendungen,als

ich vorhin bloszur Chicane gegen CäsarsCommentarien machte, sind ger

gen das NeueTestamentbisher nichtgemacht worden.

Inder That, Einwürfe von einiger Beträchtlichkeit, oderauch nur

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

eine bloße Möglichkeitgegründete Frage aufgeworfen, könnten sie nicht

untergefchoben feyn : Dis ist so viel als nichts, fonderlich, wenn dieser

Schlußapoffead effe nicht blos eine, sondern mehrere Schriften aufein

mahl

--

-

-
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mahl ausder alten Welt verdrängen soll. Ichhabe vorhin einige Mani

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

Einwurfgegen das Alter einer Schrift ist, sie enthält etwas meiner

PhilosophieundmeinenMeinungen widriges, wirdjeder eingestehen.

Und wenn es auch nicht blos meinePhilosophie wäre, nicht eine fofonders

bahre undwillkührliche als die Manichäische, sondern die erweislichwahre,

so würde darausnoch gar nichtfolgen, die Schrift feydemVerfaffer abs

zusprechen, dessen Nahmen sie trägt, sondern, der Verfasserfey nichtum

trüglich gewesen. - -

Mankann allesdurchlesen, wasFaustus imfünften Seculo gegen sie

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

ihren Verdacht mit Gründen zu unterstützen für nöthiggefunden, sondern

blosvom können, höchstens von Mangelhaftigkeit einiger für das N. T.

zu viel angeführtenZeugen, die es nicht deutlichgenugcitierten, geredet.

Dieser Mangel wahrercritischer Einwürfe wird beynahe, nachdem es

den vielen Widersachern der im Neuen Testament gelehrten Religion wes

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

Gelehrsamkeit gemangelt hat, zum positiven Argument: Es läßt sich

nichts gegen dieAvthenticität der Schriften des MN.T. einwenden;

fie find also ächt. Doch dis mag als positives Argument aufsFolgen

de verspart werden. Hier nur so viel: wer ein dem und dem Authorvon

jeher seitdem wir es kennen zugeschriebenes Buch ihm absprechen wollte,

der müßte doch Gründe anführen, und zwar Gründe nicht aus feinen

philosophischen Meinungen, noch Wohl- oder Misfallen an dem Buch,

sondern ausfolgenden Fächernhergenommen, entweder 1) man hatgleich

Anfangs, da dasBuch bekanntward, daran gezweifelt, ob es dem Vere

faffer zugehörte, oder 2) ich habe eine alte Nachrichtgefunden, daß es

nicht von ihm ist, der angebliche Verfaffer selbst, oder nach feinem Tode

einer feiner Bekannten, oder der esvon seinen Bekannten wissen konnte,

hat es geleugnet: oder 3) es sind Jahrhunderte nach feinem Tode verstri

chen, da man von dem Buche nichtsgewust hat, und die es nothwendig

hätten citieren müssen, falls esvorhanden gewesen wäre, citiren es nicht.

4) eshat nicht feine Schreibart, oder, fallswir die ausandern Schriften

nichtkennen, doch nicht die Schreibart, die wir von ihm erwarten müffen,

z. E. esistzu schöngeschrieben. 5) es enthält spätere Sachen, von denen

der angebliche Author nichts wissen konnte. 6) es widerspricht den aus

D 2 andern

-
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andern Schriften bekannten Meinungen des angeblichen Authors: wie

wohl dis letzte nur ein schwach Argumentwäre, denn man ändert ja wol

feine Meinung, oder vergißt, wasman sonst geschrieben hat. Wie oft

sagtJosephusin den Büchern vom JüdischenKriege etwasanders,alsin

den Alterthümern, aber darum sprichtihm wer diese annimmtjene nicht ab,

sondern denkt, irren, und sich vergeffen, das eine mahlrichtiger, und das

andere mahl fehlerhaft erzählen, ist menschlich. -

Nichts von allem diesen ist gegen die Avthenticität desN.T. einger

wandt. ZwarhatFaustus, denn aufden muß ich wiederzurückkommen,

weil uns andere nur mit ihrem Verdacht und nicht mit denGründen des

felben beschenkt haben, gesagt,der und derEvangelist oder Apostel wider

spreche sich selbst. Allein das ist gar nicht dasFachvonEinwürfen,dasich

unterNumer6anführte. Ein ganzanders ist es, wenn ich einesAuthors

Meinungen aus andern zuverläßigenSchriften von ihm weiß,und einan

deresfürSein ausgegebenes Buchdiesen widerspricht: ein anders,wenn

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

angeblichen Authornicht absprechen, denneinen Authormuß esdochhaben,

fonst wäre es nicht da, und der Author widerspricht sichja nun: sondern

ich muß sagen, entwederhatte der Authordie Gedankenlosigkeit, sich selbst

zu widersprechen, oder die eine Stelle ist verschrieben,interpoliert,oderwas

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

es wirklich in der zweiten Ausgabe aus Wahrheitsliebe und weit ichbeim

UntersuchenMeinungen änderte, geschehen ist, so wirdja niemanddaraus

fchlieffen, der Author hieß nicht so wie er aufdem Titel genannt wird,

fondern blos, derAuthor war nicht untrüglich. So auchwenn man im

Evangelio Lucä, oder welches es ist, einen Widersprnchfände, fo kann

man nichtdaraus schlieffen,der Verfaffer hieß nicht Lucas, denn Lu

das kann Lucas nicht widersprechen: man mimtja doch einmahl an,

derselbe Verfaffer habe sich selbsten widersprochen; also müßte man nur

schlieffen, Lucaswar nicht untrüglich, nicht inspiriert. -

DerEinwurfden abermahlsFaustus,der einzigefür 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 dieBeyspiele glücklicher gewählt, so würde wie

derum nurdarausfolgen, daßdie Evangelisten nicht untrüglich, also auch

nicht inspiriert waren, nicht aber, daß sie die Evangelia nicht geschrieben

- - haben.



5. 4. Ob die Schriften des RT erdichtet sind? 29

rd,

nn

u

ak,

WU

che

ge

lie

uch

ben

en,

haben. Man lese doch nur andere historische Bücher, wer folgert dochje

daraus, wenn eins dem andern widerspricht, es fey nich Livi, Josepht,

TacitiächtesWerk. Wirklich wer je einen einzelnen Theil derHistorie ge:

mau und denkend bearbeitet hat,wird dieser Widersprüche fehr viele finden,

und das nichtblos bey alten, sondern auch bey Neuern, nicht blosSchein:

widersprüche, sondern auch wirkliche. -

Zwischen Josepho, derdem NeuenTestament so viel Licht giebt, und

bey befferem Gebrauch noch mehr geben könnte, und einigen einzelnen

Stellen des N.T.finden sich Widersprüche. Gesetzt, sie wärengar nicht

znheben,z.E.Luc. II,2. gar nicht durch eine critische Conjectur mitJose

pho und Tacito zu vergleichen, man könnte bey TheudasApostelgesch.V.,

36.gar nicht die dreiste Frage aufwerfen, wervon beiden hat den chrono-,

logischen Fehler begangen, Theudas in dasunrechte Jahrzu fetzen,Jose

phus oderLucas? eine Sache, daraufwir untennochzu sprechen kommen

werden: so folgte wiedergar nicht daraus,Lucas hatdasnichtgeschrieben,

sondern nur, er ist nicht inspiriert gewesen,und hat inder ChronologieFeh

ler begangen, vielleicht weil man damahls noch keinen Jofephum hatte,

auch Gamaliels Rede nicht treu genug erzähler, sondern nach Artder Grie

chen selbst für ihnzusammengesetzt. Ich erinnere mich eben einesfonder

bahren Beyspiels, zu dem mir ein Lehrer aufunserer Universität hilft,für

den ich die größeste Hochachtung habe, und dieganze gelehrte Weltgleich

falls, den ich aber ohne ausdrückliche Erlaubniß nicht nennen werde. Er

istgerade wegen seiner Treue undGenauigkeitin der Historie bekannt, seine

Jahrzahlen sindrecht biszumSchwören desjuramenti credulitatis auf sie

zuverläßig, und doch ist mir in einem feiner Bücher ein Irrthum in der

Jahrzahlgezeigt, noch dazu in einer Sache, die ihn am nächsten und fast

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

darum spricht niemand, dasBuch istunächt, sondern lernt nur die große

Regel, kein menschlicher Geschichtsschreiberist 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. XXVIII, 30.geschrieben feyn will: denn hätte man einenBe

weis, dasBuchfey untergeschoben. Aber gerade nichtsvon der Art,nichts

unter die oben erwähnten sechs Fächer gehöriges, ist wider ihn, oder das

Neue Testament eingewandt: niemand belehrt uns, 1) daßin derZeitda

- D 3 zuerst
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zuerst von den Schriften gehört ist, an ihnen gezweifelt ward; niemand

hat 2) eine alte Nachrichtgegen sie gefunden; auch sind3) keine Jahrhun:

derte nachder Apostel Tode verstrichen, ehe man von ihrenSchriften hörte,

sondern ihre Zeitgenoffen, 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 fey, also gerade wie man sie

von den Aposteln erwarten müßte: 5)keine spätere Sachen, und 6) keine

Widersprüche gegen andere bekannteGrundsätze der Apostel, denn auffer

dem N.T.hatman gar keine Schriftenvonihnenübrig. Hingegen entdeckt

manzurEhre des Neuen Testaments häufige Widersprüche desselbengegen

die bekannte Sätze und Gedenkungsartder Kirchenväter deszweiten und

dritten Jahrhunderts, eine andere Moral als die ihrige, ohne Märtyrer

Enthusiasmus, Gebräuche, die schon im zweiten und dritten Seculofast

ganz verschwundenwaren, z.E. die Taufe fürdie Todten, 1 Cor.XV,29.

von dervielleicht mancher der Kirchengeschichte kundiger sich nichts ausje

nenJahrhundertenzu erinnern weiß, oder völligverschwundene Gebräu

che, im elften Capitel desBriefesan die Corinthier, alleszum untrüglichen

Merkmahl, daß sie nicht in diesen Jahrhunderten entstanden sind.

$. F. -

Infonderheit2)es ist zwischen demTode derApostel,und der Zeit, dadie

fe Bücher sehr bekannt sind,zu wenig Zeit verfloffen, und die Unter

schiebung fast unmöglich.

Das bisher gefagte heißt so viel als, man hat nicht die geringste Ur

fache an der Avthenticität dieserBücher zu zweifeln: sie sind eben so zuver

jäßig, als irgend eine der unbezweifeltstenSchriften der Lateiner undGrie

chen. Disschiene fürjeden genug, der keinen HangzumScepticismo hat.

Allein weil aufihnen die ganze christliche Religion beruhet, sie auch von

Wunderwerken reden, und Weissagungen enthalten, die bald nachher er

füllet sind; einWunderwerk aber viel stärkerer Zeugniffe erfodert, als eine

gewöhnliche Geschichte, und bey erfülleten Weissagungen, die inder That

eben so strenge Prüfung erfodern, alsWunderwerke, derZweifel eintritt,

ob sie nicht etwan nach der Geschichte geschmiedet, und denn in die Welt

ausgebreitet wären? so istes nichtblos Zweifelsucht, sondern gewissenhafte

und vernünftige Untersuchung einer sehr wichtigen Sache, wenn man auch

-
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die positiven Gründe wissen will. Sie theilen sich in alte Nachrichten und

Zeugniffe vom Daseyn dieser Bücher undfür wessenWerkfiedamahlsge

halten wurden, in Unmöglichkeit ihrer Unterschiebung, und in innere

Merkmahle. -

Der mittelfte ist fchonvorhin beyläufig berührt(w), undwirddesto

stärker weil der ApostelJohannes fo lange, bis nach Domitians Tode ges

lebt hat, unddoch woll niemandihm selbst und andern ApostelnSchriften

aufdichten konnte, so lange er lebte, wenigstens nicht mit dem Erfolg,

daß sie so allgemein und ohne Widerspruch von den Chriften in allen drey

Welttheilen angenommen wären; undwiederumzwischen Johannis Tode,

und der Zeit, da diese Bücher fehr bekannt sind, ist auchzur Erdichtung

zuwenigZeit vorhanden, weil noch immer unmittelbahreSchülerJohan

nis, auch wol anderer Apostel, bis aufdasJahr Christi 130 oder 14o

leben mufen; und um dieZeit findet man schon so viele Nachrichten von

den Schriften des N.T.daß niemand sich kann gelüsten laffen ihre Ers

dichtung noch weiter hinauszu setzen. –– Ich werde also von diesen

Beweisen unten nicht weiter reden.

$. 6.

3) Zeugniffe der Kirchenväter, und anderer christlichen Schriftsteller der

- ersten Jahrhunderte.

Die ältesten Zeugniffe desfrühen Dafeyms dieser Bücher,unddaß sie

für ein Werk derjenigen, deren Nahmen sie tragen, schondamahlsgehalt

ten wurden, hat man natürlicher Weise bey den Leuten, die sie lafen, den

Christenzu fuchen, und eigentlich kommt es hieraufdie Schriftsteller oder

Kirchenväterderersten Jahrhunderte, undwennwirdie nicht mehrfelbsthat

ben, aufdas an, wasder wirklich fehr forgfältige Eusebius ausihnenges

fammlet hat. Unter ihnen verdienen die fogenannten apostolischen Väter,

die bereits von einzelnen Büchern des N.T. reden, Ignatiusund Poly

earpus, eine sehr vorzügliche Stelle. Wenigstensdaßdiejenigen Bücher

des N. T.die sie erwähnen, schon im ersten Jahrhundert vorhanden war

ren, und damahls alsächt angenommen wurden, ist aus ihnen unleugbar.

Wollte aber ein Widersprecher auch ihre Schriften für erdichtet ausgeben,

fo tritgleich im Anfangdeszweiten JahrhundertsPapias, der die Töcht

ter des Apostelgesch.WI, 5. XXI, 8. 9. erwähnten Philippns, also wol

- gewiß

(w) $. 1. S. 3. 4. - -
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gewiß auch eine Menge unmittelbahrer Schülerder Apostel gekannt hat,

an ihre Stelle, und denn der umdasJahr 133 lebende Justinus Martyr.

Man sieht, das darf ich noch wol einmahl wiederhohlen,gar nicht, in wel

che Zeit die Unterschiebung der Bücher gesetzt werden könnte, die schon

so frühvon andern Schriftstellern erwähnt werden. Von da an werden

schon dererjenigen, die das N.T. anführen, auch woldarüber commentiert

haben, so viel, daß keinZweifler auf den desperaten Gedanken gerathen

kann, ihre Schriften für mit untergeschoben zu erklären, oderzuzweifeln,

ob zu ihrer Zeit das N.T. wie alt und ächt angenommenfey. Eine sehr

distinguierte Stelle verdient aber doch unter den Kirchenvätern des dritten

Jahrhundertsder sehrgelehrte, kritisch denkende, und eine ganze uns uns

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 ge:

than hat, aufden, und Herr D.Leß ich verweise. Nur eine Anmerkung

fey mir erlaubt. - -

Oben ist schon erwähnt, aus welcher Ursache dieSchriften der Apot

stel von ihnen selbst und ihrenZeitgenoffen wenig citiert werden. Das er

ste Jahrhundert war ohnehin nicht die Zeit des Citirens, auch nicht bey

Profanscribenten, und das entgegengesetzteste Widerspieldes vor dreißig

oder vierzigJahren gewöhnlichen Anfüllens halber Seiten mit Citaten:

und wennja das täglich von Jugend aufgelesene Alte Testamentbey Ju

den und Christen eine Ausnahme machte, so konnte sie doch nicht sogleich

aufdasStückweise dazu kommende, undvielleichtvor demEnde desJahr

hunderts nicht inEinsgesammlete Neue ausgedähnt werden. Es ist also

gar kein Einwurfgegen die Schriften des N.T.daß sie von apostolischen

Kirchenvätern felten citiert werden, und gesetzt manzeigte uns einen, der

sie gar nicht citierte, so wäre es eben so wenigEinwurf, als der,daßPau

lus nirgends Petri Brief, oder Matthäi und Lucä Evangelium citiert.

Vielmehr machtgerade die Erscheinung,daß die apostolischenKirchenväter

das Alte Testament häufiger, und Stellen ausdem Neuen nur sehr selten

citieren, ein sehr günstiges Vorurtheil für die Richtigkeit ihrer eigenen

Schriften, und daß sie von Zeitgenossen der Apostelum eine Zeit geschrie

ben sind, da die Schriften der Apostel noch nicht alt, nicht von Kindheit

aufgelesen undjedem überall bekannt, nicht in EinBuchgesammlet wa:

ren. Es scheint sogar, in späternZeitenhaben solche,die den apostolischen

Vät
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Vätern Schriften unterschieben wollten, etwas von diesem der Zeit, in

die sie ihre Erdichtungen versetzten, angemessenen Character gemerkt, oder

aus den Ueberbleibseln des apostolischen Jahrhunderts nachahmend bey

behalten; und sich davor gehütet, denMann viel citieren zu laffen, dessen

Zeitalter wenigzu citieren pflegte, wobey sie zugleich der Gefahr entgingen,

ein später geschriebenesBuch des N.T. in einem Jahrzu citieren, da es

noch nicht vorhanden war, und dadurch den ganzen Betrugzu entdecken.

Hüte dich, das N.T. zu citieren, fey wenigstens sehr sorgfältig,

und unterlaß eszehnmahl gegen einmahl, denn es ist nicht imTon

des apostolischen Zeitalters: scheint ihre Regel gewesen zu sein. In

den Clementinischen Homilien, und der darin erdichteten Disputation Per

tri 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 fogenannten ächten

Briefe des Clemens Romanus an die Corinthier ist hierbey auffallend,

und kann wirklich einen ernsthaftern Zweifel erregen, als die sämmtlichen

Feinde der Religiongegen die Avthenticität der apostolischen Schriften ge

macht haben. Er will den Corinthiern die Auferstehung der Todten bei

weifen, und citiertzu dem Zweck eine MengeStellen desAlten Testaments,

die alle, Hiob XIX,25-27. ausgenommen, nichts beweisen, und man

könnte, wenn manihn liest, eher anfangen, an der nicht beffer bewiesenen

Lehre zu zweifeln: wie ist es aber möglich, daß dieser Mann unterläßt,

bey einer solchen Gelegenheit dasfunfzehnte Capitel des ersten Briefes

Paulian eben die Corinthier zu citieren, in dem diese Lehre nicht blos von

einem Apostelin einemfür göttlich angenommenen Briefe behauptet, son

dern auch mit so sehr viel beffern Gründen bestätiget war? Schon das

bloffe Ja eines Apostels und Wunderthäters wäregenug gewesen.

HerrDr.Leßhat mich zuerst beyAusarbeitung seinesBuchsvonder

Wahrheit der christlichen Religion auf diesen Zweifel, über den er

meine Gedanken zu wissen verlangte, aufmerksahm gemacht. Ich laas

also bloszu diesem Zweck den lange nicht gelesenen, feinem Inhalt nach

mir nicht interessanten, BriefdesClemensvonneuen mit so unpartheyischer

Gemüthsfaffung, alsich nur annehmen konnte, durch, und der Umstand,

daßich ihn in vielen Jahren nicht angesehen hatte, machte ihn mir auf

gewiffe Weise neu. - -

E Die

-
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Die Antwort desHerrn Dr.Leß wird man S.36. des angeführten

Buchsfinden: Clemens führe wirklich in diesem Brief, da(x) wo ervon

Partheyen in der Corinthischen Gemeine redet, sehr ausdrücklich und am

rechten Orte den ersten BriefPauli an die Corinthier an: nehmer den

Briefdes feeligen Paulus in die Hände. Was fchreibt er euch

gleich zuerst im Anfangdes Evangelii. Wahrhaftig er hat euch

geistlich (y) geschrieben, von sich, von Kephas, Apollo u. ff

Dis überhebe ihn der Mühe, ihn noch weiter anzuführen, bey der Frage

aber von der Auferstehungder Todtenfey eigentlich nichtfein 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, undzwar in solcher Menge an, setze aber

die Lehre selbst alsbekannt und geglaubtzum voraus. ––– Ich hin

gegen kam von der zum ersten mahl mit Absicht angestelleten Durchlesung

dieses Briefes, der mir niemahls, auch nicht einmahl in meinen erstenJu

gendjahren, aefallen hatte, ganz ungläubig an den sogenannten ächten

Briefdes 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 schlieffen, wie Herr Leß wohl

erinnert, daß der Brief nicht ächt fey, denn Clemens kann ein herzlich

frommerund heiliger Mann, ein Schüler der Apostelgewesen seyn, und

doch eine langweilige Schreibart und einen nicht eben logicalisch denkenden

schwachen Kopf gehabt haben. Vielleicht aber hat mich doch dieser unant

genehme Umstanddem Briefe abgeneigter gemacht, als ich sein sollte, wer

nigstens ich habe mich nicht enthalten können, und kann es noch nicht,

einen Verdacht aufden Briefzu werfen, als fey er, wiewohl fehr früh,

untergeschoben. Clemens ist gerade der Mode: Nahme, den Betrüger,

witzige und unwitzige, misbrauchten, wenn sie etwas unterschieben und

gern in apostolische Zeiten setzen wollten; noch auffer den dem ehrlichen

Mann

-

(x) im Anfang des 47fen Capitels. - -

(y) IIvsvuzern im Griechischen. Ob dis heiffen solle, aus göttlicher In

spiration, – – oder, prophetisch, oder, so daß es eine geistliche

Auslegungund Uebertragung aufunsere Zeiten leidet, will ich lie

ber fragen, als entscheiden. Die Griechischen Worte find: "AvaAa3srs rw

&rarov roö ylov IIzov. T. rpäroy &v gxff rot sayyellow yoxylsy;

&r" A73elag rysvaarung Srirrsilsy Duiv, regl abroi rs, al KyPärs,

. . . zuxl "Aröllw. -
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Mann angedichteten Schriften, die wir Griechisch haben, fand Wettein

zwey Syrisch übersetzte Briefe, die er als einenAnhangzu einem Neuen

Testament drucken ließ, und wirklich gar für canonisch hielt, die aberjetzt

niemand mehr auch nur für ächt, geschweige denn für canonisch erkennen

wird (z). Unter diesen Erdichtungen schienen mir die Homiliae Clemen

tinae das schönste und scharfsinnigste Stückzu feyn, der Briefan die Co

rinthier aber nicht eins der besten. Seine Hauptabsicht ist klar, etwas

mehr Folgsamkeit der Layengegen ihre Lehrer einzuprägen, und dis ist so

ausgeführt, daß er eher in das zweite Jahrhundert, als in das apostoli

fche, gehören möchte. Selbst das Stillschweigen von dem ersten Briefe

Paulian die Corinthier, den er doch anderwärts ausdrücklich anführt,

und mehrere mahl ausihm borgt, gerade andemOrte, wojeder erwarten

mußte, doch wenigstens etwas von Paulo zu hören, kam mir nicht blos

sonderbahr, sondern fast wie Affectation eines ungeschickten Nachahmers

vor. Sollte, dachte ich, der Mann, der den Brieferdichtete, um die

Christen etwasfolgfahmer gegen den Lehrstand zu machen, andere Schrift

steller des ersten Jahrhunderts, die mehr das Alte und selten das Neue

Testament citiren, am unrechten Orte nachgeahmt, das ist ohne Ursache

des Nicht-Citierens und Regelndavon zu kennen, sich nur in ihre Mode,

von der er etwas dunkelgewahr ward, gefüget, dabey aber, weil ihm

beyfiel, um die Zeit war ja doch PauliBrief an die Corinthier bereits

vorhanden, ihn wieder am unrechten Ort citiert, und zur Weissagung auf

spätere Unruhen gemacht haben? Dis wärefreilich die ungeschickte Nacht

ahmung einesMannes, der dasUnterschieben nicht recht versteht, aberger,

wiß ist es, wer denBrief schrieb, es feyClemens selbst, den ich lieber los

spräche, oder ein Nachahmer, hatte nichtzu viel Verstand. Zu entschei

den wage ich nichts, und werde noch nicht aufhören über die sonderbahre

Erscheinung nachzudenken: allein schon derNahme, Clemens, vor einer

Schrift, entschuldiget den Verdacht, sie möchte seyn, was sonst andere

Schriften Clemens sind. -

- - - Daß

(1) Duae epifolae Clementi Romani, quasi ex codice mfr. N.T. Syriacinnne

primum errutas, edidi Fo. Fac. Werftenius Lugd. Bat. 1775. Gegen fie find

gerichtet: Lardners Differtation on the two epiftles afribed to Clement o

Rome, latelypublfhed by Mr. Werftein. London 1753. und zwey

von Venema, an Weffelingund Hemferhuis 1754. -

-

E 2
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Daßdie Schriftstellerdes vierten und der noch spätern Jahrhunderte

als Zeugen der Avthentie des N.T. immerweniger in Betracht kommen,

je jünger sie werden, versteht sich von selbst: doch hat Lardner auch aus

ihnen gesammlet. Ich hatte in den vorigen Ausgaben erinnert, er könne

noch aus Syrischen Schriftstellern, sonderlich durch Hülfe vonAffemans

bibliotheca Orientali bereichert werden: das gehet eigentlich aufKirchen

väter des vierten und der folgenden Jahrhunderte, denn unsere Syrische

Ueberbleibsel aus den ersten Jahrhunderten sind nicht so reich als die

Griechischen oder Lateinischen.

§. 7. -

4) Rätzer der ersten Jahrhunderte, die wichtigsten Zeugen, wenn sie die

Bücher, die mit ihren Lehren nicht übereinstimmen, doch den Apoa

steln zuschreiben, aber die Apostelverwerfen, oder die Bücher nach

ihrem System corrigieren.

Viel wichtiger noch, als der orthodoxen Kirchenväter ihrs, kommt

mir dasZeugniß der ältestenKälzer in denzwey oder drey ersten Jahrhun

derten vor, sonderlich derer, die, wenn sie die Lehren des Neuen Testat

mentes nicht annehmen wollten, sich nicht blos mit falschen künstlichenEr

klärungen gewisser Stellen behalfen, sondern diese Stellen aus demBuch

ausstrichen, also das Buch selbst, nur bis auf solche Stelle für ein äch

tes Werk des Apostels anerkannten, oder gar den Apostelder dergleichen

geschrieben hatte, Paulum oder einen andern, für einen Irrlehrer und

Bösewicht erklärten, also seine Schriftzwar als uncanonisch verwarfen,

aber sich gar nichtin die Gedanken kommen lieffen, zu sagen, sie sei nicht

von des Apostels Hand. Dis ist das stärkste Bekenntniß einesGegners

für die Avthentie der Schriften, und wenn das in den ersten Jahrhunder

-

ten abgelegt wird, da man wissen mußte, ob etwasgegen sie einzuwenden

fey, ob sie etwan erst seit ein Paar Menschenaltern plötzlich erschienen,

und damahlszweifelhaft gewesen wären, so ist es der unwidersprechlichste

Beweis ausdem Munde der Gegner, daß dergleichen Einwurfnicht auf

zutreiben war, und sie beständigvon der Apostel eigener Zeit her als ihr

ächtesWerk bekanntgewesen sind.

Diese Gattungvon unverwerflichern Zeugniffen ist bisher noch nicht

fo gesammlet, als die erste: auch der ausführliche Lardner pflegt die mei

fen hieher gehörigen Kätzerin seiner Glaubwürdigkeit der evangelischen

- Ge
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Geschichte auszulaffen. Bekannt waren sie ihm genug, ich denke mehr

als mir, und anderwärts hat er fielberührt: aber hier kamen sie ihm blos

als Gegner vor, und er hatte auf sie nicht unter dem Gesichtspunkt ge:

merkt, ' ihr Widerspruch gegengewisse Stellen der Bücher, oder gegen

die göttliche Sendungihrer Verfaffer, sonderlich wenn erzur eigentlichen

Verunglimpfungdieser Verfasser stiege,das stärkste Bekenntnißder Wahr:

heit fey: die Bücher sind, das leidet gar keinen Zweifel, alt, und

wirklich ausder Feder Matthäi, Marci, Lucà, Johannis, Pauli,

gefloffen. Wenn jetztjemand darüber streitet, ob 1 Joh.V,7. von Jo

hannis Hand, oder von einem fremden in Johannis Text gerückt fey, so

fetzt er ja zum voraus, der Brief selbst ist von Johanne.

Ich kann hier nicht die Zeugniffe der Kälzer sammlen. Einer, der

die Kätzergeschichte und das Lesen der Kirchenväter zu seinem Hauptger

fchäfte macht,“wird es ohnehin viel beffer thun, als ich; und ich hielte es

für Glück und Ehregenug, wenn meineBitte einen solchen dazu bewegen

könnte. Auchwäre eine solche Sammlung für eine Einleitung zu weit

läufig, ein unproportionierter Auswuchs eines einzelnen Stücks, sondern

lich da bisweilen der Einwurfbeantwortet werden müßte, ist auch die Ert

zählung Eusebi, Epiphani, oder wer esfey richtig? hatje ein Cerinthus

gelebt? hat er im ersten Jahrhundertgelebt? Dis alles erfodert ein eige

nesBuch, eine Artvom neuen Theil oderSupplementzum Lardner. Ich

will aber doch, um besser verstanden zu werden, ein Paar Beyspiele die

fes mir fo wichtig vorkommenden Beweises geben. -

Cerinthus, einZeitgenoffe Johannis (denn hierin glaube ichden als

ten Geschichtsschreibern), befahl die Beschneidungund Haltung desMo

faischen Gesetzes. Weil nun Paulus dieser Lehre garzu offenbahr wider:

sprach, so verwarfCerinthusund feine Anhänger Paulum, wie Epiphat

nius haeref XXVIII. $. 5. erzählt: roy dº IIa Aoy a Serobert, darum

zreSeS 7 zerrouj. 'AAA2 za, Samovary aury, die resign

va, got yvéu» dazuo Oe, ris xagros Sezégare, zar Say zweg

runde, zugros bus ove «Perfen, sind seine eigenen Worte: d. i.

Paulum aber verwerfen sie, weil er die Beschneidung nicht an

nimt: darüber aber verbannen und verwünschen sie ihn ganz, daß

er sagt: ihr, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt, feid

von derGnade abgefallen, und, wenn ihr euch beschneiden laßt,

fo hilft euch Christus nichts. Cerinthus im erstenSt.
3 Qt
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hat seine nicht lange nach ihm daurende Sekte, so gedacht, so ist erstlich

offenbahr, daß Pauli Briefe schon im ersten Seculo vorhanden waren,

und zwar eben die, die wirjetzt haben, denn nicht blos ihre Lehre, fon:

dern sogar einzelne Stellen werden angeführt: zum andern, daß weder

Cerinthus noch feine Nachfolger diese Briefe Paulo absprechen, sondern

für die ächte Arbeit Pauli annehmen,denn sie verkälzern ihrentwegenPau

lum, und helfen sich so kurz aus der verdrießlichen Sache. DasEvan

gelium Matthäi hingegen lasen die Cerinthianer, wie Epiphanius eben

daselbst erzählt, weil sie nehmlich nichts anstößigesdarin fanden: also das

war denn doch auch schon vorhanden, und als MatthäiWerk bekannt.

Die Ebioniten, ursprünglich Christen vonJüdischer Ankunft, die im

Lande Bafan, undin dessen Nachbarschaft, zu Pella, Cocaba, Aschtaroth

Karnein,wohneten, nahmen hauptsächlich das, wiewohl mit manchenZu

fälzen 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 willwieder die Stellen Epiphani selbst hierherfett

zen, der wenigstens Nazarener und Ebioniten etwas genauer kennen muß

te, weil er aus Palästina gebürtig ist, und Hebraisch verstand: Haeref.

XXX.$. 16. S. 140. sagt er, sie hätten die Apostelgeschichte, aber mit

allerley Zufälzen, die so weitgehen, daß sie fich auch nicht scheuenPau

lum daselbst anzuklagen, und sich der Kunstgriffe der falschenApo

stel zu bedienen. Sie sagen, und das hat er selbst bekannt und

nicht geleugnet, er fey ein Tarifenfer, schlieffen aber daraus er fey

von Griechischer Ankunft, und berufen sich darauf, daß er selbst

fage: ich bin ein Tarifenfer, und Bürger einer nicht unberühmten

Stadt (a). Sein Vater und Mutter sollen, wie sie vorgeben,

Griechengewesen seyn, er aber nach Jerusalem gekommen, wo er

sich in des Hohenpriesters Tochter verliebte, und um sie heyrathen

zu können ein Proselyte ward und sich beschneiden ließ: als es aber

mit der Heyrath fehlschlug, eyer böse geworden, und habegegen

die Beschneidung, Sabbath undGesetz geschrieben. ––– $.

25. S. 149. wie viel habe ich aber auf ihre Lästerungen gegen

Paulunzu antworten! und zwar erst, daß sie ihn für einen Grie

chen und Heiden von Herkunft halten, der nachher ein Profelyt ge

- - - - MPO";

(a) Apostelgesch. XXI,39.
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worden fey. –– Eben dis erzählt auch Eusebiusvon den Ebioniten,

B. III. der Kirchengeschichte §. 27. alle BriefedesApostels halten sie

für verwerflich, und nennen ihn einen Apostaten, der vom Gesetz

abgefallen fey. Diese Sekte nun ist so frühgewesen, und wie es scheint

ursprünglich unter den aus Jerusalem nachPella geflüchteten Christen ents

fanden, daß wenn sie bey allem ihrem Widerspruch doch zugiebt, die ihr

nen unbequemen Briefe Pauli sind wirklich von ihm, sie wol vonjeher

dafür erkannt feyn müffen. -

Von Kätzern, die dadurch die Avthenticitätder apostolischen Schrift

ten felbst bezeugen, daß sie, um sie mit ihrer Lehre zu reimen, in ihnen

ändern und ausstreichen, mag Marcion ein Beyspiel seyn. Er lebte in

der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, fing schon im Jahr 136 (b)

feine ersten Kälzereyen an, nachdem er vorher eine gute Zeit der gewöhnt

lichen Lehre gefolgert hatte und bereits Presbyter gewesen war, muß also

ohngefähr mit dem Seculo gegangen, und im Jahr 120, oder höchstens

126 schon erwachsen gewesen seyn, denn vor seinem dreißigsten Jahrewird

er schwerlich Presbyter geworden seyn. Also er fällt in eine Zeit, da es

- leicht zu erfahren, und beynahe nichtzu wissen unmöglich war, wenn die

Schriften der Apostel erst nach ihrem Tode plötzlich wo entstanden wären.

An gutem Willen, sich an den Orthodoxen zu rächen, von denen er sich

fehr für beleidigethielt, und eine Entdeckungder Artzu machen, mangelte

es ihm auch nicht; und er hat ziemlich vielLänder kennen lernen, denn

vonSinope war er gebürtig,auch daselbstPresbytergewesen, und reitete,

um die dort gefchehene Ercommunication umzustoffen, nach Rom, wo er

sich nachher aufhielt. Aber es scheint, zwischen Sinope und Rom hat

er keine Spur davon finden können, daß die seiner Lehre so oft widerspre

chenden Bücherdes N.T. neu wären. Ermußte sich deswegen aufeine an

dere Weise helfen. Die eine Hälfte des N.T.verwarf er schlechthin, so

wie er auch die sämmtlichenSchriften desAlten Testaments nicht annahm,

diese letztern, weildiePropheten keine Boten desguten, sondern des stren

gen Gottes gewesen, und diese Schriften nur für die Juden wären, was

er aber gegen die verworfene Hälfte derSchriften des Neuen Testamentes

einwandte, weiß ich nicht historisch, vermuthlich war esjenem gleich,

beym Evangelio Matthäi, dem Briefe an die Hebräer, den Briefen '
- - cobi

(b). Ich folgein BestimmungdesJahrs 136demHerrnConfistorialrathWalch,
S. ' des". "ä - s athWalch
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'

cobi und Petri, lies sich sagen, sie wären blos für Juden. Aber dis

mahl kommt es mir auf diese Hälfte nicht an. Bey der andern, d. i.

den Evangelio Lucä, und den 10 Briefen Pauli an die Römer,

Corinthier, Galater, Epheser, Colaffer, Philipper, Thessaloni

cher und Philemon, nahm er eine sehr harte Correctur vor. Er macht

te eine ganz neue Ausgabe dieserBücher für seine Sekte, die von der sonst

gewöhnlichen in vielen Stellen abwich. Manche dieser Abweichungen,

die Epiphanius im 1 1ten S.der 42ften Kätzerey gefammlet hat, sind wahr

re Varianten, und daher entstanden, daß er in feinen Handschriften et:

was anderesfand, als der ihn stets wie Käßer behandelnde Epiphanius

in feinen, einige unter ihnen werden auch jetzt für richtig angenommen,

so lange wäre also feine Ausgabe nichtzu tadeln: wo aber diese Bücher

seinem sehr sonderbahren Religionssystem widersprechen, da war er im

Austreichen und Aendern unbarmherzig, und schaffte aufdieArtdas ihm

beschwerliche weg. Was hieraus folgt, ist schon oben gesagt: in den

Jahren 126bis 160 war zwischenSinopeundRom nichts von einer Nach

richt aufzutreiben, daß diese Bücher unächt, und erst neuerlich nach dem

Tode derzwischen den Jahren 67 bis 100 verstorbenen Schriftsteller, der

renNahmen sie tragen, zum Vorscheingekommen wären. Nur noch die

Anmerkung mache ich: gerade die Briefe Pauli, aufderen Avthentie der

christlichen Religion nach S. 14-17. so viel ankommt, der erste andie

Corinthier, der an die Galater, und der erste an die Thessalonicher, sind

mit unter der Zahlderer, die Marcion als ächt gelten ließ.

§. 8.

5) Unchristen der ersten Jahrhunderte, und widerleger der christlichen

Religion, wichtige Zeugen für die Bücher des LN.T.

Eben so wichtigist eine andere Gattungvon Zeugen, an die manbis

weilen nicht gedacht hat, die auch Lardner in seiner Glaubwürdigkeit der

evangelischen Geschichte ausläßt, aber dafür in einem andern Buch, large

Collection of antient Fewißh and Heathen tfimonier to the Truth ofthe

Chrifttian Religion (c), auftreten läßt. Nur sind sie nicht so zahlreich als

die vorigen. Heidnische Schriftsteller, auch solche die Gegner des Chris

fenthums waren, kennen schon in den frühesten Zeiten die Schriften des

N.T. und sehen sie als die Arbeit der ApostelundEvangelistenan. Ganz

rich:

-

(e) London 1764 bis 1767. vier Bände in Quart.
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A- richtig, sagt Chrysostomus in der sechsten Homilie über den ersten Brief
dis- QM''' T.X.S.47. für das Alter dieser Bücher find uns

d. t. fere Widersacher, Celsius und derMann aus Basan (Porphyrius)-

er, starke Zeugen: denn sie haben doch wol nicht Büchernwiderspro

s - chen, die erst nach ihrerZeit geschrieben sind. (Ixavold zack za3"
acht uy siemeres rivalexauernrat uaerugia Töw 3,ßlov, of zei Ka
sonst orov, zaer Barawsarmy roy zusr' zeivor. "Ovyag drei zuer" arode

gen ouvre9sieruyayréMeyoy).
-

wahr Auf Lucian will ich mich eigentlich nicht berufen, denn er erwähnt

net zwarBücher der Christen, die derBetrügerPeregrinus ihnen erklärt, und
nius

-
Erbauungsstunden darüber hält, aber er beschreibt sie nicht weiter (d):

nen, - und da die Christen, die Lucian kennet, einen Unterscheid zwischen reinen

icher – und unreinen Speisen machen, und wegen eines Verbrechens gegen diese

im - -
Speisegesetze Peregrinum verlassen (e), und er in den Gegenden, wo es

ihm Nazarenische Christen gab, sehr bekannt, auch nicht weit davon zu Hause
dell war, so könnten vielleicht die Bücher seiner Christen weiter nichts, als die

ach- Bücher des Alten Testaments und das Hebräische Evangelium Matthäi

den feyn, denn diese wurden von den Nazarenern angenommen (f). Aber

der doch glaube ich, es ist werthzu bemerken, daß ein in der Mitte des zwei

die ten Jahrhunderts lebender Heide schon Bücher der Christen kennet; gesetzt

er es wäre auch nur dis Hebräische Evangelium Matthäi. - - - - -

dit Celsus hingegen, der sein Zeitgenoffe war, undin der letzten Hälfte

sid des zweiten Jahrhundertsgegen die Christen schrieb, kennet unsere jetzigen

Bücher des N.T. offenbahr, führtsie auch bisweilen nahmentlichan, oder

hatStellen aus ihnen ausgezeichnet, daß man also gewiß ist, er rede von

eben denselben Büchern. Ich mache keine Auszüge aus ihm, denn das

Hen ist schonvon Lardner in seiner Collection ofJewish and Heathen Testimo.

- niesT. II. Chap.XVII. Sect 3. S. 274-286. geschehen, auf den ich
ist. - also hier wieder verweise, in der That mit dem Wunsch, daß auch die

der
- nützli

irge - - (d) Lucianus de morte Peregrini $.11. mal ray/33/aoy rar gew Hyysfrontal

th disapst, und S. 12. Stra derwar romla sirsnoulsro Mal Möyou ispo ad

(s - roy Ayovro. Die letzte Stelle redet vielleicht nicht von Ablesung eiliger
als Bücher, sondern vom Aussprechen der Worte der Einsetzung beim heiligen

hrt . Abendmahl.

es - - (e) $. 16. - -

anz - - (f) Epiphanius, Haeres XXIX., $. 7. -

ah/ . - - - - F

-
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nützliche Buch möchte übersetzt werden. Nur daszeichne ich als merkwür:

dig aus, daß er den Christen den Vorwurf macht, sie hätten bisweilen

zwey, drey, bis vier verschiedene Lesearten, oder, wie er es nennet, fie

änderten das Evangeliumwoldrey oder viermahl, wenn sie in die

Engegetrieben würden,und flöhenvon der einen Leseartzuder andern (g).

Origenes antwortetfreilich ganz recht, vom Aendernfey ihm nichts bewust,

als was gewisse Abweichende, Gnostiker, Marcioniten, Valentinianer

thäten: alsdenn würde diese Erscheinung wiederzum vorigen §.gehören,

und eine Bestätigung ausdemMunde eines Feindes des Christenthums

davon seyn, daß die Gnostiker, die Celsius kannte (denn sehr oft trifft das,

was er von Christen fagt, blosdie Gnostiker) die ihren Lehren so sehr wie

dersprechenden Schriften des N. T. für Schriften der Apostel erkannten,

und sie nur an einzelnen Orten änderten. Vielleicht aber sind auch unter

dem, was Celsius den Christen vorwirft, wahre Varianten gewesen, fol

chez.E. als wenn Marc. I,2. einige Handschriften haben, Sy"Hala ras,

zwgopfry, wo ein Christe, dem dis vorgeworfen würde, antworten könnt

te, ich lese mit andern Handschriften, sy reis. zgopfraus: und denn ist

doch wol klar, ein Buch, das schon an wichtigen Stellen über die disput

tirt wird, Varianten, gar drey bis vier Varianten an einer Stelle hat,

muß bereits eine gute Zeit in derWeltundin vieler Händengewesen feyn.

Doch Celsius ist kein so vernünftiger, vom Christenthum unterrichteter

Schriftsteller, als der, der nun folgt. Der istfreilich um hundert Jahr

jünger, aber wasihm aufdieser Seite fehlt, ersetzt er durch Gelehrsam

keit und einem am Alter der Schriften mit critischem Argwohn zweifelnden

Blick reichlich, - - - -

Porphyrius, oder wie er in seiner Muttersprache hieß, Malcho (h),

ein Tyrier, oder wie andere ihn nennen, ohne deshalb mitjenem imWi

derspruchzu stehen (), ein Batanáer, d.i. aus der Landschaft Basan,
- - - - UN

(g) Bey Lardner findet man die Stelle, mit Anmerkungen S. 275. Bey

“ Origenes steht fie libr. II. contra Celfum S. 27.

(h) Nicht, wie Lardner aus Versehen sagt, Meleck. Er hätte das Griechi

fche Mago: lieber laffen mögen,wie es war: Melech ist Hebräisch, Mal

cho Syrisch. . -

(i) Er konnte von Abkunft ein Tyrier, und doch aus Basangebürtig fern,

wo es Tyrische Colonien gab.– Gemeiniglich sagt man, Lardner wie

derhohlt es auch, Batanea fey eine Stadt, und das ist ans Stephano de

urbibu S. 156. genommen. Allein da es sonst der Nahme der a:
- (RIAN

-
-

-
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im Jahr Christi 233 gebohren, ist einer der schärfsten Widersacher des

Christenthums gewesen. Leider hat unverständiger Eifer zu andächtiger

Kayser unsdurch wiederhohlte Befehle desVerbrennens um seine Schrift

ten gebracht, die wirjetzt sehr vermissen, da ihre kleinenUeberbleibsel der

Religion so wichtig sind, undgerngäbe vielleicht jetzt mancher Freund der

Religion einen frommen Kirchenvater für sie hin, wenn er sie damit wie

der ausdem Feuer zurück kauffen könnte. Was uns von seinen Widers

fprüchen gegen einzelne Stellen des N.T. übrig ist, hat Millius in sei

nen Prolegomenis S. 7o2.703. kurz, und ausführlicher Lardner in Je

wish and Heathen TestimoniesT.III. Chap.XXXVII, §.7.S. 165-183.

gesammlet, wobey letzterer bemerkt, daßin diesen Ueberbleibseln dieEvan

gelia Matthäi, Marci, Johannis, Apostelgeschichte, und Brief an die

Galater vorkommen, in dem verlohrengegangenen aber viel mehrere Bür

cher des N.T. da Hieronymus von unzähligen Stellen redet, gegen die

er Einwürfe mache. Daszeiget sich aus seinen Einwürfen, daß die Bür

cher, gegen welche er sie machte, dieselben sind, die wir noch haben, und

daß esPorphyrio gar nicht einfiel, fiel ihren Verfaffern streitigzu machen,

von denen er vielmehr zu beweisen sucht, daß sie sehr unwissende Leute ger,

wefen find, die nicht einmahl das Alte Testament recht citieren konnten,

gegenPaulum aber Anklagen anderer Arthat. Mirfey erlaubt noch ei:

nige Anmerkungen über ihn zu machen. - –,

Der Umstand, daß er aufdievermeinten Fehler desCitirens so auf

merkfahm ist, und esMatthäo und Marco übel nimt, wenn sie Jesaias ci

tiert haben sollen, wo Asaph oder Malachiaszu citieren war (k), ist nicht

ganzgleichgültig: er wird sich also doch selbst desFehlers nicht haben wol

len schuldig machen, also nicht Authores citieren, wenn er glaubte die

Schriften wären nicht von ihnen.

DaßdasChristenthum unter den Alten keinen so scharfsinnigen, ger

lehrten, unsererSchriften kundigenGegnergehabthat, alsihn, wird wol

allgemein zugegeben. Aber eben dieser Mann verstand insonderheit die

Histos

Basan ist, und Stephanus schreibt, Brava, womita, Xvplag, so wollte

ich orvvoxla lieber von einer Landschaft, die mehrere Städte und Flecken

hat verstehen. Der Umstand, daß er ausBasan gebürtig war, oder doch

da lange gelebt hat, ist von einiger Wichtigkeit.

(k) Matth. XIII, 35. Marc. I, 2.

- F 2
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Historie, nicht blosdie philosophische, wie man darausfiehet, daß erLe

ben der Philosophen schrieb, sondern noch in größerm Umfange. –

Selbst aus dem, was Hieronymus in feinem Commentario über Daniel

ausihm exerpirt hat, zeiget sich dis: einige der besten historischen Nacht

richten zur Erklärung der Weiffagungen Daniels sind wir ihm schuldig,

sogar daßfeine Erklärungen häufig beffer find als Hieronymi feine, denn

durch das Licht der Historie erklärte er vom Antiochus Epiphanes, Stel

len, in denen Hieronymusden Antichrist sahe, undwenn wir fein zwölftes

Buch, das gegen Daniel gerichtet war, ganz hätten, so möchte es, schon

mehrere haben disgesagt, wol einerder besten Commentarien über Daniel

feyn. DerMann war auch nicht an.EinemOrte geblieben, sondern hat

te die Christen weitundbreit kennen lernen: daß er zu Tyrusgewesen ist,

daran zweifeltwol niemand, er ist nachRom gereift, und von da nach

Sicilien, das gab wiederum Gelegenheit, die Sachen der Christen an

mehr als Einem Orte zu untersuchen: ist er aus Basangebürtiggewesen,

oder hat sich doch da lange aufgehalten, und einsvon beiden besagt ein

Beynahme Bataneotes gewiß, so hat er die in derGegendwohnenden Nas

zaräischen Christen, die blos das Hebräische Evangelium als göttlich an

nahmen, kennen lernen, und dabey aufmerksahm werden müssen, weswe

gen fiel die übrigenSchriften nicht annähmen, ob sie sie für untergeschoben

hielten, oder gleichden Ebioniten für ächt aber nichtgöttlich. Auch den

Vortheil hatte er von der Geburt, nicht blos, wie andere Widersacherdes

Christenthums Griechisch, fondern auch Syrisch zu verstehen. Dieser

Mann hatte also alle Vortheile und Wahrscheinlichkeit, esnochimdritten

Jahrhundertzu entdecken, wenndas N. T. nntergeschoben, und eine gut

te Zeit nach der ApostelTode nichtvorhanden 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 müffen, wenn nur et:

wasfür ihn aufzutreiben gewesen wäre: denngerade Porphyrius war der

eritisch denkendeMann, dereinen solchen Verdachtzu faffen, undglücklich

zu schmücken wufe. Bey Daniel fiel er aufden Ausweg, ihn für unter

geschoben, und nach Antiochi Epiphanis Zeit erdichtet zu halten, daher

feine Weissagungen bis dahin genau mit dem Erfolg übereinstimmeten,

und historischer wären, als man sie von einem Propheten erwarten könnt

te: und dis fuchte er eben durch Vergleichung Daniels mit der Historie zu

zeigen. Dabey machte er die wirklich feine, nur Daniel selbst nicht tref

- - fende-

n
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fende Anmerkung, in der Geschichte von derSusanne und Daniel mache

Daniel eine offenbahre Griechische Paronomalie (1), das Buch fey, also

ursprünglich Griechisch geschrieben, und hernach erst Hebräisch übersetzt.

Hat nun dieserfeine Kopfsich nie beifallen lassen, die SchriftenderEvans

gelisten und Apostelfür untergeschobenzu erklären, und dadurchder christ

lichen Religion aufeinmahlden tödtlichen Streich zu geben, so muß im

dritten Jahrhundert nichtsvon einem solchen Verdachtaufzutreiben, 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 aufLardnersJewish and HeathenTestimonies Chapt.XLVI,

$. 4- - - - -

- - - S. 9.

6) Alte Uebersetzungen. - - -

Ein anderes wichtigesZeugniß für das Alter desGriechischen N.T.

find die schonfo sehr früh, wie es scheintbereits imersten Jahrhundertvor

handenenUebersetzungen desselben: eine Syrische, und mehrere Lateinische,

die letztern noch dazu zum Theit in einer über alles, was manim Griechis

fchen N.T.findet, Hebräisch und Syrisch aussehendenSchreibart, daß

man nicht andersdenkenkann als, sie seyn von gebohrnenJuden 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 Ueberfetzung weit im Orient, und in Lateinischen im

westlichen Europa und Africa gelesen, undüberallvon den Christen anger

nommen ward, mußdoch wol altfeyn! Etwas dergleichen, nur nicht mit

fo deutlicher Benennungder Uebersetzungen, bemerkt schon Chrysostomus

in einer noch etwas von der meinigen verschiedenen Absicht in der obenan

geführten sechsten Homilie über den ersten Briefan die Corinthier: wie

hätten die Schriften auch unter die Barbaren, auch bis nach In

dien, und bis andenäußersten Ocean ausgebreitet werden können,

Gegen

(1) V.54.35.zwischen extvor und orgtorst, V. 58. 59. zwischen rptvoç und ex

rarptory. Siehe noch S., 16. und 24. des vierten Theils der Orientalischen

und Exegetischen Bibliothek. F . (m) Tom. X, S. 47.

3
-

- -

-
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Gegendenobenberührtengar zuwunderlichenEinfallvonErdichtung -

dieser Schriften nach der Unterjochung Italiens von denGothen legt schon

die Gothische Uebersetzungdesfrüher lebenden Ulphilas ein Zeugniß ab:

abergegen diese garzu schwache GrilleBeweisezu sammlen wäre überflüßig.

§. IO.

7) Schreibart ein innerer Beweiß.

Unterden innern Merkmahlen steht die Schreibart oben an,undmuß

gleich jedem derGriechisch, auch dasGriechische der Kirchenväter, gelesen

hat, als distinctiv in die Augenfallen. Sie zeichnet sich selbst durch das,

was man ihr alsFehlervorgeworfen hat, und frommer eifriger Unverstand

noch vor funfzig Jahren so sehr von ihnen abzuwischen suchte, durch Hes

braismen und Syriasmen, alsdas Werk solcher aus, die gebohrne Jur

den waren, das ist, als aus dem ersten Jahrhundert: denn wenigstens

von der Zeit deszweiten Jahrhunderts an, da die ersten Christen ausge

storben waren, etwan vom Jahr 120, pflegten doch gewiß nicht gebohrne

Juden Prediger der christlichen Religion zu seyn, obgleich bisweilen ein

mahl, aber sehr selten, einer vonJüdischer oderSamaritanischenHerkunft

unter den Christen erscheint, und es war gerade der Fehler der christlichen -

Kirchenväter, daß sie kein Hebräisch verstanden. Dis Merkmahl hatdas

eine Buchdes N. T. mehr, und das andere weniger, aber alle haben es,

auch Pauli Briefe, bey denen sonstviel Bekanntschaft der besten Griechi

fchen Sprache durchleuchtet, auchdie an einigen Orten schön Griechische

Stellen habende Apostelgeschichte. Und nie sieht es aus, als wenn ihnen

disGepräge durch Kunst und mitFleißgegeben wäre, sondern immer als

angebohrne SchwachheitundNational Fehler:-wiewohl in der Thatder

Blick, du mußt, wenndu Schriften des ersten Jahrhunderts un

terschieben willst, sie voll Hebraismen und Syriasmen machen,

auch die des angeblichen gelehrten Apostels der Heiden nicht aus

genommen,für einen christlichen Falsarium imzweiten und drittenJahr

hundert zu fein schiene, denn Critik und feinerGeschmack waren damahls

unter den niedrigen Christen noch nicht so ausgebreitet, und auf die Ge

lehrten unter ihnen, die wir kennen, fällt wegen Unterschiebung älterer

Schriften, gegen die sie vielmehr selbst strenge Critiküben, kein Verdacht.

Aber noch kommt dazu, daß im zweiten, dritten und vierten Jahrhundert

- die
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die meisten kein Hebräisch verstanden, also Hebraismen woluneingemengt

laffen mußten, die NazarenischenChristen hingegen, die Hebräisch reden,

nichts vom N. T. annehmen als das Hebräische Evangelium Matthäi,

also an Erdichtung der übrigen Schriften sehr unschuldig seyn würden.

Wenn bisweilen unsere schönen Geister etwas im sogenannten morgenlän

dischen Geschmack schreiben, sogiltes freilich unter allen denen, die nichts

von Orientalischen Sprachen verstehen,für morgenländisch: aber wer die

fe gelernt hat, fagt ihnen gleich, Freunde, ihr schreibt zwar was, das

nicht Deutsch ist, ein wenig kauderwelsch, oder auch wolganz was artiges,

aber morgenländisch ist esgar nicht. Und diesen schönen Geistern, die

sich ganz mit Geschmack abgeben, kann man doch wol etwas Geschmack

zutrauen: aber wie würde das Hebraizirend-Schreiben einem minderge

lehrten undGeschmacklofernFalfario der imzweiten und dritten Jahrhun

dert niedrigen Sekte der Christen geglücket feyn? Die Kirchenväter des

zweiten und dritten Jahrhunderts haben doch gar nicht diese Schreibart

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 einmahlder frühe, in Palästina ge:

bohrne, Justinus Martyr, bei dem man sie am ersten erwartet haben

könnte.

- Wollte mir jemand fagen, eben die Hebraizirende Schreibartfinde

sich auch, und das im hohenGrade, in der OffenbahrungJohannis, von

der ich zweifelte, ob sie ein ächtesWerk Johannis wäre, desgleichen in ein

nigen apocryphischen Schriften, so darfich ihm antworten, daß er mich

nicht recht verstanden hat. Aus derHebraizirendenSchreibart schlieffe ich

nicht, sie sind ein ächtes Werk Matthäi, Marci, Lucä, Johannis, Pauli,

sondern, sie sind einWerk solcher Christen, die gebohrne Juden waren,

oder mitgebohrnenJuden so viel umgingen, daß ihre Schreibart darnach

gebildet ward,folglich älter als dasJahr Christi 120: und wenn mir das

zugegeben ist, so habe ich bei den Schriften, an deren Verfaffern man

nicht gezweifelt hat, (homologumenis) genug.

Dabei ist noch die Schreibart Marci, Lucà, Johannis, Pauli, Per

tri, Jacobi, so verschieden und characteristisch, als es wirklich bey ächten

Schriften seyn muß: wenigstens würde einem einzigen Verfaffer wol nicht

möglichgewesen seyn, Bücher von so verschiedener und doch immer Her

braizirenden Schreibart unterzuschieben. Und dabey fällt doch wieder in

die

-

-
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die Augen, daßdas N.T.nicht eine ohngefähre Zusammenkunft unter

geschobener Schriften von verschiedener Hand ist, denn man bemerkt fast

aufden ersten Blick,daß die Schreibart in den sämmtlichen BriefenPau

li eine kenntliche Aehnlichkeit hat, und keiner inVersuchungkommen wird,

auchnur einen einzigen unter ihnen für ein Werk Marei oderJohannis zu

halten. Diswürde nicht sein, wenndiese 13 Briefe (denn von dem aus

dem Hebräischen übersetzten an die Hebräer rede ich hier nicht) verschiede

ne Verfaffer hätten, der eine würde alsdenn mit einem andern von eben

den Falsario geschmiedeten, und etwan Marco oder Johanni, oder wer

es istzugeschriebenen Buch einerley Schreibarthaben, oder doch ein Brief

Pauli vom andern abstechen: aber so haben sie alle den Character eines

Mannes, dem das Griechische geläufig war, und der viel gelesen hatte,

auchdas feinste, biszur schärfsten Ironie mit Wohlstand ausdrücken konn

te, aber als ein gebohrner Jude, und um die Schreibart im hohenGrad

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 Briefeie

ne Aehnlichkeit in der Schreibarthaben. Blos die beiden Schriften Lus

eä,Evangeliumund Apostelgeschichte, scheinen bey einiger Aehnlichkeit doch

eine merkliche Ungleichheitdes Stili, im Evangelio viele und harte He

braismen, und in der Apostelgeschichte beffer Griechisch, zwar dis nie ohs

ne Hebraismen zu haben: wie daszugehe, wirdimzweiten TheilderEin

leitungvorkommen, und gehört hier nicht her, weil es allenfalls nur ein

Einwurfgegen ein einzelnes Buch wäre.

Dasvöllige Original-Genie der beidenvorhingenanntenSchriftstel

ler, Johannes undPaulus, sonderlich des letztern, leuchtet so in ihrer

Schreibart durch,daßwenigstens beyPaulojederKenner ein juramentum

credulitatis daraufablegen würde, sie feyn nichtvon einem Erdichter, der

sich immerzu viel Mühe giebt, auch wol imitieren, wenigstens ein Ideal

das er sich in Gedanken gemacht hat, imitieren will, und darüber nicht so

ganz Natur und Er selbst ist. Gedrungen von Gedanken, stets seinen

Zweck vom Anfangdes Briefes vor Augen habend, und sich etwasdavon

entfahren laffend, wenn auchdie Anwendung erst am Endedes Briefes

nach mehreren Capitelnvorkäme, fcharfdenkend, philosophierend, desAlten

Testaments sehr kundig, auch oft eine richtige tiefgelehrte aber aufden er

sten Blick, weil sonst niemand daran gedacht hat, falsch scheinende Erklär

rung
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rung oder Folgerung machend, nur zu kurz daß sie wol nicht verstanden

wird, auch sonstbisweilen ausKürze und Eiferim Schreiben etwasdun

kel, ganz aufdie Sache gerichtet, und darüber um den Ausdruck etwas

unbekümmert, so voll von ihr, daß darüber Parenthesen entstehen, auch

einerleyWortbaldnacheinander, wiederum mit einigem Verlustder Deut:

lichkeit für einen Leser der nichtgerade sein Correspondente ist, in verschie

dener Bedeutunggenommen wird, affectvoll, der schärfsten Ironie und

empfindlichen Satyre nicht blos mächtig, sondern bisweilen fast von ihr

beschlichen, aber dabey sie so fühlend, daß er sie wolwieder durch einen

ernsthafteren wehmüthigern Zusatz und Bezeugung seiner Liebe gut macht,

auch sonst gegenden Wohlstand sehr fühlbar, höflich, bescheiden, undden

Ausdruck vermeidend, der mit der guten Lebensartfritte: kurz eine so ein

gene Mischung von Schriftsteller, daß ich ihm keinen rechtgleichen an die

Seite zu setzen wüßte. Eben so kam er auchin Absicht aufdie Artzu rais

sonniren dem sehr scharfsinnigen Englischen Philosophen, Locke vor: er

glaubte, feines gleichen nichtgefunden zu haben. Gesetzt, er hätte nun

auch Paulumzu lieb gewonnen, so ist doch so viel klar, daß er das origer

nelle in seinen Schriften fühlte. Und der Mann, der so schrieb und dach

te ist ganzgewiß ein Judegewesen, das sieht manaus feinen Hebraismen

- und tiefern Kenntniß des Alten Testaments: "desto seltener und character

ristischer ist die Zusammenkunft mancher übrigen bey Juden der Zeit eben

nicht so gewöhnlichen Eigenschaften. -

Vonden sich nicht recht für ein späteres Jahrhundert schickenden San

chen ist schon beiläufig oben etwasgesagt, so ich hier nicht wiederhohle,

ob es gleich biszum positiven Beweise steigt. -

-

- S. 11.

3) Uebereinstimmung mit der Geschichte der Zeit, darin das N. T.ge

schrieben feyn will, auch bis aufs kleine, und wo ein untergescho

- benes Buch sich verrathen würde.

Wer Schrifteu erdichten, und Leuten aufheften will, die ein oder ein

paarhundert Jahrfrüher 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 im

mer größer, je mehrdie Sachen, von denen er sie reden läßt, auch in das

kleine, der Universal Historie n gehen, in die Particular-Histo

- - Eie
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rie des einzelnen Volks, der Stadt, der Seete, der Religion, oder gar

der Schule. Ist dis, so müßte er mit einem recht superieuren Genie, und

übermenschlichen Vorsichtigkeit, beynahe eine historische Allwissenheitver

binden. Diese Gefahr, sich zu verrathen, und etwan in einem Briefe

von 1728zufagen, “ichfinde die Profefforeszu Göttingen nicht so

„conversabelals ich wollte. Einigevon ihnen sind Wolfianer, an

„dere Crusianer und wiederum andere Dariesianer. Alsdie Franz

„zosen nach der Bataille bey Rosbach hieherflüchteten u. f.f” steigt

beym Neuen Testament aufs höchste, weildie Scene bald in dieser bald

in jener Stadt ist, die kein Fallarius alle so genau bis aufdie Special

Historie kennen kann, zu Jerusalem, Damaskus, Cäsarea, Philippen,

Corinth, Rom, u.f.f undman nicht blosGriechische undRömischeSa

chen, sondern auch Jüdische, diese bis zu ihren Schulkleinigkeiten und

Schulthorheiten, die widerlegt werden, wissen muß. Wer imzweiten

oder dritten Seculo etwan in Griechischen und Lateinischen Schriftstellern

etwas belesener gewesen wäre, als wir unsden besten Scholiafen Ascot

nius oder Eustathiusvorstellen können, wußtegewißdasJüdische nicht:

und ein von den Juden zum Christenthum übergetretener noch so gelehrt

ter Rabbinejener Zeit hätte die Profangeschichte aus RömischenundGrie

chischen Urkunden nichtgekannt. Wenn nun bey allen den gefährlichen

Umständen das Neue Testamentnach so viel angestelleten Untersuchungen,

alsgewiß kein einziges anderes Buch ausgestanden hat, auf eine wun

dernswürdige Weise mitder Geschichte, Sitten, Meinungen, des ersten

Jahrhunderts übereinstimmt, undjemehr man in Particular-Historie und

bis aufKleinigkeiten gehet, desto glücklicher davon kommt, so ist es doch

wol nicht mehr blos Ablehnung eines Einwurfs, sondern positiver unwi

dersprechlicher Beweiß, daß es wirklich 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 Glaubwürdig

keit der evangelischen Geschichte im ersten Theil so ausgeführt hat, daß

mir fastnurübrig ist, aufihn zu verweisen. Gerade diesererste Theil sei

nesBuchs wird am besten gefallen. Dochfey mir erlaubt, einige eigene

Gedanken, und neue Proben derUebereinstimmung hinzu zu fetzen: ganz

kann ichzwar nicht dabey vermeiden, auch etwas zu sagen das er gesagt

hat, aber ich nehme mir doch vor, so wenigals möglich in dasvon ihm

schon bearbeitete Feld zu kommen. Lard:
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den müffen. Der Römische Soldaten wählende Misgriffgeht so weit,

daß Grotius sagt, es wären Soldaten gewesen, die beynahe lebenslang

in Befaßung lagen, und nach Römischer Gerechtigkeitsliebe ohne die al

lerwichtigste Ursache nichtzu Felde gingen, und damit eine wie mich dünkt

unrichtige Moral verbindet. Aber zum Glück oder Unglück steht nicht

einmahl das Nomen, Soldaten (rrgartarx) da, sondern das Partie

cipium orgazreviduevo, zu Feldegehende, oder, im Felde dienende.

Und wo sollen nun diese um die Zeit herkommen?– Die Special. Hie

storie zeigt sie nns, aber die Ausleger dachtendaran nicht, würden alsoger

wiß, Grotium mitinbegriffen, ein untergeschobenes Evangelium derGe

schichte nicht sogemäß haben machen können. Gerade um die Zeit, da

Johannes predigte, hatte Herodesder Vierfürstvon Galiläa mit seinem

Schwiegervater Aretas, Könige des Peträischen Arabiens einen Krieg,

der sich ziemlich gut angefangen zu haben scheint, nach der Hinrichtung

Johannisdes Täufers aber sehr unglücklichfürHerodes lief. DerGränz

ort beider Reiche war eine unweit des todten Meers auf der Ostseite des

selben gelegene Bergvestung,Machärus, in der auch Johannes nachher

geseffen hat, und enthauptet ist: der Zug der Trouppen Herodes mußte

also jenseitsdes JordansvonGaliläa nachMachärusgehen, gerade durch

die Gegend, inder Johanneszu taufen pflegte, und so ist es nichtzu ver

wundern, daß zu Felde ziehende sich von ihm taufen laffen, und ihn

fragen, was sie thun sollen. Man lese nur die Geschichte bey Josepho,

Ant.XVIII, c. 5.S. 1. 2. . . -

Apostelgesch. XXIII, 2-5. ist auch gelehrten Auslegern mehreresdun

kelgewesen: erstlich, wer der Ananiasfey? (dishat Krebsin feinen An

merkungen aus Josepho, wie mich dünkt, vollkommen entschieden, und

gezeigt, er ist der,der beyJosepho AnaniasderSohn Nebedeniheißt):

zum andern, wie läßt es sich mit der Chronologie reimen, daß er jetzt Ho

herpriester ist? denn nach Josepho ist er es viel frühergewesen: undzum

dritten, wie kommt Paulus dazu, zu sagen, er habe nicht gewußt, daß

er Hoherpriester fey? konnte er das an gar nichts merken? Als Spaas

wäre eine solche Antwort im Gericht sehr unschicklich, und als Lüge kleidet

te sie Paulum noch fchlechter. –– Alles dis bekommt ein vollkomme

nes Licht, wenn man die Special-Geschichte der Zeit kennet, und dis

Licht verbreitet sich so aufdie folgenden Capitelder Apostelgeschichte, daß

manimmer mitgutem Gewissen schwören kann, dis Buch ist nicht nach

- - - der
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derZerstörung Jerusalems untergeschoben, sondern ächt, und von einem

geschrieben, der das alles erlebet hatte und wußte. -

Ananiasder Sohn Nebedeniwar wirklich einmahlHoherpriester ge:

wesen, ohngefähr um dieZeit, da die Adiabenische Königin Helena den

Juden in derHungersnoth, die sie imvierten Jahr Claudifühlten, und

die Apostelgesch. XI, 28. erwähnt wird, mitGetreide aus Egypten bey

fand. Josephus Ant.XX, 5,2. Also fiel die Apostelgesch.XVbeschrie

bene Reife Pauli nach Jerusalem vermuthlich in die Zeit, da Ananias

Hoherpriester war, und so mußte Paulus vermuthlich die ErhebungAnat

niä zu dieser Würde erfahren: ein Umstand, den die Ausleger gemeinig

lich vergeffen. Desto schlimmer, wird man sagen. Ich habe nichts da

gegen, man habe aber nur Geduld und höre michzu Ende. Nicht lange

nachdem Apostelgesch. XV erzählten fogenannten Concilio zu Jerusalem

mußte Ananias wegen Gewaltthätigkeiten, die zwischen den Juden und

Samaritanern vorgefallen waren, feine Stelle verlaffen, und inFesseln

nachRom reisen: JosephusAntiqu.XX,6,2. Erist ausdieser Gefangen

fchaft nach Jerusalemzurückgekommen; weilKrebs dis hinlänglich bewies

fen hat, nehme ich dasFactum ohne selbst den Beweißzu führen als bei

kannt an. Indes war er nun nicht mehr Hoherpriester im eigentlichen

Verstande, ungeachtet er bey Josepho bisweilen odexsgsvs (n), im weit

läufigern Verstande des Worts, d. i.Priester der Sitz und Stimme im

Synedrio hat, heißt (o): sondernJonathan hatte, ich weiß nicht eigent

lich

(n) Ant. XX, 9, 2. de BelloJud. II, 17, 9. -

(o) Nicht blos im N.T.kommen fehr oft aggapst in dermehrerenZahl vor,

sonderlich, wenn vom Synedrio die Rede ist, welches in 1) cpgsps, Hos

hepriester, 2) rps08vrégovç, Aelteste, d. i. Familien und Stamm

häupter die darin Sitz und Stimme haben, 3) ypauguardag, Ge

lehrte, Beyfitzer von der Gelehrten Bank eingetheilt wird: sondern

auch Josephus fetzt in dem letzten Zeitraum des JüdischenStaats biswei

len aggsps-, Oberpriester, und ispe, Priester, einander entgegen,

z. E. Alterth. XX, 8, 8. & Ferrera, er rot gxspson arcorug rpo: rod

iepst, die Hohenpriester geriethen mit den Priestern in Streit, –

– – rosarm dé rod aggsgéxç zaréaßey avaldstar war röÄua, die Hohen

priestergingen in ihrer Unverschämtheit und Frechheit so weit, daß

fie ihre Knechte aufdie Dröschtennen fähickten, Aylousyov ra: rote

ipsörv GPetouévac derze, die den Priestern gehörenden Zehnten

wegzunehmen, und disging so weit, daß einige Priester (rode röv

ispswy) Hungers sterben mus Ein gleiches sagt er Cap. 9, S.&
- 3 - 6
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lich durch wen, und bey welcher Gelegenheit, diese höchste Würde erhal:

ten. Dis sieht man aus Josepho, Antiqu. XX,8, 5. Jonathan ist da

Hoherpriester, noch ehe Felix Procurator, oder wie wir es nun einmahl

zu nennengewohnt sind, Landpfleger wird, ja er war selbst Ursache daran

gewesen, daßFelix dis Amt erhalten hatte, weil er aber dem Landpfleger

über gewisse Bedrückungen des Volks, durch die er, Jonathan, selbst

verhaßtwurde, zu lebhafte Vorstellungen that, ließ dieser ihn durchBan

diten (ficarihieffen sie damahls in Palästina von der Art Waffen die sie

trugen)tödten. Disgeschahe kurzvorher, ehe der Apostelgesch.XXI,38.

erwähnte Aegyptier Unruhen machte, also kurz vor der Apostelgesch.XXI.

XXII.XXIII. beschriebenen Reife Pauli nach Jerusalem und Gefangen

fchaft. Nunwar also kein Hoherpriester Jonathan mehr, und das Amt

blieb eine gute Zeit unbesetzt, denn erst nach völliger Unterdrückungdes

vom Aegyptier erregten Aufruhrs, und noch eines andern zu Cäsarea ent

standenen, setzte der KönigAgrippa einen, Nahmens Ismael, zum Hot

henpriester. Josephi Antiqu. XX,8, 8. In diese Zwischenzeit nun fällt

PauliGefangennehmungzu Jerusalem, denn der Aufruhr des Aegypti

erswar noch nicht völliggestillet, 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 begreiflich,

was Ananias in der Zeit für eine Person vorgestellet hat: in der That,

abgesetzter Hoherpriester und weiter nichts, aberdabey verwaltete er in

der Vacanz das erledigte Amtvon selbst, undgerierte 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, fogar andern Priestern mit Gewaltdie Zehntenweg

neh

Es ist übel, daß Josephus uns nirgends deutlich unterrrichtet, wer diese

aggiepst waren, allein aus der so oft im N.T.wiederhohlten Eintheilung

des Synedrii, und der Sache felbst, kann ich nicht anders denken, als,

alle Priester, die im Synedrio Sitz undStimme hatten: entweder,

als Familienhäupter der 24 Klaffen, in die die Priester eingetheilt was

ren, oder, als ehedem gewesene eigentliche Hohepriester, denen dis Amt

zwar genommen, aber doch ihr Sitz im Synedrio verblieben war. Ich

habe dis bey einer guten Gelegenheit fagen wollen, da es so viel Stellen

des N. T. erläutert, und geneiniglich nicht deutlich genug gesagt wird.

Einige der besten Ausleger denken blos an die 24 Klassenvorsteher, an

dere blos an abgesetzte Hohepriester, -
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nehmen ließ, daß sie nicht einmahlzu effen übrig behielten. Antiquit.

XX, 9,2. Vielleicht wußte Paulus, der nur seit wenigen Tagenzu Jer

rusalem war, gar nicht, daß Ananias sich nachfeiner Absetzung einfal

len lies, wieder Hoherpriester zu feyn undzu bleiben, und so konnte er

ganz ohne Argvon Herzensgrunde fagen, meine Brüder, ichwußte

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, abgesetzt, und nie wieder von den Römern, die

diese Würde vergeben eingesetzt, fondern geriert sich blos als Hohenprie:

fer; ich erkenne ihn nicht dafür. So weit wäre denn diese dunkele Ge

fchichte klar. Aber auch alles,- was nun in der Apostelgeschichte folger,

fieht völlig so aus, wie Josephus die Zeit beschreibet: sie ist beyihm die

Zeit der Banditen, (ficariorum) die mit den Vornehmen in ordentlichen

Unterhandlungen stehen, von ihnen gedungen werden, einen für Geld

loslaffen u.f. f.; und in der Apostelgeschichte verschwören sich Cap. XXII,

12-15. vierzig stark orthodoxe aber dabey handfeste Juden, Paulum zu

tödten, machen auch ordentlich Ananias und das Synedriumzu Vertraut

ten, die Sache ist so ernsthaft, weil es nehmlich mehr dergleichen Leute

gab, daßPaulus, aufdessen Leben etwas ankommt, weil er ein Römit

scher Bürger ist, unter Begleitung von270 Mann ganz in der Stille

bey Nachtzeit von Jerusalem abgeführet werden muß: V. 17.32. und

bey dem Vorschlage, ihn vonCäsarea wieder nach Jerusalemzubringen,

find unterwegs auch schon hinlängliche Banditen für Geld zu haben:

Apostelgesch. XXV, 3. Die von da an vorkommenden vornehmen Perso:

men sind alle aus Josepho bekannt, und erscheinen in ihrem Character,

nur einem etwasgemäßigtern, und nicht immer völlig fo schlimm, als

Josephus sie mahlt.

Beyder Erklärungdes N. T. stoffen unaufhörlich Beyspiele dieser

Art auf: und bey der Frage, find die Schriften ächt und alt? darfman

nur sagen, komm und siehe es. Wer sie liest, und die Special Historie

verstehet, oder sie sich erklären läßt, wird bald aufhören zu zweifeln.
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§. 12.

Einwürfe hiegegen aus dem wahren oder Schein -Widerspruch anderer

Geschichtschreiber gegen die Erzählungen des LN. T. sonderlich Lucà.

Ich will und darf es nicht verschweigen, daß auch Einwürfe von

dieser Seite gegen das Neue Testament gemacht werden können, wenn

andere historische Nachrichten ihm in gewissen einzelnen Factis entweder

wirklich widersprechen, oder zu widersprechen scheinen. Unter allen

Schriftstellern des N. T. ist keiner, den dis so oft begegnet, als derjeni

ge, der bei der Vergleichung mit andern Schriftstellern an andern Orten

am meisten gewonnen hatte, Lucas: vielleicht verrechne ich mich nicht,

wenn ich sage, gegen ihn allein können - so viel Zweifel dieser Art ge:

machtwerden, als gegen die übrigen Bücher desN.T.zusammen. Uns

tersuchung verdient dis freilich.

- Bey dieser muß man die Einwürfe gleich zum voraus in zwey fehr

verschiedene Claffen abtheilen. Einige würden beweisen, daßdie Schrift

nichtvon dem Verfasserfey, dem sie zugeeignet wird: andere weiter nichts,

als daß der Verfaffer geirret habe, also nicht inspiriert fo). Jene gehö:

ren zwar eigentlich nur hieher, allein ich will doch von beiden handeln und

Exempel anführen, um nicht im folgenden noch einmahl aufdiese Mater

rie zurück kommenzu dürfen, und weil es vielleicht manchem schwer wird,

die Gränzlinie zwischen beyden Gattungenvon Einwürfenzu ziehen, fon:

derlich da die letztern alsdenn, wenn sie allzu häufig würden, doch auch

etwasgegen das Alter einer Schrift beweisen könnten.

Also ein Beyspielvon 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 desKöniges Aretashabe die Thore zu Damaskus

bewachen lassen, um ihn gefangen zu nehmen, und er fey, um ihmzu

entkommen, in einem Korbe an derMauer herabgelaffenworden. Hier

fragt sich erst: was ist das für ein Aretas? Daraufläßt sich am leichte

sten antworten: derjenigevon Josepho ofterwähnteAretas,KönigvonAra:

bia Peträa,dessen Tochter Herodes der Vierfürst in Galiläa zurGemahlin

gehabt hat,und seiner neugewählten GemahlinHerodias aufopfern wollte,

welches nebst gewissen Gränzstreitigkeiten einen Kriegzwischen beiden nach

sich zog. Aber nun entsteht die zweite schwerere Frage: was hat einGet

neral, oder Commendant, oder Emir, dieses Aretas in Damaskus, ei

nerden Römernzuständigen Stadt, zu befehlen? Nirgends lesen wir bey

- Jo
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Josepho oder einem andern Schriftsteller, daß Damaskus unter Aretä

Bothmäßigkeit gekommen ist, und die Geschichte, Antiqu. XVIII, 6,3.

die ziemlich in dieselbe Zeit fällt, zeiget, daß Damaskusdamahls unter

den Römern gestanden hat, denn Flaccus ist bey einer Gränzstreitigkeit

- der Richter der Damafener und Sidonier. Und wie käme des Arabis

schen KönigesGeneral, vermuthlich ein Heide, dazu, den Juden sogün

stigzu feyn, so daßPaulus wirklich in Jerusalem selbst sicherer ist, als

zu Damaskus?––Es ist klar, wenn disFactum könnte unwahr ge:

macht werden, so wäre der Briefan die Corinthier nicht etwan blos nicht

inspiriert, sondern er könnte auch schwerlich von Pauli Hand feyn, denn

Paulus mußte doch wolwiffen, wer zu derZeit, da er sich zu Damaskus

aufhielt, in der Stadtzu befehlen hatte, und ob der ein Jude oder Heiz

de war. Wirklichdis sieht gefährlich aus.

Michdünkt, diese Einwürfe hat Herr(Joh.Gottlob)Heyne inzwey

1755 herausgekommenen Differtationen de ethnarcha Aretae Arabum regis

Paulo apofolo infdiante, ziemlich entkräftet, und sehr wahrscheinlichge

macht, erstlich, daß Aretas, gegenden die Römer kurzvor Tiberi Tode

den Krieg erklärten und nicht führten, die Gelegenheit wahrgenommen

hat, sich der schon ehedem feinen Vorfahrenzuständig gewesenen Stadt

Damaskus zu bemächtigen, obgleich Josephus dis nicht erzählt, weil es

nichtzur Jüdischen 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 das

mahls in Arabien sehr ausgebreitet war, und sogar dasglückliche Arabien

Könige von dieser Religion hatte. Der Zweifel wäre also wenigstens so

fern abgewiesen, daß er unsden sehr kenntlichen zweiten Briefan dieCo

rinthier nicht verdächtig machen darf. Nur Schade, daß uns hier die

Special-Geschichte der StadtDamaskus verläßt, die überhaupt nur fel

ten von Josepho um die Zeit herum erwähntwird! Und doch dünkt mich

ich habe ein Fragment, dasgerade in die Zeitgehören möchte, aus einer

alten Damascenischen Sage, die uns Abulfeda aufbehalten hat. Die

Stelle stehtS. 15. feiner tabularum Syriae, nach der Köhlerischen Aus

gabe, nur muß man nicht die Lateinische Uebersetzung sondern den Arabi

schen Text selbst zu Ratheziehen. Abulfeda redet vonder großen Moschee

zu Damaskus, und sagt: die Mauren wären noch von den Sabiern

(d.

",

-
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(d. i. Heiden,) dennderen Bethhaus(Tempel würden wir sagen)fey

sie gewesen. Nachher habe sie den Juden, und daraufwieder

Götzendienern gehört; und um die Zeit fey Johannes der Sohn

Zacharias (Johannesder Täufer)getödter, und sein Kopfüberdem

jenigen Thor dieser Moschee, das das Thor Girun (Dschirun)

heiffe, aufgesteckt. Nachher hätten die Christen sie gehabt, und

biszum Anfangder Muhammedanischen Religion behalten. Al:

so ist denn doch klar, diesesTempels, der heidnisch war, haben sich ein

mahl ohngefähr um die Zeit Johannis des Täufers die Juden bemächti

get, und daraufdie Heiden ihn wieder bekommen. Dis läßt sich kaum

anders begreiffen, als, wenn etwan Aretas, der ein Zeitgenoffe Johan:

nis des Täufers war, Damaskus erobert, und als Jude den Juden den

heidnischen Tempel zur Synagoge eingeräumthätte, (denn Römer wür

den doch wol nicht fo höflich gewesen seyn) und als die Stadt unter Rö

mische Bothmäßigkeitzurück kam, die Götzendiener auch wieder Besitz

von dem ihnen ehedem gehörigen Tempelgenommen hätten. Unruhen

gab eszu Damaskuszwischen den Heiden und den sehr mächtigenJuden:

und davon findet man eine Probe bey Josepho de bello Jud. l. II,c. 20.

§. 2. Wasvom KopfJohannis gesagt wird, ist wol ein Misverstand.

der alten Ueberlieferung, die man in neuere Muhammedanische Sitten

umgekleidet, und dadurch ganzverstellet hatte. Johannesist um die Zeit

enthauptet, aber nichtzu Damaskus, sondern zu Machärus: Juden pfle

gen auch ihre Synagoge nicht mit aufgesteckten Todtenköpfen zu schmückt

ken, Herodes selbst tödtete Johannem ungern und verlangte wolwahrhaft

tig nicht seinen Kopfaufzustecken, und die ihn gereuende seinem Volk

äußerst verhaßte That dadurch im Gedächtniß zu erhalten, Aretas aber

würde Johannem, der darum enthauptet war, weil er die Ehe mit Herz

rodias, der Nebenbuhlerin feiner Tochter, fürfündlich erklärte, eherzum

Heiligen gemacht haben. Ist an der ganzen Erzählungvom HauptJo

hannis überdem einem Thor desTempels etwas, so könnte es eher seyn,

daß sein Haupt da eingehauen und gleichfahm canonisiert wäre, als Are

tas Herr von Damaskus war; oder daß man einen da andern eingehau:

enen alten Kopfdem Johannes gewidmet hat. Denn die Sage, daßdie

Juden alle Bilder scheueten, ist falsch. Aufdie Weise käme denndie Stelle

le des Briefes an die Corinthier nicht blos mit genauer Noth, sondern

recht mit Ehren davon. Und nun würde es auch begreiflich, wie es zu

- geht,

- - -
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geht, daßdie Juden zu Damaskus noch mehr verfolgen konnten, alszu

Jerusalem selbst, wo die Römische Obrigkeit billiger war, und sie hindert

te. Etwas von dieser größern Gewalt leuchtet schon im neunten Capitel

der Apostelgeschichte durch, woPaulus vom Hohenpriester nach Damas

kus geschickt wird, um dort zu thun, was wirklich zu Jerusalem nicht.

mehrgeschehen konnte, nachdem wieder ein Römischer Gouverneur in der

Provinz war. - Und auchdis stimmt noch mit einem andern Fragmentder

Specialgeschichte von Damaskus überein: die Juden waren da sehr zahlt

reich, ohngefähr zehntausend Mannspersonen, und fast alle Frauenzim

mer(p), auch die Frauen der Heiden waren von Religion Jüdinnen.Jo

fephus de BelloJud. 1. II, c. 20.§2.

Die meisten Beyspiele hingegen sindvon derzweiten Art, und würt

den weiter nichts beweisen, als, der Verfasser habe sichgeirret, einen chrot

mologischen Fehler, oder was sonst für einen begangen, einen Umstand

- nicht recht gewußt, einer unrichtigen Sage geglaubet; und denn sind sie

freilich Einwürfe gegen feine göttliche Inspiration, nicht aber gegen die

ächte Abkunftder Schrift von einer Hand: denn welcher auchgleichzeiti

ge Geschichtsschreiber ist, der nie irret? Wenn z.E. Lucas wegen der Zeit,

da Quirinius die Schatzung inJudäagehalten, oder Theudasgelebt hat,

noch so erweislich irrete, oder die Geschichte der Hinrichtung Johannis

des Täufers, und des Aufruhrs des Aegyptiers, unrichtig erzählte, so

folgete ja weiter nichts daraus als, er hat nicht überall bey Einziehung

feiner Nachrichten den gehörigen Fleiß bewiesen, nicht immer, wie er an:

fangs verspricht, bey Augenzeugen bis aufden Gründ nachgeforscht, oder

was er von ihnen hörte nicht rechtverstanden, nichtgenau behalten; aber

alle diese Fehler könnte einer, der Lucas hieß, eben so gut begangen ha

ben, als ein anderer, dessen Nahmen man nicht wüßte, es wäre also noch

nicht die geringste Ursache vorhanden, ihm seinEvangelium oder Apostel

geschichte abzusprechen. Nun noch einige Anmerkungen. --

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 ZeitzuJerusalem,

- meier

(p) Die Beschneidung hielt Mannspersonen ab, aber nicht Frauenzimmer,

die einzige Religion dergesunden Vernunft, die nur Einen Gott glaubt,

anzunehmen. Daher der groffe Eingang der Jüdischen Religion in den

Zeiten bey dem Geschlecht, das nicht beschneiden laffen durfte.

2.

- - - -

-
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meistentheils aber zu Cäsarea aufgehaltenhatte. Eigentlich entstände als

fohieraus nurein Einwurfgegen Lucà, und nichtgegen der Apostel, nicht

gegen Matthäi, Johannis, Pauli, Petri, Inspiration, denn Lucas war

kein Apostel, und wie sehr dieFrage von der Inspiration seiner Schriften,

und der, der vorhin genannten Apostel, von einander abzusondern ist,

werde ich unten (q) sagen, oder vielmehr gestehen müffen. Dabey wür:

de erimmer, ungeachtetder einzelnen Irrthümer, von denen kein Mensch

in der Historie frey ist, ein sehr brauchbarer Geschichtsschreiber bleiben,

sonderlich in der Apostelgeschichte, wo er oft als Augenzeuge, oder doch

alsvon Paulo seinem Reisegefärthen unterrichtet redet. ImEvangelio

würde denn freilich wol etwas zweifelhaft werden, das er allein hat, viel:

leicht der mit Matthäi und Marci Erzählung nicht ohne einige Mühezu

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 nichtzu heben? Gemeiniglich

ist es Josephus. Dis ist allerdings ein sehr guter Schriftsteller, aber

darum noch nicht über alle Gefahr des Irrthums hinausgesetzt: nicht fels

ten widerspricht er sich selbst, und erzählt dieselbe Sache anders in den

sogenannten Büchern von den Alterthümern, (Archäologie), als in de

men vom Jüdischen Kriege. Bald hat er in diesen, bald injenen Recht

oder Unrecht, je nachdem er mehr oder weniger eilte, weil es Nebensa

che oder Hauptsache war; bisweilen (ein trauriger Umstand) in beiden

Unrecht. Aber auch sonst ist er, unddas nicht blos in der Zeit vor dem

Babylonischen Elend, eines Irrthumszu überführen. Hier ist der Ort

nichtdazu, aber in meinen Anmerkungen zur deutschen Uebersetzung des

ersten Buchs der Maccabäer, wird man häufige Beyspiele davon finden,

selbst in Hauptfachen, z.E. wenn er die Burg der Syrer ("Axga), die

aufdem Berge Zion lag, aufeinen andern Berg versetzt, der durchfei

nen Irrthum bey denNeuern den Nahmen Akra bekommenhat, S.30

34. Also nun ist doch noch die Frage, welcher von beiden irret? Lucas

oder Josephus? Es ist sonderbar, daß man an diese Frage gemeiniglich

nicht gedacht, fonderngehandelthat, als wenn Josephus, ich weiß nicht

untrüglich oder inspiriert, und dieser Oberfalz ein Axiom wäre, wer Jo

fepho widerspricht der irrer. So verfährt man doch sonst bey keinem

einzigen Historico, sondern legt beide aufgleichgemachte Wage. Zu die

- fer

(q) S. 14.
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fer gleichgemachten Wagegehört unter andern auch, daßman den gleich:

- zeitigen Schriftsteller dem nachher lebenden, nicht aus Büchern, sondern

mündlicher Erzählung 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 Ge

schichtschreiber des ganzen Volks oder Reichs, z. E. bey der Geschichte

des vorigen Krieges, wenn etwan von Occupation, oder Verlaffung, 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 andern Factis und Datis überhäuften

und nicht bey unsernKleinigkeiten sorgfältigen Verfaffer 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 ichvorhinvongleichzeitigen und später lebenden Schriftstellern

fagte, muß ich noch mehr erläutern undaufJosephum anwenden. Man

cher, der nicht einen fehr guten Unterricht in der Historie gehabthat, wird

sich selbst bewust feyn, daß er in dem Theil der Geschichte der etwan in

die letzten zwanzig bis dreißig Jahrvor seinerGeburt, und in seine Jahr

re der Kindheit oder angehenden Jünglingsalter fällt, etwas zurück fey,

und Fehler in Jahrzahlen oder font begehe, die er in der ältern Geschicht

te nicht zu begehen pflegt. Es kommt daher, weil etwan die historischen

Bücher, die er hat, nicht bis aufdiese Zeitgehen, er also die Geschichte

zu sehr aus mündlichen Erzählungen älterer Leute hat, aufdas aber was

in Kindheit und Jugendgeschahe, nicht genaugenugAchtgab, um selbst

Zeuge zu sein. Dieser Umstand mußte in alten Zeiten noch mehr eintre
ten, als in unserer: jetzt sind uns doch selbst die Zeitungen, die schlecht

geschriebenen nicht ausgenommen, gewisser maffen Tagebücher und An

malen; Irrthümer in Jahrzahlen und Datis können wirimmer aus ihnen

verbessern: auch leben wirjetzt in einer sehr aufdie Historie aufmerksah:

men Zeit, in der es den neuesten Jahren nichtan Geschichtschreibern fehlt,

gesetzt auch sie wären nicht immer die besten. Aber schon vor 40 Jahren

war dis anders: undJosepbusinfonderheit scheint wolvonden ihm neue

sten Zeiten keine Jüdische Schriftsteller vor sich gehabt zu haben. Hier

entsteht also ein Zeitlaufohngefähr von vierzigbisfunfzig Jahren, in dem

es ihm bei allem Fleiß noch leichter begegnen konnte, einmahl zu irren,

H 3 fon,
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- sonderlich in der Chronologie, als weiter hinauf, wo er schon mehr schrift

liche Nachrichten vor sich hatte. Im ersten Jahr des Kaysers Caligula,

also ein wenigvorher, ehe Paulus den S. 54. 55. aus 2Cor. XI,32.

33. erwähnten Nachstellungen zu Damaskus entflohe, ist er gebohren,

und daraus wird man diese Periode leicht bestimmen könneu: vielleicht

geht sie zwanzigbis dreißig Jahrvor seiner Geburt an, zwölfJahr blieb

er ein Kind, und konnte wol nicht zuverläßiggenug Nachrichten zu einer

Jüdischen Historie, an die er damahls gar nicht dachte, sammlen: erst

von seinem 18ten oder 20sten 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 erstim 21sten Jahre wieder zurückgekommen,

das ist, etwan drei Jahre vor der Apostelgesch.XXI.XXII. beschriebenen

Reife Pauli nach Jerusalem. -

. Nun wollen wir dis einmahl auf einen der klärten Widersprüche

zwischen ihm und Lucas anwenden. Apostelgesch.V, 36. erwähntGama

liel in einer, noch im Todesjahr Jesu gehaltenen Rede, also unter Pon:

tio Pilato, einen Theudas, der lange vorher, nochvor der ersten Schatz

zungder Juden unter Quirino (r), Unruhen gemacht habe: Josephus

hingegen setzt den Aufrührer Theudas um ohngefähr elf Jahr später als

jene Rede Gamalielsfeyn kann, unter den Landpfleger Fadus, (Antiquit.

XX, 5, 1.) erzählt den Aufruhr auch so, daß es selbst in Hauptfachen ei:

ne ganz andere Geschichte wird. Denn Theudas in der Apostelgeschichte

hat vierhundert Anhänger, Josephi seiner aber wiegelt eine große Men

ge Volks (ry zeroy&xo) auf, ihu bis an den Jordanzu folgen:

jener wird von Gamaliel als ein Beispiel der Klugheit angeführt, die

gegen den Betrüger nicht Gewalt gebraucht, sondern ihn sich ruhig über

läßt, um sich selbst zu zerstören; von einem Theudas hingegen schreibt

Josephus: Fadus aber überlies sie (Theudas Anhänger, die hofften,

der Jordan solle sich theilen) ihren Wahnwitz nicht, sondern schickte

ein Corps Reutereygegen sie ab, die sie unvermuther überfiel, vie

letödtete, und eine groffe AnzahlGefangener machte. Unterden

letztern war Theudas selbst, dem sie den Kopfabschnitten, und

nach Jerusalem brachten. N

Ult

(r) V. 37. usr2 roö.roy vºr "Io das Tauzio: v. rate jusgie rfe ero

ypx?pzig. -
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Nun also beide Geschichtschreiber aufdieWage gelegt Was zu Je

rusalem geschehen war, insonderheitGamaliels Rede, konnte freilich Lu

eas nicht als selbstzugegen gewesener wissen, sondern hat es vermuthlich

von einem damahls zu Jerusalem anwesenden und als Jude eine groffe

Rolle spielenden vieljährigen Reisegefährten, Paulus, einem Schüler des

selben Gamaliels, der die Rede gehalten hat. Man sollte denken, der

hätte wissen können, was Gamalielgesagt hatte, auch wolnicht in Ver:

fuchung kommen, einen erst eine gute Zeit nach feiner Abreise aus Palär

fina aufgestandenen Theudas, demGamalielin feine Rede hinein zu flikt

ken. Eher hätte es sichzutragen können, daß er von einemfo späten Auf

rührer, der Unruhe anfing, als er aufferhalb Palästina war, nicht ein

mahl den Nahmen gehört hätte.–– Und nun Josephus? der war,

als Fadus die Provinz verließ, neun Jahr alt. -

Hier weißich doch kaumanderszu denken, als: Theudas hat wirkt

lich in der Zeit gelebt, in die ihn Gamaliels Rede setzt, und sich einen

Anhanggemacht, in der Absicht einen Aufstand zu erregen, allein da man

die Sache gehen ließ, ward er und fein Anhang uneins, und der Anführ

rer ward, ich weis nicht von wem, umgebracht, hiermit hatte alles ein

Ende, und von dieser kleinen Unruhe hat Josephus in feiner Geschichte

nichts: hingegen war unter Fado eine vielgrößere Unruhe gewesen, der

ren sich Josephus aus seinem achten oder neuntenJahr erinnern konnte,

sie auch erzählt, aber er begeht das Verfehen, weil er etwas von einem

Thendas gehört hatte, den Nahmen hierzu setzen, und beide Betrüger

die Unruhen erregten mit einanderzuverwechseln. -

Nun noch ein Beyspiel, das nichtfowol Lucam, als die beiden an:

dern Evangelisten, Matthäum und Mareum angehet. Es ist die Ent:

hauptung Johannis des Täuffers, bey der ich aber den hinlänglich aeho:

benen Scheinwiderspruch, daß der erste Gemahl der Herodias beyJose

pho Herodes, und bey den Evangelisten Philippus heißt, unberührt las

fe, weil er zu viel Weitläufigkeit erfoderte. Wie die Evangelisten die Ge

fangennehmung und Hinrichtung Johannis beschreiben, das kann man

Matth.XIV, 1.-13. Marc.VI, 14-29. lesen. Blos die Ehe Herodes des

Vierfürsten mit der feinem Bruder untreu gewordenen Herodias, ist am

Gefängniß und Tode Johannis schuld: er sagt Herodi, die Ehe fey un

recht, der läßtihn fetzen, allein befinnet sich ziemlich wieder, hält Johan:

- -

g r ihn
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ihn in vielen Dingen, so daß Herodias fürchten muß, er könnte ihn auch

einmahl in der Hauptsache hören. Sie suchte also esdahin zu bringen,

daß Herodesihn möchte hinrichten laffen, aber lange Zeitvergeblich, so

wohl weilHerodesihnfür unschuldighielt, undGnade für ihn hatte, als

auch weil er sich vor dem Volk scheuete. Endlich fand sie eine Gelegen

heit, ihrenZweckzu erreichen. Bei einem Gastmahl, das Herodes sei

nem Hofe, Officiers, und andern vornehmen Galiläern an seinem Ge

burtstage giebt, tanzt ihre kleine Tochter, die sie von ihrem vorigen Ge

mahl hatte, vor Herode und den Gästen: sie war, wie man aus Jose

phi(s)Erzählungen leicht berechnen kann, nur noch ein Kind, denn bald

nach der Geburt dieser Tochter, die Salome hieß, hatte Herodias ihren

erstenMann verlaffen; und hiermit fallen alle die Zweifel weg, die auch

Lardner nicht völlig beantworten konnte, daß das Tanzen einesFrauen

zimmers vondemStande bei einem Gastgebot von Mannspersonenganz

wider die damahligen Sitten fey. Dis gefällt Herodi 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 En: .

kelin Herodisdes Groffen zeiget, gehet hinaus, und fragt seine Mutter,

was es bitten solle? Die sagt, den KopfJohannis aufeiner Schüffel;

(recht nach der damahligen indelicaten von Rom aus in die übrige Welt

ausgegangenen Sitte, die Lardner gut erläutert hat) Herodes wird bei

trübt, aberum des Eides und der Gäste willen hält er sein Versprechen,

und so wird der von ihm hochgeschätzte Johannes während eines Gast

mahls enthauptet. Nichts kann ordentlicher zusammenhängen, als diese

Geschichte: recht so ist es da, wo ein König selbst ohne weitere Form des

Proceffes Todes-Urtheile fällen, und den Kopf abschlagen lassen kann,

(Gottlob! an keinem Ort in Deutschland) der Welt Lauf. Die Erzäh

lung ist auch sehr genau und umständlich: die Erzählenden, Matthäus

und Marcus sind Zeitgenoffen, und als dis geschahe schon völlig erwach

fen, sie gehörten beide zu den Jüngern Jesu, (Marcuszwar nichtzu den

zwölfAposteln, aber das macht hier keinen Unterschied) unter diesen Jün

gern Jesu waren gewesene JüngerJohannis(t), selbstPetri Bruder war

einer, von der EnthauptungJohannis brachten andere seiner Jünger an

- - Jer

(s) Antiquit. XVIII, 5, 4.

(t) Joh. I,35-43

-
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Jefim Nachricht (9, als diese beiden Schriftsteller, Matthäus und der

mit Petri Hülfe schreibende Marcus, waren recht vorzüglich im Stande,

von Johannis Tode dasgenaueste zu fagen; 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, Machärus, nen:

net, also den Evangelisten eine neue Wahrscheinlichkeitgiebt; denn ge:

fchahedis zu Machärus, der Gränzvestunggegen Arabia Peträa, so ist

es in einen FeldzugHerodis gegen feinen Schwiegervater Aretas zu fett

zen, unddenn ist freilich begreiflicher, wie Herodes, der vor der Gegend

vorbey zog, wo Johannes taufte, ihn hat aus Neugier sprechen, und

dabey das unangenehme von ihm hören können, esfey nicht recht daß

er seines Bruders Frau habe, ferner wie bey feiner Tafel Offeiers

Gxua exe Marc. VI.,21.) zugegen sind, die mancher Ausleger sogar

nicht erwartet hat, daß er kaum begreiff, wo die Soldaten hergekommen -

feyn können, die Johannes getaufft hatte. Josephus nun erzählt, Anti

quit.XVIII, 5, 2. nachdem er Johannes als einen ganzunschuldigen Preis

diger der wahren Tugend und Reinigungdes Herzens nicht blos duri

Waffertauffefondern auch wahre Sinnesänderung beschrieben hatte,

Sache fo: da ihm nun immer mehr zuliefen (denn feine Predigt

fand Beyfall (x)) so furchte Herodes, fein zunehmendes Ansehen

könnte endlich in eine Revolte ausschlagen, denn das Volk würde

alles thum, was er sagte. Er hielt also für das sicherste, ehe sie

etwas geschähe ihn aufdie Seite zu schaffen, als zu spät,wenn die

Sache geschehen wäre, das leere WNachsehen zu haben. Aufeinen

solchen Verdacht ward Johannes gefangen genommen, nach der

vorhin erwähnten Westung Machärusgeschickt, und dort getödter.

Die Juden aber glaubten, die darauffolgende Niederlage ihrer

Armee sei eine Strafe der über Herodes erzürnten Gottheit gewe:

fen. Der Unterscheid beider Erzählungen fällt gleich in die Augen: nach

(u) Matth.xn, 12. I

(-) ist, lese ich für das g 3ra oder Freer.
„A

-

- -
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Josepho hat Herodes alle Schuld, und blos wegen eines Verdachts, zu

dem nicht der geringste Anlaßgegeben war, tödtet er Johannes; - nach

den Evangelisten, die für Johannes intereßirter feyn müßten, hat er

viel weniger Schuld, und läßt sich blosvon der listigen Herodias.fangen,

die hier völlig so boshaft erscheint, als sie uns selbst Josephus sonst mahlt,

also wenigstensden Ruhm der Mäßigungund Unpartheilichkeit muß man

den beiden Evangelisten geben, und das ist schon bey dem Verhör der Zeu

gen in der Geschichte, keine Kleinigkeit. Aber nun vergleiche man Jose

phum mit ihnen auch nach den Jahren: erst einige Jahre nach dem Tode

Johannis warder gebohren, ist also kein gleichzeitiger Zeuge, hat auch

gar nicht das den Schriftsteller aufmerksahm machende Intereffe bey der

Geschichte, oder die Bekanntschaft mitJohannisJüngern, die jene hat

ten, Kurz, man sieht, jene hatten sich erkundiget, und wuten die Um

stände genau er, nur überhaupt, Johannes ist einige Jahr vor meiner

Geburt von Herodes enthauptet: und dachte die Ursache hinzu, oder

nahm sie aus einer gebenden Sage, oder hatte sie gar von seinem afetit

fchen Lehrer in der Wüste, Banun, der Johannis Lebensart nachahmte

sich für feinen Schüler ausgeben, und wol ein Betrüger feyn mochte.

Fänden wir eben einen solchen Widerspruch zwischen Griechischen, Latei

mischen oder Deutschen Seribenten, so würden wir keinen Augenblick an

stehen, den gleichzeitigen, den speziellen Bekannten den Freund des Ent

haupteten, der dabey so sehr unpartheyisch, und zugleich umständlich ist,

dem spätern nur insGroffe erzählenden vorzuziehen. ,

„ Wieder auf Lucas zurück zu kommen, undzwar, wie ich esversteht,

feine Inspiration und davon abhängende UntrüglichkeitganzbeySeite gelt

setzt, denn über die entsteht eben die Frage: und ihn nur als Geschicht

schreiber mit Josepho aufeine völliggleiche Wagezu legen! Hierzu haben

wir nochEin Mittel: wenn er, und Josephus einerley Geschichte erzäh

len, darin sie sich einander nicht widersprechen, sondern blos der eine die

fen, der andere jenen Umstand, ganz unabhängig von einander erzählen,

fo kann man doch auch da merken, wer am genauesten, aus den besten

Nachrichten, und ohne Zusätze vom Seinigen erzählt. Von der Art ist

die Geschichte vom schmerzhaften Tode des den Juden so geliebten Hero

des Agrippas. Was Lucas davon hat, kann man Apostelgesch.XII, 19

23. lesen, (wirklich in wenigenWorten sehr viel, undvernünftiggeschrien

ben) Josephus hat eben die Geschichte Antiqu.XIX:8,2. Beides:
- - teils
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steller kommen nicht allein in der Hauptsache überein, Gundwas sie ver

schieden haben sind einander nicht widersprechende Umstände), sondern

auch in ihrem Urtheil, daß die schmerzhafte Krankheit, die Agrippa so

unvermuthetunterdem vergötternden ZurufdesVolksüberfiel, eine Strat

fe Gottes gewesen fey.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Nach beiden geschieht die Sachezu Cäsarea. Die Feierlichkeit, bei

der sich Herodes in einem prächtigen Kleide zeigt, erzählen beide, nicht

widersprechend, aber verschieden: Lucas, er sei aufdie Tyrier undSie

donier sehr unwillig gewesen(y), weilaber dieser ihr Land die Nahrungs

mittel aus dem Gebiet des Königes bekam, hätten sie gesucht, seine Ge

wogenheit wieder zu erlangen (z). - Sie fanden sich also häufig zu Cäsa

rea ein, und baten um Friede, (von einer Gefandschaft, die man gentei:

niglich vorgiebt, hat Lucas kein Wort, obgleich ein Ausdruck fiel nicht

schlechterdings ausschließt, aber das ist wenigstens aus ihm ersichtlich,

daß eine ganze Menge Tyrier undSidonier nach Cäsareagekommen sind).

Sie brachten einen der vornehmsten Hoffbedienten desKöniges, Blatus,

aufihre Seite, und dadurch glückte es ihnen. Der König wollte an ei

inem bestimmten Tage, falls eine Gefandschaft da war, von der doch Lus

cas nichts sagt, sondern blos seine Ausleger, ihr Audienz geben, oder

falls das nicht war, aufdem Theater eine Rede an die Tyrier und Sido

mier halten, kurz nach der damahligen Sitte, da man sogern perorirte,

eine Rede halten: das Theater nannte ich, Lucas hat eszwar nicht, aber

es versteht sich von selbst, denn in Städten, die ein Theater hatten, pflegt

te dis der Redeplatzzu seyn (a).- Josephus sagt: Herodes Agrippas

. . - - , : . . . . . . . . . ba

(y) Suzuouxäu“ ux Edaylorc: Ich setze die Griechischen Wörter hie

. . . her, weil man sie so wunderlich'' a shätte er Krieg mit d

Tyriern und Sidoniern führen wollen. "Das heißt das Wort an und für

sich nicht, und von selbst versteht esfich, 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 Lusä Worte vor sich fa

„ , zu thun was er konnte; ohne gerade Waffen zu gebrauchen, das ihm
nicht erlaubtgewesen' s - - ffenz georg as ihn wel -

* (z) Dis wird ausgedrückt, wird Syro story v, sie baten um Friedene

nur muß man nicht einen Frieden ertei, der der Gegensatz von Kriege

ist, denn Krieg wollte wol hoffentlich Herodes nicht mit ihnen führen,

wenigstens heißt 3vuouagsiv das nicht.

. . . he. Er war den Tyriern und Sidoniern böse, und suchte ihnen zu leide.

: (a) Siehe Wettein bei Apostelgesch. Xix, 29. - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - J., z.: 1 .. , "
- -

,
- -

\
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habe bei seiner Ankunft zu Cäsareen erfahren, daß eben ein Stadtfest zur

Ehre desKaysers einfiele, undhabeum esglänzenderzumachen, Schau

spiele gegeben, zu diesen wären viel Vornehme aus der Provinz gekom

men, und amzweiten Tage der Schauspiele fey geschehen, was hernach

folget.–– Dis widerspricht nun jenem nicht, selbst zu den Schau

spielen könnten auch Tyrier undSidoniergekommen feyn, unddabey noch

eine andere Absicht gehabt haben. Aber beide Geschichtschreiber vergli

chen, fagt uns Lucas das wichtigere, und das in sehr wenigen, freilich

nicht so gut. Griechischen Worten als Josephus. Seine Nachricht sieht

auchgar nicht als ausdemFingergesogen aus, und was er von Nahrung

und Gewerbe der Tyrierund Sidonier hat, ist unstreitig. Wirklich hier

scheint es, Josephusder aus einer Jüdischengeschriebenen Nachricht, der

ren Sprache wir bald entdecken werden, das einige treulich nahm, habe

das wichtigste, das eigentlich politische, so er in feiner Geschichte nicht

gern ausgelaffenhaben würde, nichtgewußt, sondern blos etwas vonden

„Schauspielen, die vielleicht der Jüdische Schriftsteller misbilligte, und

für einen Theildes von Gott bestraften Verbrechens hielt: der gleichzei

tige Lucas aber, der selbst nicht lange darauf ein Paar Jahr zu Cäsareen

gewesen ist (b), genauere Nachrichtengehabt. . . " -

- Nnn an diesem Tage erscheint derKönig, nach Luca, in Königli

cher Kleidung(vorausyas SFr 8ar urs) oder wie wir sagen wür

den, in Staatskleidung; dis ist alles gesagt, was nöthig ist, und ohne

gefährwieeinguter Geschichtsschreiber, der dergleichenSache kennet, schreit

ben würde: nach Josepbo kommt er beyAnbruch des Tages in einem

ganzvon Silbergewebten Kleide, (weiter wol nichts als ein Drap

d'Argent) das ein wundernswürdiges Kunststück war, und

da die Strahlen der eben aufgehenden Sonne aufdas Silber fie

len, so gab es einen wundernswürdigen Glanz, fürchterlich

und schrecklich anzusehen. Kein guter Geschichtschreiber unserer Zeit

wird wünschen disgeschrieben zu haben: vermuthlich hatte Josephus eine

- #" geschriebene Nachricht von dieser in seine Kinderjahre (etwan

das achte) fallenden Sache vor sich, deren Verfasser so etwas noch nie ge

sehen hatte, ein paarmahl das im Hebräischen nicht völlig so viel sagende

"N, dafür die Griechen 9auuazords zu setzen pflegten, und NY),

- * - - - - - - - - - - - ge

(b) Apostelgesch. XXIII,33-XXIV, 27. XXV,1–XXVI,32. DaßLucasbey

" Paulo geblieben ist, fiehet man aus Cap. XXVII, 1.
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gebrauchte: die umschrieber nun und machte sie weitläufiger, wie es auch

sonst bisweilen seine Gewohnheit ist, wenigstens habe ich bey Verglei:

chungdes ersten Buchs der Maccabäer mit ihm ein Paar ähnliche Bey

spiele angemerkt. Hätte er dasKleid selbstgesehen, so hätte er sich sicher

lich nicht davor erschrocken, auch nicht so groß Aufhebens davon gemacht,

- denn er hattezu Rom mehrPracht gesehen. Der Umstand mit der auf - -

gehenden Sonne sieht vollends noch etwas bedenklich aus: so früh auf,

das ist viel! Wenigstens um dieser ganzen Stelle willen wird kein guter

Freund LucäJosephum beneiden. - - - - "

Nun das vergötternde Geschrey des Volks. Nach Luca rufft esdem

Redner zu, Sso Poun ze oux av3gazov. Dis ist wirklich ein kurzer

Zurufwie er zu feyn pflegt, denn lange Orationen kann ein zurufendes

Volk nicht halten. Nach Josepho: &uusris re Ems, es raug vor, als

v9gazroy Daß Smusy, a NorovyrsöOey xgetrowa ors Symris (Poreas

sucAoyousy. Hier hat Josephus offenbahr nicht die vortheilhafte Seite:

blos aus Nachahmung und Befleißigung fchön Griechisch zu schreiben,

begeht er denFehler, denkurzenZurufin eine periodischgeründete Schön

rednerey umzukleiden, so wie die Griechischen Geschichtsschreiberdie Reden

ihrer Helden. Er lügtfreilich nicht, aber er folgt doch mit Aufopferung

der noch dazu dem unverwöhnten Ohr hier gefallenden historischen Treue,

der Begierde schön zu schreiben, die so oft in wichtigernDingen Griechi

fche Scribenten verdächtig macht.

Herodesfagt nichts gegen diese thörichte Schmeicheley: darinfim

men beide Schriftsteller ganz überein, Josephus hat den Vorzug es schön

: zu fagen, Lucas nur halb Hebräisch, er gab Gott nicht die

hre. - - -

Von der Krankheit selbst sagt Lucas in Hebraizirender Schreibart,

fogleich aber schlug ihn der Engel des Herrn, das ist, er beschreibt

die Krankheitalseine Strafe Gottes,womitauchJosephusübereinstimmt:

die Gattung derKrankheit, die Josephus nur überhaupt als sehr heftige

Leibschmerzen beschreibt, bestimmt er etwasgenauer, vielleicht weiler als

Arzt sich nach solchen Sachen genauer erkundiget hatte, er sei von den

Würmern gefreffen worden. Aber Josephus: ein wenig nachher

fahe er in die Höhe, und ward einer Eule gewahr, die aufeinem

Strick überfeinem Hauptefaß. Diese hielt er gleichfür einenUn

glücksboten, wie sie ihm ehedem Gutes verkündiget hatte, und

- - J,3 ward
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ward äußerst bekümmert. Daraufüberfielen ihn heftige Leib

schmerzen,–– was von seiner Anrede an die Umstehenden, Krank

heit, heuchlerischem Betragen der Leute zu Cäsarea, u. ff bis auf sei

nen Tod folget, laffe 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 läfen, oder wenn der

gleichen nur in den Personalien hinter einer Leichenpredigt vorkäme, das

Leichhuhn habe sich sehen lassen, und gleich habe der seel. Mann

nichts gutesdabey gedacht, was würden wir sagen? Daßuns bey ein

nem alten Author, wie Josephus ist, die Geduld nicht vergehet, kommt

daher, weil wir dergleichen schon einmahl aus unsern Schuljahren an La

teinischen und Griechischen Authoren gewohnt sind. Es ist ganz billig,

daß wir mit der Krankheit ihrer Zeit Geduld haben, aber der Schriftstelt

ler, der nichts so schwaches hat, müßte uns doch, wo blos von historis

fcher Wahrheit die Rede ist, als zuverläßiger vorkommen. Noch dazu

kann einemgegen die Eule, die bey hellem Sonnenschein über demHaupt

desvom zurufenden Volkumgebenen Königes stille aufeinem Strick ge:

feffen haben soll, mancherZweifel beyfallen; und die gutmeinendenCom

mentatores, die um Lucam ihrer Meinung nach zu retten, und mit Jos

fepho zu vergleichen, gesagt haben, sein Engeldes Herrn möge wollfolt

len die Eule fyn die über des Königes Kopfe faß, müffen die Eule nie

bey Tage gesehen haben, wie sie da von andern Vögeln verfolget fliehet,

weil ihr das Licht unerträglich ist.

Wenn man beide Schriftsteller aus Vergleichung so hat kennen ler:

nen, so sollte man auch wol an andern Orten, wo sie einander zu wider

sprechen scheinen, z. E. bey der Geschichte des Aegyptischen Betrügers, -

Apostelgesch.XXI, 38. vergl. mitJosephiAntiqu. XX,8, 6. und de bello

Judaico II, 13, F. nicht aufJosephianders lautende ErzählungLucam ver:

dammen, sonderlich da in dieser Geschichte, wie schon Lardner bemerkt

hat (c), Josephus mit sich selbst viel schwerer als mit Lucazu reimen ist,

Wiewohl ich glaube, daß dismahlzwischen Luca und Josepho gar kein

Streit ist, hier aber nicht die Geduld meiner Leser noch weiter misbraue

- chen will, meine Gedankenvon der Sachezu sagen, die von Lardners seit

Ug

(c) Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte zweites Ba achtesHauptstück. 771 'o des ersten Theils. - ch, acht

-,

*,
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nen noch etwas verschieden sind, da doch auch schon bey Lesung des Lard

nerischen Werks der Widerspruch meistens verschwindet.

- Die Unpartheylichkeit erfodert, zu gestehen, daßEine Stelle in Luz

ca, die mit Josepho in Streit ist, diese Rechtswohlthat nicht genießen

kann; denn in ihr hat Lucas nicht blos Josephum, sondern auch Römit

fche Schriftsteller zu Gegnern. Es ist die Luc. II, 2.da gesagt zu werden

scheint, Quirinius habeim Geburthsjahr Jesu die erste Zählungdes Jür

- dischen Volksvorgenommen. Hier ist nicht blos Josephuszuwider, son:

- - dern auch die Römischen Schriftsteller aus denen man siehet, Quirinius

– fey indemJahre anderwärtsgewesen. Ich kann mich hier in die verschie

denen Auslegungen dieser Stelle, unddie ihr gebrachten Hülfen nicht ein

laffen: das aber darf ich doch sagen, fänden wir bey einen sonst guten

Profanteribenten diese Schwürigkeit, so würden wir gewiß die critische

. . Vermuthung derer annehmen, die glauben, wo jetzt steht, äurm are

V- Yapizerm yeereisuovseres ris Evelas Koenen, oder nach dem

- - Cambridgischen Codex, äurm in azroyexP Sy4yer zwar heuowetoros

u. sf habe der Author geschrieben: eurm i azroyeap yysrazgarn,

zgorfs iyeugverboyros ris XEvgias Kugnviov, d. i. dis ist die allererste

Zählunggewesen, und noch vor der bekannteren unter Quirinio,

vorhergegangen: Abschreiber hätten aber früh das Versehen begangen,

das aufzarnfolgende zers auszulaffen. Alsdenn redete Lucas von

einerZählungund Aufzeichnungdes Volks ohne Schatzung, bey der eben

- deswegen, weil keine Schatzunggefodert ward, auch keine Unruhe ent

stand, daher Josephusfie nicht erwähnt: undwarum man ihm nichtgleis

che Billigkeit sollte widerfahren lassen, als einem Profanscribenten, son:

derlich da ohnehin feinEvangelium nicht so richtig abgeschrieben als andet

re Bücher des N. T.zu uns gekommen zu seyn, und der critischen Con:

jectur bisweilen zu bedürfen scheint, fehe ich nicht. - - - -

. . Einen Widerspruch zwischen dem lange nach der ZerstörungJerusa

lems, aus mündlichen Sagengesammleten, so oft das offenbahr fabelhaft

- – te erzählenden Thalmud oder gar Maymonides, und den Evangelisten,

- wird niemand zu einem Einwurfgegendie letzteren machen, der irgend die

Logikder Wahrscheinlichkeit kennet, sonderlich wie sie in der Geschichtkuns

de gebräuchlich ist, wo man den gleichzeitigen Schriftsteller dem spätern

vorziehet, gegen bloffe Sagen aber, die mancher weiter erzählende zum

wachsenden Schneeball macht, sehr mistrauisch ist. Esgilt auchhier der

- - - - . . . .“ - - - - Ulu- -

a
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Unterscheid nicht, den einige zur Ehre ihres Lieblingsstudii und um dem

Thalmud, in den freilich vielgute wahre Nachrichten stehen, mehr Glau

beu zu verschaffen, 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 jes

ner ältere gleichzeitige Rabbine, daswirklich gesagt hat, was in einen so

lange nachher zusammengetragenen Buch ihn zugeschrieben wird. Wenn

also z.E. vier Evangelisten, die alle zu Jerafalem gewesen sind, zwey,

(Marcus(d) undJohannes(e))gar eine gute Zeit dagewohntzu haben

scheinen, der eine, Marcus, aus dem MundePetri schrieb, des Hahns

Petrigedenken, so ist es ein gar zu elender Einwurf, und kaum einer

Aufmerksamkeitwürdig: in Bava Kama febt, zu Jerusalem feyn keine

Hähne geduldet worden. Man stelle sich doch nur vor, wenn man,

auch nicht in einem guten Schriftsteller, sondern allenfalls in der elende

sten Küster Chronik, aber von einem gleichzeitigen Küster etwas von ei:

nem Hahn aufgezeichnet fände, etwan daß des Nachbahrs Hahn durch

sein Krähen den Prediger incommodirt, und dieser darüberzu Rathhause

geklagthätte; in einem lange nach Untergang der StadtgeschriebenenBu

che aber würde als mündlich fortgepflanzte Sage erzählt, in der Stadt

wären gar keine Hähnejemahlsgeduldet worden: würde man nicht gleich

urtheilen, die Sage fey falsch. Doch hier kommt noch dazu, daß, was

die Juden von gewissen Vorrechten Jerusalemsfagen, dem gleichzeitigen

Josepho widerspricht, und erweislich falsch ist, wie Herr (Ernst August)

Schulze in einer lesenswürdigen Differtation de fictis Hierofolymae pri

vilegisgezeigt hat.–– Zuverwundern ist es, wie einigen sonst scharf

finnigen 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 Hierofolymis audito: aequum

eff, ut Fudaeis, cum de fair rebur narrant, eandem fidem habeamus,

quam Graeci et Romani friptoribus: hier hätte er aber hinter Fudaei." -

noch setzen sollen, coaevis aut qui coaevor legerunt, und denn fiele sogleich

die Anwendung aufden Thalmud weg, unddabey pflegen wir doch auch

selbst den Römern und Griechen nicht alles zuglauben, was sie von alt

- - EU

(d) wenn er nehmlich der JohannesMarcus ist, dessen Mutter zu Jerusa

lem ein Haus hatte, Apostelgesch. XII, 12. - -

(e) Galat. II, 19.
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ten Sachen erzählen, auch Livio nicht. Wolfin seinen Curis, urtheilt

von deneu, die sagen, jene Ueberlieferung der Juden fey unzuverläßig,

dis hieffe, den Knoten zerschneiden und nicht lösen. Doch dis ist

eine menschliche Schwachheit, die auch dem Besten anhängt, man wird

für sein Lieblingsstudium partheyisch, wenn man nicht sehr auf seiner Huth

ist, und oftvor dem Richterstuhl der unparheyischen Logik trit, und das

thun die Philologen zu selten.

Ein anderes Beyspiel eines Einwurfs dieser Art, fo zwar nichtge

gen einen Evangelisten selbst, sondern nur gegen die von vielen ausgelaf

fene Geschichte Joh. VIII, 1-1 1.gemacht wird, undvon eben so geringer

Erheblichkeit ist, wird man im 262sten S. des Mosaischen Rechts unter

fucht finden, der zugleich eine Art vonCommemtario überdashiergeschrie

bene feyn kann. -

- - S. 13.

Was canonisch und apocryphisch heißt? Inspiration des N. T. ob da

von 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

nichtganzin die Gränzen, die ich mir bei einer Einleitungin das N.T.

vorschreiben muß, um nicht einen Einfallin die Dogmatikzu thun. Doch

muß etwas davon gesagt werden. Was göttliche Eingebung, (Inspirat

tion)fey? wie man sie von Revelation unterscheide? sind lauter Dinge

die ich aus der Dogmatik zum voraussetzen muß: wer beide Ausdrücke

verwechseln wollte, um den Einwurfgegendie Inspiration derhistorischen

Bücher des N. T.zu machen, daßdenSchriftstellern die historischen Fac:

ta vorhin bekannt gewesen wären, also nicht hätten offenbahrt werden

dürfen, der verräth entweder bösen Willen und Chicane, oder Unwissen

heit, weil er eine Lehre bestreitet, die sein Gegner nicht führet, und im

letztern Fall follte er lieber noch einmahl aufdie Universität gehen, um

zu hören, was man unter den Wörtern versteht, und wie man sie uns

terscheidet. -

DiejenigenBücher, vondenen wirglauben sie feyn von Gott einger

geben, nennen wir canonisch, weil sie die Richtschnur unseres Glaubens

und moralischen Handlungen find. Ob die ersten, die den Ausdruck ge:

braucht haben, eben das dabei geht michjetzt nicht an, weilich

mich
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mich nichtaufihre Autoritätbeziehen werde, und erfodert eine in die Kir:

chenhistorie gehöreude Untersuchung: ich nehme ihn, wie er jetztunter den

Theologen, die ihre Redensarten nicht abgeändert haben, gebräuchlich

ist, und nenne das canonisch, was von Gott inspiriert ist.

Demvon Gott eingegebenen oder canonischen pflegt apocryphisch

entgegen zu stehen. Doch ist es gar kein Schimpfwort, und setzt die

Schrift, die apocryphischgenannt wird, nicht herunter. Zwar werden

nicht alle Bücher, die nicht canonisch find, apocryphisch genannt, z. E.

kein Mensch wird sich träumen laffen, Cicero's drey Bücher de officis,

oder die Schriften des Justinus Martyr, Clemens Alexandrinus, u.f.f.

apocryphisch zu nennen, ob er sie gleich nicht für inspiriert hält. Blos

solche Schriften, die wirklich für canonischgehalten sind, oder doch leicht

wegen ihres hohen Alters und Verfassersdafür gehalten werden konnten,

nennet man, wenn sie nicht canonisch sind, apocryphisch; aber dadurch

find sie auch weiter gar nicht herunter gesetzt. Unter ihnen können erdicht

tete, untergeschobene Schriften seyn, auch wol sehr schwache, oder gar

schädliche: aber darum sind sie nicht alle von der Art, sondern ein apocry

phischBuch könnte auch überaus schätzbar, ja vortrefflich seyn. So ist,

um dis mit einem bekannten Beyspiel des Alten Testamentszu erläutern,

das erste Buchder Maccabäerzwar ein sehr wichtiges historisches Docu

ment, mitgroßer Treuegeschrieben, und vielzuverläßiger, 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 Apo

crypha rechnen, sondern halten es nur nicht für göttlich. Eben fo Jesus

Sirach, unddasBuchder Weisheit. InDr.LuthersUebersetzung steht

noch so gar ausdrücklich über den Apocryphis: Apocrypha, das sind

Bücher, so der heiligen Schrift nicht gleich gehalten, und doch

nützlich undgutzu lesen sind. Dis istvernünftigundbescheiden. Eben

fo ist nun auch der Nahme Apocrypha im R. T. zu nehmen, und nicht

als Schimpfwort: hört man z. E.von apocryphischen Evangelien, bey

denen unten diese Anmerkung wieder vorkommen wird, so mußman sich

nicht gleich etwas böses oder kälzerisches, auch nichtimmer ein unterger

fchobenesBuch vorstellen, sondern eine Erzählungvon Christi Leben, die

so alt ist, daß vielleicht deswegen jemand fiel für canonisch halten möchte,

oder gehalten hat, die wir aber nicht für canonisch, sondern für eine blos

menschliche Schrift erkennen, als eine solche beurtheilen, und ihr, je

- - nach

/
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nachdem sie uns vorkommt, ihre fehr verschiedene Stufe des Werths an

weisen, vortrefflich geschrieben, beynahe unentbehrlich, gut ge

schrieben, viel wahres enthaltend, schlecht geschrieben, fabelhaft,

von einem Betrüger erdichtet, oder wiedenn immerdas Urtheil lauten

mag. Glaubte z. E. jemand, das Evangelium Lucä und die Apostelge

fchichte wären nicht inspiriert, so würde er sie apocryphisch nennen, aber

dabey, sehr wohlgeschrieben, sonderlich die Apostelgeschichte, mit Sorg

faltgeschrieben, einem Christen beynahe unentbehrlich: hingegen Heß Le

bensgeschichte Jesu würde weder Bewunderer noch Tadeler apocryphisch

nennen, weil keinem Menschen eingefallen ist oder einfallen könnte, sie für

canonischzu halten.–– Der Nahme, apocryphisch, ist von den

Juden entlehnt, also nichtaus einer Griechischen Etymologie zu erklären,

nach der er etwas viel höheres, im Heiligthum verwahrte Schriften, heißt

fen könnte. Er ist weiter nichts als eine Uebersetzung des Rabbinischen

7), davon man Buxtorfs Talmudisch Rabbinisches Lexicon nachsehen

kann. Esheißtda, bey Seitegelegt, so daß inderSynagoge nicht

daraus vorgelesen wird: z. E. wenn eine Abschrift der Bibel auf Eis

ner Seitezwei Fehlerhätte, so sollman die korrigieren, aber, (1x v"),

wenn sie drey Fehler hätte, so soll sie weggelegt werden, und so wird es

auch hernach von Büchern gebraucht, denen man das göttliche Anfehen

ableugnet, z.E. wenn Rabbi Nathan sagt, ehedemhabe man vonden

Sprichwörtern, Hohen-Liede, und Predigergesagt, in Erx, …

fie find apocryphisch. Doch dis geht uns weiter nicht an, sondern ich

nehme, ohne aufdie eine oder andere Etymologie zu sehen, apocryphisch

in der Bedeutungmit der es einmahl bey, uns der Gebrauch gestempelt

hat, und die vorhin erklärt ist. Z.E. nachdem Jüdischen Gebrauch soll

te aus einem apoeryphischen Buch in Synagogen nicht vorgelesen werden,

also etwan nach einer Folge es nichtaufder Canzelgebraucht werden. Alle

lein so strenge nehmen wenigstens Protestanten das Wort nicht, gebraut

chen den Jesus Sirach sehr oft aufder Canzel, und wenn ein Lutheraner

dem Lucas oder Marcus auch die göttliche Inspiration abspräche, so würde

er doch vermuthlich nicht verbieten, sie in der Kirche vorzulesen, oder

Evangelia ausihnen zu nehmen, da Johannesfelbst das Lesender 3. Evan

gelien, die er vor sich fand, empfohlen haben soll. - - - -

Die Frage, ob die Bücherdes Neuen Testaments von Gott einge:

geben sind, ist der christlichen nicht völlig so wichtig, alsdie

- 2. - POs
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vorige, ob sie ächt sind? sie steht und fällt nicht so schlechterdings mit ihr.

Gesetzt, Gott hätte keins der Bücher des Neuen Testaments inspiriert,

sondern Matthäum, Marcum, Lmcam, Johannem, Paulum, blos sich

selbsten überlaffen, 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 ihr

re Wahrheit eben so gut beweisen, wenn auch die Zeugen derselben nicht

inspirierte, sondern blos menschliche Zeugen wären, denn ohnehin fetzen

wir bey Untersuchungder Wahrheit dieser Wunder gar nichtdas göttliche -

Ansehen der Schriftsteller zum voraus, sondern betrachten sie blos als

menschliche Zeugen. Wären die Wunder wahr, die der Evangelist er

zählte, so würden auch die Reden Christi, die dadurch bestätiget sind, ein

untrügliches Wort Gottes seyn, doch mit dieser kleinen Furcht und Aust

nahme, daßder Erzähler vielleicht etwas nicht recht gefaffet, und es uns

nicht völlig richtig aufbehalten haben könnte: und aus den Briefen der

Apostel, gesetzt sie hätten in Nebenfachengefehlt, würden wir doch die fo

oft wiederhohlte Hauptfachen der christlichen Religion, die zu predigen

Christus sie aussandte, so gut lernen können, als etwan aus Bülfingern

Wolfens Lehrsätze derPhilosophie. Es wäre alsoganz wol möglich, daß

jemand ander göttlichen Eingebungder sämmtlichen Schriften des N.T.

einen Zweifel hätte, oder sie sogar leugnete, und doch die christliche Ret

ligion von Herzenglaubte: ja esgiebt wirklich so denkende, zum Theilin

der Stille, zum Theil auch öffentlich, die man nicht sogleich zu den Unt

christen rechnen darf. Gar nicht zuihrer Verunglimpfung, sondern blos

alsFactum fey esgesagt: manche alte Kätzer, die die Schriften desNeu

en Testaments für ächt, aber doch nicht für untrügliches Principium co

gnofendigelten lieffen, sondern sich zu Richtern über die Apostel aufwar

fen, könnten wol eben so gedacht haben. -

Aber freilich wäre es beschwerlich, bey einem so schwankenden Prin

cipio cognofendi einChrist zu seyn, und man könnte klagen, Gott hat

be nicht genugfürden gesorgt, der wäre, wie er feyn sollte, das ist, der

ein zärtliches Gewissen hätte, undGottes Willenzu seinem unverbrüchli

chen Gesetz machte.

Davon würde freilich ein jeder, der nur wollte, fich leicht auch aus

einem nicht inspirierten NeuenTestamentüberzeugen können: Jesus istvon

Gottgesandt, ein untrüglicher Bote Gottes, der Meßigs der Juden; er
-

\, -

-
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von

-

hat fürunsereSünde gelitten, undblos durch seine Genugthuung erhalten

wir VergebungderSünde, wozu an unserer Seite Buffe und Glauben

erfodert wird: das Levitische Gesetz verpflichtet uns nicht mehr; hingegen

find Taufe und Abendmahl von Christo eingesetzt, und göttliche Gebote:

aufdieses Leben folget ein zukünftiges ewiges, in dem belohnt und bestraft

wird, und Jesus Christus selbst ist der Richter der Lebendigen und der

Todten: denn diese Sätze kommen so oft, baldin denReden Christi selbst,

bald in dem Munde und Briefen mehrerer Apostel vor, daß man unmög

lichdaranzweifeln kann, sie feyn die Sätze derjenigen Religion, die Chris

fus aufgöttlichen Befehl predigte und den Aposteln zu predigen befahl.

Aber wegen mancher andern Dinge könnte man doch in einem marternden

Zweifel bleiben. Ich will nicht folche anführen, die man etwan für ther

oretisch erklären könnte, z. E. ist das, was Johannes im ersten Capitel

feines Evangeli so sehr deutlich von der ewigen Gottheit Christi fagt, ein

Irrthum Johannis, den er aus allzugroßer Liebe zu Jesu, und einer frem

den, wer weiß auswelchem entfernten Theil des Orients hergekommenen

Philosophiegeschöpft hat? sondern blos dergestalt practische, daß man

nothwendig handeln oder nicht handeln muß. Hätte man einmahl den

weitführenden Saß, Christus fey ein neuer Gesetzgeber, der manchesver

boten habe, was im A. T. und nach der philosophischen Moral erlaubt

war, fo entstehen die Fragen, die man sich, wenn diejenigen nicht inspiz

riert sind, aus denen man die Antwort nehmen müßte, nicht befriedigend

lösen kann: hat Jesus wirklichMatth.V., 34. den Eid verboten? versün

diget sich Paulus, wenn er in seinen Briefen Eide schwöret? und irret

sich Matthäus, wenn er Jesum Cap. XXVI, 63. 64. einen gerichtlichen

Eid schwören läßt? Und wie marternd dieser Zweifel, wenn ich ihn hät: -

te? Man kann, so sehr man es auch zu vermeiden sucht, in der Welt

nichtganz vorüber kommen, daß man nicht bisweilen einen Eid, Huldi

gungs - Zeugen Reinigungs- oder Vormundschafts Eid schwören müßte:

und wer gar keinen Eid schwören kann, ist ein unbrauchbarer Mitbürger,

darfauch der Billigkeit gemäß keine Rechte in der Republik prätendieren,

denn er will von andern vertheidiget feyn, ohne selbst den Staatvertheit

digen zu können, weil man unbeeidigten die Waffen nicht sicher anver

trauen kann.–– Istdas GebotJesuMatth.V.,39-41. indem buch

stäblichsten Verstande zu nehmen, und gar keine Gegenwehr erlaubt, al

so auch kein Soldatenstand? Istdas, wasman aus andern Stellen #
- - K 3 a.Je

-
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N.T.dagegen sagen kann, Irrthum der Apostelund Evangelisten? Und

was soll ich nun thun, wenn ich mitSchlägenzu Kriegesdienstengezwun

gen werde? ein Märtyrer der widersinnigen Lehre werden, ich möchte wol

vertheidiget seyn, darf aber selbst nicht vertheidigen?–– Geht das

Verbot des Bluteffens Apostelgesch. XV mich noch an? Paulus erklärt

zwar die Absicht dieser Gebote der Apostel und ersten christlichen Kirche

im ersten Briefe an die Corinthier fo, daß sie aufhören, nachdem wir

nicht mehr zur Hälfte aus neubekehrten Juden bestehen, die sich am Es

fen der Gößenopfer und des Blutes ärgerten: aber könnte dis nicht ein

Irrthum des den Heiden zu viel nachgebenden Pauli seyn? Dergleichen

sehr praktische Fragen giebt es noch mehrere, undda daszärtliche Gewis

fen bey einem Zweifel immer die unsicherere Seite, d. i. die erlaubende,

scheuen wird, so wäre in der That die christliche Religion ein großes Unt

glück für uns, wenn wir nicht durch andere Stellen zur völligen Gewiß

heit kommen könnten, sondern zweifelhaft bleiben müßten, ob nicht das

Harte wirkliches GebotGottes, unddas mildernde menschlicher Irrthum

wäre. Also zum Daseyn der christlichen Religion ist es nicht schlechter

dings nothwendig, daß die Bücher ausdenen wir sie schöpfen, inspiriert

feyn, wol aber zur Güte, Brauchbarkeit, oder gar Unschädlichkeit der

selben. Sind sie inspiriert, so ist das N.T. Ein Ganzes, dessen einer

Theil die anderswo mir entstehenden Zweifel wiederzuverläßiglösen 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

mirdisganze Leben vergällen können. -

„ Allesgegen einander abgewogen, dächte ich, man könnte die Frage,

über deren Wichtigkeit geurtheilt werden soll, theilen: bey den Briefen

der Apostel bleibt sie allerdings wichtig, allein bey den historischen Bür

chern, Evangelisten und Apostelgeschichte, verlieren wirbey Aufgebung

ihrer Inspiration nichts, wenn nur die in den Evangelisten aufgezeichnet

ten Reden Jesu richtig sind, und wir gewinnen sogar etwas.–– Wir

verlieren nichts, wenn sie auch in der Geschichte blos menschliche Zeugen

wären, wie Jesus sie selbstJohann.XV, 26.27,vorstellet, und ihr Zeuge

niß vom Zeugnißdes heil. Geistes unterscheidet. Nicht wahr? wir ge:

brauchen ihre Geschichte von dem Leben, Wundern, Tode, und Aufer:

stehung Jesu, gegen Juden, Deisten, Naturalisten, zum Beweiß, wie
- wir
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wir glauben, zum überführendenBeweiß von der Wahrheit der christli

chen Religion, ohne dabey ihre Inspiration zum voraus zu setzen: ja so

gar, wenn wir uns selbst von der Wahrheitder Religion überführen wol

len, sehen wir sie blos als menschliche Zeugen an, und begehen nicht den

Cirkel im Beweisen, uns auch nurvor unserm Gewissen aufdie göttli

che Eingebung der Thatsachenzu beziehen. Also, wasverlieren wir nun,

wenn wir sie in historischen Factis immer fo ansehen? da noch dazu keine

deutliche Verheiffungvorhanden ist, daßihnendie historischen Facta, die

fie wußten, und Lucas erforschete, inspiriert werden sollen, sie auch dieses

selbst nicht sagen.–– Dagegen gewinnen wir bey der Harmonie der

Evangelisten sehr, wennwir zugebendürfen, einer habe auchwol einmahl

geirret, insonderheit Johannes habe bisweilen etwas, das die vorigen

nicht so völlig richtig erzählt hatten, verbessert. Die stärksten Einwürfe

gegen die Religion, und die am schwersten zu lösenden, find immer die

gewesen, daß die Evangelisten fich hier und da widersprechen, und die

von feel. LeßingherausgegebenenFragmente der Wolfenbüttelichen Biblis

othek, dringen aufdiesen Einwurfam meisten: er wird aber ein Nichts,

fo bald man ihn nur nicht durch Annehmung der göttlichen Inspiration

derEvangelisten in historischen Dingen in ein groffes Etwas verwandelt.

(Siehe meine Auferstehungsgeschichte) Ich denke also, wir können in

kühlem Blut untersuchen, und das pflegt der beste Wegzur Wahrheit

zu feyn. - -

. S. 14.

Woran man erkennet, daß ein BuchdesM.T. inspiriert sey. Die Schrift

ten der Apostel, falls sie ächt sind, nehmen wir für inspiriert an. - -

Theologisch und polemisch habe ich diese Frage nicht abzuhandeln,

auch nicht so bey den ersten Grundsätzen anzufangen, daß ich überhaupt

die Kennzeichen anführen müßte, nach denen eine göttliche Offenbahrung

uprüfen ist. Disfey der Philosophie, der Dogmatik, und der Vertheit

' der Wahrheit der ehriftlichen Religion gern überlassen, mit ander

wärts abgehandelten Materien möchte ich mich dismahl nicht überhäufen.

Hier sage ich blos, die göttliche SendungJesu und feiner Apostel zum

vorausgesetzt, warum wir Bücher des N. T. nicht blos für menschliche

und Fehltritten unterworfene Schriften von Gott gesandter Männer, fon

dern für von Gott eingegeben halten. Auchkann ich mich, wennich nicht

- - sehr
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sehr weitläufig werden und von derSache ein eigenes Buch schreiben will,

in die neuerenzum Theil durch Verworrenheit, (sollte es wolgar durch

vorsätzliche feyn)? weitläufig und dunkelgemachten Streitigkeiten vom

Canon nicht einlassen.

AufdasZeugniß 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 er

kannt, und was sie von andern Büchern geurtheilt haben, kann die alte

gleichzeitige Kirche, oder daszunächst auf die folgende Geschlecht der Kir

che Zeuge feyn; hier werde ich die Kirche immer hören, und nochdabey

die Beruhigunghaben, ihrZeugniß sogar durch den Beytrittder Kälzer

bestärktzu sehen; allein die Inspiration der Bücher selbst ist ein Faktum,

das die Kirche nicht sehen oder empfinden, also auch nicht Zeuge davon

werden konnte, und eine irgend spätere Kirche, etwan eine im fünften bis

achtzehnten Säkulo, sie heiffe wie sie wolle, wäre mir immerzur Zeugin

einer so wichtigen Sache, selbst der Factorum, die anfangsin die Augen

fielen, zu jung. Sie kann bezeugen, die vom 18ten Säkulo, wirhaben

die und die Bücher, aufdie man sichzum 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 aufdie Kirche, die ein Buch für canonischer

klärte, würde, den Widerspruch der Kirche in verschiedenen Zeiten nicht

einmahl mitgerechnet, die Frage schon sehr beunruhigend seyn, und uns

in einen Cirkelzurück führen: wer ist die Kirche? Denn andere, die wir

Kätzer nennen, habenden Schriften der Apostel widersprochen, z.E. die

oben erwähnten Nazarener und Ebioniten, allen Schriften des N. T.

blosdasHebräische EvangeliumMatthäiausgenommen, und diesem von

ihnen einzig angenommenen Evangelio Matthäi, der Kälzer Marcion.

Wer nun Kirche und wer Käßer ist, das mußvorhin ausgemacht werden,

und der Cirkel imBeweisen fiele offenbahr in die Augen, wenn ich sagte:

das ist die wahre Kirche, die die Lehre hat, welche in den inspir

rirten Schriften des UN.T. enthalten ist: und aufdie Frage, woher

weißt du aber daß diese Schriften inspiriert sind, antwortete: weil die

wahre Kirche sie für inspiriert hält.

Aber
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Aber wir berufen uns doch beim 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 Inspir

ration eines Buchs des Alten Testamentes mehr, als unsereganzejetzige

Kirche für die Göttlichkeit eines Buchs des N. T. wenn auch alle drey

im Römischen Reich auctorisierten Kirchen zusammentreten. Die von den

Juden für göttlich angenommenen Bücher hat Christus und Paulus bei

stätiget, also aufdieser Zeugniß, und nicht aufderSynagoge ihrsver

laffen wir uns: allein der von der christlichen Kirche angenommene Canon

hat keinen solchen Gewährsmann für sich, weil die Sammlungder cano:

mischen 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 Billigunghinterlaffen hat, aufbloffe münd

liche Sagen aber in einer so wichtigen Sache nicht getrauet werden kann.

Ein innerlich gefühltes Zeugnißdes heiligen Geistes, oder eineEm

pfindungund Erfahrungdes Nutzensder Schriftenzur Ausbesserung meist

nes Gemüths, kann die Sache eben so wenig entscheiden. Das erstere

habe ich für meine Person in meinem Leben nicht gefühlt, aber ich halte

den, der es gefühlthat, auch nichtfür glücklicher oder der Gewißheit när

her, denn der Muhammedaner fühlt es eben so gut, und wirklich dis in

nere Gefühl von Gott ist der ganze Beweiß aufden Muhammed feine

Religiongründet (f), und so viel Millionen sie glauben, es muß also wol

nurzuwegegebrachtes Gefühl, Selbstbetrugfeyn. Das andere ist eben

fo unzulänglich, denn auch eine menschliche Schrift der ich vefen Glau

ben zustelle, auch philosophische Wahrheiten, ja bisweilen Irrthümern,

können meinGemüth beffern; und wiederum könnte auchmeine Befferung

Selbstbetrug feyn, und ich mich wirklich sehr verschlimmern, sogar ein

Unmensch werden, da ich mir einbildete zu einem hohen Grade der Hei

ligkeit zu steigen (g). Die Scene ist so oft gespielt, wenn man sich nicht

von gesunder Vernunftregieren läßt, undwirdnochtäglichgespielt: Selbst

befleckung haben Griechische Philosophen, und Müßiggang fromme -

Schwär:

(e) Siehe die Orientalische und exegetische Bibliothek Th.VIII.S. 92-95.

(g) Orientalische und exegetische Bibliothek Th. III.S. 88-92. hierbei nach
zulesen, obgleich dort die Sache von einer anderen Seite betrachtet wird.

-
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-Schwärmer, Marter und Haßunseres Leibes Philosophen und reuige Allee

ten für Tugend und Vollkommenheit gehalten. -

Nun zu einem befriedigerenden Beweisezu kommen, muß man zum

vorausdie für canonisch angesehenen Bücher des N. T. in zwey Claffen

abtheilen, und beide sehr wohl von einander ninterscheiden. Die meisten

tragen den Nahmen eines Apostels, Matthäi, Johannis, Pauli, Jaco

bi, Petri, Judä; andere hingegen sind von keinem Apostel, sondern blos

von Gehülfen der Apostel geschrieben, als, die Evangelia Mareiund zu

eä, und die Apostelgeschichte. -

Bey den ersten kommtdie ganze Frage von ihrer Inspiration darauf

an: find sie ächt, und wirklich von dem Apostel, dem sie zugeschrieben

werden? Istdas, so mimt man (h) fie zuverläßig als von Gott inspiriert

an: ist es nicht, fo fällt auch alle Prätention angöttliche Eingebung weg.

Z.E.bey der Offenbahrung Johannis, seinen zwey letzten Briefen, nnd

demzweiten Briefe Petri, kommtdie ganze Frage daraufan, ob sie vom

ApostelJohannes undPetrus find? Sind sie das, fo nehmen wir sie für

inspiriert an, wo nicht, so ist auch nicht begreiflich, aus welchem Grunde

wir sie für inspiriert halten sollten: wer sie den Aposteln ableugnet, der

leugnet auch, wenn er anders zusammenhängend denkt, ihre Inspiration. -

Eben so die beiden Briefe Jacobiund Judä: und beydiesen kommt noch

dazu, daß wenn sie auch jemand für ächt, für eine Arbeit eines Jacobus

und Judas aus dem ersten Jahrhundert hielte, dabey aber fagte, dis

fey nicht der ApostelJacobus und Judas, sondern ein anderer desNah

mens, wiederum kein Grund vorhanden wäre, sie fürgöttlich anzuneh

men, wenn man nicht entweder aufgerathewohl, oder aufdas Ansehen

einer Kirchenversammlung, eines Pabstes, oder wer sich für Pabst auf

wirft, Schriften für göttlich annehmen will. Selbst der vortreffliche

Briefan 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

- V Ort:

(h) Darfich wol erinnern, um manchem Misverfande vorzubeugen; ich rede

hier wie Protestante, nnd zwar wie Lutheraner, und was ich rede das if

auch recht von Herzensgrunde geredet. Ein Catholike wirdanders denken,

also wenn ich sage, mannimt an, so ist das nichtin seinem Nahmen ge

sagt. Indes wird er doch manches hier gesagtes auch billigen, und in fei

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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vortreffliche Brief, ausdem wir sehr viel lernen können und gelernt haben,

der uns so oft die im Alten Testament enthaltenen Wahrheiten zeigt, die

wir vielleicht ohne ihn nicht entdeckt hätten, und die uns doch, nachdem

fie entdeckt sind, auch unabhängig von ihm so klar in die Augen fallen,

er bliebe auch so rührend, so dasGemüth beffernd undwie es aufder Can

zel heißt erwecklich oder erbaulich, als er jetzt ist: aber inspiriert, untrüg:

lich, Principium cognofendi, zu feyn, würde er aufhören.

Aber nun wird manfragen: woraufberuhet der Satz, daß die äch

ten Schriften der Apostel inspiriert find?–– So viel ich es einsehen

kann, aufdem ZeugnißChristi und der Apostel, welchesdeswegen glaubt

würdigund göttlich ist, weil sie ihre Lehren durch unzählige Wunderwerk

ke bestätiget haben.–– Aberwo steht dis Zeugniß? fährt man fort

zu fragen, ichfinde nicht, daßdie Apostel sagen, wie etwan die Prophet

ten: unddas Wort des HErrn geschahezuPaulo,–– fo spricht -

der HErr, fage zu den Corinthiern u.f. f. Verlangen die Apostel

auch für inspirierte Schriftsteller angesehen zu werden? Thut man ihnen

nicht vielleicht eine unerwartete Ehre an, und macht sie zu etwas höherem,

als sie feyn wollten? Wohl! wir müffen sie und Christum selbst hören.

Offenbahr ist es zuvördert, daßdie Apostel nicht blosfür Propheten,

sondern für noch etwas mehr als Propheten angesehen werden sollen.

Christus sagt Matth. XI, 9-11. Johannes der Täufer fey ein Prophete,

und mehr als ein Prophete, unter allen die von Weibern gebohren sind,

fey noch kein größerer aufgestanden, als er; der kleinste aber im Reiche

Gottes, oder Neuen Testament, fey größer als Johannes. Hier ist

nachdem Zusammenhange der größeste und kleinste so wenig der grösseste

oder kleinste Heilige, alsder größeste oder kleinste Riefe, Held, Gelehrte,

Zwerg, Geist; sondern dergrößere und kleinere Prophete. Alsoder klein

ste Prophetim Neuen Testament soll größerfeyn, alsJohannesder Täu

fer und alle Propheten des Alten Testaments. Wenn dis nicht anfdie

Apostel gehen sollte, so wüßte ich nicht, wer die Propheten im Reiche

Gotteswären. Zwargab es außer ihnen im Anfang des Neuen Testa

- ments noch einige Propheten, die ihre prophetischen Gaben durch Hand

auflegen der Apostel bekommen hatten; allein der Abhänglichkeit nicht zu

gedenken, die diese Art der Mittheilung derprophetischenGabevon Apot

steln, undvon ihnen allein, in sich faffet, und die Apostel zu einer noch

höhern Gattungvon Propheten werden die Propheten :
- - 2. -



34 Inspiration des Neuen Testaments. $. 14.

lichden 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, undzwargerade wo er die Lehre von den über

natürlichen Gaben des heiligen Geistes abhandelt, Gott habe in der

Kirche gesetzt, zuerst, die Apostel, zum andern die Propheten,

zumdritten Lehrer, nachher u.ff. 1 Cor.XII,28. behält auch diesel

be Ordnungim folgenden Vers bey, find sie alle Apostel sind sie als

le Propheten: find sie alle Lehrer undEpheser IV, 11.wiederum da

ervon denverschiedenenGaben undAemtern inderKirche handelt: Chris

fus habe gesetzt, einige zu Aposteln, andere zu Propheten, an

derezu WEvangelisten, d. i. Gehülfen der Apostel, von der Art, wie

Marcus, Lucas, Timotheus, Titus waren. Auch den Prophetendes

Alten Testaments fetzt er die Ephes. II, 20. vor. -

Wenn nun bey dieser BedeutungdesWorts, Apostel, ein Apo

stel 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, fonderndurch Jefum

Christum, und von Gott dem Vater, der ihn vonden Todren auf

erweckt hat, Galat. I, 1. Paulus ein Apostel JesuChristi nach dem

Willen, oder, Befehl Gottes, 1 Cor. I, 1. 2. Cor. II, 1. Ephes. I, 1.

Colaffer I, 1. 1. Timoth. I, 1. 2Timoth. I, 1. Tit. I, 1. 3. ist das nicht

eben so gut, und noch stärker gesagt, die Schrift feyfür göttlich zu halt

ten, als wenn im Alten Testament sich einer im Titelvers feines Buchs

einenPropheten nennet?–– Aber dis, Paulus ein Apostel, Jo

hannes ein Apostel, u.ff steht nicht vor allen Briefen, und mechwer

niger vorden Evangelien! Dasgebe ichzu, und alsdenn beweise ich aus

dem Titel desBuchs nicht: der Mangelist aber auch sowenig ein Gegen

beweis, als man im Alten Testamentdenjenigen historischen und morali:

fchen Büchern, deren Titel nicht sagt, daß ihr Verfasser ein Prophete

fey, sonderlich den so oft im N.T. alsgöttlich angeführten Psalmen und

Sprichwörtern, darum die göttliche Eingebung nicht abspricht.

Sehen wir die näheren Verheißungen Christivon der Inspiration

feiner Apostelan, so finden wir: zu drei verschiedenen mahlen verspricht

ihnen Christus eine Inspiration im eigentlichsten Verstande, so oft sie vor

Gerichtgeführet werden, und sich da verantworten müffen: bey ihrer er

ften Aussendung, Matth.X, 19.20.-–gelegentlichin einer Rede, in der

- g
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er ihnen die Predigt des Evangelii öffentlich vor vielem Volk aufträgt,

Luc.XII, 11. 12.–– undnoch zuletzt in derWeiffagungvon der Zerstörung

Jerusalems, Marc. XIII, 11. Luc. XXI, 14. 15. Man lese die sämmtli

chen Stellen nach, die ich nicht abschreiben will, und bemerke, daß nicht

von einem Geschenk derProvidenz die Rede fey, sondern ausdrücklich der

heilige Geist, oder göttliche Inspiration genannt werde, und es in

Marco sogar## ihr feyd es nicht, die da reden, fondern meines

tVaters Geist, ferner, daß hieraufdas Verbot gegründet werde, ir

gend nurvorherdaraufzu denken, was sie im Gerichte redenwoll

ten, und sich vorzubereiten (Marc. XIII, 11. Juni gelusepavers und

ze oue Aerre, und Luc. XXI, 14. Séo 3s es ros zogdas duay, um

7 g aus Astray) und endlich, daß dis sogar nicht blos auf das was,

sondern auch aufdaswie sie reden sollten ausgedehnt wird. Es istzwar

nur ein Schluß a minore ad majus, aber gegen den sich wol kaum etwas

vernünftiges einwenden läßt: hatten die Apostel beyihren im Gerichtget

haltenen, und der Nachwelt nicht bleibenden Reden, in denen sie nicht

sowohlLehrer als Sachwalter sind, eine Inspiration zu erwarten, wie

vielmehr denn in ihren Schriften, dieder NachweltderGrundder Glau

benslehre feyn müffen. Aufdieser Seite betrachtet Christusdoch wolger

wißdie künftigen Schriften der Apostel, wenn erMatth.XVI, 18.zu Per

tro sagt: du bist Petrus, (ein Fels) und aufdiesen Felsen will ich

meine Kirchebauen, daßdasReichder Hölle sie nicht überwältigen

foll. Unter dem Felsen weiß ich umdes Zusammenhanges willen unmög

lich einen andern als Petrum zu verstehen (i), aufdessen Zeugniß von

- - Chris

(i) Diese Stelle hat dasUnglück gehabt, in die Hände der Polemik zu fallen,

und dadurch dunkel zu werden. So wenig ich den Catholiken zuglaube,

daßwas dem Apostel Petro gefagt wird, aufden Pabstgehe, eben so we

nig kann ich auch dem größernHaufen derprotestantischenAuslegerzuglau

ben, daß die Worte, aufdiesen Felfen, aufChristum gehen, und er das

bey auf sich gewiesen habe, welches sie fagen, und nicht der Evangelist.

Wenn vorhergeht, als rérgo, und denn gleich folget, alàrl ravry rF

rärg,welcher unpartheyische Leser kann denn andersdenken, als daßPé

trus der Felsen fey? Gesetzt, die Rede wäre uhrsprünglich Griechisch ge

halten, so wäre dis schon klar und rérgae ungeachtet der Verschiedenheit der

Endigung eine Anspielung auf den Nahmen rérpog, aber Christus redete

Chaldäisch, oder vielmehr dismahl, weil er in Galiläa ist, Syrisch, und

da ist zwischen NDYO Sels, undz- Petrus, Kephas, gar kein

3. Ers
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Christo und Evangelium sich der Glaube der Kirche gründen soll, und

zwar nicht blos derjenigen, die ihn predigen hörte, sondern auch der künf

tigenzu allenZeiten, indem sie gleich als ewig und dem Reich der Hölle

unzerstörlich beschrieben wird. Aber nun wie foll disdie spätere Kirche,

z. E.die unserer Zeiten, oder auch nur die im dritten oder vierten Jahr

hundert thun? Aufdie mündlichen Reden Petri kann sie sich nicht grün

den, denn überhaupt eine mündliche Erzählungvon dem, was einer ein

mahl 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 gesagt haben mag, und schon im vierten Jahrhundert, da der

sehr gelehrte Eusebius sammlete, was er sammlen konnte, war man hier

in so arm als jetzt. So müßte denn also wolfür die Nachwelt, für die

jenige Kirche, die das Reichder Hölle nicht überwältigen soll, Petrus ei:

gentlich nur in sofern der Fels feyn, aufden sich ihr Glaube gründet,

als sie eine Briefe hat, und etwan noch MarciEvangelium dazu, wenn

nehmlich dis, wie ich glaube, mehr Petro, der es veranstaltete, als

Marco zugehört. -

Eine andere, erst Petro gegebene, denn aber aufalle Apostel ausge:

dähnte Verheißung istdie, was sie auf Erden verbieten, soll auch

im Himmel verboten, undwas sie auf Erden erlauben, auch im

Him

terscheid; selbst die Syrische Uebersetzung war genöthiger, einerley Wort

und Buchstaben zu gebrauchen, –S-2 130 W-So lala oon -1.

Dis ist zugleich eine Antwort aufdie erschrecklich unwiffende Anmerkung

einiger, man müffe rero und rarox unterscheiden, es fey wolgar ein Ge

gensatz. – Das rary weitet uns klar auf denjenigen zurück, der gleich

vorher rérgoç, ein Fels, oder Felsenmann genannt war: der Finger,

den Jesusdabey ausgestreckt, und auf sich gerichtet haben soll, ist blos

der Finger des polemischen Auslegers. Und welcherZusammenhang zwi

fchen den Sätzen, du bist ein Felsenmann, und dem folgenden, und

aufdiesen 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 gesagt werden soll

Es ist ohngefähr, als wenn der Kayser zu Edelmannen gesagt hätte ich

fage dir, du bist Edelmann: und den (denn mit dem Finger auf ei

nen andern aezeigt) will ich zum Edelmann machen, und ihm dazu

adliche Güter geben, die ihm niemand nehmen soll.
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Himmel erlaubt feyn (k). Matth.XVI, 19. XVIII, 18. Dis ist mehr,

- als man irgend einem Propheten des Alten Testamentszuschreiben kann:

der war nichtzu allen Zeiten inspiriert, und blos denn, wenn er bezeuge:

te, aus göttlicher Inspirationzu reden, war das was er verbot oder er

laubte so gut als Gottes Verbot und Erlaubniß. Wenn nun dis den

Aposteln ohne Einschränkung gesagt wird, so ist klar, daß sie, so oft sie

sich als Lehrer verhielten, eine beständige Inspiration haben sollten, als

fo gewiß auch bey ihren uns aufbehaltenen Schriften: oder man müßte

annehmen, daß sich Gott in der Moral auch alle ihre Irrthümer wolle

gefallen lassen, so daßwir immerdamit vor ihm am jüngsten Tage beste

hen könnten. Das letzte sieht nun wol eben nicht sehr wahrscheinlich aus.

Doch so viel bleibtimmer, wenn auch einer bey dem erstern Confectario

noch etwas furchtfahm wäre, daß die ganze in ihren Büchern und Brie

fen enthaltene Moralfür unsGottes Wille ist, und wir sie als bevoll

mächtigte Boten Gottes anzusehen haben.

Vorzüglich verdienen noch die im 14ten 15ten nnd 16ten Capitel

des EvangeliiJohannis enthaltenen Verheiffungen eines beständigen Bey:

fandesdesheiligen Geistes, die Christus den Aposteln inder letzten Nacht

vor seinem Tode giebt, Aufmerksamkeit: und was sie bei unserer Frage

noch auffallender macht, ist, daß gerade Johannes sie aufbehalten hat,

der fein Evangelium mit einem polemifchenZweck gegen die dasgöttliche

Ansehen der Apostel nicht gelten lassenden Gnostiker schrieb. Cap.XIV,

16. 17. verheißt Christusden Aposteln, er wolle ihnen nach seinem Weg

gange einen andern Lehrer oder Erinnerer (l)geben, der immer bey ihr

In

(k) Zum voraus fetze ich hier, daß kein Vernünftiger bem Binden und Lösen

jetzt noch an den sogenanntenBinde-und Löse-Schlüffel(ein sonderbahr

Bild) an Vergebung undBehaltung der Sünde denkt, da die Worte das

gar nicht nach dem Sprachgebrauch bedeuten, sondern SN, binden,

bey den Juden verbieten hieß, und das Gegentheil, erlauben.

(1) So verstehe ich das so unglücklich durch Tröster übersetzte Wort rags

zyrox. 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 desPhilo darauf aebracht, in sei

nem Buch de munti opificio S. 5. des ersten Theils der Mangeyischen Aus

gabe: vday is ragarg, ri: yp F &rego; xgyouswo: d. 3se, Gott

bediente sich keines andern Lehrers, Rathgebers, Erinnerers, denn

welcher anderer wärenochda gewesen? fondern war sich disfelbst:

und so pflegte ich die Stelle in Collegis seit dem zu erklären.
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-

nen bleiben folle, den heiligen Geist, und wiederhohlt noch einmahl,

er wird bey euch bleiben, und in euch feyn. Daß hier nichtvonden

in der Dogmatik sogenannten ordentlichen Gaben, ohne die man kein

Gläubiger seyn kann, und die also die Jünger längstens gehabt haben

mußten, wenn sie an Jesum gläubigwaren, die Rede feyn könne, fon:

dern von den am ersten Pfingsttage ausgegoffenen aufferordentlichen Ga

ben, beweise ich in einer Einleitung nicht, weil ichglaube, die Leser schen

ken es mir gern, und würden es für ein unrecht angebrachtes Stück aus

der Dogmatik oder einem exegetischen Collegio ansehen: nur aufdasbitte

ich Acht zu geben, was ich unit anderer Schrift habe drucken laffen, ob

es nicht eine beständige Inspiration verheißt, so oft die Apostel in ihrem

Amte seyn, d. i. alsLehrerdes Evangeli auftreten werden: Cap.XV,26.

27. solldieser Lehrer durch sie zeugen, und auch sie sollen als glaubwürdi

geZeugen auftreten, weil sie stetsbey Jesugewesen sind, und wissen kön

nen, was er geredet und gethan hat: und Cap. XVI,7-11. foll er durch

sie die Welt überzeugen: also in ihren Predigten, die sie zur Beglaubit

gung und Ausbreitung der christlichen Religion halten, wird ihnen die

Beyhülfe des heiligen Geistes, undzwar ausdrücklich eine folche, als sie

bey Jesu Leben und vor Ausgieffungder Wundergabenam ersten Pfingst

tage nicht haben konnten, (XVI.,7) verheiffen, folglich gewiß nicht die

sogenannten ordentlichen Gaben, sondern wahre eigentliche Inspiration.

Ist es zu begreifen, daß diese aufhörte, sobald der Apostel sich hinsetzte,

etwas viel wichtigeres zu thun, zu schreiben, was nicht blos dendamahls

lebenden, sondern auch der Nachwelt Erkenntniß:Grund seyn konnte?

Undwo steht inden ebenangeführtenStellen, daßdasZeugen und Ueber

zeugen, davon die Rede ist, durchaus mündlich geschehen muß, und bey

VerlustderganzenVerheiffung Christi nicht schriftlichgeschehen darf?––

Auch vieles, was Jesus ihnen noch nicht gesagthatte, soll dieser Lehrer,

der heilige Geist, ihnen bekannt machen.XVI, 12- 15.–– Aber nun

noch ein besonderer Umstand: auch in dem, was die Apostel natürlicher

Weise wissen konnten, soll der heilige Geistihnen beyder Lehre desEvan:

geli zu Hülfe kommen. Durch natürliche Kräfte des Gedächtniffes konn:

ten sie wissen, wasJesus mit ihnen geredet hatte, obgleich mit einer Get

fahr zu fehlen, falsch verstanden, unrichtigbehalten, oder was nöthiges

vergeffen zu haben. Hier nun verspricht ihnen Christus Cap. XIV, 26.

der heilige Geist werde ihnen alles wieder ins Gedächtniß bringen, was

- - - - g

„
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er mit ihnen geredet habe. Also, wennuns nun auchMatthäus undJo

hannes in ihren Evangelis Reden Jesu erzählen, die sie selbst angehört

hatten, fothun sie es freilich aus ihrem Gedächtniß, aber unter dem Bey

stand des heiligen Geistes, der sie vorjenen Irrthümern bewahrte, so oft

sie es nöthig hatten. Ihre Evangelia wären denn also doch wol gewiß

inspiriert. - - - -

Hierzu nehme man nun, was die Apostel selbst von ihrer Inspirat

- tion behaupten. Ueberhaupt ein Evangelium willPaulusnichtvonMens

fchen, auch nicht einmahl von andern Aposteln, sondern unmittelbahr aus

Offenbahrung Jesu Christi gelernt haben, Galat. I, 11. 12. selbst ein

Factum, die Einsetzung des heiligen Abendmahls, will er von Christo

empfangen haben, 1 Cor.XI,23. und nun ist esweniggesagt, wenn ich

hinzufetze, die von den Philosophen unerfundenen und ihnen unerfindli

chen Wahrheiten des Evangelihat ihm Gott durch den heiligen Geist of

feubahret, 1 Cor. II, 10. Auch Petrus sagt von den Aposteln, sie ver

kündigtendasEvangelium durch den heiligen Geist, der vomHimmelge

fandt fey, 1 Petr. I, 12. Dis beweiset nun zwar eigentlich nur, daßdie

Apostel Propheten, und dasin einem hohen Grade feyn 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 abergera

de zu, daß ihre Schriften inspiriert sind. Aber nun kommt noch dazu,daß

Paulus, gerade da man seinen Ausdruck als zu wenig nach der Mode

rednerisch in Anspruchgenommen hatte, und er nöthig findet, sich gegen

diesen pedantischen Einwurf wunderlicher Leute, vielleicht unverschämter

Schreyer, zu verantworten, sagt, die vom heiligen Geist gelehreten

Sachen trage er mit Worten vor, die der heilige Geist ihn geleh

vet habe, und erkläre inspirierte Sachen mit inspirierten Worten

1 Cor. II, 13: Ist es möglich, dis blos auf seine nur einen Augenblick

- schallendePredigten einzuschränken, und seine Schriften davonauszuschlief

sen? Ist auch in dem, was er sagt, nur der geringste Grund zu dieser

Einschränkungvorhanden? - - - - -

Auch setzt er in eben den Schriften als bekannt zum voraus, nicht

blos die Gemeine überhaupt, sondern auch sogardie, die sich prophetischer

Gaben rühmen, sollen das, was er in feinen Briefen schreibt, als Ge

bote des HErrn erkennen, undwerden es thun, wenn sie wahreProphe

ten sind. 1. Cor. XIV.,37. 38. In eben dem ersten Briefe an die Corin

... - M . - - - - - - - - - - - - - - - - thier
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thier sagt er im siebenten Capitel etliche mabl,das unddas schreibe er als

Gebot des HErrn, das, als Erlaubniß: unddenn setzt er noch hinzu, auf

einige ihm vorgelegte Fragen habe er kein Gebot des HErrn, gebe aber

- feinen Rath als einer, demGott feine Gnade dazu verliehen habe. Man

hat aus dem letztern einen Einwurfgegen die göttliche Eingebung seiner

Briefegemacht, den andere für fürchterlich ansahen, aufalle Weise aus

zuweichen, und zu beweisen suchten, auch diese Stellen feyn inspiriert,

deshalb man sich auf 1 Cor.VII,40. bezog, wo hinter einem Rath steht,

ich denke doch aber auch den Geist Gotteszu haben. Nachbloffen schlicht

ten Menschenverstande dünkt mich, diejenigen Räthe feyn nicht inspiriert,

beydenenPaulus selbst gegenInspiration und GebotdesHErrnprotestiert:

er wird ja doch Erlaubniß haben, wenn die Corinthier ihn fragen,

aufdas, worüber er keine Inspiration hat, auch alsMensch zu antwort

ten, wenn er es ausdrücklich dabey fagt: und desto mehr wird eben hier

durch die Inspiration des übrigen bestätiget, dennwäre die nicht, so hätte

te Paulus nicht nöthiggehabt, eine Ausnahmezu machen, undzu sagen,

was er hieraufantworte fey kein Gebotdes HErrn. -

Ist der zweite BriefPetri ächt, unddasglaube ich, so ist noch die

bey unserer Frage gemeiniglich übersehene Stelle Cap. III, 16. sehr wicht

tig: Petrus hatte von Pauli Briefen geredet, in denen, oder in den von

Paulo vorgetragenen Sachen, denn hier ist eine Variante (m)] man

ches dunkele ey: dis verdreheten gewisse ungelehrige und wankende, so

wie sie verdreheten gy rats AOIIIAC yea Paes, auch die übrigen

Schriften. Hier ist klar, daß au Yeapa, in der beyden Judengewöhnt

lichen Bedeutung war exoxiv für die heilige Schrift gesetzt wird, das

ist, für die bey den Juden mit diesem Nahmen belegten, und Cap. I, 19

21. so hoch erhabenen Schriften des Alten Testaments: dasWort Ao

zas (die übrigen) aber setzt PauliBriefe, so viel man ihrer damahls

kannte, mit diesen Schriften gleich, und siehet sie für ein Stück der fe

cundum excellentiam oder im kirchlichen Verstande sogenannten Yga-Pay,

wie wir reden würden, der Bibel, an. - - - - -

Wenn diese Beweise nicht immer denForschern der Wahrheit bei

kannt genuggewesen sind, so liegtwol die Schuld an einemdoppeltenzur

Mode gewordenen Fehltrit mancher Geistlichen, den auch Theologen und

- - Schrift

(m) vd, die gewöhnliche Ausgabe, so aufdie Sachen gehet: war, soauf

die Briefe selbst gehet, die Variante, die ich fast vorzuziehen.Lust hätte.

-
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Schrifterklärer angenommen haben. Einmahlhat man mit einem from

menhomiletischen Endzweck sich angewöhnt, die Stellen, wo gewiß von

den ausserordentlichen Gaben des heiligen Geistes die Rede ist, von den

sogenannten ordentlichen, die jeder Gläubige haben müffe, zu erklären,

forderlich in den drey Capiteln Johannis, XIV. XV.XVI, aus denen so

viel Sonntags:Evangelia hergenommen find, ungeachtet hier Jefus blos

zu seinen Aposteln, unddas in der letzten Nachtzum Abschiede, redet, als

fo 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 Aus

legungen nicht ohne merkliche dem Text angethane Gewalt machte, um

allesgeradezuauf sich undfeine Gemeine anwenden zu können, dachte wol

wenigdaran, daß er zugleich den Grund der christlichen Religion unter

grübe: und da es so viele thaten, so ward durch die von Kindheit an un

zählige mahlgehörte unrichtige Erklärungden Stellen des N.T. aufder

nen eigentlich die göttliche Inspiration der Apostel beruhet, fo vielNebel

vorgezogen, daß nun mancher nicht wußte, wolgar nie in seinem Leben,

gehört hatte, weswegen man die Bücher des N.T.für inspiriert anneh

me, und endlich treuherzig dachte, man häte es im Vertrauen aufdas

Urtheil der alten Kirche. Desto größer mußte nun seine Verlegenheit

feyn, wenn in den neuestenZeiten die Lehre vomCanon anfinguntersucht,

oder vielmehr bestritten zu werden. Zum andern hat man die noch weni

ger zu entschuldigende, und eigentlich bochmüthige Gewohnheit gehabt,

häufig von unseren Kirchenlehrern zu reden, als wenn sie Nachfolger der

Apostel wären; gegen die Catholiken stritt man sehr, wenn sie den einzi

gen Pabst zum Successor Petri machen wollten, und bisweilen schien es,

die Absichtfey, jeden Lutherschen Landprediger zum Succeffor der Apostel

zu machen. Der gelehrte Theologe hat dis freilich nicht, aber es ward

doch so oft gemeine Denkungsart der Ungelehrten, weilman theils unvor

sichtige Redensarten gebrauchte, theils wirklich bisweilen, z E. in der

Lehre vom Beichtstuhl, von Aposteln auf Prediger geschloffen hatte, end-,

lich aber im Unterrichtder Jugend, wo gar der studierenden und in Dogma-

tiken vergaß, die uns wichtiae Lehre vom Amte der Apostel und den eher

maligenWundergaben des heiligen Geistes abzuhandeln.––– Dis,

und vielleicht noch der Umstand, daß mancher aus Büchern gelehrter Cac

tholiken schöpfte, indenen denn der Canon aufdas Ansehen der Kirche ge

- - - - - - - -- M 2 - grün- - -
- -

'
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gründet wird, ohne zu bemerken, daß dis letzte unterscheidungslehre jee

ner Kirche fey, und nicht die Unftige, hat veranlasset, daßdie wahren

Beweise für die göttliche Inspiration der apostolischen Schriften fehr viel

len unbekannt, und sie am Ende zweifelhaft geworden sind, denn sie hör

ten doch wieder bey anderer Gelegenheit, daß wir unsern Glauben nicht

aufdas Ansehen einer Kirche gründen könnten, sahen auch die Vernunft

mäßigkeit diesesSatzes leicht ein. -

S. 15. -

Von denjenigen Schriften des LN.T. die nicht Apostel, sondern Gehül

fen der Apostel 3u Verfassern haben.

Nun bleiben noch drey Bücher übrig, die nicht von Aposteln, fon

dern blos von Gehülfen der Apostel sind, Marei und Lucà Evangelium,

nebst der Apostelgeschichte. Washat man für Gründe die zum Canonzu

rechnen?

Ich mußgestehen, daß ich hier den Beweißvermisse, und mir ihr

re Inspiration, je länger ich untersuche, auch je öfter ich ihre Schriften

lese und mit Matthäo und Johanne vergleiche, desto zweifelhafter wird.

Schon in der dritten Ausgabe trug ich die Sache zweifelnd, Gründe und

Gegengründe vor, doch lenkte ich mich aufdie bejahende Seite: jetzt bin

ich in meinem Herzen aufder verneinenden, allein wiederum nicht imzu

versichtlichen, sondern in eben dem untersuchenden und zweifelnden Ton

will ich die Sache vortragen. Daß diese Schriften von Gehülfen der

Apostel find, reicht zum Beweiß ihrer Inspiration nicht hin, selbst denn

nicht, wenn erweislich wäre, was doch eigentlich aus keinem ausdrückli

chen Zeugniß historisch erweislich, sondern blos wahrscheinliche Muth

naffung ist, daß Marcus und Lucas außerordentliche Gaben des heiligen

Geistes gehabthaben, wie von Pauli Gehülfen, Timotheo, und den er

fen Almosenpflegern, versichert zu werden scheinet (n): denn einer konn

te Wundergaben haben, fremde Sprachen die er nie gelernt hatte reden,

Kranke gesund machen, ohne deshalb ein Prophete zu feym, weildieseGa

ben in der ersten Kirche getheilt und einzeln gegeben wurden (o), ja er

konnte ein Prophet seyn, ohne daß deshalb alle seine Schriften inspiriert

waren: erstdenn wird man die Schrift eines Wunderthäters oder Pro

pheten für inspiriertzu halten haben, wenn er selbst versichert, daß die und

- die

(n) 1 Timoth. I,6. Apostelgesch.VI,3.8. (o) ICor. XII,8– II. 28–29.
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die Schrift es fey, und er in ihr sich als Prophete verhalte; dashat aber

weder Marcus noch Lucas in den drey uns gebliebenen Schriften gethan.

Denen, die denBeweißder InspirationzurHälfte oder ganz aufden

Character eines Gehülfen der Apostelgründen wollten, ist noch der Ein

wurfgemacht: nach ihren Grundsätzen wären wir schuldig, die ächten

Briefe des Römischen Clemens und anderer apostolischen Väter alsgött

lich anzunehmen. In diesem Einwurfist etwas übertriebenes, denn zwis

fchen einen Zeitgenossen derAposteldessen sie mitLobe, auchwolmitgrof.

fem Lobe gedenken, und einem beynahe beständigen Amtsgehülfen, bliebe

noch ein Unterscheid. Aber überhaupt sehe ich nicht, wie man die Folge

runggültig machen will: der undder begleitete einen Apostel alsGehülfe

auf seinen Reifen, also sind seine Bücher inspiriert.

Ein wichtigerer Grund, den man angiebt, ist es: die Apostel selbst

haben diese Schriften als canonisch empfohlen. So bald dasgewiß ist,

fällt aller Zweifel über ihr canonischesAnsehen weg: allein welcher Apot

fel hat es gethan? wo steht feine Empfehlung oder Zeugniß? In ihren

Briefen steht, wenigstens in Absicht auf Lucas, nichts davon. Denn

daß die Stellen, woPaulus sagt, mein Evangelium, nicht aufdas

Evangelium Lucä gehen, werde ich im zweiten Theil eingeständig feyn.

Also kann ich das für Lucà Evangelium nicht anführen, was Eufebius,

ohne es selbst auf sich nehmen zu wollen, in anderer Nahmen erzählt:

manfast, (Oxal) daß PaulusLucä Evangelium anführe, wenn

er von feinem eigenen Evangelio redet, laut meines Evan

gelii (p). AuchJohannes, der alle Apostelüberlebthat, undaufden

man sichwol beruft, daß er den Canon gemacht, oder dochdie dreyEvan

gelia gebilliget habe, schreibt nichtsdavon wederin seinem Evangelio noch

in seinen Briefen. -

Wenn man sagt, mündlich haben die Apostelden Christen das und

das Evangelium zu lesen anempfohlen, so fragt sich erst, was haben sie

denn von ihm gesagt? haben sie es auch für inspiriert ausgegeben? und

denn zum andern, woher weiß man es daß sie das gesagt haben? Ein

Buch kann manja zu lesen recommendiren, auch für zuverläßig und hi

istorisch richtigerklären, ohne es darumfürinspiriert auszugeben: undwenn

uns nicht solche, die es selbst von denAposteln gehört haben, sondern spät

te"

(p) Histor, ecclef, l. III. c. 4.

- M 3
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tere Schriftsteller die Nachricht geben, so sieht die Sache abermahls et

was mißlich aus. Eusebius ist hier unser ältester, und fast kann ich fast

gen, einziger Sammler, aus dem wir bei dieserFrage fhöpfen muffen:

gewiß er ist nicht wider Lucä Schriften, sondern erklärt sie recht sehr aus

drücklichfür inspiriert. In der Kirchengeschichte B. III. Cap. 4. sagt er, … …

Lucas habe Proben seiner geistlichen und edlern Arzeneykunst, die er von

den Aposteln erlernt habe, in zwey inspirierten Büchern (vduo Seo

erverborous (343Mios) hinterlassen. Und nun, was hat er für Zeugniffe

der Apostelvor sich? Auffer der oben schon angeführten (*), gewiß uns

richtigen, und ihm selbst verdächtigen Sage, daß Lucà Evangelium ge

meiut fey, wenn Paulus schreibe, mein Evangelium, kommt es auf

folgende beide Stellen hinaus. Im dritten Buch, Cap. 24. (S. 116.

der Readingischen Ausgabe) schreibt er: “nnan sage (Deza), Johan

„nes, der vorhin nur immer mündlich geprediget habe, fey endlich durch

„folgende Veranlassung dazu gekommen, ein Evangelium zu schreiben.

„Er habe, sage man, die drey vorhin geschriebenen und zu einer Zeit

„allgemein bekannt gewesenenEvangelien(r), angenommen,und ihnen

„das gegeben, daß sie wahr wären, (azrad Ex-Bausy par

„gy, a Seuay zurols zugruggacyra) allein er habe in ihnen die Ers

„zählung von den ersten Jahren des Lehramts Christi vermisset, u. f.f”

Hier ist nun erstlich so viel, manfagt, daß Eusebius selbst nicht auf sei

ne Rechnunggeschrieben wissen will, und deshalb immer fein bedenkliches

Oazol dazu setzt, daß man schon deswegen nichts gewisses aus dem Zeug

niß machen könnte, wenn auch sonst nichts einzuwenden wäre. Denn

wer fagts? wer hatsgehört, MIan, oder, fe, sind bey einer so wichti

gen Sache zu unzuverläßige Leute. Noch dazu, andere geben eine andere

Absicht an in der Johannesfein Evangelium geschrieben habe: (hiervon

im zweiten Theil). Doch man laffe die ganzeSage zuverläßig feyn, was

käme heraus. Gar kein Zeugniß der Theopneustie, sondern der historis

fchen Wahrheit überhaupt, ohne gerade alle einzelne Facta zu bestätigen,

und denn noch eine Anmerkung über einen gewissen Mangel. Die ande

re Stelle findet sich im fünften Buch, Cap. 5. wo aus Irenäo angeführt

s wird: -

(*) S. 93. - --

(r) gl: rtrag Föy als aröy das3ouévay. Dis letzte hat man bisweilen

gar 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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wird: nach Pauli und PetriTode habeMarcus––das vorhin

von Petro mündlich gepredigte schriftlich aufgezeichnet, und Lucas,

der Gefährte Pauli, das von ihm gepredigte Evangelium in ein

Buch verfaffet. (Ka) Aoux dé, 3 xxov9os IIxuacu, rü7" zelvev

ungurausyov Svayywoy S 93Mia» vor 3sro). Allein dis Zeugniß ist

nun vollends so viel als nichts. Ausdemvon einem Apostelgepredigten

Evangelio ein Buchmachen, heißtjanicht, von Gott inspiriert sein. Zu

dem ist das, was Irenäus erzählt, offenbahr unrichtig, denn LucäEvan

gelium mußbey Lebzeiten Pauligeschrieben seyn, wie man ausdem Ende

der, bey Pauli Leben geendigten Apostelgeschichte, die der zweite Theil

zum Evangelio ist, siehet: und überhaupt ist Irenäuszwar ein alterZeu

ge, aber einer, aufden man sich nicht gern verlaffen mag, weil so oft was

bey ihm einzuwenden ist. Die Stelle Tertulliani adverfus Marcionem

libr. IV. c. 5. die Lardner noch hinzufüget, mam et Lucas digeftum Paulo

ad/riberfölent: coepit magiftrorum videri, quae discipulipromulgarunt,

sagt nicht mehr, sondern eher etwasweniger, sonderlich wenn man dazu

mimt, daß er mehrmahls einen Unterscheid zwischen Aposteln und apostoli

lischen Männern macht, jener ihre (Johannis und Matthäi) die eigent

lichen Evangelia nennet, und Lucas, den Marcion allein annahm, merk
-

-

-

lich nachfetzt. - - --

BeyMarco schiene sichzwar die Sache etwaszu ändern. Wir wer

den imzweiten Theil sehen, daß nach einer sehr alten Sage, Petrus, als

er erfuhr, Marcus habe auf Bitte Römischer Christen ein Evangelium

zu schreiben angefangen, aufAntrieb des heiligen Geistes ein Wohl

gefallen über die Lehrbegierde der Römischen Christen bezeuget, und bei

fohlen habe, dasEvangelium Marei künftig in denKirchen zu lesen; und

ich werde sogar noch einen Schritt weitergehen, als andere, und2Petr.

I, 15. (zwar eine Stelle eines Briefes, der nicht zu den allgemein ange

nommenen Büchern gehört), aufMarei Evangelium deuten, welches

Petrus veranstalten, undMareum mit Nachrichten unterstützen will. Auf

die Weise hätte denn Marcus mit Billigung oder Aufmunterung eines

Apostelsgeschrieben, und so könnte man auch sagen, er habe auf gött

lichen Befehlgeschrieben. Versteht man nun unter Inspiration weit

ker nichts, als, daß einer aufgöttlichen, unmittelbahren oder mittelbah:

ren Befehl, schreibt was er weiß, so gut er es aus eigenen Kräften zu

schreiben vermag, (ohngefährwie einKönigdem offerieren auf
- - - zev,

-
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die Landesgeschichte zu beschreiben; oder ein General einem Kenner die

Geschichte seiner Feldzüge) so wäreMarcus allerdings inspiriert, aber des

halb nicht untrüglich, sondern könnte, wie es auch das Ansehen hat, an

zwanzig oder dreißig Stellen vielleicht in Nebenfachen irren. Will ihn

nun einer in dem Verstande inspiriert nennen, fo habe ich nichts dagegen.

Allein gemeiuiglich mimt man doch das Wort nicht so, sondern rechnet

auffer demgöttlichen Befehlnocheinen unmittelbahrengöttlichen Beystand

ein, durch welchender Schriftsteller wenigstensvor allen Irrthümern bei

wahrt wird: und gewiß alle die nehmen es in diesem hohen buchstäbli

chen Verstande, die sich viel Mühe geben, oft mit äußerstem Zwang,

Marcum sozu erklären, daß er nie im mindesten, nicht in derZeitordnung,

Matthäo widerspreche, oder vonJohanne verbessertwerde. Diese eigent

liche Inspiration, diese übernatürliche Hülfe und Untrüglichkeit, kann ich

doch aus der Billigung oder Ermunterung Petri nicht herausbringen. "

Selbst wenn das richtigist, was ich ohne ältere Vorgänger zuerst ange

nommen habe, und noch glaube, ohne zu wissen wie viel oder wenige

Beystimmer ich seit dem Jahr 1766, (da ich es zuerst in derzweiten Aust

gabe dieser Einleitung sagte) bekommen habe, daß Petrus im zweiten

Briefe I, 15. von MareiEvangelio rede, so folgt daraus noch gar keine

göttliche Inspiration, sondern blos Angebung und Unterstützung des

Werks, bey der wir immer versichert seyn können, daß Marci Evange:

lium in den Haupsachen zuverläßig, ein gutes Geschichtbuch, ey. Hier

sind die Worte: dabey will ich mich auch bemühen, daß ihr bey

meinem Austrir aus der Welt etwas habt, dadurch ihr dieses euch

wieder ins Andenken bringen könnt. Wenn ein Prophet, ein Apo

stel, mir aufrüge, eine Geschichte, von der ich viel weiß, viel zuverläßit -

ges, zu schreiben, mir auch dabey feine Unterstützung und Nachrichten

verspräche, da er als Augenzeuge mehr wüßte, und alles genauer, als

ich es wissen kann, so hat er ja dadurch feine übernatürlichen Gaben, die

göttliche Inspiration noch nicht aufmich und mein ganzes Buch übertraf

gen. Eine solche Uebertragung wäre wenigstens ein auffrordentliches

Factum, das man nicht ohne weitern Beweiß, ohne ausdrückliches deute

liches Zeugniß annehmen kann.

Nimt man aber meine Auslegung dieser Stelle nicht an, sondern

bleibt beym Zeugniß (Hörsagen nach 100 bis 200 Jahren), der Alten,

so sieht es um die göttliche Eingebung noch mislicher aus. Petrus hört,

- - - Mars

- -
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Marcus schreibe aufBitte der Römer einEvangelium, er hat es alsoihm

nicht aufgetragen: er bezeugt, aufAntrieb des heiligen Geistes (und

woher weiß der um hundert Jahr später lebende Schriftsteller, daß es

aufAntrieb des heiligen Geistesgeschehen ist?) fein Wohlgefallen, aber

woran? am Evangelio Marci, wie es vor ihm lag? nein! sondern an

der Lehrbegierde der Römer! Heißt denn das, er erklärt das Evangelium

für inspiriert? Aber nun noch, er befiehlt, es künftig in der Kirche

zu lesen. Dis sieht zwar ein wenigverdächtig aus, denn hatte man zu

der Zeit, da die Apostel lebten, und ihre Bücher noch nicht in Eins ges

fammlet waren, schon Bücher des N.T. die in den Gemeinen sonntäge

lich vorgelesen wurden? Aber es fey wahr, so ist esdoch noch kein Zeuge

miß der göttlichen Eingebung, sondern blos der Nützlichkeit und historie

fchen Wahrheit des Buchs. Wir lesen ja auch in den Kirchen und vers

ordnen zu lesen, was wir im mindesten nicht für inspiriert halten, nicht

blos Catechismus und Kirchengebete, sondern wolgar einen Auszugaus

Josepho von der ZerstörungJerusalems. -

- Aufdie Weise kommen wir freilich zuletzt, und das nicht blos Cas

tholiquen sondern auch wir Protestanten, bey den Schriften Marci und

Lucà aufdas Zeugniß der ältesten Kirche zurück, die sie von jeher als

göttlich angesehen habe, und es vermuthlich nicht gethan haben würde,

wenn nicht die nochnach derPublication derselben lebendenApostel, Pau

lus, Petrus, Johannes, die dafür erklärt hätten. - -

Umdiesem Beweise nicht unrecht zuthun, mußmanwohl bemerken:

er gründet die Göttlichkeitdieser Schriften nicht aufdasUrtheil der Kirs

che, sondern aufihr thätiges Zeugniß von einem Facto. Jenes wäre

fehr unsicher: aufdasZeugniß anderer von einem Facto müffen wir uns

täglich verlaffen; aber aufdas Urtheil eines andern ohne eigene Untersus

chung der Gründe trauen, wäre nichts anders, als das Praejudicium

auctoritatis in Uebunggebracht; und irgend eine Kirche, sie fey alt, oder

neu, unsere oder fremd, für untrüglich zu erkennen, haben wir nichtden

geringsten Grund. Hier käme noch der unangenehme Umstand dazu,

daß man fragen würde, wer istdieKirche? Nicht alle Christen haben das

Evangelium Lucä, auch nicht Marcifeins, 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.80.81. bemerkten Cirkel. - - - - - - . . . . . . . .

.. : R Aber
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- Aber nicht dasUrtheil der Kirche ist es, woraufman diesen Beweiß

gründen will, sondern dasZeugniß der Kirche von einem Facto, nehme

lich von dem, wofür die Apostel diese Schriften ihrer Gehilfen ausgege,

ben haben möchten; undzwar wiederum nicht dasZeugniß einer neueren

Kirche, denn wie kann die zeugen, da sie die Apostel nie gesehen hat?

sondern der mit den Aposteln gleichzeitigen. Hätte, fagt man, diese nicht

von den Aposteln gehört, daß die und die Schriften ihrer Gehülfen gött

lich wären, so würde sie sie auch nicht in dieSammlungihrer canonischen

Bücher aufgenommen haben, und wären sie amEnde des erstenJahrhun

derts nicht im Canon gewesen, so würden sie auch im zweiten, im dritten,

im vierten Jahrhundert nicht so allgemein und ohne Widerspruch darin

aufgenommen feyn. . . . " - -

Unleugbar ist es, dis ist kein eigentlich gehörtes, kein in Schriften

gelesenes, fondern nur durch Folgerungen herausgebrachtesZeugniß, wie

man es im Jure nennen würde, ein artificieller Beweiß. Es läßt sich

auchnochwol etwasdagegen sagen. Wie wenn die mitden Aposteln gleich

zeitige Kirche diese Bücher aufEmpfehlungder Apostel als historisch wahr,

fehr nützlich, ja wegen der darin enthaltenen wichtigen und avthentischen

Nachrichten einemChristen beynahe unentbehrlich, in die Sammlung ihr

rer heiligen Bücher aufgenommen, und man denn mit der Zeit mehr aus

ihnen gemacht hätte, im zweiten oder dritten Geschlecht gar inspirierte Bür

cher? Beym Mangel historischer Nachrichten ist ein solches. Wie wenn

schon beschwerlich, wenigstens eine wichtige Einwendung gegen einenBe

weißausdemnur artificiel herausgebrachtenZeugniß einer stille schweigens

den Kirche, von der wir keine Zeile desInhalts anzuführen wissen, und

blos aus späteren auf sie schlieffen. - - -

Beym Evangelio Lucà treten nochzwei besondere Umstände, eingün

figer und ungünstiger ein: „ … - - - - - - - -

1) Der Käßer Marcion, der in der ersten Hälfte oder Mitte deszwey

ten Jahrhunderts lebte, etwan 70 bis 80 Jahr, nachdem Paulus

und Lucaszu Rom gewesen sind, verwirft alle andere Evangelia,

- und nimt blos Lucäfeins an. Marcion selbst ist auch zu Romge:

- wesen, wo man etwan am besten wissen konnte, was Paulusvon

LucäEvangelio geurtheilet hat;„war es die Macht und Gewißheit

desZeugniffes, die ihn bewog, diesem Evangelio einen solchen Vort

zugzu geben?–– Ich denke nicht; Mareion war gewiß der

. . ." - - Mann
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Mann nicht, der aufZeugniß und Ueberlieferung derKirche achtete,

wir können also auch von ihm nicht aufdasZeugniß der alten Kirs

che schlieffen: zudem nahm er wol LueäEvangelium nicht als inspiz

riert, sondern als ächt, unddarin die RedenJesu am wenigsten ver

fälscht wären, an. Er verwarfim N.T. was feinen Grundsätzen

zuwider war, und wenn er Lucam, mit einigen Veränderungen an

nahm, so war es blos, weil er in ihm am wenigsten Widersprüche

gegen seine Lehrenfand. Also dieser günstige Umstand verschwindet.

2) Der Anfangdes Evangeli Lucä, C. I, 1-4. ist häufig der göttli

- - - -

chen Eingebung desselben entgegengesetzt worden. Hier kommt es

mir nun zwar vor, daß die forgfältige bey Augenzeugen eingezogene

Kundschaft von allen Factis, nicht mit göttlicher Eingebung streitet,

denn diese foll bey einem historischenBuch nicht. Offenbahrungganz

unbekannter Dinge feyn, (sonst könnte demSchrifstellerja niemand

glauben, ohne vorhin an seine göttliche Eingebung zu glauben),

selbst Moses hat gewiß den größesten Theil des erstenBuchs aus äle

tern Urkunden geschrieben, die Geschichte seiner Zeit nicht aus Of

fenbahrung unbekannter Dinge, sondern als Augenzeuge, und sogar

führt er4 B.Mof XXI,27. zum Beweiß einer Geschichte einAmor

ritisches Siegeslied an. Allein so viel ist doch auch auf der andern

Seite gewiß, daß Lucas sich hier nicht allein nichts von einer gött

lichen Eingebung merken läßt, sondern auch, wer sie ohne Vorurt

theilganz liefert, ihn für einen blos menschlichen Schriftsteller halten

wird: sonderlich sieht sein dos zu V. 3.gar nicht so aus, als

- wenn er sich auch nur eines göttlichen oder apostolischen Befehlszum

Schreiben bewußt wäre, und das war so auffallend, daß um der

Sachezu helfen die alte Lateinische Uebersetzung (im Veronenfischen

Codex bey Blanchini), und die Gothische, den heiligen Geist hin

einrückte, placuit et mihi etfirituifanio. Hat man nun Ursache,

… … einem Geschichtschreiber bei solchen Aeufferungen, blos aufSagen

- , eines spätern Jahrhunderts, die göttliche Inspiration, (eine über

natürliche Thatsache, die man nie ohne starkesZeugniß glaubenfol)

aufzudringen? - - - - - -

Hierzu kommtnoch ein umstand bey Marco, und noch häufiger bey

Luca, daß sie in einem Widerspruch gegen die beiden Augenzeugen, Mats

thäus und Johannes, (gegen letztern seltener, weil er sehr
2. - Es

1:0
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Geschichte mit ihnen gemein hat), zufeyn scheinen. Es ist wahr, die

meisten sind nur Scheinwidersprüche, und laffen sich völlig heben, allein

es bleiben doch einige übrig, bey denen die Vereinigungder Erzählungen

zu künstlich wird, und ich nicht anders glauben kann, als einer von bei

den habe geirret, menschlicher Weise und Wahrscheinlichkeit nach wol

nicht der Augenzeuge Matthäus oder Johannes, sondern Marcus oder

Lucas, sogar ich meine zu finden, daß Johannes bisweilen aufeine sanft

te Weise Fehler der Vorgänger verbessere. Ich kann dis hier nicht aus

führen, im zweiten Theil werde ich bei Gelegenheit der Harmonie der

Evangelisten davon reden, und in meiner Auferstehungsgeschichte, im

Buch selbst sowohl als in der Vorrede, ist mancheshiervon gesagt. Soll

te meine Uebersetzung des Neuen Testaments, die nun meistens zum

Druckfertig ist, herauskommen, und ich es erleben, fo würde man in

den Anmerkungen zu den Evangelisten noch mehr von mir eingestandene

“ Beyspiele finden. Nimt man nun das Wort, Inspiration, fo, daß es

Untrüglichkeit mit einschließt, so könnten Marcus und Lucas denn wol -

nicht inspiriert gewesen feyn. In der That, die gewaltfahmen Hülfsmit

tel, die man anwandte, die mitden Evangelien Matthäiund Johannis

ganz einstimmigzu machen, die faure Arbeitder Harmonien, warfen ein

nen schwarzen Schatten aufdie Religion selbst, und die Wahrheit der

Geschichte schien unter Erklärungen zu erliegen. Niemand hat sich des

Einwurfsgegen die christliche Religion selbst stärker und auffallender bei

dient, als der anonymische Verfaffer der vom seel. Leßing herausgegeben

nen Wolfenbüttelischen Fragmente über die Auferstehungsgeschichte; aber

der größere Theilfeiner Einwendungen fällt auch weg, so bald man nur

nichtganz ohneBeweiß die Inspiration und darausfolgende Untrüglich

keit dieser beiden Evangelisten annimt, undbis aufden letzten Stoß ver

theidigen will.

Dis alles zusammen genommen, kann ich Marci und Lucà Schrift

ten, wol als von Augenzeugen und Aposteln, Petro und Johanne gebil

liget, aber nicht für inspiriert, für mit übernatürlicher Hülfe und Untrügt

- lichkeit geschrieben ansehen. Sie oder vielmehr ihre Leser verlieren dabey

nichts, es ist uns genug, wenn sie nur fo, wie sonst gute historische

Schriftenglaubwürdig sind. -

Die aufgeschriebenen Reden Jesu und seiner Apostel gehören mit zur

Geschichte, und wir sehen denInhalt derselben nicht als Marci oder Lueä,

- - - - fon:
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sondern als der RedendenGedanken an. Wäre nun Marcus und Lucas

auch nicht inspiriert, so könnten wir sie eben sogutbrauchen alsjetzt, und

beider, sonderlich Lucà Schriften wären uns beynahe unentbehrlich.

Ohne die Nachrichten, die er in feinemEvangelio vorden übrigen Evan

gelisten zum voraus hat, würde unsere Geschichte Jesu, und seines Vor

läufers Johannis des Täufers, fehr unangenehme Lücken haben; nicht

einmahl die Zeit würden wirzu bestimmen wissen, in welche das Lehramt

und der Tod Jesu fällt. Seine Apostelgeschichte, (ohnstreitig ein unter

allen historischen Büchern des Alten und Neuen Testamentes sich recht

vorzüglich alsgut geschrieben auszeichnendesBuch) bliebe uns nicht blos

müzlich, sondern beynahe unentbehrlich. Ohne sie würden wir ja nicht

wiffen, wie die christliche Religion entstandenfey, und das ist dochzu

Beurtheilung ihrer Wahrheit nicht gleichgültig: und wie dunkel würden

uns die Briefe Pauli ohne dis Buch feyn? Wenn mir also jemand bei

wiefe, Lucashabe ohne alle göttliche Inspiration blos als einguterHisto

ricus nach dem Luc. I, 1-4. entworfenen Plan geschrieben, so würde ich

doch sein Evangelium und Apostelgeschichte mit eben der vorzüglichenAuf

merksamkeit lesen, und andern zu lesen anrathen, alsjetzt. Dabey könnt

te man fagen, wer fiel nicht für inspiriert hält, habe es etwas bequemer,

und fey einiger Einwürfe loß. Die meisten historischen Einwürfe aus

Profanteribenten, deren einige ich oben zu heben gesucht habe, sind gegen

LucäSchriften gerichtet. " Ueberhaupt gewinnett die Religion in derHaupt

fache, so bald man Marci und Lucá Inspiration aufgiebt, weil alsdenn

die Widersprüche zwischen ihnen selbst, und den übrigen Evangelisten,

die wir nicht völligheben können, nicht mehrzu Pfeilen gegen die Reli

gion dienen. - - - * -

$. 16. - - -

- Das T. ist gröffestentheils Griechisch geschrieben. ursache davon.

Die sämmtlichen Schriften des N. T. sind, blos Matthäi Evange

dium und den Briefan die Hebräer ausgenommen, uhrsprünglich Grie

chisch geschrieben: warum ich eine Ausnahme wegen der zwey Bücher

mache, die ichfür aus dem Hebräischen übersetzt halte, wird imzweiten

Theilvorkommen, oder ist in der meiner Erklärung des Briefes an die

mit zur

: uch

Hebräer vorgesetzten Einleitung nachzuschlagen. - -

- , - N 3 Es
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Esversteht sich von selbst, daßnicht eine ArtvonHeiligkeit oderVor

zugder GriechischenSprache, nicht eine Regel, die sich Gott a priore alle

gemein vorschrieb, die Ursache davon, und nicht die Sprache mitdem ca.

nomischen Ansehen der Bücher dergestalt verknüpft ist, daß man eszum

Charakter eines inspirierten Buchs des N.T. machen könnte, es nüffe

Griechisch geschrieben seyn. Disgeschieht zwar bisweilen, und denn

erweitet man wolgar daraus, das Original des Evangelii Matthäi und

des Briefes an die Hebräer könne nicht Hebräisch gewesen seyn. Allein

wo steht doch der Satz in der Bibel: jedes canonische Buch des UN.

T.mußuhrsprünglichGriechisch geschrieben seyn! oder wie ist er aus

der Natur der Sache zu erweisen? Freilich, wer glaubt, das Evange

lium Matthäiund der Briefan die Hebräer feyn im Griechischen Origi

mal und nicht Uebersetzung, der kann sagen, die sämmtlichen Bücher

des M.T. sind uhrsprünglich Griechisch geschrieben: aber dis ist

alsdenn nur ein historischerSatz, ausdem er, wenn er nichtden gröbsten

Cirkelim Schlieffenbegehen will, nicht beweisen kann, das Evangelium

Matthäi sey Griechisch geschrieben. Wenndieser wunderbahre Trugschluß

vonUnwissenden, sonderlich inden protestantischenKirchen begangen wird,

fo 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 einen Character der canonischen Bücher des

Alten Testaments an, daß sie Hebräisch oder Chaldäisch seyn müßten.

Dis thun wir allerdings, undzwar deswegen, weil wir den Canon des

Alten Testaments aufdas Zeugniß Christi und feiner Apostel annehmen,

die den damahligen Canon der Juden bestätiget haben, imCanon der Jury

den aber keine andere als Hebräische oder Chaldäische Bücher befindlich

waren. Allein ohne diese Ursache zu wissen machte man bey dem, was

von derSprache des Alten Testamentsgesagt und unverstanden geglaubt

war, eine Nachahmung beim Neuen Testament. Dis sollte nun auch

seine allein- canonisierende Sprache haben, und man machte den dogmatis

fchen Satz, jedes canonische Buch des M.T. muß uhrsprünglich

Griechisch geschrieben seyn. Beweiß hatte er weiter nicht vor sich,

als oftmahliges Nachsagen, und Uebertragung aus einem dogmatischen

Collegio in das andere. - -

Inder That ist kaum begreiflich, was bei dem N.T.zwischen der

Sprache, unddem canonischen Ansehen der Bücher für ein logikalischee

- - - Zu
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Zusammenhang sein sollte. Die ganze Kirche, oderdasganze VolkGott

tes, 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 eingepfropft wurden, bestandausJuden, und

unter diesen waren viele tausend, die nicht Griechisch, sondern Hebräisch

oder Chaldäisch redeten, fast derganze Haufe derer, die bey der bevorster

henden Zerstörung Jerusalems nach Pella und andern benachbarten Ge

genden Syriensflüchteten. Also a priore davonzu reden, (wiewohlder

gleichen Raisonnements apriore von dem wasGottthun soll oder thun

wird, fehr mißlichfind) wäre doch wol eben so vieldafür, daß er einen

Theil der inspirierten Bücher der Mutterkirche in ihrer Sprache schenken,

als daß er seine schriftlichen Offenbahrungen blosaufdie GriechischeSpra

che einschränken werde. Allein, wie gesagt, alle unsere guten Meinun

gen a priore sind hier nichts, und es kommt blos darauf an, was ge:

fchehen ist. - -

-, Was man auch davon sagt, daßGott nach feinerWeisheit die Grie

chische Sprache habe wählen müssen, weil sie am weitesten in der Welt

ausgebreitet war, ist eben so wenigzur Sache gehörig. In der That ist

doch keine Sprache in der Welt, die nur der zehnte Theilder Einwohner

des Erdbodens verstände, und Gott mag zur Bekanntmachung der Er

kenntnißquelle der Religion wählen welche er will, so werden die meisten

Menschen sie in einer Uebersetzung lesen müffen, so wie wirklich das Neue

Testament sehr früh der Orient in einer Syrischen, und der Occident nebst

dem desGriechischen überaus unkundigen westlichen Afrika in Lateinischen

Uebersetzungen laas. Das Leben einer Sprache daurt auch nicht ewig;

die jetzt sehr ausgebreitete wird es vielleicht in 1000Jahren nicht mehr,

oder garausgestorben seyn: selbst die Griechische Sprache, die in Italien

und Gallien fehr 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

am! Fast das ganze Europa hat das Unglück gehabt, sie nichtzu feiner

gelehrten Sprache zu bekommen; die Lateinische verdrangfie, unddas fo

sehr, daß man wirklich über die Vernachläßigung der Griechischen Spra

che nicht blos in den Jahrhunderten der Unwissenheit, fondern noch im

achtzehnten Klage führen mußte. Hätte also Gotthieraufsehen
Q) "U -
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so hätte er eben so gut, wie Harduin nicht blos a priore vorschlug, fon:

dern auch aus feinem Vorschlage folgerte, es fey geschehen, die Lateini

fche Sprache wählen können. Ein anderer würde ihm vielleicht die Ara

bische vorgeschlagen haben, die wol feit dem siebenten Jahrhundert weiter

ausgebreitet seyn mag, als je die Griechische. Aber noch ein Umstand

kommt dazu, den man in dieser dogmatischen Schlußkette ganz vergeffen

hatte. DasGriechische des N.T. ist so mit Hebraismen gemischt, daß

maucher gebohrne Grieche es wol nicht sogleich verstanden hätte, oder

doch vom Lesen abgeschreckt wäre. Ich bin zweifelhaft, wie Plutarchus

dabey zurechtegekommen feyn würde. Zumwenigstenswenn er, und der

mir noch viel ehrwürdigere fo sehr alles, bis aufdie Historie der Deut

fchen, untersuchende Tacitus, der doch gewiß auch Griechisch verstand,

von den Juden sogar unrichtige Sachen schreiben, nicht blos grobe fon

dern bisweilen abgeschmackte Irrthümer, die sie unmöglich hätten bege

hen können, wenn sie die historischen Bücher des Alten Testaments inder

längst vorhandenen Griechischen Uebersetzung gelesen hätten, so fällt doch

wol in die Augen, daß der in eben solchen Griechischen, als das Neue

Testamentist, geschriebenen UeberfetzungdesAlten Testaments etwas hin:

derlich gewesen seyn müffe, den Wegzu Griechischen und Römischen Lee

fern 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 Wahlder Sprache gewesen feyn, die zu nehmen, in der die

allermeisten aufdemErdboden das N.T. lesen könnten, welchesja immer

in Versionen geschehen konnte, und geschehen ist. Das miskenne ich

hierbei nicht, daß es wirklich göttliche Wohlthat war, eine Sprache zu

wählen, die fo viel verstanden, undzu deren Verstehen auch der Nacht

welt so vielHülfsmittel übrig geblieben find: doch diese letztern sind zum

TheilFolgen davon, daßdas N.T.Griechischgeschrieben ist; denn eine

von so vielen Völkern angenommene göttliche Offenbahrung reizte noths

wendigviele, sich aufdie Sprache zu legen, in der sie geschrieben war. 1

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, denendie Bücher zuerstgewidmet wur

den, am besten verstunden. Hätte Paulus an eine Gemeine im eigent

lichen Africa geschrieben, so möchte derBriefwolLateinisch gewesen feyn:

aber an die Corinthier,Galater, Epheser, Philipper, Thessalonicher, Tit

MOs
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n -- motheus, Titus, Philemon, kann manda von einem zu Tarfus gebohrt

ni: nen andere alsGriechische Briefe erwarten. Ebendis ist auch der Fall,

l wenn Petrus an Gemeinen in so manchen Ländern schreibt, die keine an

t - dere gemeinschaftliche Sprache hatten, als die Griechische, oder Jacobus

ind - an Juden außerhalb Palästina, die sich ordentlich der Griechischen Spra

en che bedienten, und kein Hebräisch verstanden. Lucà Muttersprache scheint

aß - die Griechische gewesen zu seyn, vielleicht war es auch Theophili feine,

an den er Evangelium und Apostelgeschichte richtet, wenigstens verstand

6 der Griechisch. DaßJohanneszuEphesus nicht Hebräisch sondernGriet

r chisch schrieb, wird sich auch niemand wundern.

t: Blosbeydem Briefe an die Römer kann dieFrage entstehen, warum

d, hatihnPaulus nicht Lateinisch geschrieben? Wer sie aufwirft, setzt dabey

YW4 zum voraus, daßPaulusdes Lateinischen im Schreiben mächtiggewesen

ges fey, und esihm keine Schwierigkeit gemachthabe: eine Sache, die noch

der: gar nicht ausgemacht ist. Ich zweifele nichtdaran, daßPaulus Latei

och nisch verstanden hat, aber zwischen, eine Sprache verstehen, sie so gut

Neue verstehen als seine eigene Muttersprache, und, sie schreiben können, ist

hin: noch ein großer Unterscheid. Dochzur Frage selbst. Pauluswar aus

der Tarfus gebürtig, also Griechisch war seine Muttersprache; seit vielen

und Jahren hatte erfolche Länderdurchreiset, in denen Griechischgeredetward,

weck noch kein einziges, dessen Landsprache Lateinisch gewesen wäre: auch den

die Römischen Hauptmann zu Jerusalem redete er Apostelgesch. XXI, 37.

ne nicht Lateinisch fondern Griechisch an. Ist es nunzu verwundern, wenn

ich - er nach Rom, wo dasGriechische sehr gewöhnlich war, lieber Griechisch

e zu - schrieb. Längstens ist bemerkt, daß das Griechische damahls zu Rom

ach wenigstens so bekannt war, als jetzt in irgend einer Residenz das Franz

zum zöfische; daß nach Juvenaldas andere Geschlecht sogar eine plötzlichsten

eine Leidenschaften nicht Lateinisch sondern Griechisch ausdrückte, und sich die

oth fer Sprache alsdenn bediente, wenn es recht vertraut that (s); daßman -

. . auch

T. - (s) – – – – fé non putat ulla

elche Formofam, nif quae de Tufa Graecula facta ef

yu Hoc fermomepavent, hoc iram, gaudia, curas, -

e Hoc cumáta effundunt animifecreta. Quid ultra?

eyn: - Concumbunt graece. -

Tit 1. II.Sat.VI. v. 184-190. -

po - Q … :
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auch in den familiärsten Briefen Griechisch mit noch größerer Freyheit

unter das Lateinische mengete, als bey uns Französisch unter Deutsch,

z. E. Cicero in seinen Briefen an Atticus, oder Augustus in den von

Svetonio (t) aufbehaltenen. Aber hierzu kommt noch der Umstand, daß

ein großer Theil der Römischen Christen ausgebohrnen Juden bestand,

diesen aber scheinet, weil ihre Vorfahren oder sie selbst aus Ländern, in

denen Griechisch geredet ward, Aegypten, Kleinasien, Griechenland,

nach Rom gekommen waren, das Griechische bekannter als das Lateini

fchegewesenzu seyn. Wenigstens lasen sie die BibelGriechisch, und hat

ten vom Alten Testament noch keine Lateinische Uebersetzung; undhiedurch

mußten in der ersten Zeit, da die Juden noch gleichfahm derStamm 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 Hebräischverstanden. Was vom Briefe an die Römergesagt ist,

gilt auch auf das Evangelium Marci, wenn das anders zu Rom ge

schrieben ist. -

Josephus, der einJude war, wie Paulus und Marcus, fällt mir

noch bey. Er lebte zu Rom, und das ist mehr, als man vonPaulo und

Marco sagen kann, denn die waren nur aufeine Zeitlang da: auch war

erjünger, als einer von beiden, recht in den Jahren da man eine Spra

che noch gut lernen kann, nach Rom gekommen, undvorhin einige Jahr

re im Römischen Lager gewesen. Dieser schrieb nun eine Geschichte, erst

des Jüdischen Krieges, denndes Jüdischen Volks, auch seinen eigenen

Lebenslauf, gewiß sehr mitdem Wunsch, von Römern gelesen zu werden:

und diese Bücherzusammen schrieb er Griechisch. Dabey äußert er aus:

drücklich feinen Endzweck, fo wie er vorhin in feiner Muttersprache

(d.i. in einem Hebräischen Buche) den Krieg beschrieben hätte, so

daß Parther, Babylonier, die entferntesten Araber, Adiabener,

und die Juden jenseits des Euphrats die wahre Geschichte des

Krieges wüßten, so wolle er nun auch Griechen und Römern, so

viel ihrer nicht selbst den Feldzuggemacht hätten, (ZAAyvas, was

"Pouazioy rods um ziorarevorausyovs) einezuverläßigere Nachricht

von diesem wichtigen Kriege geben, alsdie bisher geschriebenen

gewesen wären. (de BelloJud. Prooem.§.2) Was ihm gilt, läßt

sich

(t) Cap.4. desLebens. Claudi.

-
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sich doch immer noch mehr aufPaulum und Marcum anwenden; und

fein Beyspiel allein wäre genug, Harduins Einwürfe oder Gedanken,

von denen sogleich mehr folgen soll, zu widerlegen.

§. 17. - --

Harduins sonderbahre Erdichtung eines Lateinischen Grundtextes.

Dieser fehrgelehrte, aber zugleich an fonderbahren Meinungen, in

denen ihm kein anderer Sterblicher beyzutreten vermag, reiche Mann, bei

hauptete in seinem Commentario in Novum teflamentum, was wir Lateinis

fche Uebersetzung des N. T. nennen, fey eigentlich Grundtext, und das

ganze Griechische Neue Testament, daswir haben, weiter nichts als eine

wenigbeträchtliche Uebersetzung von unbekannter Hand, bald des Grie

chischen, bald des Hebräischen Grundtextes. Derfeel.Baumgarten hat

dieser wirklich über allen Glauben erhabenen ErdichtungimJahr 1742

eine Differtation unterdem Titel vindiciae textur graeciN. T. contraHar

duinum entgegen gesetzt.

Harduins Meinung, die er selbst verworren genug, bisweilen etwas

widersprechendS. 1–4. und in den kurzenProlegomeniszu Marco, Luca,

Johanne, der Apostelgeschichte, den Briefen an die Römer, Corinthier,

Philemon, Hebräer, vorgetragen hat, gehtdahin: alles was die Apostel

geschrieben haben, haben sie Lateinisch geschrieben. Es kann feyn, daß

sie auch daffelbe Griechisch schrieben, (nonnulla graece etiam fortaffis)

und alszuverläßiger mimt er an, daß einiges, z. E. Matthäi Evangelis

um, wo nichtgar auch die übrigen Evangelia, desgleichen die Offenbah,

rung Johannis Hebräisch geschrieben ist: und in solchem Fall ist dasLa

teimische zwar Uebersetzung, aber avthentische, die ein Amanuenfis des

Apostels machte und der Apostel selbst durchfahe, wiewohl ein anderes

mahlPaulus eine eigenen Briefe, die Griechischwaren, Lateinisch über

fetzt haben soll, als er zu Romgefangen faß. Wasdenn aber auch die

Apostel. Griechisch oder Hebräisch schrieben, hilft uns nichts, denn es ist

uns schlechterdings verlohren gegangen, weil keine Kirche da war, die es

fammlete, so wie die Römische Kirche den Lateinischen Text. An diesen -

also muß man sich schlechterdings und in allen Stücken halten, und was

wir Griechisches vom N. T. haben, blos für eine unzuverläßige Privat

version anonymischerLeute aus dem Lateinischen ansehen. Hierbey fällt

ihm zwar der sonderbahre Gedanke ein, Paulus könnte auch einen Grie:

O 2 chi:
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chischen Amanuenfisgehabthaben, derdas was er Lateinischdictirte, fo

gleich Griechisch nachschrieb, und dieser Amanuenfis möchte Titus gewes

fen feyn: allein auch hier lenkt erbald wiederzu Ungunst desGriechischen

Textes ein, die Sache, sagt er, istungewiß, wir haben wenigstens diese

aus dem Stegereifnachgeschriebene Uebersetzung des Amanuenfis nicht,

und Titus kann auch nicht der Griechische Amanuenfis feyn, denn sein

Nahme ist Lateinisch. Bey dem einzigen Briefe an denPhilemon giebt

erzu, daß er woluhrsprünglich Griechisch geschrieben seyn müßte; aber

auch der, sagt er, mußte zugleich Lateinisch geschrieben werden, denn er

ist nicht blos an Philemon, sondern auch an seine Frau gerichtet, unddie

hat einen Lateinischen Nahmen, Apia: der Griechische Briefan Phile:

mon, den wir jetzt haben, ist blos eine Uebersetzung der avthentischen

Lateinischen Uebersetzung, die Paulus selbst machte.

Dis erzählen, ist schon so gut, als es widerlegen. Lauter Geschichte

ohne einzigen Zeugen blos ausdem kleinen Fingergesogen, unddem ganz

zen Alterthum, insonderheit. Hieronymo, der die Lateinische Uebersetzung

befferte und sie so machte, wie sie jetzt ist, und fogar derjenigen Kirche,

der Harduin einen Dienst leisten will, der katholischen, widersprechend;

und dabey so beschaffen, daß man Mühe haben würde, sie auf noch so

gute Zeugniffe zu glauben. Daßzu Corinth und Philippen deswegen,

weil Römische Colonien dahin geführt waren, das Lateinische dergestalt

die Muttersprache gewesen fey, daß man an eine Gemeine daselbst uicht

Griechisch sondern Lateinisch hätte schreiben müffen, (wie Harduin will)

wird sich wohl niemand überreden laffen: aber ein Lateinischer Briefan

die Gemeinen zu Thessalonich, Ephesus, Colaffen, Pontus, Galatien,

Cappadocien, Asien, Bithynien (1 Petr. I, 1.) sieht vollends unerwart

tet aus. Ein Briefan Philemon Griechisch, gleich auch in Lateinischer

Uebersetzung für seine Frau, Appia, ihrem Lateinischen Nahmen zu Eh

ren, beygelegt, fällt ordentlich ins Lächerliche: man wird versucht zu

fragen, ob das Ehepaar, von dem derMann kein Latein und die Frau

kein Griechisch verstand, und darum des Einen Briefes in zwey Spra

chen bedurfte, auch durch einen Dollmätscher unter sich converfirte? Aber

nun die fonderbahre Erzählungvondenzwey Nachschreibern, denen Paul

lus diktiert, so daß der eine Lateinisch, und der andere ex tempore Grie:

chisch, oder umgekehrt, nachschreiben muß! Etwas so ungewöhnliches,

und wirklich recht einzelnes, dabei aber wegen des besondern der Schreib
Art
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artPaulifastins unmögliche fallendes, ganz ohne einigesZeugniß anzu:

nehmen! Ueberhaupt würde eine auf die Art gemachte Uebersetzungim

hohen Grad unzuverläßigfeyn, und da, wo das Lateinische diese Ueber

setzung seyn soll, thut ihr Harduin wenigEhre an, und setzt sie (wider

seinen Willen) tiefunter das herunter, was sie feyn wird, wenn sie von

einem, der den ganzen geschriebenen Griechischen Text vor sich hatte und

fich Zeit nahm, gemacht, denn aber noch aufdesPabstes Damasus ver:

münftigen Befehl von Hieronymo gebeffert ist; oder die Apostel müßten

beyder Revisiongar erschrecklich durchgestrichenundcorrigiert haben. Aber

hier kommt nun noch die Schreibart Pauli hinzu; lange Perioden, und

diese ohne eigentliche kunstmäßige Ründung, viele undlange Parenthesen,

bey einer blos aufdie Sache gehenden Anstrengung des Gemüths Vert

nachläßigung der Worte, die einige Undeutlichkeitzuwege bringt, sonder

lich wenn einerley Wörter und Partikeln bald nach einander in verschie

dener Bedeutung stehen. Etwas dictirtesvon der Art sogleich in einer

andern Sprache nachzuschreiben, und das mit einiger Richtigkeit, sollte

der Amanuenfis wol bleiben laffen, denn er verstand selbst manchePeri

ode 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

fein Buch aufdie Artanzwey Amanuenfes dictirte, beygebracht hätte!

Je mehr wir uns indie Zeit stellen, desto unglaublicher wird alles, denn

Authores, die Griechisch schrieben, dachten damahls nicht daran, sich

Lateinisch übersetzen zu laffen: man ließ sie Griechisch, weil sie auch so

von Lateinern verstanden wurden, eine Bemerkung, aus der man sieht,

daßdasGriechische unter den Lateinern noch viel bekannter undgewöhnli

cher gewesen seyn muß, als dasFranzösische unter den Deutschen, denn

dasUebersetzen.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

Text der Apostel hält: mit dem neuen Unglück, daß, man wähle für ihn

was man will, sein Vorgeben immer mehr dabei leidet. Den Sinn

anzunehmen, der jedem katholischen Leser zuerst bey seinen Worten auf

fallen muß, wäre es die jetzige, von den Päbsten Pius den vierten und

fünften, Sixtusdem fünften, und Clemens dem achten, revidierte Vul

gata, die die catholische Kirche, aber in einem ganz andern sehr erträgt

- O 3 lichen
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lichen Verstande für avthentisch hält. Allein das wäre eine allzugroße

Absurdität, denn diese Vulgata ist der Hauptsache nach eine von Hiero:

nymo nachdem Griechischen Textgebesserte Lateinische Version, die sich

für nichts weiter als für Uebersetzung ausgiebt. Sie kann doch auch uns

möglich von einem Nachschreiber der Apostel, oder von Aposteln selbst

revidirt seyn, da sie groffen. Theils Hieronymi Arbeit ist, und er selber

sagt, wie sie entstanden ist. –– Meint er aber die ältere Lateinische

Uebersetzung vor Hieronymo, so darfman ihn nur mit HieronymiWor

tenfragen: welche? denn Hieronymusbeschreibt unsihre Abschriften als

fo von einander verschieden, daß es nicht blos abweichende Handschriften,

sondern ganz verschiedene Versionen unbekannter Hände, und die in sehr

großer Menge waren. Dabei würde in solchem Falle Harduin eine viel

ärgere Anklage gegen eine Kirche vorgebracht haben, als irgendjemahls

einProtestante, eine die noch dazu ein halb Dutzend Päbte denDamas

fus mitgezählt, und das Tridentinische Concilium recht unmittelbar trifft.

Denn wenn einer von den alten Lateinischen Texten 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 unbekannten Leuten

gemachte Uebersetzung dieses Originals: was kann für größere Untreue

und Thorheitgedacht werden, als, das Original aufdie Seite setzen,

aus allen den zahlreichen Lateinischen Versionen oder Texten durch Hülfe

Hieronymi einen neuenzusammenschmelzen, den noch dazu durch eben den

Mann nach dem nichtswürdigen Griechischen corrigieren lassen, und von

diesem aus päbstlicher Auctorität eine wiederum mit Vergleichung des

Griechischen berichtigte Edition veranstalten, sie für avthentisch erklären,

und verbieten eine andere Edition zu machen. Dis wäre ja gröbste Ver:

fälschung und äußerste Dummheit zugleich! So arg hat es wirklich nicht

einmahl Thomas James in feinem 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 unglückliche Artgegen die Protestanten zu vertheidigen? oder

diese, die ganze Religion ungewißzu machen, und über den Haufen zu

werfen? ob er ein zu eifriger Catholik, oder Religionsfeindgewesen sey?

Der feelige Baumgarten scheint hier das schlimmeste zu vermuthen, fon

derlich weil Harduins Comumentarius erst nach feinem Tode herauskam,

- - - wo
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wovon die Ursachefeyn möchte, daßer die Censur feiner eigenenKirche ge:

scheuet hätte. Ich wage hier nichts zu entscheiden, aber auch ganz ohne

an LuthersErklärungvom achten Gebot, alleszum Besten kehren, zu

denken, bin ich doch wirklich 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 grofferMann, aber Vorurtheil, gelehrte Absonderung, Auf

bietung alles Genies und aller Gelehrsamkeit zu Vertheidigung dessen,

was man nun einmahl für Orthodoxie hält, können einen Gelehrten wol

aufeiner gewissen Seite blind oder schielsichtig machen. Fast hat doch

der gelehrte undwie ich glaube ehrliche Jesuit nichtvielmehrausvermein

ter Orthodoxie gegen den historischen Glauben und dasZeugniß aller Al

ten gethan, als diejenigen Lutherischen Theologen, die gleichfalls aus

Compendien Orthodoxie und System wider das einhellige Zeugniß des

Alterthums leugnen, daßMatthäus fein Evangelium Hebräischgeschrie

ben 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 erfür feine Meinung anführt: - - -

1) dasLateinische war in allen Provinzen desRömischen Reichs

bekannt, bekannter als das Griechische: selbst zu Jerusalem

. ward Lateinisch verstanden, denn die Ursache des Todes

Christi ward auch Lateinisch über fein Creuz geschrieben,

. Aberdochkann Harduin nicht leugnen, daßin 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 müffen. Daß

eszu Jerusalem manche gab, die Latein verstanden, daran wird nie

- mandzweifeln, aber darum war esnicht gewöhnliche Stadtsprache:

Harduin entkräftet einen von der Ueberschrift des Creuzes Christi

hergenommenen Beweiß selbst, wenn er hinzufetzt, Lateinisch hät

te Pilatusgeschrieben, wegen der Fremden von Rom, denn

daß es solche da gab, fiehet man aus Apostelgesch. II, 10. Wie

wohl in der That die Lateinische Ueberschrift Pilati gar kein Beweiß

wäre, denn im Gericht ward die Lateinische Sprache blos zu Ehren

des herschenden Volks und des Gerichts gebraucht, sonderlich
- - - M
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den Rechtssprüchen, wenn auchdie Provinz noch kein Latein verstan

den hätte. Also wird ein Beweiß beynahe aufalle Briefe Pauli,

und sonst auf die meisten Bücher des N. T. nicht gelten. Auch

Aegypten hatte noch nicht lange unter Römischer Bothmäßigkeitge

fanden, und redete nach wie vor Griechisch. Sollte also Lucas in

Aegypten geschrieben haben, so wäre wiederum ein Griechischer,

und nicht ein Lateinischer Text vermuthlich, und dis bleibt, man

laffe ihn sein Evangelium schreibenwo man will, in Aegypten, Grie

chenland, Klein:Asien, Palästina. Die Juden überhaupt, die im

Römischen Reiche wohneten, pflegten Griechisch zu reden, wie im

vorigen §. S. 105. bemerkt ist. Also verschwindet auch der Brief

Jacobi ausderZahl derjenigen Schriften, von denen man irgend

ein Lateinisches Original vermuthen konnte: und da die Grundans

lage der christlichen Gemeinen, auch der Römischen, aus Juden

bestand, so verliertHarduins Beweiß selbst in Absichtaufden Brief

an die Römer und das Evangelium Marcifeine Kraft. Doch dis

ist schon im vorigen Paragraphen gesagt. -

2) Gott hatzum vorausgesehen, daß die Lateinische Sprache

künftig noch allgemeiner werden würde; darum wird er ver

muthlich dasN.T. in dieserSprache eingegeben haben.––

Ein elendes dogmatisch aussehendes Argument in einer historischen

Frage: wasgeschehen ist, läßt sichnicht so aprioreausmachen, und

wir sind zu wenig im Stande zu bestimmen, was Gott hat thun

müffen, alsdaß wirin der Geschichtskunde sagenkönnten, dasdünkt

mich dasBeste, folglich hat es auch Gottgethan. Und dochist das

bey noch sehr die Frage, ob die Lateinische Sprache im Ganzen ge:

nommen, und alle Jahrhunderte zusammengerechnet, ausgebreitet

ter gewesen ist, als die Griechische. Hiervon Baumgarten §. 13.

14. der noch sehr wohl erinnert, Harduin vergeffe die Griechische

Kirche bey seiner Rechnung. -

3) Paulusdictirt den Briefandie Römer einem Rahmens Tor

- tius (u): dieser Nahmeist Lateinisch, und eshat eine vorneh

me Familie der Tertier zu Rom gegeben. Folglich mußder

BriefLateinisch gewesen seyn. SogarPaulus hatdeswegen

den WNahmen des Schreibers mit erwähnt, damitdie Römer

, sich
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sich nicht verwundern möchten, wie Paulus ein Hebräer, und

von Tarsusgebürtigdazu käme, Lateinisch, nicht aber, wie

man wol erwartet haben möchte, Hebräisch oder Griechisch

zu schreiben (x).–– In der That beweiset zwar der bloffe

Nahme sehr wenig, sonderlich in der damahligen Zeit, da manGön

nernzu Ehren einen Nahmen annahm. Niemand bildet sich ein,

Josephusfey ein Römer, weil er Flaviur Fyfphus heißt. Indes

glaube ich dochganzgern, daß Tertius ein Römer gewesen ist, und

vermuthe, Paulus habe, da er den Briefdictiren wollte, einen

gewählt, der selbst und dessen Hand zu Rom bekannt war. Nur

folget hieraus, daß Tertius keinen Griechischen Briefnachschreiben

konnte? Am sonderbahrten ist das Bekenntniß, daß sich hier Har

duin entfahren läßt, die Römer hätten sich über einen Lateinischen

BriefvonPauloverwundern, und natürlicher Weise ehe einen Grie

chischen von ihm erwarten müffen: sogar, er scheint hier anzuneh

men, Paulus habe damahls noch nicht einen Lateinischen Briefoh:

ne 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 Briefan die Römer ist zu Corinth geschrieben, Corinth

war eine Römische Colonie, die fogar aufihre Münzen die

Lateinische Inschrift, Col.Cor.ferzte: nochdazuin Caji Haufe,

Röm.XVI.,23.und dieser UNahme ist Lateinisch: folglich u.ff

Ein sonderlicher Schluß. Aus dem Lateinischen Nahmen, Car

jus, folgt nochgar nicht, daß in Caji Hause, ausden Inschriften

der Münzen auch nicht daßzu CorinthLateinisch geredetward, denn

Lateinische Inschrift aufden Münzen sollte blos die Vorrechte anzei

gen, die die Stadt als Römische Colonie hatte. Solche wunderli

che Schlüffe vom Nahmen eines Mannes auf feine Sprache, find

Harduinen gewöhnlich. Aber nun gesetzt, Cajus redete Lateinisch,

richtenwir uns denn, wenn wir Briefe schreiben wollen, nach der

Spra

() Dis letzte ist so sehr wider Harduin, daß ich mich für schuldig halte, es

fed latine perbene. S. 430. -

mit seinen eigenen Worten hieher zu fetzen: meque enim aliam ob caufam

appofuiffe illum (Tertium) fuum nomen widerur, miß ut definierent Romani

mirari, quiferer, ut nec Hebraica Hebraeus, nec Tarfenfis Graece friberer,
- - - - - - - - -
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Sprache des Mannes, in dessen Hause wir wohnen? Und wie

stimmt das, was Harduin hier sagt, mit dem vorigen Num. 3.

überein? Konnte Paulus nicht Lateinisch schreiben, ohne sich helfen

zu laffen, so wird er dochum seines Wirthswillen nicht diese Spra

che gewählt haben.

5) Die Schreibart des Lateinischen UN.T. ist flieffend und schön,

hingegen das Griechische des UN. T. rauh und unrein: folg

lich ist dieses, und nichtjenes Uebersetzung.–– Widerden

klaren Augenschein. WelcherKennerhatje die Vulgata, sonderlich

wie sie vorHieronymo war, für schönes und flieffendes Latein gehalt

ten? Dagegen sind einige Bücher des Neuen Testaments, z. E.die

Apostelgeschichte, nach Abrechnung einiger Hebraismen die das La

teinische auch hat, ziemlich gut Griechisch, und die Briefe Pauli

flieffend oder eher flüchtig und fortgeriffen geschrieben.

Dieser schlechte Beweiß Harduins hat dem feel. Baumgarten

Anlaß zu einer fehr artigen Anmerkunggegen Harduin gegeben, die

nicht verlohren gehen muß. Die Schreibartder Vulgata ist im N.

T.durch unddurchgleich, beyMatthäowie bey Marco, beyPau

lo wie bey Jacobo: imGriechischen hingegen hatjeder Schriftsteller

feine eigenthümliche kenntliche Schreibart, niemand wird die Offen

bahrungJohannis für PauliSchreibart halten, niemand wirdJa

cobi Schreibart mit Lucà oder Pauli seiner verwechseln; sogar bey

aller Aehnlichkeit ist Marcus noch von Matthäo in der Schreibart

verschieden. Folglich ist das überall einförmige Lateinische, Ueber

fetzung, und das Griechische, wo man die Authoren kennen kann,

Original.

6) Das Griechische widerspricht bisweilendenSätzendercatho:

lischen Kirche (ein schlecht Complimentfür diefe) und alle Rätzer

berufen sich darauf: aber die Vulgata ist ächt catholisch.

7) Die Lateinischen Bücher liefen sich leichter in der einzigen

Stadt Rom sammlen, als die Griechischen in so entlegenen.

–– Aufdie Sammlung kommt es hier nicht an, die auch nicht

einmahl immer einerleyBücher in sich begriffen hat, indem manches

Buch von einigen angenommen, und von andern verworfen ward;

fondern aufdas Vorhandenfeyn der einzelnen Bücher. Indes ist

doch nicht zu begreifen, warum nichtzu Ephesusvon dem alle übri

gen
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gen Apostelüberlebenden Johannes die Sammlungeben so guthätte

gemacht werden können, alszu Rom. -,

8). Die Griechischen Handschriften sind sehr von einander ver

schieden; hingegen findet sichzwischen denAusgaben derVul

gata kein Unterscheid.–– Wie Harduin so etwas schreiben

konnte, ist unbegreiflich. Wir werden unten sehen, was Hierony:

musvon der ungemein groffen. Verschiedenheitder Lateinischen Hand

schriften seiner Zeit erzählt, die so weitgehe, daß man sie nicht für

Varianten ausgeben, sondern die Handschriften selbst für ganzvon

einander verschiedene Uebersetzungen halten müffe, deren Zahl er

weit über 70 rechnet. Wenn aber, nachdemder Pabst eine gewisse

Ausgabe veft gesetzt, und verboten hat von ihr abzuweichen, nun

alle katholische Ausgaben übereinstimmend sind, so läßt sich dis sehr

wohl begreiffen, ohne dabey anzunehmen, wasderPabst nie gesagt

hat, daß das Lateinische Originalfey: und doch stimmet nun diese

autorisierte Vulgata weder mit den Handschriften fo genau, noch mit

den von Blanchini herausgegebenen älteren Lateinischen Versionen

nur mittelmäßig überein, sondern die sehen recht so aus, wie Hier

ronymus die Sache beschreibet. - - - -

Dis waren lauter Gründe kaum des Nennens oder Abschreiben

werth, und die nicht einmahlim Stande sind irgend einen kleinen Nebel

über die Sache zuziehen, oder den Leser aufeinen Augenblickaufmerksam

zu machen. Ein einziger hat doch nochetwas auffallendes, und den muß

ich nicht verschweigen: - - -

- -

Ueberfetzung gemachteSteuers zu haben. –

2, -

9) Paulus macht im Briefe an Philemon, dem einzigen, der

nach Harduins Meinunggewißuhrsprünglich Griechisch war,

Anspielungen aufdie WTahmen Philemon und Onefimus, die

sich allein im Griechischen völlig ausdrücken laffen: wäre nun

unser jetziges Griechisches Exemplar das Original, so würde

die Anspielung mitdem rechten wort ausgedrückt seyn, V. 1.
CAucy T.' undV. 10. 11. Oyj uay, Tyzer reave.

au, von da auch Cyriaxer. Da aberdis nichtgeschieht,

sondern es heißt: Ducy Tayazr, und Oyjau, reyzro

r4 re xengro», wurde den za Suo äuxengrov, mit Verlust der

Paronomafie, so scheinen wir blos eine aus der Lateinischen

Dis
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Dis sieht doch endlich einmahlwie ein Einwurfaus. DieAntwort

aber ist auch nicht weit zu suchen. Der Text, wie ihn Harduin hat

ben wollte, wäre dasgemeine und einem feinern Ohr unangenehme

Wortspieldas der Paronomafie:Fänger zu suchen pflegt, und sich

über den Witz freuet, und das man auch bisweilen in Schulengern

hört: wie Paulus schreibt, ist es die feinere Anspielung auf den

Nahmen, mit VermeidungderparonomastischenWiederhohlungder

felben Sylben, die sich gleichfahm verstecken will. Dabey ist noch

zweifelhaft, ob Paulus bey cyaznres irgend auf die Bedeutung

des NahmensPhilemon gedacht hat. -

§. 18.

Das Griechische des LN. T. Hebraizirend, wie in den 70 Dollmetschern.

Jeder Kenner der Griechischen Sprache, der auch vorhin nie vom

Neuen Testament gehört hätte, würde aufden ersten Blick, und wenn

er auch nur wenige Seiten darin durchläfe, gewahr werden, daß es vom

Griechischen der claßischen Schriftstellergar fehr verschieden ist: undwenn

über die Frage in neueren Zeiten gestritten ist, (jetzt, denke ich, wird

nicht mehrdarübergestritten) so ist es entwederdergroffenUnbekanntschaft

dererjenigen, die urtheilen wollten, mit der Griechischen Sprache, oder

der eben so groffen. Macht eines ausPedanterey und Schul-Orthodoxie

entsprungenen Vorurtheils, zuzuschreiben, oder dem unglücklichen Zufall,

daß mandasGriechische zuerst, diswol lange Schuljahre hindurch, blos

ausdem N.T.gelernt, also sich zu diesem Griechischen so gewöhnt hatte,

daß man gar den Unterschied zwischen ihm, und dem eine ganz andere

Wendunghabenden Griechischen der Profanferibenten nicht empfand.

In demjenigen, damahls unter den Juden üblichen Hebraizirenden

Griechischen istdas N.T., mit Unterschied der Bücher mehr oder weni

ger, geschrieben, das wirzuerst in der sogenannten 70Dolmetscher Vers

fiondes Alten Testaments, die richtiger die Alexandrinische Version heisst

fen könnte, vorfinden. - -

Mehr, oder weniger, habe ich gesagt, denn man würde sehr irren,

wenn man alle Bücher des N. T. in derSchreibartfür gleich ansehen

wollte. Die härtesten Hebraismen, bis aufhäufige vitia grammaticalia

in Absicht aufden Casum, find das characteristische der Offenbahrung

Johannis; nur daß dis Buchdoch dabey wegen desGenies, damit es

- ge
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den Pfalmen, am schlechtesten; schon weit beffer in den Büchern Mosis,

geschrieben ist, und einer gewissen Begeisterung die es jedem fühlbaren

Leser mittheilt, gefällt, injederUebersetzungundin allen Sprachengefällt,

undgefallenwird, und das sogar Kindern: auchdie Sprachfehler gefal

len darin, so glücklich ist ihre Stellung. Sehr Hebraizirend, und wenig

gefallend, sind die Evangelia Matthäi und Marci, doch mit dem Unter

fcheid, daßzwar Matthäi 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.XXVIII, 1. aber dochMarciEvangelium amEnde noch schlecht

ter Griechisch und der Schreibart wegen weniger gefallend ist. Jacobi

undJudä Briefe wird man schon etwas beffer, aber doch ganz voll He

braismen, und auch sonst in einem gewissen Hebräischen Ton finden. Lu

eam, wo er völlig frey schreibt, bisweilen recht schön Griechisch, z. E.

in den4ersten Versen feines Evangeli; hernachin der Geschichte Christi

wieder sehr rauh Hebraizirend, doch aber mehr gefallend, als Marcum

und Matthäum, in der Apostelgeschichte zwar nicht frey von Hebraismen,

die er nie zu fliehen scheint, aber schon in derganzen Wendungviel Grie

chischer, und bisweilen recht fehr artig ohne alle Kunst: Johannem im

Evangelio und Episteln voll Hebraismen, aber sehr leicht und flieffend,

einen so guten Erzähler, als man unter den Hebräischen Schriftstellern

keinen antraf; feine Hebraismendoch 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 alswenn

einer schriebe, der die Sprache verstände, ohne an feine Schreibart den

geringsten Fleiß zu wenden, und der blos aufdie Sache dächte, von ei:

nem Ueberfluß an Gedanken zugleich auch von Affect und bisweilen von

Genie hingeriffen. Daßihm die besten Griechischen Ausdrücke so geläufig

find, als die Hebraismen, sieht man, und sie wechseln ab, je wie ihm

der eine oder andere zuerst beyfällt. Biszur lebhaftesten feinesten Saty

re ist ihm das Griechische dienstbahr: nur nie scheuet er den unterlaufen:

den Hebraismus, und verlangtgar nicht schön oder rein zu schreiben.

Eben so wirdman auchin den LXX die Schreibart nicht in allenBü

chern des Alten Testaments einerley finden, weil nehmlich die Uebersetzer

verschieden waren: in einigen historischen Büchern, den Propheten, und

des- -

P 3
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deren Uebersetzer sichzwar vor keinem harten Hebraismo schenet, und die

buchstäbliche Treue fehr weit treibt, dem man es aber doch ansieht, daß

er der Griechischen Sprache ziemlich mächtig ist, aus der er bisweilen ein

nige recht ausgesuchte und paffende Worte sehr glücklich anbringt: und

am schönsten in den Sprichwörtern, deren Uebersetzer bisweilen wirklich

elegant, oder deutsch zu reden gefallend ist, und sehr artige Gedanken mit

fo schicklichen Worten, so gut.Griechisch ausdrückt, als irgend ein Py

thagoräer in feinen philosophischen Sentenzen (y). Aber auch dis Buch

ist nichts weniger als frey von Hebraismen, ungeachtet es den Vortheil

hatte, daßin ihm die Anlage der HebräischenVerse nicht so von Griechi

fchen abstach, als in andern Büchern; denn die Hebräischen Tugendsprü

che Salomonsfind in der ganzen Anlage denPythagoräischen Sentenzen

fehr ähnlich,

Ohne vielMühe läßt es sich begreiffen, wie dis Hebraizierende 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 dasgewöhnt

liche eines jeden, der eine fremde Sprache blos aus dem Gebrauch lernt,

daß er Redensarten und Wendungen seiner Muttersprache in ihr beybe

hält, und selbstdenn hält esMühe, disMerkmahl seiner Herkunftganz

auszutilgen, wenn man die fremde Sprache kunstmäßig und alsGelehrt

ter lernt. Aber hier kam nochdazu, daßdie Juden nicht einzeln zerstreuet

unter Griechen lebten, sondern in ziemlicher Anzahlin den Städten bey

fammen blieben, und sichauch derReligion und Sitten wegenzusammen

hielten: Syrische und Aegyptische Könige setzten, wie wir ausJosepho

wiffen, groffe Jüdische Colonien, bisweilen wol gar als eine Art von

Besatzung, wenn ihnen die Treue der Einheimischen zweideutig vorkam,

mitgroßen Immunitäten in GriechischeStädte; und zu Alexandrien war

die Judenschaft unglaublich stark. Wo ein Volk so beysammen ist, wird

es in die fremde Sprache, die es von den Landeseinwohnern annimt, im

mer mehr von seiner ehemahligen Muttersprache hineingetragen, als der

Einzelne, der blos mitfremden umgehen muß, und vielleicht bey der falt,

fchen Redensart ausgelacht wird. Hierzu kam nun noch, daß Alexandri

nische Juden das Alte TestamentGriechisch übersetzten. Uebersetzungen

geben häufigGelegenheit, das der einen Sprache eigenthümliche in eine

- - - - an

(y) Siehe mein Programma, zu dem Collegis über die LXX.S.47.
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andere überzutragen, felbstda, wo der Uebersetzer nichts weniger als die

Absicht hat, buchstäblich zu übersetzen. Mancher Ausdruck, der jetzt

wirklich gewöhnlich Deutsch ist, war es sonst nicht, und ist erst durch

Uebersetzungen aus dem Englischen undFranzösischen zu unsgekommen,

bis er endlich Bürgerrecht erlangt hat: und doch wird man noch immer

in den jetzt häufigenUebersetzungen andere ausländische Redensarten bey

behalten finden, die einem Deutschen fremde vorkommen, sogar, daß

man in den politischen Zeitungen bey einem des Deutschen nichtvöllig kuns

digen Uebersetzer, oft sogleich aus derSchreibart sehen kann, ob der Art

tikel aus einem Englischen, Französischen oder Schwedischen Originalge:

- nommen ist, je nachdem man von Minen, oder mineralischen Waf

fern, (statt, Bergwerke, und Gesundbrunnen) oder Vollmacht,

(für, Bestallung) entgegen nehmen u. d.gl. hört. Dis mußte nun,

wenn gebohrne Juden die Bibel Griechisch übersetzten, noch mehrgesche

hen, eben darum, weil sie keine gebohrne Griechen waren, und sich viel

leicht bey einem so wichtigen Buchezu viel buchstäbliche Treue zur Vor

schrift machten: und wenigstens die ganze, von der GriechischenRündung

derPerioden so sehr abstechende Einrichtungder Hebräischen Verse, blieb

wie sie war, und so kamgleich einganz anderesGriechischesheraus, als

man bey gebohrnen Griechen fand, oder vielleicht dieselben Verfasser ge:

schrieben haben möchten, wo sie nicht Uebersetzer waren. Eben diese

Uebersetzung, inder Griechischredende Juden das A. T. lasen, trug denn

nun aber auch das ihrige bey, das Hebraizirende Griechische unter den

Juden zu erhalten. Und nunward das N. T.geschrieben, die Schrift

feller sind, den einzigen Lucas ausgenommen, Juden, Matthäus, Mar

cus, Johannes, Petrus, Jacobus, Judas noch dazu Palästinensische

Juden, Paulus zwar nicht in Palästina gebohren, aber doch da in der

Schule Gamaliels erzogen, und nachher lange zu Jerusalemlebend. Ist

es irgend zu verwundern, wenn diese Schriftsteller eben dasJuden-Grie:

chische schreiben? Noch der Umstand kam hinzu, daßdas Evangelium

Matthäi aus dem Hebräischen übersetzt ist, undwenn man auchdaran wir

der alle Geschichte zweifeln wollte, daßdie sämmtlichen Reden Jesu ent

weder Hebräisch oder Aramäisch gehalten, und von den Evangelisten ins

Griechische übersetzt find.

Bey dem allen ist das Griechische des Neuen Testaments nicht völlig

das Griechische der LXX. Die Sprache hatte sich seit derZeit geändert,

--- - » sons
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sonderlich die unter den Juden im gemeinen Leben gebräuchliche unclaßit

fche: manche Griechische Wörter, die man beyden LXX entweder gar

nicht, oder doch wenigstens nicht in eben der Bedeutung findet, waren

nun üblich; zu den ältern Hebraismen waren vielSyriasmengekommen,

weilman inGaliläa Syrisch redete, und überhaupt hatte die Griechische

Sprache durch die HerrschaftderRömer eine Veränderunggelitten, die

etwas Lateinisches hineingebracht hatte. Unten hiervon mehr: und sonst

noch einige Beispiele von exxydatige«Bayund viele aus, in meinemPro

grammzum Collegio über die 70 Dollmätscher, S. 19 -22.

Wir kennen ein Jüdisch,Deutsches, das sich unter den Juden erhalt

ten hat, nachdem sie so lange gar kein Vaterland mehr haben, unddas

wirklich vomgewöhnlichen Deutschen noch um sehr viel mehr verschieden

ist alsdas Griechische der LXX und des Neuen Testaments vom reinen

Griechischen. Es macht die Sache, wie ein Jüdisch-Griechisches habe

entstehen können, auch demjenigen begreiflich, der das Beyspiel einer

ähnlichen Sprachveränderung in seinem eigenen Vaterlande sehen und hör

ren, oder sonst nichtglauben wollte. SelbstdenNahmen, Jüdisch-Grie:

chisch könnte ich davon borgen, nur mit einer beigesetzten Verwahrung

gegen die Misdeutung, daßdas Jüdisch-Griechische nicht völlig so weit

vom reinen Griechischen abgehet, als das ganz mit fremden Hebräischen

oder Rabbinischen Wörtern gemischte Jüdischdeutsche vom reinen Deut

fchen. Auch finden wir in den ältesten Lateinischen Uebersetzungen des

Neuen Testamentes eine Art von, wie soll ich es nennen, Jüdisch: Latei:

nischem? oder Syrisch-Lateinischem? die weit rauher ist, als was man je

im Neuen Testament von Jüdisch: Griechischem antrift, und wieder dazu

dient, das Entstehen einer solchen Mischung begreiflichzu machen. Doch

ich denke, der Zweifeler greife bisweilen in feinen Bufen, er sehe seine

Lateinischen Exercitia nach, und lasse sich sagen, ob nicht Germanismen

darin waren? Auch nicht bey den Schul-Exercitis ist es nöthig stehen zu

bleiben, selbst bei einigen Gelehrten findet sich in erwachsenen Jahrendas

selbe. Wie viele Germanismen, in Lateinischen und Französischen Bür

chern oder Briefen der Deutschen? und solche Menschen als wir, waren

die Juden auch, wenn sie Griechisch schrieben. - -

- - -- - - -
-“ - --

*- - - - " . . . * - - - -- - -
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§. 19. *-

Ob dies ein solcher Fehler der Schreibart desWR.T. ist, der mit feiner

göttlichen Eingebung nicht bestehen kann? Streitigkeiten über die

T Reinigkeit des Griechischen im Neuen Testament.

Ueber diese Jüdischgriechische Schreibart des N. T. ist sonst viel

Streitgewesen, der nach und nach aufhört: sogar über den Nahmen ist

man uneinsgewesen, den man der unleugbaren Sache geben sollte, ob

dis, wasich mit Erlaubniß meiner Leser Jüdischgriechisch nenne, ein eige

ner Dialect fey? ob man es Hellenistisch nennen solle, weil diejenigen

Juden, die Griechisch reden, zum Unterscheid von den Hebräisch(eigent

lich Aramäisch) redenden, SAAyyuorra hieffen, und es doch offenbahr das

Griechische der Juden ist? oder ob dieser Nahme unschicklichfey? Solche

Streitigkeiten blos über Nahmen, die jeder gebrauchen kann, wie er selbst

will, wenn er sie nurvorher allenfalls definiert hat, verlange ich wederzu

erzählen nochzu beurtheilen. - - - - - -

Aber auchüber die Sache selbst ist gestritten worden, undimganzen

Ernst, mit aller verketzernden und verdammenden Strenge, behauptet,

das Griechische des Neuen Testaments fey vollkommen rein, und so, wie

in den besten claßischen Authoren. Das Gegentheil hievon stellete man

sich als Heruntersetzung des Neuen Testaments, als mit feiner göttlichen

Eingebung nicht bestehen könnend, als Gotteslästerung, Lästerung des

heiligen Geistes, also wol am Ende gar, wie wirklich einmahlim Eifer

des Disputirensgeäußert ward, als die Sünde wider den heiligen Geist

vor. In der That liegt hier auffer dergemeiniglich unleugbaren Unkunde

der Griechischen Sprache noch eine gewisse Pedantereyzum Grunde, die

die Reinigkeit und Zierlichkeit der Sprache zu hoch schätzt, und die der

eifrige desGriechischenunkundige Theologe mit manchemWidersacher der

Religiongemein hatte. Nur sie brachte bey beidengar verschiedene Wir

kungen hervor. Mit eifrigem guten Willengegen die Religion und das

N.T. verbunden, machte die Theologen und Philologen blind, zuglau:

ben und zu verfechten, daßdas Griechische desselben von allen Hebraismen

rein fey: und dem Feinde der Religion, sowohldem alten (z) als neue

en, half sie zu einem Einwurfgegen das Neue Testament, denn ein Buch,

infolchem Griechischengeschrieben, sollte unmöglichgöttlich feyn können,

ja nicht einmahl Achtungund Aufmerksamkeit verdienen.

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Ueber

(z) Z. E, Cello. Q -
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Ueberhaupt schätzen beide Theile auszuvielGlauben an ihre Schule

Erziehungs-Sätze, Reinigkeit derSprache undzierliche Schreibart etwas

zu hoch, wirklich für mehr, als sie unter Menschen aufferhalb derSchule

gelten: unddaswürden sie gewahr werden, wenn sie sich von ihrer gelehrt

ten Höhezumgesunden Menschenverstande desgemeinen Lebens, oder von

todten Sprachenzu lebendigen, in denen wir doch ohne Zweifel weitzu

verläßigere Richter sind, herabzulaffen beliebten.

- Unsere deutsche Sprache war im Anfang dieses Jahrhunderts durch

unzählige ausländische Wörter, die wir gar nicht nöthighatten, verun

faltet (so will ich esgern von Herzen nennen), und zu einem häßlichen

Mischmasch geworden. Die Sache war desto böser, weil sie blos einer

närrischen Affectation, ausländisches alsgalant einzumengen, und zu zei:

gen, daß manFranzösisch gelernt hätte, zuzuschreiben war, also hier zeigt

te sich die Mischungder reichen Muttersprache mit einer armen ausländi

fchen gerade aufder schlimmsten Seite. Der Sprache selbst hätte disim

Fortgang überaus nachtheilig feyn müffen; sie fing an, ihre eigenthüm

lichen besten Wörterzu verlieren, für die man Französische oder Lateini

fche setzte, so daßjene völlig ausder Mode kamen, und sie liefGefahr

hierdurch noch um einen größeren Theil ihres wohlhergebrachten Eigen

thumszu kommen. Gottsched hatte ein wahres Verdienst, da er sich mit

Satyre, den Ton des Gesetzgebers annehmender Grammatik, und eifert

ner Stirn, dieser Mischung entgegen setzte, und mit dem glücklichsten

Erfolg auf eine, vielleicht etwas übertriebene, Reinigkeit der Sprache

drang. Allein ehe er das hat, war esdoch vernünftig, daß jeder, der

nichtgerade Gottsched, nicht grammatikalischer Reformator der deutschen

Sprache seyn wollte, sondern sonst etwan ein Buch oder einen Briefzu

fchreiben hatte, das Deutsche sogemischt schrieb, als esdamahlsgewöhnt

lich war: esmagfeyn, daß er der kurzdaurenden Nachwelt von 1735 bis

1755 darüber misfällt, aber er schrieb eigentlich für feine Zeit, hörte,

fuchte undfurchte deren Urtheile, und wußte nicht was künftig feyn wür:

de; also nach derMode seiner Zeit richtete er sich. Hätte er nur bleiben:

de Sachen geschrieben, die freilich in der Periode felten sind, weil man

etwasviel Wind machte, so würden wir ihm nun alle Gefälligkeitgegen

die Mode seiner Zeit gern übersehen. Selbst aber in der Zeit, da Be

fleißigung umdie Reinigkeit der deutschenSprache am höchsten stieg, und

die ich, ungeachtet alles in ihr erhobenen Widerspruchs gegenGottsched,

-- . . . . . doch- -
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doch die Gottschedische nennen möchte, (denn man scholt aufihn, und

folgte ihm in der Hauptsache) etwan 1740 bis 1750, oder 1757, richtes

te man sich zwar in Büchern nach diesen gegen dasFremde ekeln Gesetzen,

auch vielleicht in Briefen der schönen Geister damahliger Zeit an andere

schöne Geister desselben Schmetterlings-Alters, oder der der Welt unkuni

dige Pedante im unerhörten Briefe an den mitleidig lachenden Mäcenat;

aber wer irgend Verstand hatte, oder aus derFerne die Welt kannte, und

terstand sich doch nicht an einen Vornehmern, an einen Staats-Minister,

fo zu schreiben, denn es würde gezwungen ausgesehenhaben; noch wenig

ger wagte es der Advocate imGericht auch nicht der Kaufmann, denn

er furchte ganz lächerlich zu werden, unddabey fich, oder seiner Parthey,

wahrenSchaden zuzuziehen. In dem Menschenalter, darin wir jetzt les

ben, (immer einem sehr kurzen, denn erst nach dem Kriege ging es an,

undob es bis 1800dauren wird, kann keiner, als ein Prophet, vorhers

sagen) hat man nun schon wieder angefangen, sehr viel fremde Wörter

in das Deutsche zu mischen, und sich ordentlich eine Gebärde desKenners,

(Connoiffeur, und Virtuose, sollte ich billigfagen) oder schönen Geistes,

oder des Hoffmanns, damitgegeben: es würdejetzt Affectation undSins

gularitätfeyn, sich gar nicht nach der Mode zu richten, ob es gleich um

der Nachwelt und derdenkenden Mitwelt willen rathfahm ist, etwaszu

rück zu bleiben, und thöricht, voran zu laufen. Selbst die drey Wörz

ter, Mode, Affectation und Singularität habe ich hier gesetzt, und sie

vermeiden, wäre eben der Fehlergewesen, den das mitteste von ihnen

bezeichnet. " . . . . . - .

Die Lateinische Sprache istjetztSpracheder Gelehrten, zudemEnde

zweck unter ihnen eingeführt, daß sie sich, so verschieden anVolk sie auch

find, doch unter einander verstehen, und der Gelehrte des einen Volks

dem Gelehrten aller andern Europäischen Nationen seine Gedanken oder

Entdeckungen mittheilen kann: dieser Endzweck erfodert eine Reinigkeit,

wenigstensvon den Barbarismen, die blos.Einer Europäischen Sprache

eigen sind, z.E.,Germanismen, Anglicismen u.ff.denn die würde der

andere nichtverstehen, und wennjede Nation das Latein mit dem ihrigen

mischen wollte, so würde darüber etwas den Babylonischen Thurmbau

ähnliches erfolgen, undder Eine des andern Latein nichtverstehen. Also

hier ist wirklich eine wichtige Ursache, die uns nöthiget, unser Latein nicht

aus neuerenSchriften sondern aus den alten claßischen Authoren zulernen.
- - - -- - Q 2. - Wenn
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Wenn wir selbst auch Lateinische Bücher schreiben wollen, fo werden wir

uns billigder claßischen Reinigkeit befleißigen, nur etwan die Fälle aus

genommen, wo die Sache darunter leiden würde: denn freilich eine Hit

forie der neuernZeiten in völlig reinem Latein, ein Unterricht vom Krie

geswesen, (den hoffentlich niemand Lateinisch schreiben wird) eine Natur

geschichte, auch ein System der Philosophie, möchte entweder neckisch

aussehen, oder aus Mangel der jetzt bekannten Kunstwörter zur Hälfte

unbrauchbar für unsere Zeiten feyn. Aber wenn man Briefe, nicht als

vorgelegte Exercitia Stil, sondern wirklich in der Absicht, sich mit einem

auswärtigen Gelehrten, dessen Muttersprache man nicht schreiben kann,

treuherzigzu unterreden, schreiben will, wird man sich vermuthlich von

jenen Fesseln der claßischen Reinigkeit losmachen, auch sogar alle die alten

ächt Lateinischen Wendungen des Briefstili vorsätzlich vermeiden, denn

man misfiele gewiß, wenn man Briefe wie Cicero und Plinius schriebe,

und das selbst dem Bewunderer dieser Briefe, und dem Kenner ihres

Feinen. Alles treuherzige fiele weg, und beyjedem verbindlichen Wort,

das man dem andern fagt, würde er denken, es fey nur der Schönheit

wegen aus einem Alten geborgt, Cicero möchte wol was ganz verbindlis

ches dabeygedacht, aber fein Nachahmer nichtsgedacht haben: unddenn

kommt noch dazu, daß nicht einmahljeder Gelehrter, an den man fähreibt,

dis alte Latein, sonderlich im Munde des Nachkünstelnden, ganz fertig

und ohne Müheverstehet. Wenn Deutsche an Deutsche Lateinisch schreit

ben, fo befleißigen sie sich freilich woll der claßischen Eleganz, aber gemein

niglich ist es denn nur Schulexercitium, ein dem Gelehrten, oder dem

befördern sollendenjähnenden Mäcenaten vorgelegtes, denn beim Ernst

denke ich schreiben wir Deutsch. "Allein wenn nun ein Deutscher an Aus

länder, und das nicht blos am Franzofen, fondern auch an Engländer,

in dem reinen claßischen Latein schreibt, so pflegen sie es, wir mögen den

ken was wirwollen, wie eine Pedanterey anzusehen, ein wenigzu lächeln,

auchwolgar verdrieslich zu werden: wer ihnen gefallen will, verleugnet

alles claßische, mengt keine Germanismen ein, denn die würden sie nicht

verstehen, aber scheuet fich vor dem Worte doch nicht, das kein alt und

ächt Latein ist, und schreibt völlig, höchstens etwa zu Vermeidung des

Zwanges das bequeme S. D. undVale beybehalten, im Ton eines guten

Deutschen oder Englischen Briefes. Ich wünschte, daß es sich schickte,

das Urtheilvonzwey in Deutschland sehr hochgeschätzten Englischen Ger

- - - -- lehr
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lehrten, deren einer noch dazu in der Griechischen und Lateinischen Literat

tur ein claßischer Schriftsteller ist, über die Lateinischen Briefe derDeut

fchen herzusetzen, und mit ihren Worten denjenigen Lateinischen Briefstiel,

andem man in England Vergnügen findet, und dem, welchen manwegen

feiner Reinigkeit undSchönheit recht sehr verachtet, zu beschreiben: lehr

reich würde es für manchen gern nach England schreiben wollenden, und

Englisch nicht schreiben könnenden feyn, der dochnichtgern mitUeberdruß

oder Mitleid gelesen feyn wollte; und den Hauptsatz, von dem ich hier

handele, würde es sehr erläutern. Diese Leute nun, Engländerund Franz

zosen, mögen in ihrem Urtheil Recht oder Unrechthaben, 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, ihnendadurchzu misfallen, und

ein modernisiertes Latein, in dem man Deutschdächte, deutsche Wendung

gen hätte, auch ein neulateinisches Wort nicht scheuete, wenn esdie Sat.

che dem Lesenden deutlicher sagt, würde vorzuziehen sein.–– Re:

dete einergar in Pohlen, wo das claßische Latein nicht verstanden wird,

so würde er den grössesten Fehler begehen, wenn er das reinste Latein re

den wollte: Pohlnisch-Latein muß er reden und schreiben, wenn er seinen

Zweck erreichen will.

Also man kann doch nichtganz allgemein die ReinigkeitderSprache

zur Pflicht, und das Gegentheil zum Fehler machen, sondern es kommt

hier aufZeit, Ort, Absicht und Materie an. Andersmußman schreiben,

wenn man als Author auftritt, und Anspruch an Schönheit der Schreib

art machen will, anders im Briefe, wo der vertrauliche Ton, und die

Sprache dessen an den man schreibt, vor der Büchersprache den Vorzug

hat. Ist in einer gewissen Disciplin oder Materie einmabe eine gewisse

noch so gemischte Schreibartgewöhnlich, so würde es auffallend seyn, fie

plötzlich zu ändern. Ein juristisches Responsum in dem alle Lateinische

Wörtervermieden wären, und die deutscheSprache so, wie in den Wert

ken des Witzes, würde wegen der ungewöhnlichen Einkleidung ein fon

derbahres Ansehen haben; der practische Juriste fcheuert sich vor Lateini

fchen Wörtern und andern Latinismen nicht, weil wirdas Recht von den

Römern gelernt auchzum Theitvon ihnen geborgt haben: eben so schick,

lich war es aber auch, in Religionsbüchern die bisher qewöhnliche, mit

Hebräischem gemischte Sprache der Religion beizubehalten. -

Q 3 - - - - - - Aber
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Aber nun muß man noch bedenken, für wen die Aposteldas Neute

Testament schrieben. DerStamm der christlichen Gemeinen bestand aus

Juden, und die Heiden waren, wie Paulus es ganz richtig nennet (a),

aufdiesen Stamm eingepfropft. Selbst Paulus, der Heiden Apostel,

pflegte das Evangelium nur an den Orten zu predigen, wo sich Judenauf

hielten, und durch diese bekam er den Eingangzu den Heiden. Ein an.

derer 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 Religi

on zugethan waren, und Judengenoffen, Proselyten, Gottesfürchtige,

hieffen. Sonderlich war die Zahl dieser sogenannten Gottesfürchtigen

unter dem weiblichen Geschlecht sehrgroß, daher wir in der Apostelge

schichte die sogenannten geßouvas Yuvaixas im guten und übeln erwähnt,

finden. So ist die vornehme und reiche Lydia Apostelgesch.XVI, 14. keine,

Jüdin, sondern eine Gottesfürchtige, d. i. Proselytin, und wenn die

Judenzu Antiochien in Pisidien eineVerfolgunggegen Paulum undBar

mabaun erregen wollen, so machen sie sich zuerst an die vornehmen Gottes

fürchtigen Weiber, und nach denenwerden die vornehmsten der Stadtim

Masculinogenannt. Cap. XIII, 50. Man gebe auf dieOrdnung der Wort

te Acht, zagarguyxy Tats gegouvas Yuvaxas zares vonuevos, za,

row: zgarovs ris zäAeos, so wird man leicht sehen, daß diese zigaro

riffs zäAsas durch die Frauen eingenommen wurden, und vermuthlich die

fe vornehmen gottesfürchtigenFrauen die Ehefrauen der Obrigkeiten und

vornehmsten Männer in der Stadt feyn mochten. Eben so finden wir

auch bey Josepho,daß die Jüdische Religion bey,dem andern Geschlecht,

vielgewöhnlicher war, als bey demjenigen, das sich vor der Beschnei

dungfürchten konnte; und die Sache ist nicht zu verwundern, wie schon

oben bemerkt ist. Z. E.durch dasSeraille drang die Jüdische Religion,

zuerst an den Adiabenischen Hoff, bis sich endlich der König von Adiabe,

ne, Izates, wider Willen feines ersten Lehrers 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 BelloJud. II, c. 20.$. 2. Aus solchen Proselyten undProsely

tinnen bestand nun wiederum ein sehr ansehnlicher Theil der christlichen

Gemeinen, und alle diese waren theils durch den Umgang mit ihren Glau

- - - - . . . . . . . . . . . . ben
(a) Röm, XI, 24 - -

-- - -

- - -
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bensgenoffen, den Juden, theils durch das Lesen des Alten Testaments

nach den LXX, schon an das Jüdischgriechische gewöhnt. Wieviel oder

wenig eigentlich vollkommene Heiden, das ist, die noch bisher Götzendie

mer gewesen waren, Christen geworden sind, kann ich nicht bestimmen:

aber den größern Theil der ersten christlichen Gemeinen möchten doch wol

Juden und Judengenoffen um die Zeit ausgemachthaben, da die Bücher

des N. T. geschrieben wurden, obgleich hernach die Zahl der bekehrten

Götzendienergrößer ward. Selbst in Italien scheint der größere Theil

der Bekehrten im ersten SäuloJüdisch oder Judengenoßisch gewesen zu

feyn, weil die sämmtlichen Lateinischen Versionen soharte Hebraismenund

Syriasmen haben, daß man schon daraus fichet, unter allen den vielen,

die es im ersten Säculo wagten, das N.T. Lateinisch zu übersetzen, ist

kein einziger gewesen, derdas Lateinische rein hätte schreiben können, kein

Römer oder Italiäner von völlig Italiänischer Herkunft und Erziehung.

Wenn nun Bücherfür solche Gemeinen, odergar Briefe an sie ge:

schrieben wurden, kann es da ein Fehler seyn, daßdie unter ihnen gewöhnt

liche Sprache beybehalten, und wenigstens Hebraismen nicht mühsahm

vermieden wurden, wenn sie dem Schriftsteller, der eben derSprache ge:

wohnt war, in die Federkamen? Wäre es nicht lächerlich gewesen, wenn

Paulus, der des reinen Griechischen kundiggenugfeyn mochte, für diese

fo hätte schreiben wollen, wie er etwan zu Athen, oder vor einem Römi

fchen Gericht redete? Affectation, wolgar beleidigende Affectation, wäre

es gewesen, denn wenn ich mich unserer gemeinschaftlichen gewöhnlichen

Sprache gegen den schäme, der fie redet, so ist es eine Artvon Herunter:

fetzung 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, sonder“

lich in dem Griechisch übersetzten Evangelio Matthäi, haben Dunkelheit

verursacht, auchwolgar bisweilen zu einem Misverstand Anlaßgegeben,

z.E.das was er Cap.XII,36.von unnützen Worten hat, zu einer über

triebenen Moral: überhaupt aber gestehe ich ganz gern ein, daß auch die

ersten Jüdischen Leser des N. T. nichts dabey verlohren hätten, wenn die

Schreibart desselben durch und durch so wäre, wie in der Apostelgeschichte

und dem Brief an die Hebräer. Allein auch zugegeben, daß nicht blos
- - - eini:
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einige härtere und gehäuffe, sondern alle Hebraismen des N. T.über

haupt ein wahrer Sprachfehler sind, und was ich vorhin für sie gesagt

habe, gar keine Aufmerksamkeit verdiente: so sehe ich dochauch hier nichts,

das mit der göttlichen Eingebungdes N.T. streitet. Ohne vervielfältige

tes und wiederhohltes Wunder konnten die gebohrmen in Palästina erzo

genen Juden, Matthäus, Marcus, Johannes, Petrus, Jakobus, Jut

das, vielleicht auch Paulus, nicht ohne Hebraismen schreiben: und ein

nicht blos sehr unnützes sondern auch schädliches Wunderwerk wäre dis

gewesen. Denn einemjeden, der nicht vonder göttlichen Eingebungdie

fer Schriften schon vorhin überzeugt war, also jedem Heiden, Juden,

Naturalisten, oder zweifelnden Untersucher der Religion, müßte ihr reis

mesGriechische den Verdacht erweckt haben, daß sie untergeschoben feyn

möchten: ich selbstgestehe, daß esfür meinenGlauben eineziemlich schwer

re Probe seyn würde, wemdiese Schriften, von deren Verfaffernich ohne

gefähr ein den LXX ähnliches Griechisches erwartet hätte, so geschrieben

wären, wie 3Xenophon oder Plutarch zu schreiben pflegen, und ich fie

denn doch für ächt annehmen sollte. Jetzt diente mir §. 10. ihr Jüdische

griechisches zu einem mich wenigstens sehr beruhigenden Merkmahl, daß

sie aus dem ersten Jahrhundert, und wirklich von den Verfaffern sind,

denen sie zugeschrieben werden: und dis um soviel mehr, da wir immer

den einen von dem andern an seiner Schreibart deutlich unterscheiden, und

beyLuca undPaulo ausder Geschichte ihres Lebens erklären können, war

um sie besser Griechisch haben als andere, und warum andere mehr als

fie hebraiziren. Ueberhaupt bemerkt man ja schon bey den Schriften des

Alten Testaments, daßder heilige GeistjedemSchriftsteller seine Schreib

art mit allen ihren Sprachfehlern gelaffen habe, und z. E. Esra nicht

schreibt, wie Jesaias, Mosesoder der Verfasser desprächtigschönen Buchs

Hiobs, und diese Verschiedenheit der Schreibart ist uns sehr vortheilhaft.

Wer nur Hebräisch versteht, kann sich gleich aus ihr überzeugen, daßdas

Vorgeben falsch fey, Esra habe die Bücher Mosis untergeschoben: er

wird auch bald gewahr, daß Jesaias, dessen Weiffagungen vomUnters

gang des Babylonischen Reichs der Religion so wichtig sind, wirklichim

silbernen Zeitalter der HebräischenSprache geschrieben hat, und sein Buch

nicht in dem aufdie Wiederkunft ausBabylonfolgenden bleiernen eines

Esra, Nehemia, Haggai, Zacharia, Malachia, erdichtet ist, nachdem

Cyrus schon Babylon erobert hatte. Daßauch das Buch seine iu
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diese bleyerne, oder in die eiserne Zeit des kurz vorhergehenden Babylor

mischen Elendsgehöre, fieht der Kenner sogleichausder Schreibart, und

ist beynahe gezwungen, aufMose alsUrheber des Buchszu rathen. Was

nun der Geist Gottes beym Alten Testament that, ist auch beym Neuen

schicklich, und so mußtejeder die Hebraizirende Schreibart behalten, die

er hatte. - - -

In der Thatverhält sich hier reine oder unreine Schreibart ohnge

fähr so, wie fhöne, schlechte, oder gar ins unleserliche fallende Hand:

follte Gott wol durch ein Wunderwerk dem Propheten, der keine gute

Hand hätte, 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 bewußt bin, eben keine gute Handzu schreiben, erwartete dis weit

nigstens nicht; denn wenn ich so schön schriebe, so würde niemandglauben

können, daß die Schrift ächt und von mir fey, als wer dabey gestanden

hätte, da ich schrieb. Eben so wird doch auch derjenige, der eine fehler:

"hafte Aussprache hat, durch die Inspiration diese nicht aufeine Zeitlang

verlieren, und eine vollkommen reine, jeden Buchstab rein und doch sanft

ausdrückende musicalisch-harmonische Aussprache bekommen sollen! Streit

ten die Fehler der Handund der Aussprache nicht mit der göttlichen Ein

gebung, so weiß ich nicht, warum es die Hebraismen und andereFehler

der Schreibart, selbst die im strengsten Verstande so genannten vitia

grammaticalia thun follten.

- Die Gründe, mitdenen Georgiiinfeinen Windiris N.T. ah Hebra

irmis die Reinigkeitdes Griechischenim N.T. apriore hat beweisen wolle

len, find so schwach, daß ich glaube, meine meisten Leser würden es bey:

nahe übel nehmen, wenn ich sie widerlegte: ich laffe deshalb das wenig

fens im Textaus, was ich inden vorigenAusgaben §. 10.davon geschrie:

ben hatte, und setze es, wenn es ja jemand lesen will in der Note (b).

* - - Bes

(b) 1) Paulus verwirft 1 Tor. XIV., 8-10. eine undeutliche und bar

barische Rede: folglich kann dergleichen in heiliger Schrift nicht

- anzutreffen feyn. -

Dürfte ich wol hierauf antworten, Bap/Bago fey an bemeldetem Orte

ein Ausländer, folglich eine barbarische Rede eineganz ausländische

- - Sprache, die man nicht verstehen konnte. Z. E. Paulus erklärt es für

" - eine Thorheit, den Griechen Arabisch anzureden. Alleinin diesemVerstan

" . de ist die Schreibart des N, T. st barbarisch, denn es ist eben in der

- - - - - - - - - - - - - - - - - jeui

-
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Beffere Gründe als eine, sind mirdenn aber auch nicht bekannt, eswär

re denn der, schon vorhin widerlegte, was von Gott eingegeben ist

nmuß die höchste Vollkommenheit der Sprache haben, und von die

er höchsten Vollkommenheit ist die ungemischte Reinigkeit ein we

fentliches Stück. - -

Auch die Geschichte des ehemahlsgeführten, jetzt beynahe eingeschla

fenen Streits, und die Schriften zu erzählen, überlasse ich gern einem,

der sich mit Literärgeschichte beschäftiget: und begnüge mich, blos die

Hauptsammlungzu nennen, in der man einige der vornehmsten Schriften

beysammen findet. Jacob Rhenferd gab sie 1702 zu Leuwarden unter

dem Titel heraus, differtationum philologico-theologicarum defilo novi

- tefa

jenigen Jüdisch-Griechischen Sprache geschrieben, der sich die Gemeinen

Christi bedieneten.

2) Die Apostel haben zu den Ausländern, die aufdas erste Pfingst

Fest des M. T. nach Jerusalem gekommen waren, da die Aérg in

jedes eigener Sprache geredet.

Antw. Folglich haben sie zu den aus Griechenland gekommenen Juden

nicht rein. Griechisch, sondern Jüdisch - Griechisch reden müffen.

3) Die Bücher des A.T. find rein Hebräisch: folglich werden dieBü

cher des LN.T. auch rein Griechisch feyn. -

Antw. Unser Vertheidiger der Schreibart des N. T. muß nicht an die

Schriften Salomons, und der Propheten unter und nach der Babylo

mischen Gefangenschaft gedacht haben: denn diese find von Chaldansnen

voll. Ueberhaupt aber würde ihm schwer werden, zu bestimmen, ob die

Bücher des A. T. rein Hebräisch sind, weil er anffer ihnen nichts Hebräi

fches übrig hat. Selbst in Mose, der das Hebräische am schöusten schreibt,

kommen Aegyptische Wörter vor, als N' und -in. -

4) Gott ist der Urheber des Unterscheids der Sprachen. Er wird

demnach, da er ein Gottder Ordnungist, die Sprachen nicht mit

einander vermischen.

Antw.Gott hat die Sprachen nicht felbst gemacht, sondern der Zunge

der Menschen hierin ihren Laufgelaffen: oder unser Gegner wird unzählig

mahl Wunderwerke annehmen müffen.

Zudem so war die Jüdisch-Griechische Sprache auch eine Sprache, die

einmahl die Juden redeten: und hatte Gott zum Urheber, wenn man eben

fo denken und schlieffen will, als er.

Will er aber auf die Verwirrung der Sprachen bey dem Babylonischen

Thurmzurückgehen, so wirdaus seinem Beweise mehrfolgen, als erwün

fchet: nemlich, daß die Apostel das Griechische schreiben müffen, nicht

wie es zu ihrer Zeit geredet ward, sondern wie es bey dem Babylonischen

Thurm vor zweitausend Jahrengelautet hatte.
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tflamentifyntagma, quo continentur, 3o.OLEAR 11, 3o. Henr. Boeck

LeR1, Seb. PFocH EN 11, Fo.Coccej1, Balth. BEBEL:11, Mofit

SoLAN1, Mart. Petr. CH E 1ToMAE 1, 3o. Henr. HorT 1 NG er 1,

Fo. LeusoEN 11, Fo.VoRsT 11, Andr.KesLE R1, et Fo.JU N G11,

de hoc genere libelli: unter welchen Schriften nachher die Olearische (de

filo N.T) und die Boeclerische (de lingua N. T, original) 1721. mit

desfeel.Schwarzens Anmerkungen, und Leusdens eine de dialektis N. T.

fingulatim de jur Hebraimir 1754. mit Herrn Fischers Anmerkungen

von neuen herausgekommen ist. Auch darfich wol Chrift. Sigism.Gen

orgii libror tres windiciarum N.T. ab Hebraitmir, 1732. und hierocriticon

N. T.fve libros tres defilo N. T. quibus dialeHur N. T. Attica vindica

tür, 1733. nicht ungenannt laffen. - -

UnterdenBüchern, die denEndzweck habendie Reinigkeit desGrie

chischen imN.T.zu retten, unterscheiden sich wegen dergroffen darin an

gebrachten Griechischen Lectüre undGelehrsamkeit; EliasPalairet, Franz

zösischen Predigerszu Dornyk, observationesphilologico-criticae in facros

novifoederis libros, (Lugduni Bat. 1752) aufeine vortheilhafte Weise.

Seinen inder Vorrede geäußerten Endzweck, die leuchtenden Aussprüche

Christi, die durch dicke Dunkelheit von Hebraismen, Syriasmen, Chal

daismen, Solöcismen, und Barbarismen verfinstert sein sollen, zu ret

ten, hat er wol nicht so erreicht, als er glaubte, begehet dieselben Fehler,

die ich an andern Bestreitern der Hebraismen imfolgenden bemerken wert

de, und hat überhaupt eine etwasparadoxe Artzu denken. Seine Exem:

pel, damit er die Bedeutungen der Wörter, die man für Hebraizirend

hält, auch wol andere, aus Griechischen Schriftstellern belegen will, bei

dürfen selbst zu sehr einen Beweiß, weilgemeiniglich die ordentliche und

bekannte Bedeutungdes Worts in denStellen sehr wohl stattfinden kann,

die er anwendet, dem Worte im reinen Griechischen eben den Sinnzu

geben, den esim N.T. hat. Indeffen hat er doch bey der Gelegenheit

wirklich manches brauchbare aus den Griechischen Schriftstellernzu einem

wichtigern Endzweck, der Erklärung des N.T. selbst, gefammlet, und

eine, freilich etwas entfernte, aber doch eine Stelle bey den Raphelsund

Kypkens verdienet. Ich würde undankbar feyn, wenn ich das nicht sagt:

te, da ich mannigmahl eine nützliche Anmerkung, oder Beweißstelle einer

Bedeutung, in meinen Collegisaus ihm borge, noch häufiger aber wer

gen gewisser Bedeutungen der n“, für die zwar der keinenS
- - - - 2. - Q

-- - -
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fodert, der Profanteribenten gelesen hat, aber von der doch mancher

durch unfern gewöhnlichen Schulunterricht im Griechischen verdorbener,

keine Gewißheit haben dürfte, aufihn verweise.

Ich muß nun wieder zurückgehen, und einzeln von demjenigen han:

deln, woraus das vom claßischen Griechischen abweichende der Schreibe

art des Neuen Testamentszusammengesetzt ist.

$. 20.

Hebraismen, Rabbinismen, Syriasmen, Chaldaismen, Arabismen.

Alfo zuerstvon Hebraismen. Daß sichim NeuenTestamentHebräi

fche Wörter finden, aufv, anNovuar, ist unläugbar, aber gegen das,

wasfolget, eine Kleinigkeit. -

Die ganze Einrichtungder Erzählung, und die nach denfo genannt

ten Versen der Hebräer, (nicht den poetischen, sondern denin historischen

Büchern befindlichen, die der AccentSilur cum Soph Pfik beschließt) ein

gerichteten ungriechischen und ungeründeten Perioden, und die nach Art

des an Partikeln armen Hebräischen immer wiederhohlten einerleyParti

keln, find schon weit mehr. Das zaei kommtfo häufigvor, wo ein ge

bohrner Grieche mit den Partikeln abgewechselt haben würde, recht wie

das Hebräische, fo vieler Partikeln Stelle vertreten müffende, und die

Perioden einförmig machendeVaupraefixum (c). Und oft das ideo,das

- gini:

(c) Ich bitte, S. 235. der Arabischen Grammatik, nachzusehen. Ich

wollte auch auf meine Vorrede zu Lowth praele&tionibus de poési fäcrs

Hebr.S.XXXIII-XXXIV.verweisen, aberbeim Nachschlagen der Stelle

sehe ich, daß sie hier ganz abgedruckt werden muß. “Huic oratorium er

„eloquentiae defectui tribuendum exiftimew, quodperiodorum conformatione

„er artificio univerfa lingua Hebraica carer: quod ita peculiare Hebraeir ef,

„ur Hebraica quantumvis pure er eleganter graece reddira, barbarum kamen

„quid Graecis auribus foment, nif votus oratiomis habitus muretur. Facia

„mur periculum in verfione LXX virorum, pro Hebraismis loeutionibusque

„Alexandrinis verba optimal er exquifieißima fuhfiruamus: vereor namen, zur

„vel rum faris graeca futura fit oratio. Unde qui Graecirprobari legique

„capiebar, 30fpho, alia rentencla ratio, ac lice ex flirf hiftoriam anti

„quam haufiffe Jacris literis profeatur, also profus frihencli genere uren

„dum fit: nec forte ram igmari rerum Fuclaicarum fuffene exteri, qui

„Graece ea im verfione Alexandrina habebant, miß haec ifa verfionis barba

„ries aures graecas magis eriam 4uam nofras laedens, a legendo dererruffer.

„Proliwiores enimperiodos, cum concinnatare et perfoicuitate fonorar, earum

- -

94 we
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einige ans Emphasen suchender Einfaltzum Fingerzeigdes Heiligen Gei

fesgemacht, und für eben so viel erklärt haben, alswennvor anderthalb

hundert oder zweihundert Jahren am Rande der Bücher bei merkwürdig

gen Stellen eine Handmit vorgestrecktenZeigefingerbeigesetzt war. Häten

te der Heilige Geist fo eine Absicht bei dem idow gehabt, so würde ich ver

muthen, es an den meisten Stellen, wo es steht, nicht, und dafür an

einigen sehr wichtigen Stellen, allenfalls Römt. III, 21 : 26. sehr oft, an

zutreffen. Nur Paulus ist nicht so Hebraizirend, als Matthäus und

Marcus, und fetzt esfparfahmer. Die Entstehungsart von diesem für

fo emphatisch gehaltenen ideo ist ziemlich in die Augen fallend. Jede

Sprache hat ihre Flickpartikeln, das ist, Partikeln, die man sich anges

wöhnt zu häufig zu fetzen, und die durch diesen Misbrauch endlich alle

Bedeutungverlieren, dabei aber doch in der Sprache nicht übel lautend

find, einen Platz füllen können, oder endlichgar fo 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, pleonastischnennet. Vonder Art ist nun dasHebräische, TNT

Siehe! überfetzen wir esgemeiniglich, blos alsCopeyder Copeyen der

LXX; aber der Imperativus eines Verbi, 1, vidi, ist es doch nicht,

niemand der Grammatikgelernthat, wird wolfo thöricht feyn, esdafür

auszugeben. Nichts anders ist esdem Ursprungnach, alsdas Arabische

LL. Dis heift, Da! ohngefähr so gebraucht, als wenn ich mitdem

Finger wohin zeige, undDadabei anspreche, jedoch daßich nicht eben

immer verpflichtet bin, meinen Finger zu bemühen. Der Unterscheid

bleibt, daß LKA bey den Arabern selten ist, nud Tim im Hebräufchen

häufig, in der That als Flickpartikel, gefetzt wird. - Wie soll sie nun der

- - * - . . " Uebers

„que miram er numeri er re' diftributiomir varietarem, quae farietari

„non am legentium, quam audienrium occurrir, oratoribus debuiffe Graecia,

.“ - „jusque im itarrix, Roma, viderur: eujus concinmitaris fi mulum im Euro

„… »paeas lingua transfußm /, eminerimus, has omna alim Latina tan

- „auam dieendi Jiribematique magifra uri. Hebraica lingua breve amar perio

"“ -„dos, non magma varietare, urpore quae in anra particularum egfare vix

„reineripofit numeri antrem nuklam omnino euramiffeipir, aut in pojino

“ - fre4uidem Carmine Johunioren, perbreven kamen et concium amar.” . .

- R 3 -

- -

- - - - - - -
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Uebersetzer geben? Im Deutschen schickt sich, da, bisweilen ganz gut,

z.E.derMann da! "On TIT1: doch dürfte es auch nichtzu oft gesche

hen, sonst würde man schon am allzuhäufigen, Da, etwas fremdes be

merken. Der Uebersetzer möchte sich also die Freyheit nehmen, die ich

mir beyUebersetzung des Alten Testaments genommen habe, es so wenig

zu übersetzen, als ein pleonastisches quidem der Lateiner. Aber das war,

wol nicht jedes Uebersetzers Sache, denn er stellete sich vielleicht einen

Nachdruck (einen Fingerzeig) bey dem Worte vor, den er nicht verloh:

ren gehen laffen müßte; wenigstens die LXXwollten es aus übermäßiger

Treue mit übersetzen, entweder weil sie es für ein Kraftwort hielten, wie

so mancher gelehrterer Ausleger gethan hat, oder weil sie selbst aus dem

Hebräischen hier an eine Flickpartikelgewöhnt waren. Aber ein so schicke

liches Wort, als unser deutsches, Da e hatte die Griechische Sprache

nicht, sie setzten also das Griechische idow. Dis idos ward nun dadurch

im Jüdischgriechischen gewöhnlich, und kam in die Sprache des Neuen

Testaments; sonderlich da, wo sie Uebersetzung Hebräischer Reden war.

Im Einen Buch des N.T.geschieht dis häufiger, im andern trifft man

das idoo sparsahmer an, aber denn doch mehr, als im reinen Griechischen.

Niemand wird sich darüber wundern, da sogar im Deutschen sich man

cher, 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 allesdas, was in der Bedeutungund Constru:

ction einzelner Wörter, oder in einzelnen Redensarten, für Hebraismus

gehalten wird, mit völlig gleichen Beispielen aus Griechischen Schriftstel

lern belegen: so würde man dochdis 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 OffenbahrungJohannis die

Construction, die den Nominativum fetzt, wo ein anderer Casus erfodert

ward, und die eine Nachahmungdes 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 sein wird. Jetzt ein anderes Beyr

spiel. Die LXXpflegen sehr häufig das "UN nebstdem Suffixodesfol

genden Wortes mit allzuvieler buchstäblichen Treue auszudrücken, und
W - - - - die:
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diesen Pleonasmusgewöhnen sie sich darüber so an, daß er sie auch bei

schleicht, wo im Hebräischen kein "VN steht, z. E. ü. ags daraus

aturo Yées zaz nregias, Pf, X, 28. Dts thut nun das N.T. fchon

viel seltener, selbst die eben angeführten Worte des Pfalms hat Paulus

Röm. III, 14. ohne das überflüßige zweite Pronomen, wird oräuer als als

zazrmegias Yusu: indes findet man doch den Hebraizirenden Pleonas

mus an einigen Orten, alsMatth. III, 12. und Luc. HII, 17. äh rezertfoy

in ry geglauro (YT" "VN) Matth.VIII, 1. 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 verstehen, dem Wort, das wir für das unfeige fetzen, gleichfalls

beide Bedeutungzu geben. So entsteht ein großer Theil der Germanis

men, die ein Deutscher im Lateinischen und Französischen begeht; und

eben aufdie Art ist der Lateinische Ueberfetzer des Alten Testaments dazu

gekommen, dem Lateinischen, teflamentun, alle Bedeutungen zu geben,

die dasGriechische, daSien, hatte, und esfür Testament, und Bund,

zu setzen; ein auffallendes Beyspiel, das ich von S. 2. borge. Doch

noch ein auffallenderes, das sich nur im gedruckten nicht fo völlig erzählen

läßt, gab mir ein Engländer, der mit mir nachHamburg kam: er foderte

einen Spiegel, der doch schon im Zimmer hing, undihm gezeigt ward,

aber er verlangte einen ganz andern Hausrath, der nur den Zufall hatte,

mitdem Spiegel im Englischen einen gemeinschaftlichen Nahmen zu ha

ben. Von dieser Art sind nun auch die Hebraismen der LXX und des

„N.T. sehr oft. TY) heißt im Hebräischen, das reine und unverfälsch

- te, die Wahrheit, der Sieg, die Ewigkeit: wie das zugehe kann

ich hier nicht ausführen, es ist auch fchon von andern geschehen, und

ich darfblos den Leser, der etwasdavon wissen wollte, aufdas Arabische

- 5, rein, unverfälscht, treu, wahrhaftig, denken, oderSchule

tens beySprichw.XXI,28. nachschlagen. DisWort überfetzen die LXX,

sixos, Steg, aber daher kommt es, daß im Jüdischgriechischen Fixas nun

auch, Wahrheit, und Ewigkeit bedeutet, und das nicht etwan blos

bey den LXX, sondern auchimNeuen Testament. Der Griechische Uebert

fetzer Matthäi hat Cap XII., 20. For a y Say its fixos ry zelry, bis

er das Urtheit der Wahrheitgemäß ausspreche: imHebräischen steht

wirklich Jef. XLII, 3. Ovo Nexy rom, und die LXX hatten
N
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den harten Hebraism, Sis auf9stay Foire glory. Allein den Griechi

fchen Uebersetzer Matthäi, der vielleicht, wie Habakuk I,4. stehet, auch

hier laas, Dvo Nery my 5"), oder doch Hebräisch dachte, beschlich

der harte Hebraismus, vixos für Wahrheit zu setzen, weil mit beides

bedeutet. Selbst Paulus, und das noch dazu wo er von den LXXabger

het, hat 1 Cor. XV., 54. einen eben so harten Hebraismus, warszä3n

Syros us vios. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, soll dis

wol nicht heißen, denn was läßt sich bey der Redensart denken? sondern

s: yos ist, aufewig: –– der Tod ist auf ewig verschlungen.

Selbst das im N. T. so wohl als in den LXX so häufig gesetzte amoxel

veru, wo unmöglich von Antworten die Rede seyn kann, ist von eben

der Art. >v liegen, davon >U2, Bette herkommt, heißt eigent

lich, wie das Arabische L-X-, fandere, effendere, und davon macht

der Hebräer, N NOW effofemini, d. i.fmen effim, auch wol

schlechthin, -->w. Dis übersetzen nun die LXXzorn, weil dis Wort

der Derivation nach ein Bette bedeuten könnte, z. E. 3 B.Mof.XV, 16. -

17. 18. 31. (Key A3 - avre vorn oréguros) XVIII, 20. 23.

XIX, 20. XXII, 4. 4.B.Mof. V, 12. 20. wobei sie doch aber wol an

nichts anders als ErgieffungdesSaamensdachten. Hiedurchbekommt

zorn völlig die Bedeutungvon, Saanen, und sogebraucht esPaulus

Röm. IX, 10.& Eves zorny Source. Das Hebräische my ist, wenn

man die Stellen vergleicht, wo es vorkommt, so gut, anreden (ift)

als antworten, (denn kein in feiner Muttersprache schreibender sich selbst

gelassener vernünftiger Mann, wird sagen, er antwortete, wenn nie

mand vorhin 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 eigentli

chen Bedeutung des Verbi NDP sehr wohl erklären. Es heißt zuerst,

ansehen, und selbst "V, das Auge, scheint davon abzustammen, wie

d, nach Mose (d) von mp. Wen ich anreden, oder wem ich ant

worten will, werde ich vermuthlichansehen, mein Gesichtzu ihm wenden,

mich zu ihm richten, und nun ist begreiflich, wie "hode") vor, er sahe

ihn an, oder, er wandte sichzu ihm und sprach, eben so gut seyn

kann, er redete ihn an und sprach, als, er antwortete und sprach.

Etwas öfter kommt es von Antworten als Anreden vor, und ein so recht

- - - - - - - - , . . . .. . Je

(d) 1 B. Mof. IV. 1.
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gewöhnliches Verbumfür Anreden habendie Griechen nicht, also über

setztenes die LXX durch anreg 3: weil sie aber das beständig thaten, so

bekam dasGriechische aroxgyuay unter denJuden völligdie Bedeutung

von Hy, und wird, auch im Neuen Testament, gesetzt, wo niemand

vorher geredet hatte. Selbst eine völlig unrichtige Uebersetzung kann eine

ganzneue Redensartgebähren: 15 heißt, fo, und esheißt auch, recht;

im Hebräischen ist daher ni- 15 du hast recht geredet, natürlicher

Weise eine Bejahung. Allein wer die ausgestorbeneSprache unvollkom

men verstand, konnte in dieser immer gewöhnlich bleibenden Bejahung

blos an die andere mehr bekannte Bedeutung von 15 denken, und das

thun wirklich die LXX,die 2B.Mof. X, 29. einzas übersetzen. Nun

ward, einzas, oder ord Szras, oder ob Ayers, im Jüdisch-Griechischen

eine Bejahung, und so kommt es Matth.XXVI, 25.XXVII, 64.Marc.

XIV, 59. Joh.XIX, 37. vor, wo Christus vielleicht nim D gesagt

hatte (*). Noch ein sonderbahresBeyspiel eben der Art setze ich nicht

entscheidend, sondern blos als einen Versuch hinzu, den schweren Stel:

len. Matth.V, 17. Röm. XV, 19. vielleicht auch Luc. VII, 1. in denen

rangdao für lehren gesetzt zu werden scheint, ein Licht zugeben. Indem

aus dem Hebräischen übersetzten ersten Buch der Maccabäer finden wir

C. IV, 19. Er zeneoros Ioudov rara. (e); das ist offenbahr: alsJür

danoch so redete. Aufdie Art verstandJosephus den Hebräischen Text

des

(*) (-– Ich laffe dis stehen, wie ich es vor 9 Jahren geschrieben habe, ob

mir gleich jetzt ein Arabisches, du fagefts, gleicher Art vorkommt, und

man sagen möchte, im Arabischen ist diese Zweideutigkeit von 15 nicht.

Im Catechismo der Drusen S. 186. der Ausgabe im Eichhornischen Re

pertorio, lautet die Antwort auf die 76ste Frage: Muhammed antwor

tete, wessen Sohn bin ich? Sie: das wissen wir nicht! Darauf

fing wmuhammed an, bin ich denn derSohn einer Hure? „YLK-5

G-8- GW------ ------ ------ ------ ------ - Susagt
es, und zeugeftgegen dich felbst. Allein in der Drusen Catechismus

ist vermuthlich die Redensart aus den Evangelisten eingedrungen, die fie,

obgleich mit einer sehr verkehrten Erklärung, für göttlich annehmen, und

nach der gewöhnlichen Arabischen Uebersetzung lesen: also nicht ursprüng
lich Arabisch.)-- - -

(e) Wenn einige Axovro haben, so ist es Correctur des Griechischen nach

der Vulgata. Mehr hiervon in der Erklärung des ersten Buchs der

Maccabäer. - - S - -

--
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des Buchs, den er vor sich hatte, er d: avre dasyouyev razira,

CAntiqu. XII,7,4)und der Syrer, der gleichfalls aus dem Hebräischen

Original, und nicht ausdem Griechischen übersetzte, hat, los –00

--- Wa2, als Juda dis redete. Im Hebräischen mag vermuth

lich dasselbe Wort "p gestanden haben: der Griechische Uebersetzer ver

wechselte es mit Nºrd, und glaubte es fey emphatisch, plena voce direr,

entweder weil er derHebräischenGrammatiknichtgenau kundigwar,oder,

weil er in seinem Exemplar No für "to geschrieben fand, und über

fetzte es zÄrgodyTos: und nun gewöhnten sich feine Leser, Griechische

Juden, an, das WortzÄngo in einer neuen Bedeutungzu gebrauchen.

Doch es kann auch eine andere Erklärung.Statt haben, ein Hebraism,

von dem meine Supplementa ad lex. Hebr. unter NO nachzusehen sind.

- Nachder Wiederkunft ausdem Babylonischen Crfilio war das wahr

re Hebräische, (das ist, eigentlicher zu reden, derjenige Süd-Cananiti

sche Dialekt, den die Israeliten angenommen hatten, und in dem die

Bücher des Alten Testamentesgeschrieben find) immer mehr und mehr

auffer Gebrauchgekommen: und zu der Zeit, in der das Neue Testament

geschrieben ist, auch ziemlich lange vorher, stand es wegen der Sprache

derJuden in Palästina und dem östlichern Asien so. -

IhreMuttersprachewarAramäisch; davonhernach: das sogenannte

Hebräische aber, (denn den Nahmen will ich beibehalten, ob es gleich

die Schriftsteller des N. T. und ihre Zeitgenoffen nicht thun (f),) ward

im Gottesdienste, Gebet, und von Gelehrtengebraucht: es war also ei:

ne Artvon todter gelehrter Sprache, die sich gegen das alte Hebräische

ohngefähr so verhält, wie das Schul-Latein der Theologen undPhilo

sophen der mittleren oder neuern Zeitgegen das Latein der alten Römer.

Viele neue Wörter, Bedeutungen, Redensarten, fonderlich aberKunst

wörter hat es bekommen, die Moses und Jesaias so wenig verstanden

haben möchten, als Cicero eine in der gewöhnlichen Schulsprache geschrie

bene Dogmatik oder Philosophie. Diese neuhebräische Sprache kannman

von den Schriften, in denen wir sie übrig haben, Thalmudisch oder

- - Rab

(f) Hebräisch ist bey den Schriftstellern des N. T. auch bey Philo, was wir

Chaldäisch nennen, und der Nahme ist sehr schicklich, denn Hebräisch soll

eigentlich die Sprachefeyn, diemanjenseits des Euphrats (* * =)

redete. Waswir Hebräisch nennen, heißt im Alten Testament selbst, Jü

disch, oder, Cananitisch.

-
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Rabbinisch nennen: zwar sind alle diese Schriften weit jünger als das

Neue Testament, allein aus der Uebereinstimmungder Redensarten fie

het man, daß schonzu ChristiZeit eine solche gelehrte Hebräische Sprache

unter den Rabbinen feiner Zeit üblich war. Und nun, von dieser Rab

binischen Sprache findet sich häufigim N.T. eine Mischung, sonderlich

wo von gelehrten Sachen die Rede ist. Zum Erklären des Hebräischen

im Alten Testament ist das Rabbinische ein fehr unsicheres Mittel, weil

man bey einer ausgestorbenen Schulsprache derGelehrten nie wissen kann,

ob das Wortin der alten lebenden Sprache schon vorhanden gewesen ist,

oder eben die Bedeutunggehabthat, (man denke nur andas Lateinische)

aber beym Neuen Testament wird es unentbehrlich. DieBergpredigt,

die UnterredungChristi mit Nicodemo, den Briefan die Römer, wür

de man nur schlecht verstehen, wenn man nicht Rabbinische Sätze fowohl

als Redensarten kennete: und das ist nicht zu verwundern: denn in der

Bergpredigt und dem Briefe an die Römer sollen Irrthümer der Rabbi

nen bestritten werden; und in der Unterredung mit Nicodemo sagt dervon

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 Rabbinen vorkommen.

Nabbinismen mag man dis nennen, wenn dieSache einmahl einen Nah

men haben soll. Bisweilen können sie ganz geschmeidigfeyn, aber denn

doch fo, daß einer, der blos Griechisch wüßte, etwas von der Bedeus

tungzu rathen hätte, wer hingegen Thalmud und Rabbinengelesen hat,

fie sogleich ganz versteht. - Z. E. was zarte A/Ostasy Röm. II, 2. ber

deuten solle, darüber ist wirklich gestritten worden (g); ich glaubezwar,

auch ohne Rabbinisch zu verstehen könnte einer merken, Paulus fage,

das Urtheil Gottes ist der Wahrheit gemäß, und dis, der Wahr:

heit gemäß, so viel als unpartheyisch. Aber nun ist noN - Ge

richt der Wahrheit, im Thalmudischengerade das eigentliche Wortder

Schule, wenn sie von der Unpartheylichkeit der Gerichte Gottes reden

will. Man lese nur einmahl die ersten Verse deszweiten Capitels an die

Römer, und denn diese Stelle dabey: Rabbi Abija fagt unterdem

Nahmen des Rabbi Asa, eines Sohns RabbiChanina; wenn
- - - der

- - - -

(g) Siehe Raphelium, Palairet, und den Herrn Abt Carpzov, bey dieser

- Stelle, die eine andere etagannehmen. - -

- - - 2.
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der Heilige und Hochgelobte mit den zehn Stämmen streitet, so

werden sie den Mund nicht aufhun können: (Röm. III, 19. ha

zway aroux Oxy, undThalmudisch, ind prnd - pp N) denn

fiehe unter den Stämmen habe ich bekannt gemacht, daßdasGe

richt ein Gericht der Wahrheit fey. (T-DM p -my)

Du wirst nehmlich finden, da die zehn Stämme in das Elendge:

führet wurden, so wurden Juda und Benjamin nicht mit wegge

führt. Da sagten nun diezehn Stämme: weil sie zu einer Hof

statt gehören, hat er sie nicht mit wegführen laffen; hier ist Anfer

hen 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 gesündiget hatten, gingen sie auch

in das Elend. Da erstauntendie zehn Stämme, und hatten nichts

zu antworten. (Der Thalmud = Tod myp Niro, Paulus, Röm.

II, 1. avazzroAyros ). Sie sagten: fehet Gott! feher den Star

ken! der auch gegen die Kinder feines Hauses kein Ansehen der

Person gehabt hat, um das zu bestätigen, was Hof. V., u. stehet:

unter den Stämmen Israels habe ich ein wahres (Gericht) bei

kannt gemacht. Ein anderes mahlist der Rabbinismus schon schwerer,

Ein Rabbinisches, vermuthlich von den Arabern erborgtes Sprichwort

mag dis erläutern. Rabbinen sowohl als Araber fagen, wenn sie etwas

unmögliches oder dem unmöglichen nahes beschreiben wollen, es werde

nichtgeschehen, bis ein Camel, oder auch, bis ein Elephante durch

ein Nadelöhr gehe: Stellen führe ich nicht an, denn man kann sie bey

Wettstein (h), und in Buxtorfs Lexico S.2002. nachsehen: nur fetze ich

hinzu, daß das Sprichwort auch Indianisch ist (), ob dort einheimisch,

oder durch die Araber dahin gekommen, entscheide ich nicht. Derglei

chen, nicht eigentlich alt Hebräische, fondern Rabbinische Sprichwörter

findet man im N. T. noch mehrere, die wirklich bey den Rabbinem gäng

und gebe find. " Indes haben bey diesem manche Griechische Abschreiber

ausUnkunde der Sache der Leseart ändern wollen, undfür xau-Aos, ein

Ca

(h) Nicht in den Noten, sondern unter den Varianten zu Matth. XIX, 24.

Die Stelle des Korans, die er zum Nachschlagen zu unbestimmt anführt,

fleht in der Hinkelmannischen Ausgabe, SuraVII, 38. - - - - - - -

(i) Ein Elephant geht durch eine kleine Thür, oder, durch ein Na

delöhr. Ostindische Mißionsberichte, 50fe Continuation, S. 252.
-

-
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Camel, zuAos, ein Schiffskabel, gesetzt, (auch von diesen Wet

stein) und dergelehrtthun wollende Halbgelehrte, der das was er gehört

hat nicht recht verstand, erzählte noch wolganz ernsthaft, Camel, heiffe

in Griechischen ein dickes Schiffseil oder Kabel, ohne zu wissen, daß

von einer andern Leseart die Rede ist, die zu wenigZeugen vor sich hat.

Doch die Rabbinismen können wichtiger werden. Wiedergeburt, 7.ra

Ayysysolaz, kann im Griechischen vielerley bedeuten, z. E. die Pytha

goräische Wanderungder Seele in einen neuen Körper, die recht

im eigentlichsten Verstande eine neue Geburt ist, die Auferstehung der

Todten, mit jener am nächstenverwandt, eine große Revolution des

MErdbodens, z. E.die nach derSündfluth, da einzweites menschliches

Geschlecht entstand, die Wiederherstellung eineszu Grunde gericht

reten Staats. Alle diese Bedeutungen zusammen, deren eine Matth.

XIX, 28. im N.T. vorkommt, schicken sich schlechterdings nichtzu Tit.

III, 5. undzum Gespräch Christi mit Nicodemo im dritten Capitel Jo

wo blos mit einer Veränderung des Griechischen Wortsysy

Siva cvaSsy steht. An beiden Orten kommt noch der Umstand dazu,

daß die Wiedergeburt dem Waffer zugeschrieben wird, und schon das

hätte jeden irgend der Sprache der Rabbinen kundigen aufdie richtige

Auslegung leiten sollen, sonderlich, da Jesus selbstJoh. III, 10. deutlich

genug sagt, daß er von einer den Rabbinen längst bekannten Wiederge

burt redet: ein wider mich geschriebenes Programma nannte dis vor 30

Jahren eine Rabbinische Wiedergeburt, und wirklich ich wüßte keinen

fähicklichern. Nahmen für die Sache zu finden. … Denn eine Rabbinische

Wiedergeburt wäre ja wol, wenn man nicht etwan im Festprogramma.

Spaaß machen wollte, eine Wiedergeburt von der in den Schulen der

Rabbinen geredet ward, eine, die die Jüdische Theologie zurZeit Christi

kannte, und felbst den Ausdruck hatte: und so eine muß die Wiederge:

burt seyn, wenn der Joh. III, 10. Nicodemo gegebene Verweiß, bist,

du der Rabbine Israels, und weißt das nicht: nicht zur Ungebühr,

angebracht sein soll. –– Aber nun, was soll Wiedergeburt sein?

Man nahm sich die Freyheit zu rathen, blos aus der Zusammensetznng

der Wörter ohne Sprachgebrauch zu rathen, was es seyn möchte: und,

das bei einer sowichtigen Sache, und so unbekannten Redensart. Man

rieth: esfey eine gänzliche Verändernng des Gemüthsund Sinnes, die

durch den heiligen Geist und die Taufe zu wege gebracht :
- 3 Q (14

„
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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 ganzneuen Bedeutung nimt? tadelt ihn denn,

daß er ein groffer Rabbine fey, und dis nicht verstehe? gerade als wenn

ein Gelehrter mich verstehen müßte, wenn ich Worten eine ganz neue

Bedeutung gebe! Edelmann trug im 15ten Theil der unschuldigen

Wahrheitenin seiner gewöhnlichen unerträglichweitschweifigenunddum

keln Schreibart, aus der man mit vielerMühe kaum einen verständlichen

Satz herausbringenkann, folgende Lehre von der Wiedergeburt vor. Er

mimt die Lehre von der Seelen-Wanderung an, und nun soll unser Geist

feinem Ursprung nach ein Engel, gleichfahm eine Partikel aus Gottge

wesen feyn, und sich durch Liebe zum Geschöpfin diesen Leib verirret hat."

ben. Dis wird er immervon neuen thun, so lange wir nicht die Liebe

zu diesem Leibe, alle Sätze unserer Theologen, und sonderlich alle Hof

nung einer Auferstehungdes Fleisches ablegen. Wennwir aberdisthun,

fo fey solches die Wiedergeburt, durch die wir wieder zu Gott, wie ein

Tröpflein Waffers in das Meer kommen. Vor dieser Wiedergeburt

aber müsse die Zeugung aus Waffer und Geisthergehen: der Geist sey

unser Geist, und Waffer, die Trübsalen, wie Pf, LXIX, 2. 3. 15.

Vorsichtig genug erinnert er, Jesus erkläre nirgends, was Wiederger

burt oder neue Zeugungfey, weil esdoch einem nichts helfen würde, in

dem er sich selbst fo wenig würdezeugen können, alsdas ungezeugte Kind"

(S. 669. 670.) und der Neugezeugte wie anfangs selbst nicht, wie das

zugegangen fey, was er an sich erfahren habe; daraufgehe das Gleiche,

niß vondem Winde.–– In der That die Erklärung ist sehr will

führlich, aber die gewöhnliche theologische Erklärung ist es nicht weniger,

und wirdbisweilen auchdunkel und unverständlich vorgetragen, so daß

manmanchen lange von der Wiedergeburt reden hören kann, und amEn

de nicht rechtweiß, was er haben will, dis ausgenommen, es fey ein

etwas, das man aus der Erfahrung kennen lernen werde. Einen der

so denkt, oder die Wiedergeburt aufdie gewöhnliche Weise erklärt, soll

es freilich schwer werden, Edelmannzu widerlegen: und der Zuhörende

wird am Ende sagen, ihr feyd beide einander ziemlich gleich, rathet die

BedeutungdesWorts, das die Bedingung unsere Seeligkeit enthalten -

soll, undkeiner von euchbeiden verlangtauch nur, Philologie undSprach

gebrauchfür sichzu haben. Diese Anmerkung ward mir sehr auffallend,

- als
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als mich vor mehrern Jahren ein Zuhörer, (und warum sollte ich den

Nahmen eines die Wahrheit Cartesianisch suchenden Mannes nach seinem

Tode verschweigen? der feelige von Haven) ersuchte die Edelmannische

Meinungim Collegio über das Evangelium Johannis genau zu prüfen.

Noch dazu, bey beiden Erklärungen ist die Rede Jesu so gar unzufam

menhängend. Sobald man aber Wiedergeburtim Rabbinischen Vert

fande nimt, von Gott für einen Sohn Abrahams erklärt werden,

und dabey durch NachahmungdesGlaubensAbrahans ein Sohn

Abrahams werden, so ist alles leicht, Christus redet zusammenhän

gend, und als ein vernünftiger den lehrbegierigen wirklich unterrichten

wollender Mann: auch fällt denn aller Zweifel weg, was das für ein

Waffer sey, dadurch wir wiedergebohren werden sollen, und darüberman

che so sonderbahre künstliche Auslegungen gemachthaben. Kein anderes,

als das Waffer der Taufe, denn der Taufe schreiben auch die Rabbinen

die Wiedergeburt zu. Von der Sache selbst, und der Erklärung des

Textes, sage ich nichts weiter, sondern verweise allenfalls aufmeine Dog

matik§. 185. und die Anmerkungzu 1 Tit. III,3. Bitten, Sy ovéuar

Yuatro, im Nahmen Christi, Joh.XVI,23. 24. c. find wol nicht Bit

ten im Glauben an das Verdienst Christi, sondern nach der Rabbini

fchen BedeutungdesWorts, Bitten in derSache Christi, zu Ausbrei

tung feines Reichs. Siehe Buxtorfs Rabbinisches Lericon S. 2431.

unter Du und Du "v.–– So gar, die Art Bücher des Alten

Testaments zu citieren, ist bisweilen so Rabbinisch, daß diejenigen, die

des Rabbinischen nicht kundigwaren, unüberwindliche Schwierigkeiten

gefunden haben, wo doch alles leicht ist. Was für unnüße Tinte hat

man über die Stelle Marc. II. 26. zrés & FA3s äg rey :cy red Jºse

Sz' A3a-Sag Teil exeges, versprüßt, weil die Geschichte sich offen

bahr nicht unter Absathar, sondern dessen Vater Abimelech zugetragen

hat? Und alle Schwierigkeit läßt sich heben, sobald man nur eine gar

gewöhnliche Citierungsart der Rabbinen weiß. Sie nehuen ein einziges

Hauptwort aus der ganzen Stelle heraus, benennen davon die Stelle

oder, wie wir fagen würden, das Capitel, recht so wie die Araber die

Suren ihres Korans, und denn fagen fie, in Eli, in Salomon, d. i.

in Stellen wo der Nahme Eli vorkommt. Z. E. Raschi bey Hof. IX, 9.

einige fegen, zB pro v2: Im disfy Gibeon Benjamins

imRebsweibe, d. i.Gibeon defenB, der Wichter XIX.im Capitel

- des
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des Kebsweibes (so würde sich ein Araber ausdrücken) gedacht wird.

Eben derselbe beyP. II,7. * "O Tin N. in5 - DiNO - ONNO O2

HN- y UN TYT, wiein Abnergesagtwird: so sprichtder HErr,

durch David will ich Jsrael erretten. Abenesra bey Hosea IV, 18.

- -po modo, wie es unweit Eli heißt. Eben so citiert nun

auch das N.T.bisweilen, Marc. XII, 26. ox ayyvors syry S3»

zog er ris 9arov; Röm. XI,2. . ox 3xrs sy HAig rl Aye

yexp; und nun sagt die für so schwer gehalteneStelle Marci nichts an

ders, als; dis stehe in dem Capitel Abjathars, d. i. in dem Theil der

25ächer Samuel, wo von Abjathar, erzählt wird, wie er nach

Ermordung seines Vaters zuDavid geflohen ist, und seinem Vat

ter im Hohenpriesterthumfolget. Wollte man aber auch diese Stelle

anders erklären, so bleibt doch der Rabbinismus selbst, von dem ich ein

gentlich rede, anden beiden andern Orten unleugbar. ––– EineAn

merkung sey mir noch erlanbt, ehe ich das Rabbinische verlaffe. Bey

Rabbinen finde ich in ihren Bildern und Sprichwortsredensarten oft ei:

nen äußerst beleidigenden niedrigen Geschmack, der ins schmutzige finkt:

wo Jesus in seinen Reden ihnen so nahe kommt, daß sie aus ihnen er

klärt werden können, vermeidet er das niedrige, und hat Würde. Man

vergleiche seinen hyperbolischenAusdruck, Matth.V,29.30. mitdemwas

BurtorfS. 112. 113. seines Lerici aus Rabbinen ausgezogen hat: R.
Tarfon sagte, wer mit feiner Hand sein männlich Glied anrührer,

dem schneide man sie ab. Ein anderer machteden Einwurf wie

aber wennihn ein DornimBauch steckt, soll er ihn nicht ausziehen.

-- Tein!– Aber sagte jener, derBauch wird ja verwundet. –

Dieser: es ist besser daß fein Bauch verwundet werde, als daß

er in die Grube des Verderbensfahre: so wird man ein hinlängliches

Beyspiel haben. Auch kann ich mir gar nicht vorstellen, daß Joh.VII,
28. aus der schmutzigen Stelle desTanchuma zu erklären fey, die man

dabey anführt, da Abrahams beide Nierendie Pullen sein sollen, aus der

nen die Erkenntnißdes Gesetzes floß, ob ich sie gleich (wer sollte es den

ten?) von Canzeln gehört habe. So was häßlichesfindet manimganz

zenN. T. nicht: aber Juden haben freilich ihre groffe Gabe darin.

Imgemeinen Leben redeten Juden in Palästina diejenige Sprache,

die ich am liebsten mit ihrem alten gemeinschaftlichen Nahmendie Aramäi

fche nennen würde, nur mit dem Unterscheid, daß in Jerusalem undJu
däa
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däa die Ostaramäische, die wir jetzt die Chaldäische nennen, und in Gas

liläa die Westaramäische, die bey uns. Syrisch heißt, gebräuchlich war;

beide mehr in der Aussprache als in denWörtern selbst verschieden.Wem

dis dunkel wäre, den bitte ich die der Syrischen Chrestomathie angehän

gete Abhandlungvon der Syrischen Sprache, S.2. 3. nachzulesen.

Die natürliche Folge hiervon war, daß in das Griechische des Neuen Tes

staments Chaldaismen und Syriasmen, auch solche, als wir bey den in

Aegypten lebenden 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 manPerrum an seiner Aussprache für einenGaliläer erkannte,Matth.

XXVI,73. Marc: XIV, 70. so gut mußte auch etwas Syrisches in der

Schreibart eines gebohrnen, in seinem Lande altgewordenen Galiläers

' wenn nicht Gott die Absicht hatte, denZeugen durch ein

underwerkzu vermummen. Chaldäische Wörter, als Matth.V, 22.

"Pax2VI,24. Jucuuoys, 1 Cor. XVI., 22. uagaya-Sa, sind hier das

wenigste; die könnte man allenfalls im reinsten Griechischen Author er

warten, wenn er gerade das ausländische Wort auszudrücken. Lust hätte:

nur das muß ich ihrentwegen erinnern, sie werden nach dem zu Jerusa

lem üblichen Dialect geschrieben, und nicht nach dem Westsyrischen.

Entschiedener und wichtiger sind die den Wörtern eine neue Bedeutung

gebenden, oder die Construction betreffenden Syriasmen: einige, die in

die Erklärungdes N.T. einen Einfluß haben, z.E. den Tod fähmek

ken, Satans Engel der mit Fäusten schlägt, okayöxaiºsSa, habe

ich im 1oten Paragraphen der Abhandlungvon derSyrischen Spra

che angeführt, und wünschte, daß die Stelle im eigentlichen Wortver

fande nachgelesen würde. Um mich nicht ausschreibenzu dürfen, gebe ich

hier ein paar andere Beyspiele, freilich an Wichtigkeit jenen nicht gleich.

Verba des Bekennens und Verleugnens pflegen im Syrischen mit

dem Präfiro - konstruiert zu werden,z. E. Apostelgesch.XXIII, 8. ae

-ca=> -alo 1 Joh. 1. 9. Sand-E - als J. Syrische Chrestor

mathieS.28. Maas saal c. c. (k). Eben soim Neuen Testat

- - NNEM

(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

. . fie nicht zu den Arabismen, eng Syriasmen.
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ment Matth.X,32. Corris duo Aoyfers, Sy so,und nochanmehrerenOrten.

Nn)"), Stärke, heißt imChaldäischenunzählige mahl ein Wunder:

recht so dasGriechische dyaus des N. T. –st bedecken, oder über

fchatten, heißt im Syrischen, bewohnen, z.E.Joh. I, 14. S -so

undwohnete unter uns; eben das heißt auch das Chaldäische “E!

in Pael, und wird noch dazu von der Einwohnung des heiligen Geistes

gebraucht(2Chron. II, 55.): nun versteht man doch, was Luc. , 35.

gesagt wird, x2 dauts Ulrov zuguage oo. Wäre man aber auch

hiermit noch nichtzufrieden, sondern wollte mit einigen aus dem Ueber

schatten etwas hochzeitliches, ein Brautbette machen, so wäre es wie

derum kein rein Griechisches, sondern ein Syriasmus, denn bey den

Syrern heißt das Brautbette Gaga- PXIV, 6. DerSyrer so

wol, als der Chaldäische Jude nennet die Woche, Sabbath, (Nr. 2)

weil sie Einen Sabbath hat, und zählt die Wochentage so: -

1) Sonntag, --- -, der eine, das ist der erste desSabbaths,

d. i. der Woche.–– Man mußgleich anfangs merken, daß

die numeralia Cardinalia bey den Morgenländern auch ordinalia feyn

können, und die LXX dis oft nachahmen, z. E.2 B.Mof XL,2.

Sy uégau - - rob unves trotzgrou. - -

2) wmontag, --> -14, zwey, d.i, derzweite in der Woche.

3.) Dienstag, --- AS2, der dritte in der woche.

4) mitterwochen, -a-> --el, der vierte in der Woche.

;) Donnerstag, 1=> -a-, derfünfte in der Woche.

6) Freytag, 10s, d. i. Vorabend, Abend vor dem Sabbath,

an dem man schon des Nachmittags einen Vorfabbath hält.

7) Sonnabend das, Sabbath.

Nun wird sichwo niemand darüberwundern, daß zular ca.88ero Matth.

XXVIII, 1. Marc.XVI,2.Luc.XXIV, 1. Joh.XX, 19. Apostelgesch.XX,

„. 1 Cor.xv),2.der Sonntagist: auch nicht daßder Freytag mit einem

Jüdischgriechischen Wort, das sogar schon von Augusto in se:
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Gefäße aufgenommenzu feyn scheint (l), ragaoxsur heißt. Kenntlicher

und härter als alles dieses ist der Syriasmus Matth. XXVII, 1. ls

orce93eroy Ty Snapooreovoy eisuiaoy oraß8arow, am Abendder Sab

bather der hereinleuchtete aufden ersten der Sabbather (in

der Nacht zwischen Sonnabend und Sonntag) den ich vielleicht gerade

zu für einen Fehler des fein Originalnicht verstehenden GriechischenUeber

fetzers erklärthaben würde, wenn nicht derselbe Ausdruck auch Luc.XXIII,

54.vorkäme, was jugo Wyzagagzeu, was oa G9xroy Szépages: es

war Freytag, und der Sabbath leuchtete herein. Viel unnütze

Mühe hat man hier angewandt, bald an die Lichter gedacht, die die Jur

den am Freitag Abend anzünden, die sich aber zu Matth. XXVIII, 1.

nicht schicken, wo von der Nachtzwischen Sonnabend und Sonntag die

Rede ist, bald beym Matthäo an das Anbrechen des Tages, das sich

aber zur Stelle Lucà nicht schickt. Es ist ein ganzgewöhnlicher Syrias

mus, der sich auch im Syrischen sehr gut erklären läßt. Der Syrerge

braucht sein soll von der Nacht, die vor einem Tage vorhergehet: z.E.

in der Syrisch. Chrestomathie S.94. Was son: ==> -54 -->>>

is loo,2, inder Nachtdes zweitenderSabbather (desMontags)

die hereinleuchter den Morgen des groffen Fastens: oder in Affe

mans Biblioth. Orient.T. I,2.12. desSonnabends um 11 (nach unser

rer Artzu reden, Sonnabend Nachmittagsum 5 Uhr) =a>- sonst

da hereinleuchter der erste derSabbather: T. III. P. II. p. 11r.

--- S4 S -------- in der Nachtdie hereinleuchtet den dritt

ten Tagder Sabbather. Ich habe es foundeutsch übersetzt, als Matt

thäus von seinem Griechischen Uebersetzer sich es hat gefallen lassen müs,

fen: fragt man mich aber, wie kommt derSyrerzu einer so wunderbahn

tren Redensart, nach der die Nacht hereinleuchtet, so antworte ich, sola

ist eigentlich eröffnen. Dis wirdman aus der Arabischen Chrestomathie

-- -
- - - - -, (S

(1)Josephus, Ant. XVI.,6, 2. Er sagt, Augustus habe verboten die Juden

- mit gerichtlichen Handlungen zu beschweren, & ca. 88acy, FrF rpo ras

ry ragaausvj anro spag &vvery, am Sabbath, und dervor ihm her

gehenden Zubereitung (Freytag) nach 3 Uhr Nachmittags. - Siehe

- - mehr hievon in meiner Erklärung derBegräbnißund Auferstehungs

Geschichte S. 8- 18. . . . . . . T - -

- - - - - - - - -- - - -

-*** -
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S.97. fehen, und an mehr als einem Ort zur Aufklärung der Hebräis

fchen Bibel gebrauchen können, vom Eröffnen aber wird bey Syrern

und Chaldäern das Licht genannt, weil es durch Oeffnungen zu uns her

einbricht. 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 gerech

net werden, und, Sonnabends Nachmittags umfünfUhr, da der

Sonntag eröffnet ward d. i. anging. Hier hat nun der Uebersetzer

Matthäi und Lucas eben einen solchen Syriasmus begangen, als oben

S. 135.bemerkt ist, das Griechische Wort, leuchten, in allen den Be

deutungen zu setzen, die das Syrische so haben kann. Die Redens

art ist mit der Zeit sogar in dasPalästinensische Kirchenlatein gekommen:

Adler bemerkt eine Syrische Inschriftzu Cäsareen vom Jahr 587. medi

um nois die dominica inlucefente (*). Ein schlechterdings blos Syri

fches Wort, und bey Griechischen Schriftstellern unbekannt, ist gleyux,

Lolch, Matth.XIII,25. - (*). Beide Syrische uebersetzer ge

brauchen es hier, aber keine andere morgenländische Sprachehat es, denn

das Arabische El- und Rabbinische N ist ein anderes Wort, ob es

gleich eben das bedeutet. Noch eine eigene Art von Chaldaismen, an

die man bisher weniggedacht hat, ist diese: viele Griechische Wörter

sind in das Chaldäische aufgenommen, und haben da eine weitläufigere

oder sehr geänderte Bedeutung bekommen, (ohngefähr wie das Französ

fische Madame, im Englischen und Schwedischen) und werden von den

Schriftstellern des N.T. in dieser Chaldäischen Bedeutunggesetzt. "Aga

roy ist rein Griechisch, eine Mittagsmahlzeit, das Wort erlangte

Chaldäisches Bürgerrecht, und wird 20'N geschrieben, nur mit dem

Unterscheid, daß es nunmehr jede Mahlzeit, auch eine Abendmahlzeit

bedeuten kann. (Buxtorfs Chaldäisch-Thalmudische RabbiulischesLexicon

S.227.). In dieser weitläufigern Bedeutung steht es Matth. XXII,4.

gewiß: nicht blos die große Zurichtungführtuns in dem Himmelsstrich

und Zeitalter aufeine Abendmahlzeit, sondern auch der Umstand, daß

V. 13. derjenige, der kein Feyerkleid anhatte, hinausgeworfen wird,

wo es finster war: also der Speisesaal war erleuchtet, und es war

- - - - Nacht.

(*) enuntiario Matthaei ex lingua Syr. illustrata S. 16. - - - - - -

4*) Von - klein. - -
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Macht. Keizsy ist im rein Griechischen Saum oder Schleppe des

Kleides, allein das eignet sich der Chaldäerzu, und nennet 4 B. Mof.

XV,28.29.den Quastan den vierEcken der Tücher, die die Juden über

ihre Kleider hingen, TEO-TO, undvondenen setzt es auch offenbar Mate

thäus, XXIII, 5. Mayern ist in das Chaldäische und Syrische auf

genommen, Nr.: 1 Ss, nur bei den Morgenländer werden

Perlen, auch überhaupt für Edelsteine, gesetzt, z. E. -------- So

dünktmich möchte auch uagyagiray Matth.VII, 6. XIII,46.zu erklären

seyn, und Offenb. XXI, 21. ist es mir beynahe gewiß. Aus den wei

chen, von der Säure verletzbaren, runden Perlen, wird niemand Thore

machen, wenn man sich anders nicht zur Oeffnungdes Thors hinaufwin

den laffen foll. - - - - - - -

: Einige Ausdrücke des N. T.bekommen noch ein besonderes Lichtaus

dem Arabischen. Ich willdis nicht im eigentlichen Verstande Arabismos

nennen, obgleich manche Predigten Christi aufder östlichen oder Arabi

fchen Seite des Jordansgehalten sind, und Johannes sich meistentheils

jenseits des Jordans aufhielt, auch sonst noch durch manche Gelegenheit

etwas eigenthümlich Arabisches in die Sprache Palästinens hätte kommen

können. Die genaue Verwandtschaftder sämmtlichen Orientalischen Dia

lecten ist mir schon genug: und da wir vonder Arabischen Sprache uns

gemein viel mehr wissen, als von der Hebräischen, Chaldäischen, Syri

fchen, so ist es gar begreifflich, daß wir manche gemeinschaftliche Redens

arten derselben, die aus ihnen in das Griechische des N. T.gekommen

sind, blos ausdem Arabischen kennen.»

Ich will einige Beyspiele zur Probe anführen. Eines andern Last

tragen ist bei den Arabern eine ungemein gewöhnliche Redensart, wenn

anderer Sünde unszugerechnet, undan unsgestraft wird. Man verglei:

ehe nun Offenb. II,24. Gal. WI, 2. 5. nebst meinen Anmerkungen dabei,

und Röm.XV, 1. --- --- für einen beten, ist ordentlich so viel

als fegnen: so wird auch zgootsuygopaar Matth. XIX, 13. genommen.

Karavvis ist Röm. XI, 8. gewiß nicht Erbitterung, sondern tiefer

Schlaaf(denn in der angeführten Stelle Jef.XXIX, 16 steht, rot-r):

der beißt bey den LXX compumäio aus einer Arabischen Redensart, der

Schlaafnähert emse zu. Supplementa ad lex. S.'
- - - - - 3 13
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Unnütze Worte ( --- D find Lügen, und auchbey den Chaldäern

hat pro eben die Bedeutung, nun siehet man, was Christus Matth.

XII, 36.faget, nehmlich, eine jede Unwahrheit, dergleichen die Juden

eben reichlich gegen ihn ausgestoffen hatten, werde man amjüngsten Tage

verantworten müffen. Wegist im Arabischen das gewöhnliche Wortfür

Religion; und mit etwas zu einem kommen, heißt, einem etwas

bringen: follte nicht Matth.XXI, 32. zu übersetzen feyn: Johannes

brachte euch die wahre Religion, aber ihr glaubetet ihm nicht:

die gewöhnliche Uebersetzung hat eine unverständliche Construction: auf

dem Wege der Gerechtigkeit wandeln, verstehe ich; wie man aber auf

dem Wege derGerechtigkeitzu einem andernkommenkann, weißich nicht.

Cajus ist aufdem Wege der Tugend nach Regensburg gegangen, sagt

niemand. Die vornehmsten unter den Juden, mit denen Jesus Joh.

V., 35. redet, haben sich vielleicht nie über Johannis Predigt gefreuet:

im Arabischen heißt, sich über einen Propheten freuen, ihn verspots

ten, (Coran Cap.40, 83.) will vielleicht Christus sagen: ihr habe

über ein Licht eine kurze Zeit hindurch euren Sport getrieben.

Doch ich muß dabey fagen, dieselbe Redensart haben die Araber auch

im guten Verstande, Sur. XXIII, 55. fcheint sie so viel zu sagen, als,

mit etwaszufrieden feyn, (alle waren mit der Religion die sie hatten,

zufrieden.) --- evangelisiren, wird von allen Predigten und Er

mahnungengebraucht, ebensofinde ichdasGriechischeAp, Gesch.XIV, 15.

$. 21.

Doppelter Abweg, den man in Abficht auf die Hebraismen

betreten hat. -

Bey diesen ausländischen Redensarten, die ich mit einem Worte

Hebraismen nennen will, ist man aufbeiden Seiten zu weitgegangen.

Einigen ist alles ein Hebraismus, was der Hebräer auch schreiben kanny

ob es gleich bey den besten Griechischen Schriftstellern gebräuchlich war:

sie bedenken nicht, daß einerley Redensart in mehr als einer Sprache ent

stehen kann, dader Mensch, der die Sprachen erfindet, sich unter allen

Völkern ähnlich ist. Vielleicht läßt sich noch mehr fagen. Man will

eine besondere Aehnlichkeit mancher Gift nennen:
- USs
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Ausdrücke bemerkt haben (m), und es wäre nicht unmöglich, daß etwas

von dem Geiste der Hebräerzu den Griechengekommen wäre, weil diese

durch Hebräisch redende Phönicier aus der Barbarey geriffen sind, und

fonst viel Verkehr mit den Phöniziern gehabt haben. Nach der Zeit

Alexanders hat Griechenland noch mehr morgenländisches angenommen,

wozu die vielen Griechisch redenden Juden das ihrige mit beigetragen hat

ben: daher dieser undjener Ausdruck uhrsprünglich Hebräischfeyn, und

doch den Nahmen eines Hebraism nicht mehr verdienen kann, nachdem

er naturalisiert 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 Griechischen Redensarten nicht kennen; hat

er nun etwasdergleichen im Hebräischengefunden, so benennet er sie nach

dem Lande, darin er sie zuerst wahrgenommen hat. . Recht so hält man

cher die besten Lateinischen Ausdrücke für Germanismen, weil erzu wenig

von den alten Römern gelesen hat. - -

Wahre undgroße Gelehrte haben hier gefehlt. ManchesdasGros

tius für einen Hebraism hielt, ist bey genanerer Untersuchung als rein

Griechisch befunden worden: undder Fehler könnte noch jetzt den besten

Keiner beschleichen. Wer solltenichtdenken, Saamen feyRöm. IX,29.

in um Kreuos2aßaa3 syzerézuzey fully oz Agua, ein Hebraismus? und

doch ist er esgewiß nicht. ImHebräischen findet mangar kein Beyspiel,

daß, Saamen, für Ueberbleibsel gesetzt würde: auch hier steht in der

Stelle Jesaiä, die angeführt wird, (C. I, 9.) nichts vonSaamen, fon

dern "Tht eigentlich, ein Entflohener, das aber die LXX hier und

5 B.Mof III, 3.durch zu übersetzen. Wie siedazu kommen, geht

mich jetzt nicht an, in denSupplementis ad lexica werde ich es sagen, nur

die Uebersetzung ist vollkommen.Griechisch: wenn der größeste Theil der

Einwohner vertilget wird, so stellet sich der Grieche die noch übrig blei

benden als eine neue Ausfaat, gleichsahm als geretteteSaamenkörnervor,

das Land oder die Stadt wieder zu bevölkern. Manvergleiche die Erem

pel, die Wettstein hier aus Plato und Josephus gesammlet hat. Unwiss

fende begehen den Fehler häufiger, und finden es sehr bequem bey jeder

schwerenStelle des N. T. einen Hebraismen zu erdichten, den die Her

bräer

(m) Ernefide veftigis linguae Hebraicae in lingua Graeca. "Leipz. I753.

- Der Herr D. Ernesti gehet hier noch einige Schritte weiter, und meint,

-" - die Griechische Sprache möchte gar von der Hebräischen abstammen.
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bräer selbst nicht kennen möchten.- Das sonderbahrste ist, daß man die

so häufig bei einigen Gelehrten wahrnimmt, die sonst gar nicht im Ruff

sind, das Hebräische zu verstehen, und doch erläutert niemand dasN. T.

häufiger daraus, als eben fie. Mir schwebt eben das Beyspiel eines solle

chen Mannes im Gemüthe: kann er Glaßium anführen, so ist sein Her

braism ohne Widerrede erwiesen. Ein andermahl bringt er selbst eine

unrecht verstandene Redensart der Hebräischen Bibel zum Beweiß ant

doch nicht immer ist er so gut, er sagt auch wol blos, so redeten die Her

bräer, 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 aufmehr als eine Weise zu hintergehen. Sie

führen 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.gebrauchten Worte bei alten Griechen finden, ohne daraufzu fe

hen, ob sie bei ihnen die Bedeutung, eben so weitläufig, oder eben so

eingeschränkt und bestimmt haben. Ein andermahl berufen sie sich auf

ein Paar mit Mühe aufgetriebene Exempel einer Redensart, die im N.

T. sehr häufig vorkommt. Diese machen aber noch keinen Beweißwider

den Hebraism. Denn auch darin bestehetdas eigenthümliche einer Spra

che, daß sie diese und jene Artzu reden häufigund täglich gebraucht. Im

Deutschen ist mir gar nicht verboten, fechs Monathe, zu sagen: wird

aber dis mein gewöhnlicher Ausdruck für, ein halbes Jahr, so ist es

offenbahr eine gezwungene NachahmungdesFranzösischen, fix moi. Sie

borgen die seltene Redens-Art wolgar aus den Dichtern. Diese wären

freilichgute 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 wel

che mögliche Redensart darfder Poet nicht wagen? Endlich fehen sie

nicht aufdie ganze Bildung der Perioden, welche das von dem Redner

erzogene Griechische so sehr von der kurzen und unperiodischen Schreibart

der Morgenländer unterscheidet. Wären diese Fehltritte nicht

so würde wenigstens niemand, der selbst einen Griechischen auctorem clas

ficumgelesen, die Hebraismos des N.T. geleugnet haben, wiewohl in

der That auchwenige oder keine, die das Griechische verstehen, in

- - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jet
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Irrthumgefallen sind. Andern aber, einer Gattung Theologen die nichts

als ihre so genannte Theologie wissen, und wegen großer wichtiger Bes

fchäftigung eben aus den Sprachen ihr Werk nicht machen können, muß

esfreilich eben so unmöglich fallen, über diese Frage richtigzu urtheilen,

als einem Mönch ausdem medio aevo über die Reinigkeit des Lateinischen,

Auch das, dünkt mich, mache einigen nichtganz unwissenden das Urtheit

len schwerer, daß wir den Anfang im Griechischen nicht von auctoribus

claflicis, fondern vom N.T. machen: denn das erste, was einer in der

Sprache liest, wird seinem Ohre auch nachher nicht leicht als fremd in

dieserSprache vorkommen, und wenn wirim Lateinischen ein besseresGe

hör haben, so kommt es daher, daß wir zuerst und in der Kindheit blos

auctores claflicos lesen. Doch diese Schwierigkeit würde leicht überstie

gen seyn, wenn nicht die Furcht, daß die Inspiration des N.T.dabey

verlieren würde, wenn man Hebraismenzugäbe, manche bewogen hätte,

ernstlich zu wollen, daß keine Hebraismi im N.T. feyn möchten, und

also mit einem Vorurtheil an die Untersuchung einer sonst so klaren Sa

che zu gehen.

Man kann sich doch wirklich freuen, daßdie Controvers entstanden

ist: denn sie hat Gelegenheitgegeben, dieProfan Scribenten mehr mit

dem N. T. zu vergleichen, anfangs vielleicht um zu zeigen, das N.T.

habe so reines Griechisches als sie, und denn etwas wichtigereszu leisten,

dunkele oder unrecht verstandene Worte und Redensarten des N. T. aus

ihnen zu erläutern. Von denen, die dis gethan haben, unten.

- S. 22. -

Die Sprache des LN. T. hat etwas Alexandrinisches an sich.

Aus unserer eigenen Muttersprache wiffen wir, daß manche große

Stadt, und beynahe jede Provinz etwas ihr eigenthümliches hat, das

man provinciel nennet, sollte es auch nur darin bestehen, daß Redens

arten und Wörter, die man im übrigen Deutschland verstehet, in ihr

vorzüglich gewöhnlich sind. Eben so ging es den Griechen nicht blos in

Absicht aufihre so genannten vier Dialekten, sondern auch in den Colo

mien, damit Griechenland nach Alexanders Zeit fo manche Asiatische und

Africanische Länder besetzt hatte. Z.E.das in LueäSchriftenallein drei

mahl als Titel vorkommende gerores war wenigstens unter den mor

… :. . . . . . . . . U - gen



154 Sprache des Neuen Testaments. S. 22.
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genländischen Griechen in dieser Bedeutungviel gewöhnlicher als im alt

ten Griechenlande, so gar daß es auch in das Palmyrenifch-Syrische

übergegangen war, undein gewisser Septimius, der seinemAmt nachEpi

tropus und Ducenarius war, in der 8ten, 9ten und 1o Palmyrenischen

Inschrift (n) dreymahl NOx-DN O2Otop genannt wird.

Dis ist nun insonderheit von den Griechisch redenden Einwohnern

Alexandrienszu sagen, in deren Sprache sich noch wol dazu bisweilen et:

was von der Denkungsart der Aegyptier mengen mochte. IIge Ors,

yy-Acs (o) in der biblischen Bedeutung, aexeyyeAos, können Bey

spiele feyn. Bey den LXXgeht dis so weit, daßWörter, die fonst kein

Grieche kennet, z. E. S3, “Ax, dis letztere ganz gewiß Aegyptisch,

mit in ihr Griechisches aufgenommen sind. Da Alexandrien gewisser

maffen die Hamptstadt der Griechisch redenden Juden war, und die so ge:

nannte siebenzig-Dolmetscher Version eigentlich eine Alexandrinische ist,

fo konnte es nicht fehlen, daß nicht viel Alexandrinisches in das N.T.

hätte eindringen sollen. Auchdas verdient Aufmerksamkeit, daß einige,

die die Vertheidigung der Schreibart des N. T. oder feine Erläuterung

aus Griechischen Schriftstellern übernommen haben, bey manchen Wör

tern blos oder doch meistens Alexandriner anführen. "Er war, dasMar

eus mit den es häufiggebrauchenden LXX gemein hat (p), und von dem

Thomas Magister sagt, es fey ganz und gar nicht Griechisch, d. i. ein

fchlechterdings verwerflichesWort, fandHerrKypke bey Jamblichus(q).

Auch einige recht gut Griechische Wörter, die aber doch in Aegypten vor

züglich gebräuchlich waren, können doch gewissermaffen hieher gehören,

erregyoy rob jsged Flügelgebäude des TempelsMatth. IV, 5. Luc. IV,

9. Strabo selbstfindet nöthig zu erklären, was zerrega bey Aegyptischen

Tempeln sindB.XVI.S. 1159. und feine von andern übergangene Stel

ke ist zur Erklärungfast dienlicher, als die gesammleten.

- - Man

(n) Swintons Explication ofthe kription in the :: Language : oder

des Abbe“ Barthelemy Reflexions für "Alphabet de Pelmyre. - Mehr von

diesen Titel unten in dem $. wo von Lucà Theophilo die Rede seyn wird.

(o) Wettstein bei Matth. 1, 22. und Jablonski Prolegomena zum Pantheon
Aegypti S. 39. - - - - - - - - -

(p) Marc. Ix, 3. 3. B.Mof. XXI,4.4B.Mo IV, 21.VI, 9. Josuä XI,7.

Jesaiä XLVIII,3. Ps. LXIII, 4. LXXII, 19. 2.Chron.XXIX., 36.

(q) Cap. XX.S. 125. uy uP630v. Harva xa3iora03a.
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Man hatbisweilen die Einwendungmachen wollen, gewisse für Alle:

xandrinisch ausgegebene Wörter fänden sich nicht beyPhilo (r). Allein

ein Schriftsteller kannja auch Sorgfalt anwenden, sich dessen zu enthal

ten, wovon er weiß, daß es zum besondern feiner Provinz gehört: man

chem Deutschen Schriftsteller sieht man es nicht an, aus welcherProvinz

er ist; und doch hat jeder Theil Deutschlandes, selbst Leipzig und Halle,

feine Provincialismen, die im übrigen Deutschland nichtgewöhnlich sind,

oder gar misfallen. Man nehme dazu, daß Philo gerade bemühet ist,

fhön zu schreiben, (ob er gefallend schreibt? das ist etwas anders) und

so ist es kein Wunder, wenn er allesvermied, wasihm provinzielvorkam.

Nun muß manaber noch eins hinzusetzen. Eine große Stadt pflegt

auffer der cultivierteren Sprache noch ihre gemeine zu haben, die man nicht

in Büchern, sondern blos imgemeinen Leben gebraucht, und die manchen

Wörtern Bedeutungen giebt, welche sie anderwärts nicht haben. Auch

dis scheint der Fallzu Alexandrien gewesen zu seyn, sonderlich unter der

dort unglaublich zahlreichen Judenschaft; nun waren diese Bedeutungen

der Wörter in die LXXDolmetscher eingedrungen, und aus diesen kamen

sie in das NeueTestament. Wenigstensfinden wir inbeiden einige Wört

ter so gebraucht, als die reinen Griechischen Schriftsteller fiel nichtzu fett

zen pflegen, und Hebraismen sind es auch nicht, Ich will dis durch ein

Paar Beyspiele deutlicher fagen, die zugleich dienen können, die Anwen

dungdavon aufdie Erklärung des N. T.zu zeigen, Iseysia, Hurerey,

im reinen Griechischen äußerst selten, sogar in einigen Lexicis ausgelast

fen, aber bei den LXXundim N.T. fehrhäufig, so daß alle unsere Auss

leger darüber bey einer wichtigenStelle gar nicht einmahl an eine andere,

alsdiesedortganz unschickliche Bedeutungdenken. Ich meine Apostelgesch,

XV, 20. 29. Doch davon $. 29.

Tuos ist bey den Griechen, Hochzeit, Ehe u.ff. Vermuthlich

bedeutete eszu Alexandrien in der Sprache desgemeinen Lebens, wenig

fens unter der Judenschaft, überhaupt ein großes Gastgebot, fast so

wie Hochzeitim alten Deutschen und nach feiner Abstammung. Wenig

stensdieLXX setzen esgewißfo: 1B.Mof.XXIX,22. wodasHebräische

in 20, Gastgebot, durch 7 aus übersetzt wird, könnte ein zweifelhaft

tes Beispiel seyn, (zai zolay youo)weil doch dort wirklichvon einer

- Hoch

(r) Siehe Herrn AbtCarpzov bey z III, 7.

L 2
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Hochzeit die Rede ist: allein die Stelle Esther IX, 22. 2. rºy up –

systy zurovs uégas youoyza sw@goyns, wo wiederum mnyd durch

yuos übersetzt ist, ohne daßvonHochzeiten dieRede feynkann, läßt kei

nen Zweifel übrig: auch nach einer Variante Esther I, 5. wo einigehaben,

zu ex, Tod 7érov, andere Tor yeuzv. Eben in der Bedeutungfinden

wir aber auch aus im N.T.Matth. XXII, 1. macht ein König seinem

Sohn yucus, unddoch 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 findycue vermuthlich nur ein großesGast

gebot, vielleicht ein solches bei dem der Sohnzum Nachfolger im Reich

erklärt werden soll: wenigstens würde dis dem ganzen Gleichnißviel Licht

geben, und sich nunmehr beffer verstehen lassen, warum manche zu dem

Gastgebot nicht kommen wollen, einer aber es sogar geflissentlich durch

unanständige Kleidungbeschimpft. Man sehe auch Luc.XIV, 8.

Daß wir im Hebräische nicht gottlos bedeutet, sondern den

fchuldigen, (reum)den der Unrecht hat, den angreiffenden Theil,

den autor rixar, kurz das Gegentheil von P-1, istwohl ziemlich offen

bahr; in den Supplementis ad lex. Hebr. werde ich mehr davon sagen.

Allein die LXXpflegen es gemeiniglich des3s, argê3ste, das Zeit zuüber

setzen: die Stellen sammle ich nicht, denn man findet sie in Trommi

Concordanz beysammen. Vielleicht wird man sagen, sie haben das Wort

nicht verstanden, und sich geirret, wie so manchevonihnen verführte Aus

leger nach ihnen (s). Allein das scheint nicht der Fall zu feyn, denn an

andern Orten übersetzen sie es richtiger, durch exzes, zei, alles,

2 B. Mof. II, 13. XXIII, 1. 1 Kön.VIII, 47. 2. Chron. VI, 37. Jesaiä

LVII,20. LVIII, 6. Ezech.XXI,3.Pf, CV, 6. Sprichw.XVII, 15. Hiob

XVI, 11.Daniel IX, 15. oder oxos 4B.Mof.XXXV, 31. Auch läßt

sich an einigen Orten bey, gottlos, nichtsdenken, und es scheint offen:

bahr, daß das3rs in der Mundart der Uebersetzer eine andereBedeutung

hatte, alsim reinen Griechischen, gerade die, schuldig. Man lese doch

nur 2 B.Mof XXIII, 7. Soy zae dazuoy ex aerererste, war es -

zauss royage3 exey day. 5 B.Mof XXV, 1. Seyyyyra ar

Asylx aequoy Setzroy, ze goo Sooy sie zeitv, xx gloor,

za draureuz rev dauey we are your rey als37. Bisher nur

billige Vermuthung, in der Hoffnung,daßder Uebersetzer doch etwas beym

- - - Schrei

(s) Orientalische Bibl. Th.VI, S. 158. -
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Schreiben dachte: aber sie steigt zur Gewißheit, wenn ich dazu nehme:

atz 3sat und als3 setzen die LXX auchfür Don, Gewaltthätigkeit,

Unrecht, Jerem. VI, 7. XXII, 3. Ezech. XII, 19. Obadiä 10. Michä

VI, 12. Habak. I, 3. II, 8. 17. Zephan. I, 10. III, 5.Malach. II, 16.Pf

LXXII, 6.Sprichw. VIII,36. und sure3 wiederum für -, gerecht

Jef. XXIV, 16. XXVI, 7. Unddis surs/3s verstand der Araber so gut,

daßeresanderletzten Stelle wiederdurch 9-2-K-3 CA-a übersetzt, unge

achtet er den Hebräischen TextJefaiä nie gelesen, sondern blosden Griechi

fchen vor sich hatte. Sogar in der Käßergeschichte findet man eine Spur

davon: süßen, hieß beyden Manichäern eine Almose (t), und dis ist

nichts anders, als eine Uebersetzungvon Imp“, und -, damit Chal

däer und Syrer die Almose benennen: die ersten Stifter der Manichäi

fchen Secte redeten nehmlich Syrich. –– Eben so aber kommt nun

auch wol das3:2 gewiß ein Paar mahl imN.T. vor, wo man es noch

dazu nicht verstanden hat: z. E. Röm. IV, 5.glaubt Abraham, z. Troy

dizesvra Toyaas37.,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 vor

hin aus 2B.Mof XXIII, 7. 5 B.Mof. XXV, 1.angeführt hatte) und

Röm.V, 6. wo offenbahr der als3 s dem im folgenden Vers genannten

dizes (Unschuldigen, Gerechten) entgegen stehe, wie bey den Lxx

so oft. - - - - - - -

"Eees kommt bei Luca einigemahl in einem Zusammenhang vor, zu

dem sich Barmherzigkeit nicht gut schickt. Gott hat Elisabeth eine

große Gnade erzeiget, wenn er ihr in ihrem hohen Alter einen Sohn

schenket, kann man füglich fagen: aber, er hat Barmherzigkeit an ihr

gerban, oder, er hat sich der Barmherzigkeit erinnert die er Abra

ham bis aufdie spätesten Zeitengeschworen hatte, lautet sonderbahr,

denn Barmherzigkeit setzt immer einen fehr Unglücklichen zum voraus.

Sobald mandem Griechischen Kecs Luc. I, 50. 54. 58. 72. völlig die

Bedeutungdes Hebräischen "On Vaterliebe, Liebe, Gnade (eigent

- - - - - - - - - lich

(t) Beaufobre hist des ManicheensT. II. S. 777. Epiphanius schreibt im

28. $. der Kätzerey der Manichäer: wenn ein Auserwählter Feine All

mofe (alias 3ex»)giebt, so wird er mehrere Generationen hindurch

gestraft, bis er stos/3slag “: viel Almofen gegeben hat.

3 - -
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ich recy (u) giebt, und denn noch dazu an2B-Mof XX,6. 5. B.
Mof.Wil, 9.denkt, ist alles leicht. Auch soll wol 2 Cor: IV, 1. zo Sas

„As-Szeyvou anvertrauten Apostelamt gesetzt, nicht aufBarmherzigkeit

sondern Gnade Gottes gehn. Und woher diese Bedeutung? Wiederum

aus der Alexandrinischen Uebersetzung. Wer TromniiConcordanz auf

schlägt, wird auf Einen Blick übersehen können, daß sie mehr als an

derthalbhundert nahl 101 durch Ascs giebt, und das auch an solchen
Orten, wo Barmherzigkeit abgeschmackt klingen würde. Z. E. Abra

hams Knecht, der zehn Camelladungen Geschenke bey sich hat, für den

reichen Isaak, eines sehr vornehmen Kriege führenden Emirs Sohn, ei

ne Braut sucht, und in ein, wie es scheint, nicht sehr bemitteltesHaus(x)

kommt, wird doch wol 1 B.Mof. XXIV, 49. nicht sagen wollen, Ret

becca möchte seinen Herrn aus Barmherzigkeit nehmen, und es wäre

überhaupt ein wunderlichesFreywerberwort. Sogar nymon (deliciae

dei) ist Dan.IX, 23. Assiv übersetzt. Also müßte denn wol Ascs bey

den Alexandrinischen Juden etwas anders bedeuten, als bey den reinen

Griechen: und wiederum Hebraismusistesnicht, weil - Oh nicht Barms

herzigkeit bedeutet, sondern Alexandrinische Stadtsprache.

AS), hat bei den LXX die den reinen Griechen unbekannte Bet
deutung, fallen, undzwar noch dazu bisweilen mit einem Nachdruck.

Ohngefähr 40 mahlwird man es für Hys oder dessen Derivata gesetzt

finden. Jetzt nun ein Paar Beispiele: Sprichw.XXIV, 16. Szrazis

regelray & dialog 22 variferay, da das3ss a&syjougy (22)

„e, der Unschuldige fällt siebenmahl und steht wieder auf,

aber die Schuldigen werden im Unglückfallen, ohne wieder aufzu

stehen. Hof. IV, S. das Volk wird bey Tage fallen, und der Pro
phetwird mit dir fallen, Beyer es, ze a Seyfrei zgopf

„Israel rev. Jerem. XLVI, 2. Har. " uxury Bynga,

ein Soldate fällt über den andern, Malach. II,8. uss geziars

F. - 22. Seyfars zelebs & T. yua, ihr selbst feyd vom

wege abgewichen, und habt viele andere im Gesetzfallend, d. i.

das Gesetz aus Irrthum übertretendgemacht. - - Mir ist sehr wahr

scheinlich daß diese Bedeutung auch im N. T. ein Paar mahl et:
- - ONT,

(u) Abhandlung von den Ehegesetzen Mofis, welche Heyrathen in die nahe

Freundschaft untersagen $. 19.S. 62. 63.

(«) 1 B.Mof XXX,30.
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Röm.V., 6. Sepy äyrow zuv, übersetzte ich lieber, da wir noch in

unferm Falle lagen, noch nicht von unseren Falle aufgestanden

waren, als, da wir schwach waren, denn das letzte würde uns, ganz

wider Paulidismahligen Endzweck, entschuldigen. Auchim ganzen vier

zehnten CapiteldesBriefes an die Römer, sonderlich V.21. - - - 32

Oés gov zogzerren, 1 xavoxAgra, 1 Ssys, scheint mir Spaß

fallen zu seyn, und der im Glauben gefallene, einer der einen Fehltritt

im Glauben begehet, ein Irrender, recht fo wie vorhin Malach. II, 8.

a Seye & you». Denn schickt sich das ories - zzrer,-- oraSas

Tay, - - orja in vierten Vers noch beffer.

- §. 23.

Cilicismen, die bey Paulo vorkommen sollen. Noch einiges von der

Griechischen Schreibart Pauli überhaupt.

BeyPaulo, der mit den besten Griechischen Schriftstellern bekannt

zu seyn, nndes in seinem Vermögengehabtzu haben scheint, beffer Grie

chisch zu fchreiben, wenn er nur einige Mühe aufdie Schreibart hätte

wenden wollen, fällt doch dis in die Augen, daß er einige Wörter hat,

wolfehr häufig hat, die in der Bedentungbey den LXX sowohl alsden

reinem Griechischen Schriftstellern felten sind, oderganz vermisset werden.

Nur EinBeyspielzu geben: xxrays ist sonst im Griechischen ein sehr

feltenes Verbum, und wenn esja vorkommt, so ist es doch nur in der

ersten Bedeutung, die es nach feiner Abstammungvon sys haben muß,

te, feyren machen, die Arbeit stören, feyren. Blos in dieserBe

deutunghat esJuliusPollux B. III. $. 123. Svidas läßt es ganz aus:

in den sehr vollständigen Registern über Herodot, Thueydides, Diodor,

und fo gar in dem alle Worte habenden Reißischen über Lucian, sucht

man esvergeblich (*). Bey den LXXkommt es nur4 mahl, undzwar

blos in der eigentlichen Bedeutung für "22, vor, Ezr. IV, 21. 23. V.,

5. VI, 8. im ganzen übrigen N. T. auch nur einmahl, wieder in feiner

Abstammungsbedeutung, das Land hindern Früchte zu tragen, (denn

ergyds nennen die Griechen ein Land, das nichts trägt) Luc. XIII, 7.

- - Und

(*) Ben Instinus Martyr kommt eszwar in der ersten Apologie:S. 23. vor,

von Exorcisten, waregyoövreg 2 &ndaxtoyrs rod dazuovxg, allein Justin

hatte Paulum täglich gelesen, also wol das Wort aus ihm. Er ist hier

nicht Auctor.
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Und nun dis seltene Wort hatPaulus allein 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 das ihm eigene Wort nehmen

soll. Noch einige andere besondere Worte Pauli: sozia: Wunsch Röm.

X. 1. finde ich in der Bedeutung nirgends, auch nicht bey den LXX.

Wohlgefallen schickt sich zur Stelle nicht, und sähe zu vornehm aus.

IIgorayayr der freye Zugang, ein bey Paulo doch dreymahl in

so wenigen Schriften vorkommendes Wort, Röm. V, 2. Ephes. II, 18.

III, 12. das ich sonst nirgends als in einem andern Verstande, (Rang)

bey DiodoroSiculo (B. XVII, 48.)gefunden habe. (zgcayaysus finde

ich wol sonst, auch das Verbum dreymahl bey Luca, und einmahl bey

Petro; aberzgegayoy das Nomen, bleibt immerPaulo eigen: ja Lucas,

fein fast beständiger Gefährte,könnte es wolvon ihm angenommen haben)

"Exxxxsy fünfmahl bey Paulo, 2 Cor. IV, 1. 16. Galat. VI,9. Ephes

III, 13.2 Theff III, 13. EinmahlbeyfeinemReisegefährten Lucas, Cap.

XVIII, 1. sonst aber gar nicht, Polybius, den man anführt, hat Syza

xsy ein ganz anders Verbum, auch nicht bey den LXX. Ich habe mit

Willen Beyspiele gewählt, die bey der Streitfrage, von der ich gleich

reden will, nicht genannt sind, und doch jeden natürlicher Weise aufden

Verdachtbringen müffen: waren etwan diese Wörterim Vaterlande Paul

ligewöhnlicher als anderwärts, und hatten sie 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 hätten dergleichen gehabt, von denen wären mehrere in Pauli

Schriften anzutreffen, und erhielten sich noch bis auf eine Zeit in Cit

licien, wiewohl er nur vier Beyspiele anführt. Ich thuhe beffer, seine

eigenen Worte herzusetzen. Ad Agafiam Quaef. 10. nach der Martial

nayischen Ausgabe, T. IV.S. 204. schreibt er: Multa fint verba, qui

bus juxta morem urbi et provincialefitae familiarius ap/olus ultitur e

quibus exempl gratia patrapouenda fint. Mihi autemparum efjudicari

ab humano die, az Szezins jusgas. Et: cv zareyazna Wus,

hoc -f, non gravavi vor. Et, quod nunc diritur (die Stelle vonder ei:

gentlich dismahl die Frage war, Col. II, 18.) undsie du es zazraßga

Zevro, ideft, mulus bravium accipiat adverfits vor: quibus, et aliis mul

- - - - tig
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tie verbir argue hodie utuntur Cilicer. Nee hoc miramur in apofolo, f

utatur ejus linguae confitudine, in qua natus ft et nutritur, cum Virgit

lius, alter Homerus apud nor, patriae fitae /equent confietudiner, scE

LERAT u. Mfigur appellet. Das erste, i4ie Gericht, Gerichtstag,

sieht zwar mehr als Latinism oder Hebraismaus; doch kann es sein, daß

es im Griechischen Ciliciens üblich war. Gegen die andern hat man auch

Einwendungen gemacht, drey Beyspiele von xeraße3sa aus Des

mosthenes, Polybius, undPlutarch angeführt, undwegen zareva exnga,

davon man kein einziges auftreiben konnte, gesagt, es komme nach einer

richtigen Analogie von einem völliggut. Griechischen Worte wegen her.

Dis letzte thut nichtszur Sache, denn ob ein Wortallgemein Griechis

oder provinziell sey, ist nicht aus der Etymologie, sondern aus dem Ge

brauchzu entscheiden: viele unserer deutschen Provincial-Wörter haben

eine vollkommen gute Analogie, und stammen von einem allgemein bei

kannten Grundwort ab. Diszarrages, das man bei keinem Schrift

steller hat auftreiben können, setzt Paulus dreymahl: 2, Cor. XI, 9. XII,

13. 14.war eszu HieronymiZeit in Cilicien gewöhnlich, so dächte ich,

man hielte es für einen Cilicismus. . Drey Exempelfür xaraßgaßsta

findauch noch nicht entscheidend: denn dasprovincielle bestehtgemeiniglich

darin, daßdasWort, dasbei guten Schriftstellern sehr selten vorkommt,

inder und der Provinz gewöhnlich ist. Für wie manches deutsche Pro

vincialwort (z.E. ein schweizerisches) wird man einen nichtaus der Pro

vinz gebürtigen guten Schriftsteller anführen können, der es Einmahl

gebraucht hat? Ich dächte also, man glaubte lieber Hieronymo, der uns

sagt, Paulus habe viel solcher Wörter, da wir dochjetzt unmöglich im

Stande sind, vom provinciellen der Cilicier zu urtheilen. Paulus hat

ja doch unstreitigviel eigene Wörter, die Cilicier werden ihr provinzielles

gehabt haben, und dis würde man auch ohne historische Nachrichten ver:

muthen müffen, sollte denn nun Paulus gar nichts vom provinciellen feie

nes Vaterlandes beibehalten haben, er, der so gar nicht aufSchmuck

der Rede stehet? der den ganzen Einwurf, er sei darys rd. Aygº, d. i.

er rede, wie man im gemeinen Leben zu reden pflegt, eingesteht. 2 Cor.

XI, 6. Beynahe unmöglich ist es doch auchfürden, der sich Mühe giebt,

das eigenthümliche seiner Provinz ganz abzulegen. So gar Gottscheds

grammaticalischen Regeln sieht man bisweilen sein Vaterlandan. Schan

de ist es denn auchPaulo nicht, e,er Cilicismen hätte, vielmehrge

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - hört
- - - - - -
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hörtdisgerade mit zu den Merkmahlen, daran wir warnehmen, daß sei

ne Schriften ächt sind, und von demManne herrühren, dessen Nahnen

fie tragen, (S. 10) und fo könntendem Vertheidigerder Religion selbst

PauliCilicismen liebfeyn, wenigstens braucht ernichtgegen sie zu streiten.

Balthasar Stolberg, der Hieronymo eine eigeneAbhandlung deC

licismis a Paulo furpati entgegengesetzt hat, die mit in seinen exercitatio.

nibus linguae graecae abgedruckt ist, nimt einenEinwurfdaher (y), daß

die Tarfenfer, nach Strabo (z), sich sehr aufPhilosophie und Wiffen

fchaften gelegt, und es hierin selbst den Athenienfern und Alexandrinern

zuvorgethan hätten, und Tarsus die Vaterstadt fo manches guten Schrift

stellers, unter andern des Rhetors Hermogenesfey. Allein eine Stadt

kann der Sitz der Gelehrsamkeit fehn, unddoch ihre provinciellen Aus

drücke haben, (welcher Sitz der Gelehrsamkeit in Deutschland könnte sich

wolhier ausnehmen, und fein Stadt-Deutsch zur fehlerlosen Regel der

Sprache machen?) es ist fo gar möglich, daß eine Stadt deren Dialekt

sehr fehlerhaft wäre, vortreffliche Schriftsteller zöge, weil die Gelehrten

sich einer reinen Schreibart befleißigen, und die Stadtfehler vermeiden.

Stolbergvermuthete, Hieronymus möge das, was er von Cilicismen

schreibt, ans Origenes haben. Denn wäre derZeuge wirklich noch viel

wichtiger denn daßOrigenes ein vollkommenerer KennerderGriechischen

Sprache war, als Hieronymus, wird wol niemand leugnen.

Esfey mir erlaubt, bey dieser Gelegenheit meine Gedanken von der

Schreibart Pauli überhaupt zufagen. Daß das Griechische feine Mut

tersprache war, ist wol unleugbar, da eraus Tarsusgebürtig ist, (Apo

stelgeschichte XXI, 37-39) dabey versteht sich aber auch von selbst, und

feine Schriften zeigen es, daß er als ein Jude früh an die in den LXX

vorkommenden, und andere Hebraismen gewöhnt ward. Allein doch

scheint er auch manche der besten Griechischen Schriftsteller gelesen zu ha

ben. Damit will ichgar nicht sagen, daß er ein Gelehrter nach Griechi

fcher Art gewesen ist, ich glaube es auch nicht, weil wirklich in feinen

Briefen keine Profan-Gelehrsamkeit durchleuchtet (a), eben so wenig

weiß

Cap. XX. S. R.

' XIV. 3". (al. 673.)

(a) Einige find sehr freygebig in ihrem Lobe der weltlichen Gelehrsamkeit

Pauligewesen, und schenken ihm alle die Wissenschaften, die er in Schu

lenzu Tarsus hätte lernen können. Hierzu sehe ich keinen Grund, und

trete
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weiß ich, ob er in seinen jüngern Jahren sich jeder Gelegenheit bedient

hat, die ihm feine ihrerSchulen wegen berühmte Vaterstadtdarbot: fon

dern blos, daß er nicht ohne Griechische Lectüre war. In dem wenigen,

das wir von feinen Briefen und Reden übrig haben, kommen Citata

aus drei verschiedenen Griechischen Dichtern vor, (Apostelgesch. XVII,

28. 1 Cor.XY 33. Tit. I, 12.) und zwar immer an dem rechten Ort, die

beiden Apostelgesch. XVII,28. Tit. I, 12.ganz ausnehmend paffend, dis

zeigt doch wol eine Bekanntschaft mit Griechischen Dichtern: denn der

Sentenzen Citirer, der etwan, was er irgendwo gehört hätte, anzubrin:

gen suchte, istPaulusgewiß nicht, gar kein Pedante, sondern ehe für

den Schmuck der Rede zu unbesorgt. Das eine, noch dazu in einer ex

temporellen Rede vorkommende, rot, wo Yévos Sousy, 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 feinen Briefen, mitten unter Hebraismen, und Paulo

eigenen Wörtern, die so lange Cilicismen heißen mögen, bis man für

fie einen andern Nahmen ausfündig macht, die ausgefuchtelten Griechis

fchen Wörter vor, auch nicht selten in Bedeutungen, darin sie dem mit

telmäßigen Philologen unbekannt sind, und die fiel doch bey den besten

Authoren haben. Ich gestehe es, einige solcher ausgesuchten Wörter hat

be ich auch bey dem Griechischen Uebersetzer der fünfBücher Mosis und

der Sprichwörter Salomonsgefunden, aber gar nicht in der Menge, son:

dern alsSeltenheiten; und doch habe ich nicht unterlaffen können, dars

. . . - - - - . . . . . . ." - aus- - - - - - -

- - - - - - - - - . . . . . . . . .

trete in der Hauptsache der Differtation des Herrn Dr. Thalemanns de

eruditione Pauli apostoli Iudaica non Graeca (Leipz. 1769.) bey, ob ich ihm

gleich mehr Griechische Lectüre zuschreibe, als vielleicht Herr Thalemann

thun mag, auch selbst einige philosophische.–– DaßPaulus ein Mann

von vielen Kenutniffen gewesen ist, meine ich aus der Apostelgeschichte zu

sehen; allein nicht jede Kenntniß nenuet man gleich Gelehrsamkeit. Er

hatte die Welt gesehen, und viele Länder durchreiset, ein Genie scheint

vortrefflich gewesen zu seyn, und das fammlet freilich überall Kenntniffe,

- Selbst des Rechts finden wir ihn nicht unkundig, und er weiß sich ohne

, Advocaten nicht nur gutzu verantworten, sondern auch immer vorsichtig

enngzu sein, und sich nichts zu vergeben. Allein diese Kenntniß des

-- #" nicht gleich Gelehrsamkeit, sondern bisweilen nur Weltkunde

- und Frucht des auf alles aufmerksahnen Genies: mancher der nie Jura

- studiert hat, handelt wolfo, daß man denken sollte, er sey ein Juriste. - -

- - ZE 2
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aus den Schluß zu machen, daß die Uebersetzer dieser beiden Bücher,

sonderlich des letztern, der Griechischen Sprache viel mächtiger gewesen

feyn müffen, alsdie Uebersetzer der andern Bücherdes Alten Testaments.

Völlig sieht Paulus hier aus, als ein das Griechische nicht rein schreit

bender Jude, bei dem aber aus sehr mannigfaltiger Lektüre der Griechen

manches recht ausgesuchte Wort tiefhaftet. Gesetzt aber, man wollte

fagen, diese Worte oder Bedeutungen könnten ihm aus dem gemeinen

Leben bekanntgewesen seyn, so bleibt noch übrig, daß er auch so manche

philosophische, sonderlich Platonische Wörter hat, die schon mehr zum

Eigenthum der Schriftsteller gehören. Sollte der Mann, der Röm.VI.

VII.VIII.geschrieben hat, nicht Plato, oder Platoniker gelesen haben?

Ich weißwol, daß man will, dieselben Worte, z.E. voes, Sao Sza

zos, yes, u.ff. bedeuteten bey Pauloganz etwas anderes, als beyden

Philosophen der Griechen, oder irgend bey einem Griechen, etwas vor

hinganz unerhörtes und ungesagtestheologisches: wie man aber das er

weisen will, oder wie in solchem Fall irgend ein Römer feinen Briefver

stehen konnte, begreife ich nicht: hingegen werden die Capitel aufEin

mahl klar, wenn man diese Kunstwörter in dergewöhnlichen philosophie

fchen Bedeutung nimt, und nur diejenigen Platonischen Irrthümer ab

sondert, denen Paulus,ganz ausdrücklich widerspricht. Recht fo kommt

denn auch zmp 2Cor.V, 1. in der uns Deutschen vielleicht theologisch

oder gar canzelmäßig klingenden Bedeutung vor, die es eigentlich bey

Pythagoräischen Philosophen oder Medicinern hatte, bey, denen, die

Hütte, schlechthin so viel war, alsder Leib. Ich kann hier nicht eine

Abhandlung über die philosophischen Worte Pauli schreiben, wer aber

der gegebenen Spur nachgehet, wird ihrer mehrere finden. . "

Und nun feine Schreibart felbst. Es scheint, des Griechischen war

er mächtiggenug, wenn er es gleich nicht mitder WendungundSchön

heit eines Griechen schreibt. Bis zur Satyre, der blos entführenden

feinsten Satyre, stehen ihm in den Briefen an die Corinthier die Aus

drücke zu gebote. Aber bei dem allen wendet er nicht die geringste Sorg

falt aufdie Schreibart, fondern hält sie beinahe unter sich, und schreibt

(wenn man mir den Ausdruck erlauben will) das Wort,das ihm in den

Mund kam. Denn dietiren hat er die Briefe, vielleicht sehr beschäfti

# und eben dadurch konnten sie noch mehr von den Sprachfreyheiten

eybehalten, die wir uns im Reden nehmen; wenigstens von Gedanken

- - - ge
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gepreßt und fortgerissen, mich öft etwas einschaltend, denkt er blos auf

die Sache. Seine Art zu disputieren hatnicht selten die Jüdische Kürze,

zu der man viel hinzudenken an, und die wir aus dem Thalmud ken

men. Er mag sie wol in der Schule Ganakielsgelernt haben. Undeut:

ichkeit entsteht, bisweilen aus ihs für deft ihrer nicht gewohnten Leser, z.

E. Röm. IX., Jude, Cilisiert zu fahn, schämt er sich gar nicht; und in

der Thar wäre das erste eine groffe Grobheitgegen die eine Hälfte derer

ewesen, an die er schrieb, denn wennein an Juden schreibender Jude

chbemühete, ihre Sprachezu vermeiden, so sähe es halb wie Verach

tung aus. Wot nahmen dergleichen Zierlichkeit die Juden nicht, und

Josephus ward dadurch behihnen nicht beliebt. So häufig sind indessen

beh ihm die Hebraismeu nicht, als in einigen anderen Büchern des N. T.

oder gar in den LXX, sondernimmer leuchtet, ohne alles Gesuch, mehr

vein Griechisches durch: die Perioden sind auch schon länger, nur gar

nicht mit einige zu Fleißigemodelt, und durch die Paulo eigenen langen

Parenthesen, einen nicht Hebräischen Sprachfehler, unterbrochen. Auch

Dunkelheit entsteht nicht selten aus der Eile, sonderlich, wenn dasselbe

Wort, das er vorhin gesagt hatte,i ihm nun bey einer ganz andern Sa:

che, von der er reden will, nach den gewöhnlichen Gesetzen der Affokia

tion zuerst befällt, also bald nacheinander in zwey ganz verschiedenen

Bedeutungen steht. - - - - - - - -

- Wenn die Reden, die Paulus zu Athen, und vor den Römischen

Landpflegern gehalten hat, Apostelgesch.XVII,23–31. XXIV, 10.XXV,

16." 1. XXVI,2-29. uns auch nur mit mittelmäßiger Treue von Luca

überliefert, und nicht blos das Geschichtschreibers Arbeit sind, so muß

es in seinem Vermögen gestanden haben, sich viel beffer. Griechisch aus

zudrücken, sobald er Fleiß daraufwandte, als er meistentheils in feinen

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 Au

gen. Mehr von ihnen in der Einleitung zur Apostelgeschichte, wo sich

auchzeigen wird, daß wirklich Lucas die Reden mit Treue erzählt, und

- - - - - . . . . ." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nicht
- - -

- -

, - - - - -- - - - - - - - - -
- - -

, (b).Z. E. rosarov rF: F: Cap.XVII, 26. roy Koov V.27. verv Ev

(“ '“ "##",# mal

- - ro; Ivsouv. XXVI, 23.

- 3E 3 . . . . . . . . - - - - - - - -

- - - -- - - -
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nicht selbst dichtet. -- Hat nun aber Paulusdas Griechische besser

redeu können, so muß er noch außer der Eile, oder Heftigkeit, seines

Temperaments, und des Gedränges der Gedanken, andere Ursachen ge

habthaben, sich der Reinigkeit des Griechischen nicht mehrzu befleißigen:

vielleicht die vorhin genannte, daß es den Juden anstößig gewesen seyn

könnte, nach denen er sich in allen,erlaubten Dingen tichtete, um sie zu

gewinnen; vielleicht auch, weil es ihm unanständig, wenigstens für ein

neu Apostel zu klein vorkam, bey einer Religiouslehre, die vorhin nie in

reiner Griechischen Sprache vorgetragen war, Schöpfer einer neuen, nach

der Mode eleganten, aber nicht alles treu, stark, oder verständlich und

bestimtgenug ausdrückenden Sprache zu werden. Den alten Ausdruck

der Bibel, auch die Kunstwörter der Synagoge, beyzubehalten, konnte

ihm schicklicher vorkommen; und geschaha das Einmahl in den eigentli

chen Lehrpunkten innd Lebenspflichten, so war es woll nicht nöthig, den

übrigen Theil der Rede durch genauere Sorgfalt für die Schönheit der

Sprache davou abstechend zu machen, sonderlich, da doch immer Pauli

Schreibart ohne Mühe viel Griechischer war, als irgend ein Buch des

Alten Testaments. Sollte er vielleicht. 1 Cor. II, 14. etwas dergleichen

sagen wollen? C „h

. PauliGegnerzu Corinth haben gegenfeinen Vortrag allerley zu ert

innern gehabt, und er giebt ihnen völligzu, daß er gar keine Redekunst

(oplay Ayov, oder üzregoxy Myev) beh Verkündigung des Evangeli

zu Corinth angebracht habe. (c), weil er, setzt er hinzu, nicht überreden,

sondern überzeugen wollte (d). Er geht noch weiter,-und gesteht 2Cor.

XI, 6. er sey iöarnsy, kein Redner: Ausdiesem Geständniß hat

man doch wirklich mehr gemacht, als Paulus damit maghaben bekennen

wollen; und er soll dadurch ein pöbelhaft redender werden, Zuver

wundern wäre es, wenn Paulus, der doch den Zutrittzu so vielen vornehe

men, sogarzu Personen des allerhöchsten Standes, Römischen Gouver

neurs und Königen genoffen hat, fo wenig davon profitiert hätte, und pört

belhaft im Ausdruckgeblieben wäre: wiewohl auch selbst seine nicht unant

fehnliche 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 wolFestusnurdas ausgerufen haben, was wir Apostelgesch. XXVI,

-- . . . . . . . . . . . . . . 24.

(c) 1 Cor. 1, 17. II, 1. 13- -- (d) I Cor. II,4. 5. -
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24. lesen, wenn Pauli Redepöbelhaft gewesen wäre? Recht dasGegen:

theit despöbelhaften findet sich in den Reden und Briefen Pauli, diejeni

# Höflichkeit, die ausdem schärfsten Gefühl des Unanständigen, desBe

eidigenden,desgrob scheinenden, und denn ausvieler Kenntnißder Welt,

sonderlich der vornehmen, zu entstehen pflegt; das erste ist die Folge sei

nes Genies, und das zweite seiner Reisen und öftern Unterredungen mit

den Vornehmsten. Man lese die überaus feine Wendung Apostelgesch.

XXVI,29. und sage, ob ein Hoffmann beffer hätte antworten können:

ferner Röm. I, 12. wo er einlenkt, weil der noch fo wahre und richtige

Ausdruck euch geistliche Gaben mitbringen, ihm nicht höflich genug

vorkommt, XV, 14. 15. Lebhaft von Affect, fchreibt er in den Briefen

an die Corinthier bisweilen etwas hart, (stets mit Verschweigung der

wahren Rahmen, für die er feinen und feiner Freunde Nahmen fetzt)

auch wol empfindlich fatyrich, aber nie grob, sondern häufig mit einer

Einbeugung, oder Entschuldigung. Da er wirklich im eigentlichen Vert

fande gezwungen ist, gutes von sich zu fügen, sofühlt er auf eine Art,

als nur wenige, das Unanständige der dismahl nothwendigen Sache,

und bittet, ihm einmahl eine Thorheitzu Gute zu halten. Manche von

Pauli Auslegern find gute ehrliche Leute von nicht so feinem Gefühlge:

wesen, und die laffen ihn häufig etwas sagen, das erganz der Wahrheit

nachfagen konnte, aber wahrhaftig nie gesagt hat: und ich pflege alsdenn

zu erinnern, der Misverstand komme blos daher, weil sie nicht die Fei

nigkeit hatten, die es Paulo unmöglich machte, fo etwas zu sagen. Die

Sache, die ich hier blos berühre, verdiente eine Ausführung. -

"Idarms ist ordentlichPrivatperson, demder er ein öffentlichAmtha

entgegen gesetzt, hernach aber jeder im Gegensatz gegen den öffentlichen

Redner, bey Paule selbst 1 Cor.XIV, 16. der Zuhörer. "Idars Mya»

ist also weiter nichtsals, der in feinen Worten nicht Redner ist, nicht

aufeinen gewissen Schmuck und Einkleidungfieher, sondern blos

fo redet, wie es etwan im gemeinen Leben gebräuchlich wäre: und

darum setzt Paulns gleich im Gegensatz hinzu, ex' eurs Yvasoren, in

Absicht aufdie Erkenntniß nehmlich ist Paulus nicht idarns, kein Unger

lehrter (*), sondern Lehrer, aber den eigentlichen Prediger, den Redner,

- - - - will

- * - - - - --
- -

-

(*) Svidas: lary daypauuxro. AlauxTxto: rsgl Tadapov (Pycl. Trara:

#: Favrdy divray ua Plood Pavy xéavJos äg ra zuzuorra ex, zau

- - vovg jp.
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will er nicht machen. Das Wort kann allenfalls auch die Abweichungen,

von der Reinigkeit desGriechischen unter sich begreifen, die wir an Pau

li Schreibart wahrnehmen, denn der gefallen wollende Redner würde,

sich ihrer enthalten haben: aber wenn auch alle die nicht wären, so könne

te er doch örns Aye am er wegen heissen, wenn er ganz ohne

allen Anspruch aufBeredsamkeit in der vertraulichen ungedrechselten,

Sprache desgemeinen Lebens blos unterrichten will. Der Professor auf

Universitäten, der nichts vom Canzel- oder Redner-Ton annimt, und

seine Worte nicht sorgfältig aussucht, ist das Asy ax" erzywarz,

Es könnte auch wol feyn, daß dasjenige, was Panius GoDazy, Ayay,

und üzregexy Ayov (Redekunst, und, hohe UVorre) nennet, und

seine Feinde an ihm vermieten, nicht so ganz fehlerlos, sondern eigentli:

che Pedanterey des herunter gesunkenen Griechenlandes, von einem Ju

den nachgeahmt, gewesen wäre. Der Griechen Krankheit war es, daß

fie 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 nachgeschrie

ben hatte, wenn sie es auch geredet hätten; der lächerlichste Fehler in der

Welt, den je ein Geschichtschreiber begehen kann): diese Krankheit stieg

nun aber nach Verlust der bürgerlichen Freiheit noch höher, oder wenig

stens ward die ekelhafter. Die wahre Beredtfamkeit ist eine Tochter der

Freyheit und der Cultur des Volks: aber die war nun längstens in Grie

chenland untergegangen, und an ihrer Stelle die nie untadeliche, die nie

von Pedanterey freye Redekunst der bloßen Schulübungen aufgekommen,

Solche Declamationen, Canzelreden, oder wie das Ding heißen mag,

mochte nun woll der sich sehr brütende Gegner Pauli halten, und vom

Unkenner angestaunt werden. Da, wo wir Unterricht geben sollen, Reds

ner zu werden, und denn diese Rede nach dem Leisten manches willkühr

lich gegebenen Kunstgesetzes modeln, wäre doch wol Fehler. - -

Noch ein Wortvon PauliGriechischer Lektüre, das ich hieher ver:

sparen mußte. Man hatgegen sie den Einwurfgemacht: hätte Paulus

Griechen gelesen, so fey kaum begreiflich, wie er so habe schreiben kön

nen, und das nicht blos in einzelnen Worten, sondern in der ganzen Bil:

dung der Rede, im Connectiren, Schlieffen, Disputiren u. f. f. Er

würde sich auch unwissend nach diesen besten Mustern gebildet haben.

Herr Dr.Ernestigeht in seinem Interpreis N.T. gar so weit, zu f
- - O)

'- - - - - - - - - - -
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ob auch Paulus, den einige für einen Leser desPhilo ausgeben, diesen

Schriftsteller, der eine Platonische und Demosthenische Schreibart habe,

(mich dünkt, dis ist keine Schmeicheley für die beiden hier genannten

Griechen) würde haben verstehen können. - - - - - - - -

- Der ganze Einwurffällt weg, wenn Paulus beffer Griechisch reden

und schreiben konnte, sowie wir es in den Reden zu Athen und vor den

m aber Ursachen hatte, dis in seinen Briefen nicht zu

HUMI, - - - - -

Wäre aber auch das nicht, so ist noch eine groffe Kluft zwischen, die

besten Schriftsteller einer Sprache gelesen haben, und, selbst

diese Sprachegut schreiben. Ein jeder darfnur in seinen eigenenBus

fen greiffen. Ich bin mir bewußt, daß ichviel gute Englische undFrank

zösische Schriftsteller gelesen habe, auch mit der gröffesten Leichtigkeit als

Deutsch gelesen habe; sogar, ichbin mir bewust, daß mein Ohrdadurch

ziemlich ekel gegen das in beiden Sprachen nicht recht geschriebene geworf

den ist, und mirder Fehlergeschwind auffällt: aber darumwürde ichdoch

nicht einmahl so gut Englisch oder Französisch schreiben, alsPaulusGries

chisch, sonderlich wenn ich in Eile wäre. Manchesgute ausgesuchte Wort

möchte ich setzen, aber dabei sehr viel, wol nicht Germanismen, aber

felbstgemachte, gezwungene, feife Redensarten. Die Satyre würdeich

nie gebrauchen können. Wer nun glaubt, daß die Lectüre so gleich den

Schriftsteller bilde, derfrage sich heimlich, ob er in diesem Stück besser ist;

er mache auchallenfalls dieProbe einen Französischen oder Englischen Brief

zu schreiben. Er laffe ihn fich nur nicht vom Sprachmeister corrigieren,

sondern theile ihn uns mit wie er ist. Ist aber bei unszwischen lesen und

schreiben, Geschmack in Beürtheilung fremder Schriften, und Geschmack

in Wahl der Ausdrücke beym eigenen Schreiben, eine solche Weite, so

könntedoch auch wolPaulusdie besten Griechen gelesen haben, ohne ihnen

gleich zuschreiben. Ob er übrigensPhilo gelesen hat, untersuche ich nicht:
verstanden müßte erihn wolhaben, aberfür die Geduld, den langweiligen

mit schönen WortenfowenigUnterrichtgebenden Schriftsteller zulesen, ster

he ich nicht. Eine Art'' ist es, Philo zu lesen, so leicht er

sich auch verstehen läßt. Aber ehe ächte ich, er hätte Plato selbst gelesen,

– - - - t.: :
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II "1" .

- - - - - - - - - - - --- P. a: . . . Woraus - - $. 24.
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: “ : " $. 24. - - - - - - * , so

- - Perfische wörter.
-

- - - -

Daß imNeuen Testament. Wörter Persischen Ursprungs befindlich

sind, z.E. ayyaerüsey Matth:V. 40. (vielleicht vom Persischen Changar

einDolch(e) Yaga, uayo, ist unleugbar, auchgehört zusygraves, wo

von man Wettstein bey Marc, VI, 11. nachschlagen kann, wegen seinerEnz

digunggewissermaffen hieher. Allein dis ist gar nichtsder Schreibartdes

N.T. eigenes, eben dieselben und noch mehr Perfische Wörter undRe

densarten waren schon längstens in dasGriechische aufgenommen. Viel

leicht würde mancher wegen der langen Herrschaft der Persianer über die

Juden mehr erwartet haben, vielPerianische Wörter und Redensarten,

die in das Jüdische, und aus dem Jüdischen in das Neue Testamentge

kommen wären: allein das findet sich doch nicht. Die Ursache davon ist

vermuthlich, daß dieJuden unter Landpflegern oderObrigkeiten ausihrem

eigenen Volke standen, von Persien selbstzu weit entlegen waren, in den

westlichen ProvinzendesPerfischen die Chaldäische Sprache geredet ward,

und auch sogar, wie man aus dem Buch Esra fiehet, die Befehle der

Persianischen Könige in Chaldäischer Sprache abgefaffet wurden, denn da

das Buch Esra Hebräisch ist, so werden wolPersischeEdicte, oder Briefe

an den Königvon Persien, darin Chaldäisch eingerückt. Ein bloßerZu

fall ist es also, oder dem Einflußder Arabischen Sprache in die Persische

nach MuhammedsZeit zuzuschreiben, wenn eins in der Bergpredigtvor

: , 11. iz kom

te). Daß das Wort verstanisch ist, und senden Griechen beibehalten ward

“: zuerst in". Sache“''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, die lingua, Perfie (der achten der zusammengedruckten,

"Tom. II, S. 125.) annimmt, und die man immer wiederhohlt, so wenig

"i" wahrscheinlich vorkommt, glaubte ich den Lesern einen Gefallenzu erzeigen,

z" - wenn ich ihnen die vermutlich sonst verlohra gehende Müttnerische fügte.

"cing"-IS) heißt, ein solch ind die Persiatischen Gurkers.

"die das Recht über zu angariten, d. i. Pferde wegzunehmen, und zu

zwingen, daß man ihnen den Weg zeige, tragen den Dolch zum Zeichen,

von dem sie denn wol selbst den Nahmen gehabt haben mögen. Chardin

fchreibt T. II. der Duodezausgabe seiner Reisen S. 242. ces Courriers

- - font-fort reconnoißables à leur Equipage ––– Ils portenr le poignard d'e.

- - - - - - - - - - - -
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-

kommende Sprichworts-Redensart einmahlmit demAusdruckeinesPers

sischen 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 uralten, in welcher die Religionsbü

cher der ältesten Perser, die vorgeblichen Werke Zoroasters, geschrieben

sind, in einzelne Stellen des Neuen Testaments werden, die etwas aus

ländisches an sich zu haben scheinen. Bei dem ersten Briefe Johannis ist

es auffallend, daßdie Ausdrücke, Licht und Finsterniß häufiger in ihr

wenvorkommen, undzwar in einem etwas andern Verstande, als wir sie

sonst in der Bibelgewohnt sind, und der einem als Persisch vorkommen

könnte. Bereitsin derzweiten 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 Ge

brauch dieser Wörter bei Johanne nochvon den sonst in der Bibel ge:

wöhnlichen verschieden zu sein scheint. Eben solche Redensarten, und

viel von Licht und Finsterniß, haben auch die Sabier, (St.Johannis

Christen),aber ob von den Persern, das kann ich hier nicht untersuchen.

Jedem werden hiebey Herrn Herders Erläuterungen zumUT. T. aus

einer neu eröffneten OrientalischenQuelle beyfallen: da ich aber nicht

einmahl wegen der Straffe, die Redensarten der Perfischen Philosophie

in das Neue Testamentgenommen haben könnten, übereinstimme, sofage

ich hier vorerst ganz unabhängig meine Gedanken, und überlaffe es dem

Leser, selbst zu sehen, wo sie etwan mit ihm eintreffen, oder vonihm ab

gehen. Nur das glaube ich nicht, daß Persische Redensarten durch die

Chaldäer zu Juden oder ins Neue Testament gekommen sind, habe aber

hier nicht Zeit Gründe beyzufügen, - - -

. …ImNeuen Testamentkommen bisweilen GnostischeKunstwörtervor,

z. E. in den 14 ersten Versen des Evangeli Johannis, wo Antitheseuge

gen Gnostikergemachtwerden, also auch ihre eigenen Ausdrücke beybehalt

tey werden mußten. Woher eigentlich die Gnostische Philosophie, die

schon vor dem Christenthum war, gekommenfeyn mag, ist eine noch uns

beantwortete Aufgabe, und nur so viel gewiß, daß sie nicht occidentali:

fchen Ursprungs war. Vielleicht ist Aegypten ihr Vaterland, vielleicht

aber hat sie auch manches aus einem entfernteren Orient bekommen, denn

an erzählt uns E. den Indien (ein in der Kirchen

..." *) 2 geC.
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eschichte auch sonst beyden Aktenziemlichvieldeutiger Nahme)vom Nyas

' und daß sie ihn mit dem Eingebohrnen für einerley gehalten

habe. Unmöglich wäre es nicht, daß sie mit Persischer Philosophie, wer

nigstens mit philosophischen Wörtern der Perser gemischt wären: denn

das offenbahr aus Persien, (wiewohl später) gekommene Manichäische

System, hat bei allen Verschiedenheiten doch gewisse Aehnlichkeiten mit

dem Gnostischen; und beide Secten begegnen sich oft einander in einerley

Sätzen und Ausdrücken.-– Nachdem wir das Zend-Avesta, zwar

wolgewiß nicht das Alte, aber doch ein mit ihm in vielen Sätzen und

Redensarten übereinstimmendes jüngeres Religionsbuch der Perfer von

d'Anquetil übersetzt, und einen Auszug der Zoroastrischen Religion aus

Zend-Avesta von eben diesem Gelehrten haben, ist dis“nicht mehr Ver

muthung von dem wasfeyn könnte, sondern Factum: wir finden wirklich

einige der im NeuenTestamentvorkommenden Gnostischen Ausdrücke auch

imZendavesta, und da ist freilich kein Zweifel, daß wir zu ihrer Erläuter

rung d"Anquetils Uebersetzung und Auszugdes Zend-Avesta gebrauchen

können. Z. E. selbst, wort, kommt ohngefähr in einem solchen Ver

stande, als es bey den Gnostikern und bey Johannes hat, nehmlich als

Nahme einer Person vor, und davorhin, so lange wir Ayes blos Griet

chisch hatten, noch ein Zweifel war, ob es, verbum, oder, ratio, zu

übersetzen fey, so scheint esgiebtdasKunstwortderPersischen Philosophie,

das die Zweideutigkeit nicht hat, die Entscheidung für die gewöhnliche

Uebersetzung. Ich rede hier nicht weiter von der Sache, weil ich in der

besondern Einleitung zum Evangelio Johannis in denzwei Paragraphen,

die von der Absicht Johannis handeln Irrlehrer zu widerlegen, Bey

spiele von der Anwendungdes Zend-Avesta geben muß. Hier zeige ich

blos die Behutsamkeits-Regeln an, die ich mir selbst dabey vorschreibe,

und überlaffe esdem Gutbefinden anderer, ob sie auch für nützlichhalten

fie zu befolgen. - - - . . ." - - -- - : - - -

.. “ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"1) nicht alles, was dasZend-Avesta hat muß man gleich für Lehren

* " der Gnostiker ansehen. Sie haben den Ausdruck, wort, auch

wol sonst noch manches andere, aus der Zoroastrischen Philosophie

geborget, aber doch nicht alles. Sie find nicht vollkommene Schü

- ler Zoroasters, nicht vollkommeneManichäer, (die eigentlich aus der

Persischen Schule kamen) sondern nur mit ihnen verwandt. :
- - ind
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- findja die Gnostiker unter sich nicht einig, und selbst das Wort

fetzten einige von ihnen höher hinauf, andere tiefer herunter. -

2) Noch weniger darf ich die Zoroastrischen Lehren Johanni selbst zu

schreiben. Er gebraucht die Worte, um den Gnostikern zu wider

- sprechen; also kann er auch Sätzen desZoroasters, die die Gnofi

ker mit ihmgemein hatten, widersprechen. Zoroasters Philosophie,

- die Mutter der Manichäischen, hatte so gut Irrthümer, als die

Gnostische. Ichwerde alsojedesmahlausJohannis eigenenSätzen

fehen müffen, ob er widerspricht, oderin einem wahren Satz einig ist.

3) Ich muß mich bescheiden, daß wir von der philosophischen Sprache

der alten Perfer eigentlich noch weiter nichts wissen, als aus einer

- , Uebersetzung einesgewißjüngern, und nach der Zeit Muhammeds

. . geschriebenen (*) Buchs. Verstände ich sie selbst, so würde ich sie

- beffer und sicherer anwenden können. - - - -

Soviel aber scheint denn doch zu bleiben, daß wenn man philosophische

Kunstwörter der alten Perser Perfismen nennen will, einige Perfismen

in der Schreibartdes N. T. wenigstens im Anfangdes Evangeli Johan

nis und in seinem ersten Briefe sind. . . . .

- - $. 25. - -

Latinismen. -

ObLatinismen (u)imN.T.vorkommen? auch darüber istgestritten

worden. Ich denke allerdings, aber meistens solche, als in andern, wol

den besten Schriftstellern derselben Zeit auch vorkommen: denn die Herr

fchaft der Römer hatte der Griechischen Sprache manches Wort oder Re

densartdes herrschenden Volksgeben müffen. Also hier hat das N. T.

nichts besonders, und in derThat ist auch kaumzu vermuthen, daß es

das haben sollte, da die Schriftsteller nicht aus Italien oderdem Lateinisch

redenden Theilvon Afrikagebürtigwaren: es hat aber auch nichts,

LP

(*) Schaitan, das darin vorkommt, ist doch wol gewiß blos Arabisch, kei

ne andere morgenländische Sprache hat es, sondern Satan, oder Soton,

heißt er in den übrigen. WasHerr Prof. Meiners gegen das hohe Alter

des Buchs, das d'Anquetil unter demNahmen Zend-Avesta übersetzte, ein

- gewaudt hat, ist zu bekannt, als daß ich daraufverweisen dürfte.

(u) Eine Differtation de latinismis N.T.über die Streit entstand, hat Drefig

unter dem seel.ProfKapp vertheidiget.
-

- -
… . . . Y) 3 - - - - - - -
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der strengste Grammatikus tadeln könnte, denn er wirddoch nicht verlan:

gen, daß eine lebende Sprache sich nie ändern, oder wenn sie das thut,

daß man noch immer die alte Sprache der vorigen Jahrhunderte schreie

ben soll. : " - - -

Wenn die Rahmen Römischer Dinge und Würden im N.T. so bey

behalten werden, wie sie im Lateinischen heißen, Kerview Marc.XV,39.

44.45. zoAava Apostelgesch. XVI, 12. Aeysay (einWort das der Befes

fene wol selbst ausgesprochen haben mag, denn es ist auch in das Rabbi

niche(x) aufgenommen)Marc. V,9. 15. Luc.VIII, 30.Matth.XXVI,

3. und sehr oft garaguay (Matth.XXVII,27.Marc.XV, 16. Johann.

XVIII, 28. 33. XIX, 9. Apostelgesch. XXIII., 35.Philipp. I, 13.) so wird

dis wol niemand befremden. Beh einigen wäre es möglich gewesen, ein

GriechischesWortzu setzen, z.E. Grazrévra exos, das auchimN.T.vor

kommt, für zeyrvelo, undda kann man allenfalls die Anmerkung machen,

daßMarcus mehr Lateinische Wörter hat, als andere Schriftsteller des

Neuen Testaments: aber bei andern ist die Sache unvermeidlich, z E.

eine Legion kann mangar nicht Griechisch nennen, weil die Griechen die

Sache nicht hatten, undda ein Griechisches Wortzu setzen, wäre immer

eben so ein Fehler gewesen, als wenn manfür unser, Regiment, legio,

fest, denn die Dinge sind zu wesentlich verschieden (y). Unskann, wenn

wir das thun, unsere Schulerziehung schützen, die es in Gebrauch ger

bracht hat: allein diese Entschuldigung hätte niemand, der Griechisch

schrieb, für sichgehabt. Maxs/ANoy 1 Cor.X,25. ist ein, in keinem Gries

chischen Schriftsteller irgend vorkommender, blos Römischer Nahme des

Fleischmarkts: aber man erinnere sich, daßdas damahlige Corinth eine

Römische Colonie war, so wird man begreifen, daßderFleischmarkt dies

ferStadt ausNachahmungdes Römischen macellum eben diesen Nahmen

- - ger

- - - - -

- "…- - - - . . . . . .

(x) Lightfoot bey Marc.V., 9.

(y) Um verstanden zu werden, erinnere ich nur: legio war ein Corps, aus

Infanterie und Cavallerie zusammen gesetzt: das ist unser Regiment nicht,

sondern entweder ein Regiment Infanterie oder ein Regiment Cavallerie.

Den sehr wesentlichen Unterscheid von beiden hat der Marschall von Sach

fengezeigt, 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 derLateinischen Spracheman

geln die Worte dazu, und neue dürfen wir nicht machen.
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gehabt haben könnte, den Paulus in einem andern Briefe freilich nicht

gebraucht haben würde, in diesem aber fetzen müßte. - -

Nochwenigerdarfman sich wundern, wenn man in dem, waszum

RechtundJustizgehört, Lateinische Wörter ederRedensarten findet, denn

das geltende Recht war das Römische, innd in Gerichten war die Lateini

fche Sprache die gewöhnliche. So finden wir Matth. XXVII, 65. 66.

XXVIII, 11. overroda, (ein Wort, das gar wol auch im Hebräischen

Original Matthäi eben so Lateinischgestanden haben kann, wenigstensder

Syrer hat es beibehalten, nur daß bey dem ein Schreibfehler eingeschli

chen ist, durch den es mit quaeflionariu verwechselt ist) rrAcs Joh.XIX.

19. 20. (pgoye Aadoras Match.XXVII,26. Marc. XV, 15. (auch so gar

dis Wort könnte Matthäus schon im Hebräischen gehabt haben, denn fla

gellum heißt Chaldäisch z-g, aus dem Lateinischen). Eben so finden

ich auch Redensarten, z. E.die im Römischem Rechtgewöhnliche, remit

tere ad alium judicem, istLuc.XXIII, 15.ganz buchstäblich beybehalten:

Apostelgesch.XVII, 9, ro zayyA23 vres. Röm.XV, 28. zzgere Zinse,

(wie wirsie ausdem Lateinischenfruktur, Wuchernennen). Vielleicht auch

Frays 1 Cor: IV, 5. im juristischen Verstande elegium. Luc.XIV, 19.

wird doxpucoaq völlig so gesetzt, als das Lateinische probare imjuristischen

Verstande, etwas darüber man einen Handel getroffen hat, besehen, und

es alsgute Waare annehmen. Sohat schon Cicero l. III. in C.Werrem

c, 30. utprobeurfumentum, bei welcher Stelle Grävius nachzusehen

ist. Cap.73.74,75. 76.kommt es sehr häufigvor, undzwar als der

Gegensatz vön, improbare, und wer noch mehr von dieser juristischen

Bedeutung des Worts verlangt, findet es bei Briffonio de verborum

quae adjus civile pertinent fignificationte S, 1 123. unter, pröbare etian

adprobar. Vielleicht wird auch Röm:XVI, 2. Szav roy real

zey, buchstäblich, sie setzten ihren Hals (ihr Leben) für mich zum

F: in eben'' genommen, die Leben, Hals (juga

un) u.f. w. so häufig in der Rededes Cicero proQuinto hat, und heißt

weiter nichts als, sie cavirten mit ihrem ganzen Vermögen für mich.

MitderZeit ist noch immer mehrjuristisches Latein in das Griechische ge

drungen, wovon man in den Novellen Beyspiele genug und in Theophili

paraphrasi Graeca infitt noch mehr findet und wie Latinizirend ist unsere

Muttersprache, wenn von Recht und Rechtshändeln die Rede ist?
- - - - - - - - -

-

- - -
-

„EIN . . . . ." - ". . . . - - - - - - -

“ - - - - - Bey

-
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Beynahe unvermeidlichwares, daß nicht auch einige andereRedens

arten des herrschenden Volks in die Griechische Sprache eindringen soll

ten. Schon an einem andern Ort(z) habe ich erinnert, das imN.T.

so häufigfür Gewissen gesetzte welös, scheine von dieser Artzu sein,

JuliusPollux läßt es ganz aus, Lexica, die es haben, pflegen blos Bey:

spiele ausdem N.T. anzuführen. InderThat pflegen die Griechen für

Gewiffen andere Wörter zu setzen z. E. r Guysuds (a),- - Asyxas,

oder rot ausdros Meyxo (b),-- vös (c): auch haben die LXX au

slösus nur einmahl, Prediger Sal.X,20. und da bedeutet es nichtGe

wiffen. Das erstemahlda esfür Gewiffen stehe, ist in einem apocryphi

fchen Buch von späterm Dato, B.der Weisheit XVII, 11. Und nun

kommt esim N.T. so häufig vor. Sollte es nicht ein nachdem Lateini

ichen confientia gebildetes Griechisches Wort sein? Die Sache wird noch

wahrscheinlicher, und zugleich der Latinismus ganzfehlerlos, wenn ich

die dort schon gemachte Anmerkung dazu nehme, daß man es auch bey

rein Griechischen Schriftstellern findet, die unter den Römerngelebthaben:

die Stellen setze ich ganz hin, weil diejenigen, die das N.T. aus Grie:

chischenSchriftstellern erläutern, und die Lexica, sie meines Wissens ich

haben. DiodorusSiculus B,IV. C. 65. urés us zu ersey war

7as reizargs Spreas sie in unrea, a da ri, vidigy re"

zuderous êts uayiayzregtéry. Josephus Alterth. XVI,4, 2. xxra ovye

der arazorgay, wegen böses Gewissens. Philo in einem Frage

mentT. II.S. 659. is 7es Tuaglay iroö. Pavao overs.

"lawyzaia 7 xA Marc.XV, 16. des Volkes willen erfüllt

len, ist auch wol nichts anders als das Lateinische/fatifacere 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 -

Griechischen Schriftstellern, die unter derHerrschaft der Römer gelebt hat

ben, drei oder viermahlvorkommt, ist gar kein Beweißgegen den Latei

nischen Ursprung der Redensart: und in der Stelle des#“ e
-

- - - - - „matt

(2) Programma, darin von Collegis über die 70 Nachrichtgegeben
- - wird S. 21. - -

(a) Josephus Amt. 1, 12, 2.11,3, 1. PhiloT.I.S.30. 196. 29.T. II,

S.49. 468. 469. - :

(b) Philo T.I. S. 196.236.T. II.S. 195.

(c) Philo T. II. S. 236. -
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man anführt(d), ist es ein offenbahrer Latinismus. Die Lateinische Anti

wort, die der Römische Rath den Carthaginiensischen Gesandten,giebt,

wird ihrer Härte und Zweideutigkeit wegen buchstäblich übersetzt: & ro

ixavy raufers "Poualas: und die Gesandten fragen, zu in ro ixxyoy;

was die Römer unter faiis verständen, wie viel sie eigentlichfoderten? und

womit sie zufrieden seyn wollten? So habe ich auch nichts dagegen, wenn

man das SeyagiayLuc. XII, 57. für einen Latinismus hält, und da oper

am übersetzt, wiewohl mir bey der Stelle noch eine andere bisher unge

wöhnliche Erklärung ohne Latinismo beyfällt. -

Hingegen ist, ob dies, Matth. XXVII,4. nicht unter die Latinis

menzu rechnen, wenn es gleich nichtgewöhnlichGriechisch wäre, denn es

ist eine buchstäbliche Uebersetzung dessen, was die Hohenpriester dem Ver:

räther Judas Ischariot antworteten.

§. 26.

Idiotismen, schlecht- Griechische Wörter undRedensarten. Attisch und

- - - - - - - gemein. Griechisch. Poetische Wörter.

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 ihrenBüchernzu bedienen pflegen: Spra

che desgemeinen Lebens, und Buchsprache möchte man es nennen,

zwischen denen denn noch die Briefsprache in der Mitte wäre, diese im

mer um so viel vernünftiger, je weiter sie sich von der Buchsprache ent

fernte, und der Sprache des gemeinen Lebens näherte, blos mit Vermei

dungdessen, was geschrieben eine Zweideutigkeit oder Dunkelheit hat, die

es ausgesprochen nicht hatte. "

- Wasblosin der Sprache desgemeinen Lebensgewöhnlich ist, ohne

in Büchern, und öffentlichen Reden Platz zu finden, nennet man Idio

tismen, von Solaris, in sofern es der Gegensatz vom Redner ist,

DieIdiotismen sind von sehr verschiedener Art. Einige haben nicht

dasgeringste tadelhafte an sich, ja sogar, es würde ein Fehlerfeyn, 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

*, - - -

- -
- -

- - - - -- - - - - - - - -

-
-

- - - ". . . - - - - -

(d) de bella Punico S. 68, . . . . .

- Z
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die weit ärmere, unter dem Zwange erzogene Buchsprache: dis macht,

daßzu Zeiten ein Author aufsteht, der sie in Büchernzu brauchen anfängt,

und gefällt. Der lacht denn über die Regeln der steifen Grammatiker;

nur muß er die Sache nicht zu weit treiben, sonst miofällt er wieder.

Dieser Idiotismen sich in Briefen enthalten wäre wahre Affectation.

Andere misfallen schon mehr, wenn sie in Büchern angebracht werden,

sonderlich mimt sich der Grammatikus, oder wie er sich jetzt neunen würde,

der Kunstrichter, und in Frankreich die Academie Françoise die Freyheit,

allerley gegen sie zu erinnern, gegründetes und ungegründetes. Eine

dritte Claffe ist gar von der Art, daß das Gehör des cultivierteren Theils

des Volks etwasgegen sie hat, und blosder gemeine Mann sie gebraucht:

diese hießen denn Idiotismen von löorns, in sofern es den Ungelehrten

bedeutet. Unter diesen letztern giebt es manche Seuffen, je nachdem das

Gehörden Ausdruck blos in Büchern, oder auch in Briefen, und denn

zuletzt gar imgemeinen Redenverdammet. Dieaufder niedrigstenStuffe

stehenden Idiotismen würden wir Döbelsprachenennen.- - - - - - -

Daß esWörter und RedensartenimN. T.giebt, die wir nichtaus

ländisch nenneu können, auch nicht Cilicismen, und die doch in Griechi

fchen Schriftstellern nicht vorkommen, ist unleugbar; und diese möchten

denn wolaus derSprache desgemeinen Lebensfeyn. Ueberhauptbefleißig

gen sich die Schriftsteller desN. T. nicht der Author-Schönheit; Pau

lus, der es vielleicht am ersten hätte thun können, thut esin seinen Brief

fen am wenigsten, und nimt es da nichtgenauer, als wenn er redete.

Unter diefen bey andern Schriftstellern vermieten Wörtern mögen wol

einige ganz untadeliche feyn. Kaum kann ich mir andersvorstellen, als

daß Kovala 1 Cor. X, 10. der gewöhnliche Nahme eines gewissen Kopf

schmucks oder Schleiers der Frauenzimmer zu Corinth gewesen ist, und

daßdas Wort denn bey keinem Griechischen Schriftsteller vorkommt, ist

eben so wenigzu verwundern, als daß mancher deutsche Nahme eines

Frauenzimmerputzesnoch in keinem Buche stehet, nicht einmahlimLexiko.

Wirklich eben vermisse ich in Adelungs Wörterbuch, Confideration,

und es ist wol nicht feines Französischen Ursprungs wegen ausgelaffen,

denn sonst hat er andere gleiche Wörter. Aufder Canzel möchte es sich

auch nicht schicken, die Consideration zu nennen: im vornehmengemeinen

Leben ist es aberdoch so das einzige Wort, daß ich aar sehr bürgerlich

aussehen würde, wenn ich das Ding mit der Redensart von 1740'
- eif
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Reifrocknenhen wollte. Solche Worte kommenzum Theil darum nicht

in Bücher, weil sie nicht altgenug zur Buchsprache werden. Wasvor

einem halben Jahrhundertzu Hannover ein Paar Brcellenzen hieffen,

die der Handwerksmann machen sollte, weiß vielleicht jetzt mancher zu

Hannover nicht (*), und ich wüßte es auch nicht, wenn ich es nicht bey

Erzählung einerGeschichtegelernt hätte. Paulo würde denn nichtzu ver:

denken gewesen sein, wenn er in einem Briefe an die Corinthier den Putz

nannte, wie erzu Corinth hieß; denn er schriebja keinen Brief, der im

Briefsteller abgedruckt, sondern der dort verstanden werden sollte. An

dere können schon tadellhafter feyn. Z. E. die Griechischen Grammatici

machen die Regel, dios , ohne re, heiffe, du willst, , und, das rs

si, du kannst (wiewohl dieser Unterscheid nicht beobachtet wird (e)] hint

gegen von ox, Soy, für, keinesweges, schreibt Phrynichus (f), es fey

schlechterdings verwerflich, und dasnicht blos, weil es kein gut Griechisch

fey, sondern auch wegen seines unangenehmen Klanges. Aber dadurch

würde ich mich abhalten lassen, die Stelle Röm. IX, 6. oux sov d er

ärztérraoxey 6 Aoyos roö.Sºso, zu übersetzen: keines weges aber sage,

oder klage ich fo, weil Gott seine Verheiffung nicht erfüllet hat (g):

denn wenn es gleich nach Phrynichi Urtheil verwerflich Griechisch war,

fo war es doch nicht ungebräuchlich; und er setzt noch dazu, der Sprach

fehler werde am meisten in seinem Vaterlande, d. i. entweder in klein Affi

en überhaupt, aus dem auch Paulus gebürtigwar, oder in Bithynien,

in dem Paulus gleichfallsgewesen ist, begangen.–– Eben so würde

es mir nicht unglaublich feyn, daß MarcusCap. IX, 12.(h) zrés für zar

Sars geschrieben haben könnte, und vielleicht ist die Variante, war9,

- - - - - -, " " , , 1 : 1 : 1 : die

C)# paar Stifeletten, weil manche Excellenzen, die das Podagra hatten,

- 11E- "10 (1. - - - - - - - - - -- -

:: (e) ä die Exempel, die Wetteinbey Röm. IX, 6. aus Aristoteles anfüh

…, ret, und die in der That eine Widerlegung der Regelfind, desgleichenJo

, sephum, Ant. I, 12, 1. Plgsty diös rs v, er wollte sie verführen,

hatte die Absicht sie zu verführen. . - - - - - - - - - - -

“ (f) S. 162. der Pauuwischen Ausgabe. "Ovy drov pyloax, al83%ov ger

er »gravc. Murra ausgravero, délév rj jus3xry, oö. Öfoy, na, uy Cov,

- Ägyávrov, örrsg. ots zu ävov ris adoxing GrößÄrov, a Maxxl ris gg adé.

„ . Ayewdä29, oder die dirw. - - -

(g) Siehe Palairet bey dieser Stelle.

- (h) Siehe Kypken bey dieser - - - - - - - -

- - 42 -
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die man dafelbst findet, blos Correctur eines Abschreibers, der den Unter

fcheid beider Partikeln wußte. - Die Verwechselung solcher Partikeln ist

der Fehler, der uns am häufigsten beschleicht, wenn wirin einer Sprache

schreiben, die nicht unsere Muttersprache ist, und wir doch nichtgramma

ticalisch 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 verwer

fen ein Wort, das bey den besten Schriftstellern vorkommt, blos weil sie

sich der Stelle nicht erinnerten, (dennwer hat alles, was er jemahls ge

lesen hat, im Gedächtniß?) und es nun Einmahl ihrem Gehör misfiel,

oder wol gar aus einem etymologischen Grunde, dem schlechtesten den

man bey der Frage über die Schicklichkeit eines Worts anführen kaum,

- und doch gar nicht dem ungewöhnlichen. . . . . . .

Diejenigen, die das N. T. aus Griechischen Schriftstellern erläut

tert haben, machen diese Erinnerungen der alten Grammatiker mit zu

ihrem Augenmerk, und prüfen fie. Die meiste Hülfe ihrentwegen aber

findet man ohnstreitig bey Wettstein, der das große Verdienst hat, den

Tadelder Grammatiker, er maggegründet oder umgegründet seyn, mit

ihren eigenen Worten in den Noten anzuführen, und denn, wenn erStelle

len guter Authoren für das angefochtene Wort weiß, sie dazu zu setzen.

Auch ist die schöne Ausgabe desThomas Magistercum notis variorum

von Bernard (leiden 1757) fehr brauchbar: denn gerade ThomasMa

gister verdammet mit übermäßiger Strenge eine Menge Wörter,die im

N. T. vorkommen, und wo er unrechthat, wird dasgetadelte Wort in

den Noten mit Stellen guter Schriftsteller belegt.:

Mitdemvon Idiotismen gefagten ist nichtzu verwechseln, wenn die

Grammatici nur behaupten, ein Wort fey nicht Attisch, sondern Grie

chisch, z. E. Möris, Kryos, Arrizás, ayguaçuos, AAyyixas. Auch

hier pflegt Wettstein in seinen Noten aufdie vorhin bemerkteWeise zu ver:

fahren. Daßdie Schriftsteller des N.T. nicht AttischGriechisch zu schreie

ben verlangten, fondern mit gemeinem Griechischenzufrieden waren, vert

steht sich von selbst. Indes findet sich doch bisweilen, daß die Ausleger

aus Unbekanntschaft mitdem Griechischen der Profan-Scribenten sich bey

wahren Atticismen des N. T. Schwierigkeiten gemacht, woll gar etwas

tiefes indem ihnen unbekannten Ausdruckgesuchthaben. - Z E. bey dem

Plurali, a daSixa Röm. IX,4. räch der eine aufdas oft wiederhohl
- ke
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ke Bündniß, der andere aufdas Sinaitische und MoabitischeBünd

miß, der dritte gar aufden alten und neuen Bund: und Paulus thut

doch dismahl weiter nichts, als den besten, den Attischen Ausdruck ger,

brauchen. Aus Sixxs Yapsyrs Ayran, ob dasSzy, sagt Thomas

Magister, vielleicht nur darinzu strenge, daß er den Singularen, dia

Sjzny, ganz verwarf . . .

Wieder aufdie Idiotismen, oder Worte und Redensarten des gelt

meinen Lebenszurückzu kömmen, so ist man doch bei ihnengemeiniglich

nicht in derjenigen Nothwendigkeit, ihre Bedeutung bloszu errathen, die

sich vielleicht einige vorstellen, sondern es giebt wirklich Hülfsmittel, die

aus Ueberbleibseln des Sprachgebrauchszu bestimmen. Sie verursachen

also nicht völlig die Dunkelheit, die man Anfangs befürchten mußte;

obgleich das gewiß ist, daß das Buch, welches sie hat, schwerer zu vers

stehen ist, als ein claßischer Schriftsteller. Erst beschleichen Idiotismen

auch bisweilen den guten Schriftsteller, sonderlich in den Provinzen, wie

wir am Beispiel unserer eigenen Muttersprache wahrnehmen; und denn

können wir doch aus ihm lernen, ohne blos dem Rathen überlaffen zu

feyn. Auch haben wir Griechische Schriftsteller von mittelmäßiger, von

schlechter, ja von der allerschlechtesten Schreibart übrig: unter die letzten

rechne ich einige Jüdischgriechische apocryphische, oder den Altvätern an:

gedichtete Piecen. Ferner klingt mancher Idiotismus, dessen sich derpro

saische Schriftsteller enthält, in dem Munde des Poeten erhaben, oder

doch naiv, und wird von diesem Nachahmer der Natur zur Verschöne:

rung seines Gedichtsangewandt. Der Comödiante, der noch treuer nach

ahmen soll, würde minder vergnügen, und wahrscheinlich feyn, wenn er

nicht manche Idiotismen und bisweilen einige, die nurgemeinen Leuten

eigen sind, gebrauchte, sondern eine Knechte und Mägde reine Buchpra

che reden ließe. Die Inscriptionen (und was für eine Menge von ihnen

ist aus allen den Gegenden übrig, wo Griechisch geredet ward?) entdek,

ken uns nebst den Provincialismen auch manche Idiotismen, und niedri

gere Redensarten des gemeinen Lebens: denn ihre Verfaffer waren nicht

immer Meister der Griechischen Sprache, so wie mancher Deutsche, der

feine Muttersprache nicht eultiviert hat, vom Vornehmern bis zum Küster

herab, Grabschriften in dergemeinenMundart seiner Gegend verfertiget.

WasHerrKypke beyJoh. IV, 1 Sguara hat, und seit dem:
Z 2?J.
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feel.Gesner noch weiter bestätiget ist (i), wird ein bequemes Beispiel

abgeben. Ein noch wichtigeres istzu dem, durch so viel Meinungen vert

dunkelten Gaza-Axos, Joh. IV,42. einegleichfallsvon Gesner erklärteIn

schrift (*), wo von einem Lesbischen Prytanis gesagt wird, ray Sza

youcy and Saarow 7garayitaw Szyévous dasFeueyos, und bald dars

auf, Rath und Volk habe ihn unter die baftlicor Asiens gezählt,

(3x0Auxois "Als weängsy). Endlich lehren uns selbstdie altenGrams

natici der Griechen, die ein Wort, oder eine gewisse Bedeutung des

Worts, als tadelhaft, (adäquoy, azrä3Mrroy, 3dnow, 13änNoyée

Yaros) beschreiben, daß esdemohngeachtetgebraucht ward, und was

es bedeutete, leisten also zum Verstehen solcher Stellen des N. T. wahr

re Hülfe. - - -

Idiotismen, die recht eigentlichzur Pöbelsprachegehörten, demNeu

en Testamentaufzubürden, finde ich keinenBeweiß; beyzwei Schriftstels

lern, Paulo der so vielUmgang mit Vornehmen gehabt hat, und Luca,

sind sie nicht einmahl wahrscheinlich, und Johannis Schreibart ist auch

nicht so, daß man ihn leichtdieses Fehlers beschuldigen wird.

Diese Materie wird durch einenGebrauch wichtig, den einige von

den Idiotismen zur Bequemlichkeit und Unterstützung willkührlicher Ers

klärungen, gemachthaben. Man sehe z.E. den seel.Heumann beyMarc.

Iv, 36.VI, 15.XII, 4.XIV,3. XII, 29.undan mehreren Orten. Bey

feinen ehedem für gelehrt gehaltenen Erklärungen liegt häufigfolgendes,

auch wol mit ausdrücklichen Worten behauptete System zum Grunde:

das vTIT. ist in dem schlechtesten Griechischen desgemeinten Volks

- - - - -

- - - - , , Jé

(i) In einer am 10ten Nov. 1759. in der Göttingischen Societät der Wiffen

fchaften gehaltenen Vorlesung, die im Jahr 1783. in den Commentationibur

ocietatis flientiarum Goettingenfis antiquioribus Tom. V. herausgekommen

ist. (S. 32. 33.) Er fand in einer von Pocoke abgezeichneten Inschrift,

ulpius Trophimus, aus Smyrna, Rathsherr, Symposiarche und Prytas

nis, habe ein gewifes Begräbniß(jpäiov) gekaufft, ATTAN, KAI T

TNAIKI MOTTTKHKAIT"K" KAI EKTONOIXE KAIG)PEM

MAXIMOT KAI AIIEAETGEPOIX, für sich, seine Frau, Kinder,

Tachkommen, Knechte, und Freygelaffene. -

(v) In einerim Oct. 1760 gehaltenen Vorlesung. Jetztgedruckt in den eben

angeführten commentationibur antiquioribus S. 51. 57. 58.– Ich führe

dis nurhypothetisch zur Erläuterung an, wenn 3xx ein Appellativum

ist: wahrscheinlicher ist mir esdoch einNomenProprium, einer Rahmens

Basilikos. -
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Refchrieben, und manche sonst bekannte Redensarten und Wörter

'' darin Bedeutungen, die man vergeblich bey irgend einem

Griechischenä sucht, weil sie pöbelhaft sind, folglich

kann man sie aus dem uns bekannten Sprachgebrauch der Grie

chen nicht erläutern, sondern muß blos aus dem Zusammenhange

rathen, was sie heiffen. Hieraufgründet sich ein guter Theil seiner

freilich recht neuen Auslegungen, bey denen noch wol dazu Deutsch des

gemeinsten Lebens oder desPöbelszu Hülfegenommen wird: mit Rapher

kio und andernGelehrten, die sich vielMühegeben alte Griechenzudurch

fuchen, um in ihnen zu finden, was nichtvon ihnenzu verlangen und zu

hoffen wäre, scheint er bisweilen Mitleiden zu haben. Hermenevtische

Regeln dieser Art sind ansteckend, weiljeder Lust bekommen kann, auf

eine so leichte Weise, und ohne den alten, verhaßten, ihm pedantischen

Schutt der Griechenzu durchwühlen, ein ansehnlicher Exegetezu werden.

Sind sie eben so richtig, und müßte manbey Erkärungdes N.T. unauf

hörlich, ohne Sprachgebrauch vor sichzu haben, rathen, fothäte es mir

leid, denn dasN. T.würde dabeywahrhaftig und unüberwindlich dunkel

werden. Allein dis Gebäude fällt über den Haufen, wenn die Anklage

wegen des eigentlich pöbelhaften Griechischen unerwiesen, zu Erklärung

der Idiotismen noch andere Mittel als dasbloffe Rathenvorhanden, und

die Idiotismen nicht völligfo zahlreich sind, als der seel.Heumann dacht

te. Dis letzte hat Herr Prof. Kypke in feinen observationibus, die zum

Theilgegen den feel.Heumann gerichtet sind, beyvielen von ihm anges

gebenen Exempeln, wie mich dünkt, unwidersprechlich bewiesen.

DerGrafZinzendorfhat in den Predigten Christi Idiotismen der

Handwerksburschen zu Nazareth vermuthen wollen, unter denen wir viel

leicht mancheGeheimniffe suchen möchten (k). Dis wärendenn sehr nie

drige Syrische Idiotismen, buchstäblich ins Griechische übersetzt. Ver:

kälzern will ich ihn wegen dieses Gedankens nicht: es kann feyn, daß er

die Erklärungder Bibel ungewiß machen wollte, damit man desto mehr

genöthiget wäre den Geist der Gemeine zum Erklären anzunehmen, und

bisweilen kommt mir etwas von ihm so hingeworfenes absichtlich vor: es

kann aber auch einer der ungegründeten Gedanken seyn, die das Genie

berücken, wenn eszu wenig Kenntniffen erworben hat, und mitzu dem

jenigen gehören, was nach des HerrnConsistorialrath WalchsUrtheilver

- . . . . . . " mie:

(k) Siehe Benners Lernam Zinzendorfianam c. III., $. ro..
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mieden seyn würde, wenn dieser Herr nicht abgehalten wäre, feiner hefti:

gen Neigungzu Folge Theologiezu studieren, und dadurch mehr gelehrte

Kenntnissen zu erlangen. Aber unwahrscheinlichbleibt die Vermuthung

des Grafen immer. Er dachte gleich bey dem SohneinesZimmermanns

an einen Handwerksburschen nach deutscher Art: allein bey den Juden

stritt es nicht mit einander, ein Gelehrter seyn, und, ein Handwerk treit

ben. 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 eigenthümliche der Jüdischen Gelehrten, das man im

Thalmud findet, einerlei Weise, durch kurze Sätze zu reden, die Zwi

fchensätze auszulaffen, und RabbinischeRedensarten. Rabbinismen wür

de 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, Ayous xeguros, welcher Ausdruck fonst bey den Grie

chen die Annehmlichkeit und das Gefallende einer recht cultivierten Rede

oder Schreibart bezeichnet. Dasglaube ich selbst, daß ein paarmahl in

den Evangelisten ein pöbelhaftes Galiläisches Schimpfwort vorkommt,

Tazarethaner (1), aber nicht im Munde Jesu, sondern seiner Gegner.

Dergleichen Schimpfnahmen, damit man eine Stadt beleget, finden sich

häufigin der niedrigen Sprache, und Nazarethaner soll noch jetzt ein

Schimpfwort, ohngefähr so vielals, ein Betrüger, feyn, wovon man

in der Orientalischen Bibliothek Th. X.S.74. etwas finden wird.

BeyErklärungdesN. T.hatman bisweilengegengewisseAuslegung

genden Einwurfmachen wollen,dasWort eypoetisch, also bey einem viele

leicht Ungelehrten, noch dazuder GriechischenSprache nicht sehr kundigen,

überhauptaberinProsa nichtzuerwarten,z.E. Stu ich gehe Joh.VII,34.

Ich halte ihn nicht für gegründet: wer eine fremde Sprache lernt, wird

bisweilen, weil ihm kein ander Wort gleich beyfällt, oder er kein so ge:

naues Gehör hat, poetische Wörter in Prosa gebrauchen, (Johannes

vielleicht aus der ihm eigenen Liebe zur Variation in Wörtern.) Worte

der Sprache find sie ja doch, auch wol der im gemeinen Leben, nur nicht,

Wörterder prosaischen Büchersprache, aber damit nimts der so genau

nicht, der die Sprache erst alsManngelernt hat. S. 8.

(1) Matth. 11, 23. Marc XIV., 67. (nach der Lesart des Syrers, K. -

zusrae ros "Ingo ja Ja, Nagapyvé, auch du warst bey Josu, Nazare

thaner) Joh. 1, 47. - - -



§ 27. Sprache des Neuen Testaments, 185

- - - §. 27. … - -

von Solöcismen oder viris grammaticalibur im engern Verstande. "

Auch Solöcismen im engern Verstande, d. i. unrichtige von der

Grammatik verdammete Constructionen, hatman dem N. T.fchuldgeben

wollen, wolda, wo wirklich recht zierliche und Attische Constructionen

waren. Die Unbekanntschaft mancher Exegeten mit den Griechischen

Schriftstellern, und zugleich derMangeldesSchulunterrichts in der Grie

chischen Grammatik, waren an dem Misgriff schuld. In derMärkischen

Grammatikheißtdie LXIXsteRegelimSintar: der GenitivusdesParl

ricipii wird mit einem andernGenitivo gesetzt, anstattder Lateini

fchen sogenannten Ablativorum confequentiae, und kann mit den Part

tikeln: nachdem, indem, als, weil, da, wenn, u. d.gl. erklärtwer

den: unddie vierte Anmerkungzur Regel: Attice ist der Nominativus

bisweilen anstatt des Genitivi. Sollte man nun wol denken, daß

diese Attische Constructionim N.T.für ein vitium grammaticale gehalten

ist, und daßSchwarz in einer bald zu nennenden Schrift sie von dieser

Anklage retten mußte? Wer sie machte,hatte wolzu wenigin Griechischen

Profanautoren gelesen, keinen guten Unterricht in der Grammatik genoss

fen, auch wol nicht einmahl die LXXgelesen, denn bei denen kommt sie

sehr häufigvor, z.E. 1 B.MofXV, 1. XVI, 5.XXII,21.XXXVIII, 13.

24.XLV, 16. XLVIII, 2. 20. 2B.Mof V, 14. XVIII,3.4.3B.Mo.

VIII,31. Jof X, 17. 1 Sam.XV, 12. XIX, 19. 2Sam.VI, 12. Sol

iche Fehler sind die Folge der verkehrten ArtdasGriechische ausdemNen

en Testament bey langfahmen Analysieren zu lernen, davon ich hernach

mehr fagen werde. Kennete nurjeder sogenannteExegete diesen nomina

tivum confequentiae aus der guten Märkischen Grammatik, so würde er

nicht nur dabey vor keinem vitiogrammaticali schaudern, sondern auch

manches sonst dunkele leichter erklären. Z.E.bey"Peßex - Gys zorny

Egova, "aaax roö wares nury, würde er nicht so viel Noth haben,

sondern gleich wissen, dis fey Attisch, für Peßsycas zorny gelang, und

heiff,da Rebekka von demeinzigen Isaakunserm Vater schwanger

war. BeyMarc.XV,36. würde er gleich einen Scheinwiderspruch ger,

genMatthäum, den manche Abschreiber durch Aenderung der Leseart Gm)

- - - - - , , weg

- (m) Für das Asywy, das dieSchwierigkeit macht, hat der Codex Colbertinus

4705. ol dà AouroläAsyoy, Gef Correctur) und Wetteins 13

- (M. . . . . . . . . . . ." 9

-
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wegzubringen suchten, heben können. Nach Matthäo bringt.Einer, wie

es scheint in der besten Absicht, den Eßig, und ein andererfagt spöttisch,

er solle es bleiben laffen, und warten, ob nicht Elias käme: nach Marco

aber scheint derselbe, der den Eßigbringt auch der Aussprecher desSpots

tes zu seyn. Allein hier darfman nurAyayfür den nominativum confe

quentiae halten, so ist es so vielals, Ägyoros Tés, wobeyeiner sagte.

Die unbillige Beschuldigunghatdem feel. Schwarz zu einem sehr

fchönen Buche floecimi discipulorum Ffit antiquati, Anlaßgegeben; in

dem er erst von Soloecismo überhaupt handelt, und denn die imN.T.

vorgegebenen durchgehet. Da man ihn häufig gebraucht, oder vielmehr,

da Wolf, den man häufiggebrauchte, ihn gemeiniglich excerpirt hat, fo

hat sich die Anklage ziemlich verlohren. Doch dünkt mich bleibt in der

Offenbahrung Johannis der den Griechen völlig ungewöhnliche Gebrauch

des Nominativi, von dem der feel. Bengelzuerst in feinem apparatu cri

tico S. 778. (oder 488.der zweiten Auflage) Exempel gesammlet hat,

übrig. Zum nominativo confequentiae gehört er nicht, und bleibt ein

wahrer Jüdischer Solöcismus, wovon ich unten bey der Offenbahrung

Johannis mehr fagen will. Wenn auch gleich Schwartz, um der Of

fenbahrungzu helfen, Cap. I, 5. die Commata ändert, so hilft das doch

den übrigen Stellen nicht, und es bleibt unbegreiflich, wie dieser Solö

eismus, wäre es auch nur in den Varianten, gerade so oft in der Offen

bahrung Johannisvorkomme, da manihn indenVarianten der übrigen

Bücher des N. T. nicht zu finden pflegt, wenn nicht der Schriftsteller

selbst ihngemacht hätte. -

- Auch will ich nichtganz leugnen, daß wol einmahl in andern Bür

chern des N. T. etwas nicht so ganz sprachrichtiges vorkommen möchte,

wiewol äußerst felten. "ba um Puertoü8- 1 Cor. IV, 6. ist kaum gram

matikalisch zu vertheidigen. Erasmus, Beza, Grotius, und der ihnen

folgende Pearce corrigieren zwar Pution«Bs, allein noch kein Codex stimmt

überein; es sieht also wie grammatiealischer Fehler aus, und die so ge:

nannte critische Eonjectur dieser Gelehrten fast ehe wie Correktur '
- P s

69 Codex, ua) dpa zu dyrs : 4 zu 10 xy or yyoy ökov, a rsg.34y

rs: taug grört av arry yoyrs, so daß die Erzählung auf die

- sämmtlichen Umstehenden gehen soll, ohne den Bringer des Eßigs und den

. . . Spötter zu unterscheiden. Eine ganz ingenieuse Correctur, aber doch ge

wiß Correctur. - -

-
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Präeeptors. Wettstein führt hierbei fehrgut a Erray Offenb. XXII, 14.

an; das heißt aber nur, einen anscheinenden grammatikalischen Fehler

mit einem Beispiel aus einem Buch belegt, in dem ihrermehrere unleuge

bare vorkommen, - - - -

$. 28. - - -

Hermenevitische Folgesätze hieraus.

Aus dieser Beschaffenheit der Schreibart des N.T. läßt sich abneh

men, wasfür Mittel derjenige in seiner Gewalthaben müsse, der es richt

tigundgründlich auslegen,und dabey mit eigenenAugen sehen will. Bey

einer vernünftigen Schulerziehung würde es leicht seyn, denjungen Lers

nenden so zu bilden, daß es ihm leicht würde, sie künftig in seine Gewalt

zu bekommen: allein an dieser mangelt esim Griechischen aufvielen sonst

guten Schulen, (die schlechtengar nicht einmahlzu erwähnen) und wer

denn in den jungen Jahren versäumt, gar nicht zu Lesung eines andern

Authors gewöhntist, nicht einmahl die LXX aufSchulen hatkennen ler

nen, sondern 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 durchFleißzu überwinden Zeit,

oder Genie, oder Luft hat, wird doch aus dem Folgenden schließen kön

nen, was für Gattungen von Commentaris ihm den Mangel einer eige

nen vollständigen Kenntniß der Sprache am besten ersetzen.

Zufördert istdem gründlichen Ausleger eine vertrauliche Bekannt

fchaft mit den besten Griechischen Schriftstellern nöthig, weil doch offen

bahr viele Wörter und Redensarten des N. T. in ihnen vorkommen,und

aus ihnen erläutertwerden müffen. IIlorus heißt im N.T.gemeiniglich,

der Glaube: wer das Griechische blos aus dem N.T. kenner, der denkt

anallen Orten an diese Bedeutung,auch da, wo sie nichthingehört. Denn

glaubt er Apostelgesch.XVII,31.zu finden, daß Gott einem jeden den

Glauben darreiche, (eine sonderbahre Redensart): und Röm.XII,6.

daß die Weissagungen nach der analogiafideifeyn follen, undda dis

bey Weissagungen eine unnöthige Erinnerungfeyn würde, (denn Gott

wird keine geben die gegen die analogiam fidei sind; und dazu muß alle

analogia fidei aus dem offenbahrten Worte Gottesgenommen nicht aber

dieses nach ihr beurtheilet werden)foräth er, Weiffagungen fey hier

Schrifterklärung, undPaulusfage, alle Schrifterklärungen sollen

. Aa 2 gr
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der analogia fideifeyn. Wer aber die reinen Griechischen Schriftsteller

kennet, der weiß, daß zirrus auffer der im N.T.gewöhnlichsten Bedeus

tung, noch andere habe. Bei der ersten Stelle fällt ihm bey, ziors

fey häufig, der Beweiß,undnunversteht er die richtiger,Gottgebe jedem

hiervon den Beweiß, da er Jesum von den Todten auferwecker

habe: und bey der andern, zers fey nicht selten, das anvertrauere,

(concreditum) und denn fage Paulus, wer die Gabe der Weissagung

habe, der folle nach Verhältnißdeffen, was ihm anvertrauet ist,

der Kirche dienen, d. i, eben diese höhere Gabe der Weissagungzum

gemeinen Nutzen anwenden. - - -

Demjenigen, der mit den Griechischen Schriftstellern eigene Be

kanntschaft hat, können die schönen Register über ihr Griechisches, die ei

nigen Ausgaben angehängt sind, (z. E.den Wesselingischen des Herodots

und Diodors, der Duckerischen des Thucydides) sehr nützliche Dienste lei:

fen, und bisweilen noch etwas lehren, das derjenige Gelehrte, der das

Register machte, selbst nicht fand. DasGedächtnis sagt uns nicht gleich

alle Stellen wieder, die wir gelesen haben; das Register setzt es in unsere

Macht, bei einemWort, das wirgenauer untersuchen wollten, dieStel

len, zu vergleichen. Allein auch dis ist kein Hülfsmittelfür den, der zu

wenig Bekanntschaft mit den Profanscribenten hat, sie nicht selbst verste

het, sondern blos der Lateinischen Version folgen müßte. Auch die ein

heimischen Griechischen Lexicographi, sonderlich Svidas, find noch gar

nicht so von denErklärern erschöpft, daß es nicht oft sehr vortheilhaft feyn

follte, fiel bey einen Worte, über das man Erläuterungen sucht, nachzu

fchlagen. Selbst denn, wenn uns diese Hülfsmittel verlaffen, sagen sie

uns etwas: denn wenn wir ein Wort des N.T. in ihnen zusammenver

geblich fuchten, so wäre es ein Zeichen, daß eszu dem N.T. eigenen

gehöre, bey Paulo etwanzu seiner Provinzialsprache.

Der ungemeine Schatz, der in Inscriptionen, noch beynahe unger

braucht liegt, würde ihmgroffe Dienste leisten können, sonderlich beyden

Provincialismen und Idiotismen. Aber kaum kann man nach Billigkeit

von dem Ausleger des N. T. verlangen, daß er sich auch aufdis weitläu

fige kostbare Bücher erfodernde Studium einlaffe, so nützlich esihm auch

noch sonst, z; E. bey der Critikim engern Verstande seyn könnte. Dürf

te ich ihm, und zugleich der Griechischen Literatur überhaupt, etwas

wünschen, so wäre es ein vollständiges Lexicon über das Griechische der

- - - bis:
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bishergefammleten oderauch einzeln in Reisebeschreibungen abgezeichneten

Inscriptionen, so weit man sie verstehet. Dis würde ihn schon aufden

ersten Blick viel lehren, und bei einzelnen Untersuchungen dahinverweis

fen, wo er durch eigenen Fleiß mehr finden könnte.

Das allerunentbehrlichste Hülfsmittel, mitdem er amgenauesten bei

kanntfeyn muß, sind die LXXDolmetscher. Diese allein leisten demEr

klärer oder Leser des N. T. fast eben so viel oder mehr Hülfe, als alles

was bisher ausdenGriechischen Profanscribentengesammlet ist. Sie soll

ten billig dasHandbuchdesAuslegers desN.T. seyn, und mehr alsEin

mahl von ihm durchgelesen werden: schon in der Jugend sollte er mit ihr

nen bekanntgemacht feyn, und es ist ein wahrer großer Mangel, wenn

aufUniversitäten nicht über sie gelesen wird. Um nicht einerley zweymahl

ausführen zu dürfen, bitte ich mein im Jahr 1767von dieser Materie

herausgekommenes Programma(n)ganz durchzulesen: S. 13-27. wird

man insonderheit Beyspiele von Erläuterungen desN. T. ausden LXX

antreffen. Doristv lehren, und Portouds, Lehre, Unterricht, find

ein auch dogmatisch sehr wichtiges: übernatürliche Einwirkung würde

man in diesemWort nicht gesucht, nicht über ErleuchtungderUnwiderge

bohrnen bitter gestritten haben, wenn man die LXXgebraucht hätte (*).

Ein anderes aus Hebr.:XI, 6. ebsgearnixéval Gs, (nicht, Gortegefal

ben, fondern, Gott dienen), hatte ich in der zweiten Auflage derEin

leitunggegeben, ich laffe es aber hier aus, weil ich seit dem in den Ans

merkungen zu diesem Vers vollständiger von dieser Redensartgehandelt

habe. Was bey 1 Petr. II, 9. selbst gelehrte Erklärer bey argera aus

Profanschriftstellern haben, istgewißfalsch: wie kam's, daß sie nicht an

die LXX, noch dazu an diese gerade in der Stelle Jes.XLIII,21.aus der

Petrus die Worte nimt, dachten? so würden sie ja doch gesehen haben,

daß gera nichts andersfeyn soll, als, Ruhm, (rar) nicht, die

Tugenden Gottes! Diesen Gebrauch der LXX erleichtert TrommiiCone

eordanz, ein dem Erklärer des N.T. unentbehrliches Buch, ganz unge

mein: ich denke, ich darfwiederhohlen, was ich in dem vorhin angeführt
- - - -- teil

(n) J. D. MichaelisProgramma, worin er von feinen Collegis über

die 70 Dollmetscher Nachricht giebt. Göttingen in VerlagAbram

Vandenhoeks Witwe. - - - - - - - - - -

„(*) Siehe meine Dogmatik S. 579. 580. - -

Aa 3 : :
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ten Programma gesagt habe, diese Concordanz sollte dasHandlexicon des

Auslegersdes N.T. seyn, dagegen ichgern denPasor undwas ihmgleich

ist auch aus den Händen der Schüler verbannet sähe. Aufeinen Blick

kann er durch Hülfe dieser Concordanz übersehen, wie das Wortüberdas

er nachfragt, bey den LXXgebraucht und construiert, auchfür welchesHerz

bräische Wortesgesetzt wird, wodurch denn einige Hebraismen bestätiget,

andere fälschlich vorgegebene aber sogleich widerlegt werden. Ganzvoll

ständig ist sie freilich nicht: Daniel nach der Uebersetzungder LXX man

gelt ganz, weil man ihn damahls noch nicht hatte, auch find sonst hin.

und wieder einige Wörter ausgelaffen, aber des mangelnden istdoch nicht

so viel, als man bey einer Sammlung so vieler tausend Wörter erwarten

sollte. Ich glaube, daß ich dis mit desto mehrerer Zuverläßigkeit fagen

kann, da ich ein Exemplar besitze, zu dem mein feel. Vater dasjenige,

was er als mangelnd bemerkte, beygeschrieben hat, und dis habe ich seit

seinem Tode fortgesetzt, so oft ich eines Mangels gewahr ward. Biels

Lexicon über die LXX ist gleichfalls ein brauchbares Buch, und wird es

noch mehr werden, je mehr es vervollkommenert wird; nur so bequem

zumFinden dessen was man sucht, als TrommiiConcordanz, kann esder

Natur der Sache noch nicht feyn oder werden.

Was ich vom Gebrauch der LXXgesagthabe, geht nicht blos auf

die anonischen Bücher; vonden apoeryphischen,die billig kein Protestan

tischer Lehrerverwerfen sollte, ohne sie gelesen zu haben(o), gilt es eben

fo gut, undgewisser maffen ist aus denen mehr unbekannteszu erwarten,

weil sie weniger gebraucht sind. Ich will hier nur Ein Beyspiel geben,

deren aber bei einer andern Gelegenheit mehrere vorkommen sollen (p).

Was - or dargeyres aurods & zgasre, Apostelgesch.XV,29.heise

fen soll, aus wirklichemSprachgebrauchzu wissen, daran kann einem des

sto mehr gelegenfeyn, weil es eine nicht zu aller Befriedigung entschieden

ne Gewissensfrage ist, ob hier ein Verbot des Bluteffens gegeben werde,

das alle Christen angehe. Ganze Kirchen, auch groffe Gelehrte behaups

ten es, und manche sind heimlich mitZweifeln beunruhiget. Aufunser

üzgazers kommt etwas mitan. Gerade völlig in einem solchen Zu

fammenhange, noch dazu in Briefen kommt was zrouey, und die Basis

70/E4y

(0) Programma von den LXX S. 49 - 32.

(p) In der Erklärung des ersten Buchs der Maccabäer, die nächstens in Hus

berischem Verlagzu Coblenz herauskommen wird.
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rously im ersten Buchder Maccabäer dreymahlvor, und istda eine Fors

mel höflich zu bitten: Cap. XII, 18. war vöy zaaszomoere ayr-Down

cayres juiv, wir bitten euch um Antwort, V. 22. war vöy ap &

syzauey raras was zwangere gepares für zeg ris eieins

uay, dawir dis wiffen ersuchen wir euch, uns Nachricht zuge

ben, wie es euchgehet, und XI,43. 68ös zaufsus amorreias ua

vös, du wirst wolthun, d. i. ich ersuche dich, mirLeutezu Hül

fezu fähicken. Dürfte man disauf unsere Stelle anwenden, fo würde

das, wasdie Apostel und Aeltesten zu Jerusalem vom Blut, Erstickten,

Hurenlohn (oder was es sonst heiffen mag, ich glaube, Fleischvom Markt

gekauff) und Götzenopfer schreiben, keinem Befehl, sondern einer Bit

te ähnlich sehen, die sie um der sich hieran stoffenden Juden willenthun.

„ Uebertrieben mußdis Hülfsmittel auch nicht werden,unddas würde

geschehen, wenn man die bey den LXXvorkommende Bedeutung überall

imN.T. annehmen, und der fonft unter Griechengewöhnlichen vorziehen

wollte. Ein solcher Fehler ist bey Röm. III,25. begangen worden, wo

man Noworfeuoyfür den so genannten Gnadenstuhl, oder beffer, Deckelder

Bundeslade mimt, so wenig sich auch die BedeutungzurSache schickt(q).

Hier hat Herr Kypke viel beffer; Versöhnungsopfer, übersetzt. - -

- Die Kenntnißdes Hebräischen und desSyrischen (worunter ichdas

Chaldäische mitverstehe) ist ihm wegen der Hebraismen, noch mehr aber

wegen der Syriasmen, die er aus den LXXnicht verstehen lernen kann,

unentbehrlich. Das Arabische will ich blos als eine Hülfe bey einzelnen

Stellen rechnen, die auch entbehrt werden könnte. - Thalmudisch hinger

-gen und Rabbinisch ist ihm nöthig, und in der That sehr viel nöthiger,

als bey dem Alten Testament. Ganze Bücher im Alten Testament kann

ich erklären, ohne mich ein einzigesmahl aufein Thalmudisches Wort zu

berufen; das Rabbinische ist zu neu, als daß ich michje daraufzur Er

klärungdes Hebräischen vor derBabylonischen Gefängniß, oder auch bis

„aufMalachiam berufen würde: allein beim Neuen Testament mußbeides

fehr oft gebraucht werden, sonderlich in der Bergpredigt, und einigenCar

piteln des Briefes andie Römer. −– Also, der würde sich, und die

wieder von ihm lernen sollen, sehr betrügen, der um sich die Sache leicht

ter zu machen, und keine Orientalischen Sprachen lernen zu dürfen, den

Entschlußfaffete, ein Theologus aus dem Nenen Testament zu #
" , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - is

(q) Typische Theologie $. 45. S. 13.
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DisNeue Testamentversteht er nicht,wenn er nicht wenigstensHebräisch,

Syrisch und Rabbinisch gelernt hat.

Wenn man so viel Hülfsmittelverbinden muß, so istdas Neue Tes

stament kein leichtes Buch, auch nichtdas Buch, davon man das Grie

chische anfangen soll: es ist schwerer als die meisten Profanscribenten der

Griechen sind. Kaum würde ich wagen, dis so gerade zu hinzusetzen,

aus Furcht, man möchte es mir zur Käßerey gegen die Lehre von der

Deutlichkeit der HeiligenSchrift machen, wenn nicht ein angesehenerTheo

logus eben disgesagt hätte, der Herr Dr.Ernesti. Seine Differtation de

difficultate interpretationis grammaticae N.T.behauptetdenselben Satz.

- Den Einwurfmuß ich noch erwarten; ich hätte ein gar zu vollkom

nenes Bild des Auslegers entworfen. Allein wer sucht nicht, dasMus

ster 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 hierderFall nicht, die Erwerbungaller dieser Hülfsmittelüber

steigt gar nicht das Vermögen eines einzelnen Menschen, mancher fleißige

Studierende hat sie beyfammen, (etwan die ausgenommen, die ich selbst

vorhin nichtzum 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 studieren, undihre Zweifel heben

wolle, müßte sie billig in seiner Macht haben. WürdenaufSchulenge

wisse Aenderungen 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. Diswäre frei

lich nur ein Anfang, sowie überhaupt von Universitäten nicht vollkomme

ne Gelehrsamkeit, sondern blos Anfang der Wissenschaften, Geschmack

an ihnen,undVermögen sich in ihnen weiter zu helfen mitgenommenwird.

Wer disgethan hat, wird Müßiggang nicht für den Zweck des vorher

gegangenenStudierens schätzen, sondern fortstudiren: zum Gegenmittel

gegen die verdriesliche lange Weile kann erGriechische Schriftsteller lesen,

oder sonst einsder Hülfsmittel näher bearbeiten. Was könnte mancher

Prediger aufdem Lande arbeiten, wenn er wollte, und nicht in den An-

fangsgründen versäumt wäre? Dis könnte wahrer Beytragzur Aufklär

rungdesN.T. werden. - " . . . . . . . . . ."

Doch ich willvon niemanden, dem esfchwer vorkommt, so vielfo

dern, sondern nur mit der mittelmäßigen Kenntnißzufrieden feyn, die ein

- - % - - - - MEN
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nen in den Stand seißt, sich der Anmerkungen zu bedienen, welche bei

reits ausgriechischen oder morgenländischen Schriftstellern über das N.

T. gemacht sind. Der Gelehrteste kann ihrer nicht entbehren, und er

wird nichtdie unbescheidene Hoffnung haben, alles das selbst zu finden

oder zu wissen, wasder vereinigte Fleiß so vieler gelehrten Männer ihm

vorgearbeitet hat. Wer hingegen auffer dem N. T. nichts Griechisches

gelesen hat, darf sich auch nicht träumen lassen, dasvon anderngesamm

lete nützlichzugebrauchen, und aus den Commentarien zu derjenigen Ge

wißheitzu kommen, die ihm unentbehrlich ist; wenn er Lehrer der Reli

gion, auch nur aufdem Lande, feyn will. Er weiß z.E. nicht, ob das,

was man anführt, das gewöhnliche, oder das überaus seltene ist, ein

Gebrauch des Worts, den große Belesenheit etwan mit ein paar Bey

spielen, allenfalls mit 3 oder 4 bestätigen konnte, und von dem man

sonst weitergar keine Spur findet: bisweilen thut er wol gar den Fehle

griff, das gewöhnliche, das man täglich bey Griechischen Schriftstellern

findet, für das seltene zu halten, weil er nur ein einziges Exempel der

Redensart angeführt findet, die kein Gelehrter mit Exempeln zu bestätis

genfür nöthig hielt. Dieser Fehler im Zählen und Berechnen der exer

getischen Wahrscheinlichkeit verräth bisweilen denjenigen, der alles mit

fremden Augen sehen, und diese doch für die feinigen ausgeben will. Und

wie, wenn nun die, deren Hülfe er sich bedienet, gar Stellen Griechi

fcher Authoren unrecht erklärt hätten, um sie aufdas N.T. anzuwen

den? Kurz wer diegebrauchen will, die hier vorgearbeitet haben, muß

fein Griechisch nicht aus dem N.T. gelernt, sondern wenigstens einige

Griechische Authoren nebst den LXXgelesen haben.

- $. 29. - -

Diese Folgesätze werden durch das, was bisher geleistet oder nicht -

- geleistet ist, noch mehr bestätiget. -

Fragt man, wie find diese Hülfsmittel bisher von den Erklärern des

Neuen Testaments gebraucht? haben sie dazu gedienet dunkle Stellen,

auch solche die von Wichtigkeit waren, aufzuklären? find sie erschöpft?

fo wird die Antwort eine neue Bestätigung desvorhin gesagten feyn.

- Vom Hebräischen, und, in sofern es uns einiges im Alten Testa

ment nicht befindliche desselben ersetzt, dem Arabischen, sage ich hier weit

ter nichts, alswas oben schon s jenes ist gebraucht, glücklich

ge:

- -
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gebraucht, aber anch gemisbraucht, und selbst wahre Gelehrte werden

bisweilen einen Fehltritthun, fo daß man hier niemand trauen, fondern

mit eigenen Augen sehen muß. Z. E. Herr Doctor Ernesti will (r),

n)TOYO bedeute im Hebräischen, quibus aliquid confat, reifemmam,

und daraus erläutert erdenn oraxsic 2Petr. III, 10. 12. Ichglaube,

kein Kenner der Orientalischen Sprachen wird ihm zugeben (s), daß

n) Toyd dis heiffe, es müßte denn aus Gefälligkeitgeschehen: und noch

der widrige Umstand kommthinzu, daß die LXX nicht ein einzigesmahl

orregel für n-OYD gesetzt haben. -

Rabbinisch undThalmudisch sindviel, unddabeyglücklich gebraucht,

dis nicht blos zu Erläuterung der Sachen und Lehren der Juden, die im

N.T. vorkommen, sondern auchder Rabbinizierenden Wörter. Lightfoot

undSchötgens sind es, die uns hier am meisten vorgearbeitet haben, und

Wettstein hatdas Verdienst, das wichtigste aus ihnen, nur sehr abger

kürztund blos Lateinisch, in feine Noten getragen zu haben. Man hat

also bey ihm sehr viel dieser Art beysammen, und verfände man etwas

der Kürze wegen nicht, so darfman nur die beiden nachschlagen, aus der

nen er meistentheils genommen hat. Daß aber auch hier noch viel zu

thun übrig ist unterstehe ich michzu versichern, und schon ausden § 20.

gegebenen Beyspielen wird man es abnehmen. Da man freilich nur selt

ten von Erklärer des N.T. erwarten kann, daß der Thalmud und die

Rabbinen feine tägliche Lectür feyn werden, fo wäre wol zu wünschen,

daß ein Kenner, etwan fo einer wie Herr Rabe, uns neue Anmerkungen

dieser Artzum N.T.gäbe, und dabey dasjenige weitläufige oder über

flüßige vermiede, das Sammlungen dieser Art einen Theil ihrerBrauch:

barkeit zu nehmen, und sie zu begraben pflegt. -

Das Syrische ist bisher noch wenig in Commentarien gebraucht,

woranzum 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. fammlen wollte

ein neues unbearbeitetesFeld: doch ist zu wünschen, daß wer es zuerst

- - tyU1
- (r) de “ interpretationis grammaticae N. T. 3. 21. h

(s)Die Stelle 2 Sam.XXII, 8. aufdie Herr D. Ernesti seine neue Beden

tung hauptsächlich gründet, leidet eine andere, noch dazu sehr poetische

Erklärung, bey der "So eine bekannte Bedeutung behält. Siehe

die 44fe Anmerkungzu Lowth de poesifacra. - -

-

V
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thut, seine Arbeit nicht durch zu viel Gutesdas er geben will unbrauch

bar mache. Nur da soll er fammlen, wo ein wahrer Syriasmus ist,

der aus dem reinen Griechischen nicht verstandenwerden kann. Ich pfle

ge mir, was ich von der Art finde, zu Wetteins N.T. beyzuschreiben.

Mein feel. Vater hatte zu einer Differtation, lumina Syriaca illufttrando

N. T. gesammlet; wenn ich einmahl seine mit sehr vielgeschriebenen Ant

merkungen von ihm bereicherten sämmtlichen Differtationen könnte druk

ken laffen, (eine Sache, die ich sehr wünsche) so hätte ich Lust auchdie

fe Collectanea von ihm wie sie find hinzuzufügen.

Die LXX, bey weiten die reichste Quelle, find gebraucht, glücklich

gebraucht, aber noch bey weiten nicht in Commentarien zur Hälfte so

viel, als geschehen sollte. Also mit ihnen selbst recht genau bekannt zu

feyn, ist dem Leser des N. T. desto wichtiger. Unter denen, die in Rat

pheliGeschmack.Anmerkungen überdas N.T.geschrieben haben, ist Hr.

Kypke derjenige, der noch am öftesten auch die LXX anwendet. Auch hier

hat Wettstein in seinen Anmerkungen dasvorzügliche Verdienst, oft sehr

glücklich und am rechten Ort eine Stelle der LXXzu citieren, welche nach

zuschlagen vortheilhaft feyn 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 fa

gen; und von Perfismen ist das nöthige schon obengesagt, und erinnert,

daß disFeld neu fey. - - -

Ausden reinenGriechischen Schriftstellernzum N. T. zu sammlen,

hatGeorg Raphel andern das Muster gegeben, und seine Anmerkungen

dazu aus Renophon, Polybius, Arrianus, und Herodot, werden im

mer Hauptbücher bleiben. Elsner und Alberti haben ohngefähr dieselbe

Art, doch so daß RaphelVorzüge behält, und mehr wichtiges sagt. Was

diese haben, wenigstensdas beste davon, trug Wettstein in die Noten zu

seinem N.T., aberganz ungemein viel selbst gesammletes setzte er hinzu,

auch aus Authoren, die andere Philologen seltenerzu lesen pflegen, z.E.

Griechischen Medicis. Der Schatz ist in der That sehr groß. Es ist

- wahr, Wettstein hat auch viel überflüßiges, nicht zum N. T. gehöriges;

dis war bisweilen sein Collectaneenbuch, zu dem er beyschrieb, was in

ein Lexicon gehört hätte, und dis ist Schuld daran, daß bisweilen das

brauchbare übersehen wird. Auch unterläßt er gemeiniglich die Absicht

anzuzeigen,zu der die Stelle ist“, noch weniger setzt er zu

2. (IN

---
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den Griechischen Stellen eine Lateinische Uebersetzung, und bisweilen

kann man in Ermangelungderselben, nicht sogleich sehen, was für eine

BedeutungdasGriechische Wortim Citato haben soll, wo nehmlichdas

Citatum ohne hinlänglichen Zusammenhang gesetzt ist. Aber wenn man

die Stelle selbst nachschlägt, so wird man desto mehr lernen; und dis

Nachschlagen wird darum nöthiger, weil Wettstein, wie ich einigemahl

bemerkt habe, Worte ausläßt, durchdie derganze Sinn der Rede ge:

ändert wird. Eine gute Bibliothek muß der haben, der ihn völlig ge

brauchen will: aber wer die auch nichthat, dem wird doch, wenn er nur

Griechisch versteht, Wetteins N. T. ein sehr nützlichesBuch feyn, denn

meistentheils ist fo vielvom Zusammenhange gesetzt, daß man sich helfen

kann.

Kypkens Observationes facrae in NovumTeßamentum, die mitRa

phelsfeinen in der Hauptsache einerley Plan, nur aber einen ausgebrei

tetern haben, traten bald nach Wetteins N. T. an das Licht: aber fo,

daß Kypke Wetteins N.T. noch nicht gesehen, sondern blos davon ge

hört hatte. Er äußerte in der Vorrede die Besorgniß, es könnte seyn,

daß er Stellen anbrächte, die Wettstein schon hätte; und dis traf auch,

zu beider Ehre, und zur Ehre der Sache selbst ein. Wenn zwei aufei

nerley Plan ausgehende Gelehrten zur Erläuterung derselben Stelle des

N, T. eben die Stelle eines Griechischen Authors anführen, ohne eins

ander abgeschriebenzu haben, und dis geschieht mehrmahls, so sollte doch

wolder unpartheyische Zuschauer, auch der, der kein Griechisch verstän

de, und dem die Sache nur erzählt würde, denken, hier muß wol etwas

im N. T. stehen, das einer Erläuterung bedarf, und das Citatum des

Griechischen Schriftstellers muß eine auffallende Aehnlichkeit damit ha

ben. Nach meinem Geschmack zu urtheilen, finde ich unter allen Ers

läuterungen des N.T. dieser Art nichts, das Kypkensfeinen völlig gleich

kommt. Vom überflüßigen, von aller pedantischen Waffersucht frey,

haben sie, was man gern lesen will; und bisweilen das sehr wichtige.

Man nehme nur die einzige bey Röm. III, 25. zum Beyspiel, die Pauli

Worte aus einem wahren Unsinn, sie werden ohne Verdienstgerecht,

durch die Erlösung Jesu Christi, denGottzum Ladendeckel (denn

weiter war doch der blos imDeutschen so genannte Gnadenftuhl nichts)

durchden Glauben in seinem Blute vorgestellt hat, in denvernünf

tigen und begreiflichenSatz verwandelt ist: sie werden ohne Verdienst

- gerecht
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gerecht durch die Erlösung Jesu Christi, welchen Gott als ein

Versöhnungsopferfür sie fubstituiert hat, und disdurch denGlau

ben an sein Blut. Ichwerde unten noch einmahl von diesem Beyspiel

reden. -

Zwey Gelehrte, die Wettstein nicht excerpiren konnte, weil sie ent

weder später als er schrieben, oder ihm doch nichtzu Gesicht kamen, mit

denen er sich aber bisweilen aufeben dieihm undihnen vortheilhafte Weis

fe rencontriert, wählten einzelne Schriftsteller, aus denen sie zum N. T.

fammleten: Herr AbtCarpzov beyden Briefen an die Hebräer und an

die Römer den Philo, und Herr Krebs bey dem ganzen N.T. den Jo

fephus. Beide haben sehr viel geleistet: aber wie viel eben so brauchbar

res in beiden Schriftstellern noch übrig ist, follte man kaum glauben.

Wenn einer, der aus der Lectür desPhilo und Josephus blos eine Nes

benfache macht, versichert, und es aufErfodern erfüllen will, noch eine

fehr ansehnliche Nachlese zu ihnen zugeben, undzwarwirklich nichtzum

Pomp sondern zur Aufklärungdunkeler Stellen des Neuen Testaments,

so müffen wolPhilo und Josephus noch sehr reichhaltige Gruben feyn.

Palairet und Münthe verdienen eine Stelle weit unter jenen, aber

doch eine Stelle: Jener gab 1752 observationes philologico-criticas in

facros novifoederis libros, quorum plurima loca ex aučtoribus, potifli

mum graecis, exponumtur, illustrantur, vindicantur, heraus. Ungemein

viel Griechische Belefenheit: aber die Begierde, belesen zu erscheinen,

und alles anzubringen, nebst einem großen Mangel an Beurtheilungs

kraft, machte einen Wust daraus, in dem man doch bisweilenzur Ver:

wunderung ganz brauchbare Anmerkungen findet. Münthe gab 1755

obfervationes in N.T. ex DiodoroSiculo, in denen zu sehr fein Zweck

ist, für die Reinigkeit des Griechischen im N.T. ein gutes Wortzu re

den, und die viel entbehrliches enthalten, aber auch doch manches

brauchbare. -

Aber ist nun aus diesen Sammlungen rein griechischer Stellen zum

N. T. etwas wichtigeszu lernen? Wenn ich meiner Einficht folgen soll,

fo muß ichJa! fagen, sonderlich bey Raphel und Kypke. Ich weiß,

daß ein berühmterMann, dergewiß 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 bis
r
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Er sagt, Elsner, der beste unterihnen, habe kaum zehn Anmerkungen,

die etwas bedeuten. Zehn Anmerkungen, die wirklich das N.T. aufklärt

ten, undvon denen man vorhin nichtsgewußt hätte, wärenja aberdoch

auch etwas! und fände es nicht ziemlich gut mitdemZuwachs der exege

tischen Kenntniffe, wenn jeder Author in seinem Leben nur zehn neue richt

tige Erklärungen hinzusetzte, oder uns von zehn Irrthümern befreyete?

Aber warum nennet Herr Ernestigerade Elsner? warum nicht Raphel,

der eine Art von Anfang gemacht, und gewiß mehr als zehn vorhin dums

kele Stellen philologisch erläutert hat?

- In der That könnte man sich wundern, wie eszugehe, daßausden

reinsten Griechischen Schriftstellern so fehr viel zu Erläuterung dunkeler

Stellen des N. T. hatgesammlet werden können? Lafen denn die Apo

fiel recht mit Fleiß reine Griechen, und suchten aus ihnen die seltenen

Wörter aus, um nur künftigdem Commentatorwaszu thunzu machen?

Das wol nicht. Allein die Sache läßt sich sehr wohl begreiffen. Wer

eine Sprache zu schreiben nicht so recht völlig von Jugend auf gewohnt

ist, der wählt nicht gerade die Wörter, die beyden besten Schriftstellern

die allergewöhnlichsten sind, und sogleich von jedem verstanden werden,

einige gute Wörter fallen ihm bey, die nicht völlig fo gebräuchlich sind,

auch bisweilen die raren, die setzt er wie sie ihm beyfallen, und nun hat

er vieles, das Erläuterung braucht, nichts ungriechisches, aber wohldas

seltenere. Eben so gehet es ja auch Ausländern, die Deutsch schreiben

wollen, oder den Deutschen, der ohne hinlängliche Vorübungen unter

Aufsicht des Sprachmeisters eine andere Sprache schreiben will: ein gut

tes, nur nichtdas allergewöhnlichste Wort fällt ihm bey. -

Die Stelle Röm. III,25. deren ich schon einigemahl gedacht habe,

mag hierzum Beispieldienen. Von denen, die Axorgiev Versöhn

opfer übersetzen, hatte Herr Ernesti(t) Exempel gefedert, daß 1) dis

Wort wirklich die Bedeutung habe, 2)auch bey Hebraizierenden Schrift

stellern, und 3) daß zger-SisaSay von Opfern gebraucht werde. Ich

denke, die letzte Foderunghat Herr Kypke erfüllet; zur Erfüllungder er

fen hat er beigetragen, und Herr Krebshat ein unwidersprechlich Exem

pel der Bedeutung aus Josepho gegeben. Was kann klärer seyn, als

die

(t) die interpretatione grammatica librorum imprimis facrorum, S. 224. der

opusculorum philologico criticorum.
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die Stelle im 17ten S. des Buchs Josephi von den Maccabäern? Erst

sagt er, durch das Blutder Märtyrer fey ihr Vaterland gereiniger, und

sie wären, sozsgayr-Luxoy(victima fubstituta) TFs ros Sous cure

ries, geworden. Hierauffährt er fort, wo die res pures ry Su

os33 zsboy, a re Narrglov rev Seycrov aury - Seit zwei

roy Togar das. Was kann das anders heiffen, als: und durch

das Blut dieser frommen Leute, unddasVerföhnopfer ihresTo

des, hat die Providenz das Israelitische Volk gerettet. Die mit

telte Foderung ist zm unbillig, ungeachtet Herr Krebs sich auch von ihr

fchüchtern machen läßt, und meint Axorreroy könne Röm. III,25. kein

Versöhnopfer heiffen, weil es bey den LXX etwas anderes bedeute: so

hart und unbillig, daßHerr Dr. Ernesti sie gewiß gegen sich selbst nicht

gelten laffen würde, wie wir bald bey ragarmros sehen werden. Hat

ben denn dadurch, daß ein Wort bey den LXX vorkommt, die Schrift

steller des N.T. ihr Rechtverlohren, es in der gewöhnlichen Griechischen

Bedeutungzu setzen? Thun fiel es nicht wirklich sehr oft? Und sonderlich

Paulus, der desGriechischen ausdem gemeinen Leben fo mächtig war,

durfte der es nie thun? Daswäre dochzu viel, wenn die LXX anstattdas

wichtigste Hülfsmittelzur Erklärung des N.T.zu feyn, das einzige alle

übrigen ausschlieffende werden sollten. Undwie, wenngar die LXX auch

da sie n'B 5 Nagrigoy übersetzten, an eine Art von Versöhnopfer dach

ten, undglaubten, es heiffe rad, weil das Gold davon es gemacht

war, ein Lösegeld für die Israeliten habe feyn sollen? Irren thaten fie

wol hierin, und irrig haben sie mir ganz gewiß übersetzt, aber kaum

kann man begreiffen, was sie bey Axorzuoy dachten, wenn es nicht dis

war. Doch vielleicht könnte ichgar etwas von dieser unbilligen Foderung

erfüllen. Symmachus ist doch woll nicht ganz aus der Zahl der Hebrait

zirenden Schriftsteller auszunehmen, ob er gleich beffer Griechisch schreibt,

als die LXX oder Aquila und Theodotion. Selbst wenn Montfaucon ihn

wegen des reinern Griechischen loben will, schreibt er: Hebraismo rara

fiatur u). Und dieser Symmachus übersetzt --52 T-O5) 1 B.

Mof VI, 14. Acoreus Acerferov. Was soll dis anders sein, als, du

follst bey Erbauungdes Schiffes ein Versöhnopfer thun

- - - - * - - - - - Aber

(u) Praeliminaria in Hexapla Origenis S. 54. Cap VI.S. 5.
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Aber nun entsteht noch die Frage: ob die Griechischen Schriftsteller

nicht nach so vielem Gebrauch erschöpft seyn möchten? Ich unterstehe mich

das Gegentheilzu versichern. Bey der Art von Philologie, die mein

eigentliches Geschäfte ist, wird man mir ganz ungebeten zutrauen, daß

ich aus dem Lesen Griechischer Schriftsteller nicht mein Hauptwerkmachen

kann, sondern die Lektüre in Nebenstunden. Aber dabey kann ich versie

chern daß ich eine ganz beträchtliche Anzahl ungebrauchter Stellen, die

das N.T. erläutern, bereit hätte, um einenBand in RaphelsGeschmack

zu füllen, der nichts aufgeschwolleneshaben sollte. Selbst die vorhin ext

terpirten Schriftsteller nehme ich nicht aus: von Philo und Josephus

habe ich schongesagt, bei ihnen wäre die Nachlese wol noch reicher als

die Ernte, (und dis bey Josepho nicht blos in Absicht aufWorte, son:

dern auch Geschichte), aber auch bey den übrigen ist sie beträchtlich.

Ein Beyspieldas ich geben will, hat eine sonderbahre Verhältniß

gegen das oben erwähnte Margretow. Herr Dr. Ernesti hat von zaga

Ayros Joh. XIV, 16. wie ich glaube, richtig behauptet, es heiffe weder

Advocat, noch Tröster, und nun setzt er hinzu, ego certifimum arbitror,

zwagenroy, ubi de Spiritu S. dicitur, nihil aliud fgnificare, quam do

Horem, magiftrum, divinaeque veritatis interpreten. Auch dis halteich

in der Hauptsache für richtig, nur daß ich lieber, monitor, würde gesetzt

haben. Allein nun wie beweiset er eine Bedeutung, die das Glück ges

habt hat, von so vielen angenommenzu werden, sobald er sie nur nann

te? In der That, er verfährt, als wenn das Nomen zagaz» ros aus

Griechischen Schriftstellern nicht könnte erläutert werden, sondern blos

aus der Derivation von zagazza Asy, und denn einen angeblichen Hes

braismo. Die Hebräer, sagt er, haben das Wort top-D von den

Griechen angenommen, und Christus kann so gar selbst dis Wortge

braucht haben. Das ist nun allerdings wahr, sonderlich ist im Chaldäi

fchen op dgebräuchlich, aber es heißt, Advocat, Fürsprecher, und

weiter nichts, und Herr Dr. Ernesti sollte, da er selbst der Sprache nicht

genug kundig ist, dis Buxtorfen (x) zugeglaubt, und nicht für das

Chaldäische Wort eine Bedeutunggerathen haben, um einen von ihm so

genannten Hebraismum in das N. T. übertragenzu können. Hättenun

Christus im Chaldäischen das Wort Praklita gebraucht, so wäre nichts

ge

(x) S. 1843. des Chaldäisch-Thalmudisch-Rabbinischen Lexici.
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wiffer, als daß es Advocat oder Fürsprecher bedeutete, und Herr Ernesti

hätte seine Sache verlohren. Wollte er so verfahren, wie oben bey Max

orrieroy, und sagen, ich nehme das Wort in keiner Bedeutung an, die

ich nicht bey den LXX oder Hebraizierenden Griechen finde, so würdeaber

mahlsder Ausschlag für Advocat seyn, oder allenfalls für, Tröster,

denn wirklich in dieser Bedeutung, die einige dem Wortganz abgeleug

net haben, setzen die LXX Hiob. XVI,2. zagoer Afroges, Aquila und

Theodotio aber zagazAmro selbst:"im Hebräischen steht Dono das

gewiß Tröster bedeutet. Und wer sollte nun wol denken, daß die Bes

deutungdes Wortes, die ein so groffer Kenner desGriechischen blosaus

Etymologie errathen haben mag, und denn aus dem ihm nicht so völlig

bekannten Hebräischen herleitet, im reinen Griechischen anzutreffen wäre?

Hier ist die Stelle, noch dazu aus einem den Herr Ernestifür einen äch

ten Nachahmer vonPlato und Demosthenes hielt, für den Mann, den

ein Paulus nicht einmahl hätte verstehen können; und das nicht tief in

der Mitte, sondern gleich im Anfang, aufder vierten oder fünften Seite

feiner Bücher. Philo de mundi opificio, S.4. der ältern, und S. 5.

der Mangeyischen Ausgabe: evöy zagaz Afro, ris yes, y gregos;

zuve d' Saur genaueres Sees, yya» der veyerei araus ros g/

zA voraus gezeigt. Ty eyev doges Selas Pouvéragsiv - Savrfs od.

dey saya Sodovaquéry, Gott beschloß, ohne daß ihn jemand dazu

ermahnet hätte, (fine MoN1ToRE) denn wer war damahls auf

fer ihm? der ohne fein Gnadengeschenk armen nichsgutes vermö

genden Natur (der alten präexistierenden Materie?) mitüberschweng

lich reicher Gnade wohl zu thun. Ich denke, ein stärker Exempel

des nicht gebrauchten Griechischen hätte ich nicht wol aussuchen können:

und wie viel läßt esvonS. 5. des Philo bis S. 699. des ersten Theils,

unddem von S. 1 bis 680. deszweiten, erwarten? Gelesen hatte Herr

Dr.Ernesti die Stelle gewiß mehr als einmahl, aber nicht alles wasman

gelesen hat, fällt einem gerade um die Zeit ein, wenn man untersucht:

und ebendarum sind Sammler nöthig, die das entdeckte aufbewahren

und in dengemeinschaftlichen Schatz tragen. -

Ein ausnehmend wichtiges, uns auf einmahl aus so vielen Zwei

feln, die ganze Kirchen und Völkergetrennet, aber auch selbst in unserer

Kirche so manche ängstliche Gewissen beunruhigethaben, heraushelfendes

Beyspiel ist zogysias, Apostelgesch. XV, 20. 29. XXI,25. Soll das

Cic - Wort
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Worthier, Hurerey heiffen, fo ist unbegreiflich wie es unter Dinge ge

jetzt wird, deren man sich blos aus Nachgeben gegen das ängstliche Ge

wiffen schwacher Juden enthalten soll, und die natürlichste Folge wird

seyn, daßGötzenopfer, Blut und Ersticktes zu effen, eben so an und

für sich Sünde ist, als Hurerey treiben, wie auch wirklich Gelehrtevom

ersten Range geglaubt haben. Ich habe schon S. 155 erinnert, daß

zogyela, Hurerey, den reinen Griechischen Schriftstellern unbekannt,

und blos aus den LXX und dem N. T. ist. Ganz unbekannt aber war

esdoch nicht, sondern hatte nur eine andere Bedeutung. Bey Julius

Pollux B. IX. $.34. ist in den Seestädten gleich am Hafen zuzuoy,

Der Kaufplatz, und der wird eingeheilt, in zarznasia, C zogysia,

g clauxra y rs Ezrau: dis übersetzt man nun freilich im Glauben

an die früh aus dem N.T.gelernte Bedeutungganzzuverläßig, Taber

nen, und Hurhäuser, und so steht es auch noch in der neuesten Aus

gabe von 1706. unbezweifelt. Nur ist wol der Sinn glaublich? wer

den zu jedem Kaufplatz am Hafen auch Hurhäuser gehören? und schickten

sich die nicht besser in abgelegene kleineStraffen? Man erinnere sich nur,

wasjeder Anfänger wissen muß, daß zägyn, es heiffe, Hure, oderwas

es wolle, von zego kauffen herkommt, schlage auch allenfalls noch das

Etymologicum magnum unter 7Tegra», verkaufen, nach. Ich dächte

es fey offenbahr, Julius Pollux wolle sagen, Weinschenken,.und Gar:

küchen, wo Fleisch zu kaufeist, die man auch die jura, Fleischbuden,

nenne, oder will man lieber, so kann man es auch Fleischmarkt, und

eizuxra Fleischscharren, die gemeiniglich gewölbt sind übersetzen. Nun

wird zogysia, zu Götzenopfer, Blut, und Ersticktem gesetzt, nichts an

ders feyn als, Fleisch vom Fleischmarkt, oder aus der Garküche,

eben ein solch Wort als, Yangelia Schweinefleisch: und dessen soll man

sich den Schwachen zu Gefallen enthalten, weil man befürchten muß,

daß es Götzenopfer ist, wo sich aber niemand daran stößt, darf man es

mitgutem Gewissen effen. Die Moral selbst siehe 1 Cor.X,24–29.

ausgeführt, und zwarvon dem Mann, der den Schlußdes Concili zu

Jerusalem an die Heiden überbrachte. Eigentlich ist zroyeux ein Adjeeti

vum, so kommt es auch im Griechischen der mitleren Zeit bey einem

Dichter vor, dessen Worte du Fresne im Gloßario mediae Graecitatis

1204. anführet, zugleich aber gesteht, er könne nicht begreifen, wie das

Wort eine solche Bedeutungbekommen. Ceres hat bey der Verlobung

11
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in der Hand, movsucy, ich denke dis ist, Getreide, vom Kaufen ge:

nannt. Setzt man eben dis Adjectivum vom Fleisch, so ist es, Kauf

fleisch, vom Fleischmarkt oder Garküche, dem selbst geschlachteten entges

gen gesetzt.

Jac. V, 12. stehet, vor allen Dingen schwöret nicht, weder

bey dem Himmel, noch bey der Erde, oder irgend einen andern

Eid, sondern faget Ja, von dem was Ja ist, und UNein, von

demwas Nein ist, auf eis üzéguay méonre, und dis übersetzten

die, welche diese Leseart annehmen, damit ihr nicht in Heucheley fal

let. Und dachte denn niemand daran, daß üzrägtaus bey reinen Gries

chischen Schriftstellern auchAntwort heißt? Herodotum kanneiner wirkt

lich nicht weitgelesen haben, ohne zu wissen, daß üzroxgyouay bey ihm

so viel ist als anoxgyouay: denn gleich B. I. Cap.2. steht, rows düro

reva Say, sie aber hätten geantwortet. Schon bey Homer findet es

sich, und Apollonius schreibt in seinem Lexico (y) über Homer, S. 812.

zoxevarro zozeyazro.

"Q54% derergbauro Seozgözros –

19 rev.

XEo d' s uyeriges Unrezelvoyray -

"Ey9er KG Grozerra), reorayavoreros yee red xsee ro zwarAxusy

ero gree azroxgra Foxy, aroxgyéusvon reds roy sogey. Siehe

auch Svidas Th. III. S. 556.(aus beiden Lericis sieht man beiläufig,

wie es zuging, daß Grozerns erst einen Comödianten, und denn einen

Heuchler bedeute). Auch Alberti hat, nur nicht bey dieser wichtigern

Stelle, sondern wo es entbehrlicher war, bey Matth.VI,2. viel von

vzogyouay, ich antworte. Und nun käme aus JacobiV, 12. der verr

nünftigste Sinn heraus: fchwöret nicht, sondern redet die genaue

wahrheit, um nicht in den Antworten zu fündigen. Es könnte

ja doch feyn, daß ihr die Sache nicht genau wüstet, auch nicht

recht bedächtet, warumwollt ihr denn da gleich einen Eid thun:

Wäre aber auch hierjemand so strenge, keine Bedeutungdes Wortsan

nehmenzu wollen, die ihm nicht aus den LXXbewiesen würde, wol! so

könnte

(y) ApolloniSophistae lexicon Graecum Iliadis et Odyffeae, e codiceMS.

Sangermanensi in lucem windicavit,––Johannes Baptista Casparus

d'Anße de Villoison. Lutetiae Paris. 1773.

Cc 2
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könnte auch mit einem Beyspiel aus ihnen gedienet werden, nur daßwir

es schwerlich verstehen würden, wenn wir die Bedeutung nicht aus Pro- -

fanteribenten vorher wüßten. Jes, III, 6. (oder7) haben sie, gg Uzre

«g 9ss Syry uéga. Seit ger, oux Scoux, Cov exyos, denn wird er

antworten und sprechen, ich kann dein Anführer nicht feyn: ande

re habenda azzroxg Seis, und selbst die Variante dientzurErklärungdes

den LXXin dieser Bedeutung seltenern vorexg Seis. ––– Voneben

diesem UroxgyeSa., antworten, ist auch Uzoxgurs vskay, Traum

deuter, (z) entstanden, eigentlich, der Antwort giebt, wenn er über

Träume befragtwird, worausMatth. XVI, 3. Luc.XII, 56.zu erklären,

und üzroxgra daselbst ihr Wetterdeuter zu übersetzen ist. Doch diese

Anwendungder Stelle Lucians ist schon bekannt (a).

Bey Röm.X, 18.wirft man gemeiniglich die Frage auf, wie die

LXXdazugekommen seyn möchten, EN2Pf XIX, 5. & 23//cs azury

zu. übersetzen: der eine sagt, Yp könne Schall heiffen, vom Arabischen

s»- laut schreien, nur er begeht einen grammatikalischen Fehler, denn

fertia radicalis He quiescensder Hebräer istim Arabischen nicht unter He,

fondern unter Vau oder Jezu suchen. Der andere vermuthet, die LXX

möchten DHyp gelesenhaben: dis ist kein unebener Gedanke, aber erver

liert an Wahrscheinlichkeit dadurch sehr, daß das so oft vorkommende

s von den LXX nirgends durch P33//os übersetzt wird. Blos durch

eine Bedeutung, die 23/yos bey den besten Griechischen Schriftstellern

hat, wird alles klar, und an die dachte niemand. Es heißt, 1)derTon

oder Laut eines musicalischen Instruments, z.E. einer Harfe, 2) die

Saite selbst die den Ton von sich giebt. So schreibt Josephus, Antiqu.

VII, 12, 3 uy xyga, da zogdas Euuéon - - - - 6 veSA dage

za (28) aus Excura. Wer sieht nicht, daß 23//cs imzweiten Glies

de eben das ist, was im ersten chorda hieß? So auchTheodoretus(zwar

einKirchenvater, der aber doch Griechisch verstand, und hiergewiß nicht

aus den LXX nimt) Quaest. 34. in libr. III. Regum, aber da zusy

29évyevs Garn (va Aa) zzen (wa). Exet. Ich denke, bey

Lucian de follione Illhmi$. 6. (S. 640.des dritten Theils der Reitzi

fchen

(z) Luciani fomnium S. 17. Th. I. S.22. der Reitzischen Ausgabe.

(a) Raphel hat fiel in einen annotationibus ex Herodoto bey Luc. XII. 56.

ausgeführt. - - - - - - - - - - - - - -

- - -
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schen Ausgabe) wovon Accompagniren die Rede ist, hat es wolleben die

Bedeutung. Also die LXX hielten "p, die Schnur oder Faden, hier

für die Saite einer Harfe, (ursprünglich war diese wirklich ein Faden

von Hanfgewesen) und verstanden den Psalm eben so, wie ich ihn auch

verstehe. Die Himmel spielen Gotte gleichfahm ein Loblied. Der Ge

danke ist Pythagoräisch, also in Aegypten bekannt genug, und Philohat

ihn im Buch quoda Deo mittantur fömnia, T. I. S. 625. -

Ein Beyspiel von anderer Art, bey dem ich selbst noch fehr zweifel

haft bin, und blos anfange eine Vermuthung zu wagen, giebt mir das

Wort dazlau. Zwei Stellen des Briefes an die Römer sind, bey der

nen ich mit den im N.T. und den LXX sonst bekanntenBedeutungen nicht

recht auskomme. Röm,V, 18. find wir alle durch Eines-Fall (d, was

regarracuaros) schuldiggeworden, des Todes schuldig geworden, wer

den aber alle gerecht, und bekommen Antheil an einem ewigen Leben, d

Syds dxasuras. Manpflegt diszu übersetzen, per unum reifaäum

oder per uniur refle faßtum. Aber welches soll nun diese einzige so ver

dienstliche gute That feyn. Zum so genannten leidenden Gehorsahm

Christi, da er den Creuzestod ausstand, scheint sich dazu ua, durch

reffe fäum übersetzt nicht sonderlich zu schicken: der so genannte thätige

Gehorsahm Christi, gegen den manche dogmatische und philosophische

Einwendungen machen, weil die Lehre wunderlich vorgetragen war, (ich

mache sie nicht, sondern trage sie lieber andersvor(b))ist doch auchdem

Ausdruck nicht rechtgemäß, denn er besteht nicht in Einer fonderninfehr

vielen guten Thaten, in der unverbrüchlichen Beobachtung alles Wil

lens Gottes bei allen Versuchungen zum Gegentheil. Wenigstens zeich

nete Paulus die Eine gute That, von der er redete, für seine Leser nicht

deutlichgenug aus. Wolfs (des Philologen undSeniors zu Hamburg)

Versuch, diealoux mit Hülfe des Aristoteles/ätifakiozu übersetzen, ist

ein offenbahrer Misgriff: Aristoteles hatte es einmahl an sich, über

Griechische Wörterzu fehrzu etymologisieren, und ihnendenn Bedeutun

gen 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 Grie

chen einegute That klauenenneten, da doch eigentlich die Verbeffer

rung oder Wiedergutmachung einer bösen That so heißen sollte: aber er

- - - -* hat

(b) Dogmatik $. 138. . . . . . . . .

- - Cc 3
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hat bey den Griechen nichtdas Glückgehabt, das der Philosophe Wolf

im Deutschenhatte, die Sprache umzumodeln, da laua hieß nach wie

vor, was es geheiffen hatte, und bekam die neue Bedeutung nicht.––

Eben so schwer ist die andere Stelle Röm. VIII,4. da Gott die Sünde

in Christo, den er zumSündopfer gemacht hatte, straft, aufdaß das

Gebotdes Gesetzes, (oder wie Luther umschreibt, die Gerechtigkeit

vom Gesetz erfodert) in uns erfüller würde, die wir nicht nach dem

Fleisch wandeln, sondern nach den Geist. Nuos, Gesetz, ist in

dem ganzen Zusammenhange das Mosaische Gesetz, gerade das Paulus

im sechsten, siebenten und achten Capitel für abgeschafft erklärt. Ja!

sagt man, dazlauer sind blos die Gebote desselben, die zugleich Nar

turgesetz sind: aber wie willkührlich? Grotiusbehauptet es, und Ham

mond gerade das Gegentheil, darauxra gehe blos aufLevitische oder

bürgerliche Rechte: undgewiß ist es, daß die LXX es ganz ohne Unter

fcheid baldfür er dennfür Syd gebrauchen, auchHebr. IX, 1. kommt

es gewißvon Levitischen Satzungen vor. –– Wie viel Licht hätten

beide Stellen, wenn die ua in ihnendie bei Profanteribenten bekannt

te Bedeutung Strafe, oder Verurtheilungzur Strafe hätte? Denn

sagte Paulus Röm.V, 18. wie wegen derSünde eines einzigen das Ur

theil über alle erging, und sie für des Todes schuldig erklärte, foergehet

auchdie Lossprechungwegen der Strafe die ein einziger er

duldet hat, über alle, sodaß sie nunmehr das Leben haben sollen:

und Röm.VIII, 3.4. Gott habe die Sünde, und die Begierden des Leis

bes, verurtheilt und gestraft, da er seinen Sohn in einem dem fündigen

Leibe gleichen Leibe fandte, und zum Sündopfer machte, damit das Tor

desurtheil desGesetzes in uns vollzogen würde, die wir in unsern

Handlungen nicht mehr dem Leibe sondern dem Geiste folgen. Das Tor

desurtheildes Gesetzes ist, daß die Sünde sterben, oder wie Paulus

hernach saget, daßdie Werke des Leibes getödtet werden sollen. Stellen

der Profanauthoren für diese Bedeutung schreibe ich hier nicht ab, fieger

hören zu einer noch wichtigern Materie, zu dem, was ich in der Dogma

tik S. 122. (oder $. 162.der deutschen Ausgabe) von Röm.VI, 7.ges

sagt hatte: wer selbst nachschlagen will, kann das nöthige finden bei Svi

das, Th. I. S. 586. unter dxactly, 587. dzanoway, und dxanauara

gegen das Ende des ersten sich so anfangenden Artikels, S. 679. -

za 30ayund dialogary: Julius Pollux. 1.VIII. c.25.: Thucydides
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B.VIII,C. 66. wo noch Wesseling nachzusehen ist, und Herodet B. I.

C.42. B.V. C. 92. §.2. Blos die letzte Stelle will ich hieher fetzen,

weil die Lateinische Uebersetzung davon selbst inder Wesselingischen Aus

gabe unrichtig ist. Vom Kypselus, einem grausamen Tyrannen, der

über die Corinthier herrschen sollte, fagt das Orakelvorher, Labdawird

einen Stein gebähren, der auf die aristocratische Parthey (die

Bachhiden), hart fallen, da waren die KeySoy, und Corinth stra

fen wird. Daß dis nicht, soll übersetzt werden, wie dort geschehen ist,

emendabit Corinthum, fieht man $. 5. aus der Erfüllung: ein solcher

ward nun Kypselus, nachdem er sich der unumschränkten Gewalt

benmächtiget hatte: denn viele Corinthier verwieß er des Landes,

vielen nahm er alledas Ihrige, und noch weit mehreren das Le

ben. Das heißt wol nicht, urbem emendare. -

Wie wünschte ich, wenn sich mir dergleichen beym Lesen Griechischer

Authoren unaufhörlich aufdrängelt, und mir bisweilen die Zeit mangelt,

es aufzuzeichnen, daß noch viel Raphel, Carpzov, Kypken, folgen möcht

ten. Beym Philo fällt mir immer Herr Hornemann in Coppenhagen

ein, der sich gleichfahm diesem Author gewidmet zu haben scheint, und

mehr Aufmunterung verdiente. Aber noch mehr wünschte ich, daßje

mand den Plato, ausdem für einige Stellen ganzungemeinvielzu neh

men ist, für das Neue Testament bearbeitete. Auch schränken sich umeine

Wünsche undVorbitten für die exegetische Gelehrsamkeit nicht aufacade

mische Lehrer ein, die oft zu sehr beschäftiget sind und einerley Laufbahn

fo oft thun müffen, daß sie das nichtgewahr werden, was ihnen da vor

Augen liegt. Mancher fleißige Geistliche, auch aufdem Lande, hat bey

feinem nicht beschäftigten Amte mehr Zeit übrig, als mitfeiner Glücksect

ligkeit bestehen kann, wenn er sie müßig zubringet: er würde arbeiten,

wenn er wüßte, wo er die natürlichsten Belohnungen seines Fleißes,

neue Entdeckungen, und einwenig Ruhm finden könnte. Ein Griechi

- fcher Author ist eine angenehme, noch dazu in mancher andern Abficht

nützliche Lectüre, sie würde ihm interessanter werden, wenn er noch dabey

einen Zweck hätte, zum N.T. zu fammlen, nur muß denn nicht alles

gesammlete gedruckt werden, an wenigsten in Anmerkungen erfäufft, son:

dern blos das vorhin noch nicht bemerkt, etwas wirklich dunkeles auf

klärende. - - * - -

- - - -

-

- - - - - - - Bey
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Bey den Inschriften ist bisher am wenigsten geschehen, undam mei

sten zu thun übrig. Wenn man etliche derselben, wie sie einem von ohn

gefähr in die Hand kommen, durchliefet, so findet man gemeiniglich ein

oder andere Erläuterungfür das mittelmäßige nicht so claßische des N.T.

Der seelige Gesner hat das Beyspiel gegeben, da er einige in der Socies

tät der Wissenschaftenzu Göttingen gehaltene Vorlesungen den Pocokie

fchen Inschriften widmete, und immer mitan das Griechische desN. T.

dachte. Möchte er einen Nachahmer haben! - -

Es sind nochgenugWörter und Redensarten des N.T.übrig, bey

denen man eine recht deutliche Bestätigungder gewöhnlichen Erklärung,

oder eine bessere Erklärung, aus dem Sprachgebrauch, d. i. Beyspiele

völlig derselben Redensarten, in denen ihre Bedeutung ausdem Zusam

menhang erweislich ist, wünschen könnte. Von einigen wird ein fleißi

ger 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, aufein Exempel besinnen können. Hier sind einige Beyspiele:

Bey apsday, intestinum rectum, Matth. XV, 17. Marc.VII,

19. das manche so unrichtig erklärt haben, und wobey Wettstein gar den

Svidas mit Auslaffungder Hauptworte anführt, so daß erganz dasGe

gentheil von dem sagt, was er sagen will; sollte man Stellen. Griechis

fcher Aerzte wünschen, bey denen zugleich daraufAcht zu geben wäre,

ob es nichtbisweilen weitläufigerfür alle Gedärme genommen werde, denn

in diesen, nicht eigentlich in intelflino reto, wird die Speise gereiniger,

ein alter Einwurfgegen die Rede Christi.–– Dochhier bescheideich

mich, daß es nicht so wol aufdas Griechische Wort, als aufdas Syri

fche dessen Jesus sich bediente, A-222 (der Reiniger) ankomme.

Marc. IV,29. rayzrage. Ichhabe zwar wirklich etwas mehr

gefunden, als andere aufgezeichnet hatten, und setze es unten in derNot

te (c): aber ich hätte gern noch etwas entscheidenderes und deutlicheres

ausdem Sprachgebrauch.

UC.

(c) Ein ungenannter Griechischer Uebersetzer in Montfaucons Hexaplis Ori

genis hat Habakuk III, 17. z ovnjo zu repads roy 2gröv. Es scheint

er laß -Ein, und so viel sieht man aus ihm, daß rxpx3.dóva ohuges

fähr so eine Bedeutung hat, alsbey Marco. Nur regiert es bei ihm

einen Accusativum, der bey Marco ausgelaffen ist. Philo de '
opuni

-
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Lut.XI,33. guerrf. 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 gvarry haben. Indes ist doch es

«gvzrry dort die gewöhnliche gedruckte Leseart, (wie ich glaube, die richt

tige) und unbegreiflich ist es, wenn das Wort in den texicis über das

N.T. ausgelaffen, auch von den meisten Erklärernganzübergangen wird.

Ichzweifele auch dismahl andem Sinne des Worts nicht: es ist gewiß

nichts anders, als das Lateinische, crypta, wie es auch Stephanus in

feinem Thesauro sehr richtig erklärt hat. Die Bedeutung schickt sichvor

trefflich zum Context: wer ehrlich handelt, der wird das Licht nicht in ein

unterirdisches Gewölbe verstecken, sondern öffentlich imHause aufstellen.

Aber erst das Uebergehendes Worts, und daß man doch nicht einmahl

Stephanum anführt, tadelle ich. Denn aber möchte ich gern ein Grie

chisch Exempel dafür haben. Pliniushat es, aber Lateinisch; der Schrift

steller den Stephanus' anführt, ist auch Lateinisch: aus Griechen

ist nicht eine einzige Stelle angemerkt, da es vorkäme. Ich habe eine

gefunden, bey Straboim fünften Buch S. 377. (oder 246.) dagv

rever und noch eine andere bei Josepho Alterth. XV, 1 1,7. areo

zsvaS die zur Nazi-Z.“Aber sie thun mir kein völliges Genüge,
denn hier ist zurzeit ein Adjektivum. Zur Erklärung verschlägt es wol

so viel nicht, ob man meine Foderung erfüllet, nachdem ich dis vom

Wort gesagt habe: aber Euriösität wäre es doch. Findet man gar kein

gleiches Exempel, so muß er als Substantivum ein Wort der Grie

en in Italien oder Sicilien gewesen sein, das im Lateinischen gewöhn

Kicher geworden ist, als im reinen Griechischen,und denn gehörte es halb

und halb zu den Latinismen des Lukas. -

Luc. XVII,21. magerengte, ist bisher ohne Exempel: auch Svi

das und3" :'“ fondern der erste blos zagary

eiara. Man räth also seine Bedeutung bisher nur, und dazuetwas verschieden. “ - - - - - - - - - zieht s

*** - - - - .. . . . . . . :::14

- - - t Joh.
. . . . . . . . . . ":

opificioT. I.,S. 9, sagt: die Frucht, die so klein sey, von

ät";“ä“.“
. . . . . . unvermerkt, ergo änoy ArdidodoreMstärarov, und gelange zu ihrer

: völligen Gröffe. Nur er hat nicht daffelbe Compositum, als Marcus,

auch noch,einearrass in 11- - - - - -

- - -
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Joh. I, 11. apucrow, undzwar in der mehreren Zahl, undgleicher

Bedeutung.

- V. 14. orale Sy4yero. In den Sentenzen des Sekundusfinde ich

zwar S.88. der Schierischen Ausgabe, vous asoagrouévos, und S.92.

esotageauty Survix, allein, ich wollte gern die Redensart mit eben den

Worten haben (d). -

- - - - - - - - V. 16.

(d) Dis ist es, was in derzweiten Ausgabe S.72. mit eben den Worten

stand. Ich überlaffe nun den Lesern, was sie von einerBelehrung denken,

mitder Herr Herder, (der bey aller Gelegenheit von mir zu reden facht,

nnd denn seit dem Jahre da er in Göttingen gewesen ist, immer alsGegs

ner, und vorher als übertriebener Lobredner, ohne daßich einmahlGele

genheit gehabt habe, ihm bei seiner Anwesenheit zuGöttingen gutes oder

böseszu erzeigen). mich wol eben nicht aus Geneigtheit beschenkt hat. Er

schreibt S. 59. seiner Erläuterungenzum N.T. aus einer neu eröffneten

morgenländischen Quelle: dasWortwardFleisch. Es hat ein Neues

rer den harten Ausdruck aufgegeben; fchon aber den Pythagos

räern, warder Mensch, defen inneres Wort fie als eine den iris

… … dischen Tempel einnehmende Gottheit verehrten vou: oragagnaasya

. . . u. ff. und denn unten in derä“ •

phyf p. 636. (Antwortzu Michael. Einleitung in das 7. T. S,

70.). - Eine fonderbahre 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 harten Ausdruck aufgegeben hat? Ich doch wo nicht? . . ?

„' - ZuJoh. I, 13, hatte er mir auch eine Antwort gegeben, S. 41. Aus

* - Geblüt] at aara. Damim ist der bekannte Ausdruck für unrei

- nes, gar vergoffenes Blut (3 Mof 12,2. 2.M. 4, 25. 26. f I Ca

:: pell. Olf in N. T.p. 58. Bey den 70in den spätern 2 Kön. 3,28

R. 16, 7. 8. K. 21, 1. und fonft häufig) daß also das Problem

- über dis Wort (f, Michael. Einleit. ins T.T. S.71.) längst auf

- - - - elöst ist. Eine Geburt s auarov war die unreinte, schändlich

- - - # und völligunter der Gewalt des Bösen. Ein Weib so alter

. . . war,bey Zoroaster von Sonnenlicht, Luft, und allen reinen Ele

menten abgefondiert. Das Hebräische Diff“ , und das dafür gesetzte

-, äuara der LXX, thut hier gar nichts zur Sache, es heißt nicht, un

" - reines, überhaupt, sondern, Blutschulden, unschuldig vergoffenes

Blut, und niemand wird wol geglaubt haben, durch Blutschulden zum

Kinde Gottesgeworden zu sein. Nach einem Zoroastischen Exempel der

Redensart, aus einer Sprache, die doch Herr Herder so wenig versteht

als ich, ob er gleich fo viel aus ihr erläutern kann, hatte ich gar nicht

gefragt, sondern nach einem Griechischen, also ist es wenigstens nicht

Antwort aufmeine Frage: allein schwerlich kann es auch irgend'
- - geho
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V. 16. Yagy eyr geeros. - - - - - -

Joh. II, 19. wasvon dem Leibe, in dem eine göttliche Seele wohnt.

Die Beyspiele würden wolbey den Pythagoräern zu suchen feyn. Siehe

das fomnium Scipionis c. 8. (e). -

Joh. III, 13. Fay, an einem Ort zu Hause gehören, auch als

denn gebraucht, wenn man sich auffer demselben und in der Fremde be

findet. - - - ––

Joh. IV,37. Silvay Sy, von einem eintreffenden Sprichwort.

Apostelgesch. VII, 53. vuoy Aqußayer eis darayas ap/Aoy.

Von einzelnen Worten, und ihren Gebrauch habe ich manches nicht so

bekanntegesammlet, aber die ganze Redensart möchte ich gern haben,

wol mit einverstanden, daß anstatt ayyNow ein anderer Genitivus ste

hen könnte. - - - - - - - - - -

Kraeysir, wie es bey Paulo so oft vorkommt. Siehe S. 159.

und Clericum bey Röm.VI, 16. - - - " , - "

Röm. V, 2. Ephes. II, 18. III, 12.zgoorayay. Ich vermuthe,

das Wort ist vom Recht des Zutritts zu morgenländischen Königen ge:

bräuchlich, und ohngefähr so viel gewesen als in unserer Hofsprache, die

Entree. Igegayyed wird wirklich so gebraucht. Allein von zeoca

yoy selbst möchte ich auffer Pauli Stellen ein Exempel haben.––

Ich habe endlich einsgefunden, aberdoch kein unsere Stelle völlig erläu

terndes, Diodor schreibt B. II.C. 58. dp. Aegyptier hätten zuerst zar

mygens «g reuzals K 7sogaryoyas festliche Proceßionen angestel-
- - - -

- - - - - - - ler.

. : . . . . . . . . . . . .

ehören, denn wer die Stelle unpartheyisch liest, ohne überall Zoroastris

eszu sehen, der wird glauben, äuxra fey etwas, daraus einer, et

wan ein Jude, schon ein Anrecht an die Kindschaft Gottes zu haben,

glaubt, und das wird niemand auf die unreinste und schändlichste Ge

burtgründen. Ich denkealso ich habe fragen dürfen, und dürfe es noch

( “: ch den d das " S
(e). Hierzu habe ich seit dem noch eine gewissermaßen dahin gehörige„S

- Philo T. I. S. 197.''''
Syrer haben sie zwar, (siehe meine Syrische Chrestomathie S. 5.) da

einige sagten, die menschliche Natur sey, der Tempel des ewigen
Sohns. "Allein sie ist vielleicht aus unserer Stelle genommen, und als

denn ist fie Auslegung, Meinung, nicht aber völlig eigener Sprachges

brauch. Indes ist dis das ähnlichste Beyspiel, das ich habe finden kön

nen, und vielleicht genug. - - - - - - - -

-

Dd 2
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let. Eine andere mir gleichfalls aufgefallene Stelle, bey Thueydides

B. I. 82. hilft unsgar nichts. . . - - - -

Eben daselbst, er ist graus, die Redensart in gleichem Zusam

menhang. - - - - ". -

Röm.V.,4. dazu in einer Stelle, aus der sich entscheiden lieffe,

welche der drei hier gewöhnlichen Erklärungen dem Sprachgebrauch die

gemäffeste fey.–– Fragen darfich, aber ich habe hier nicht viel

Hoffnung die Frage beantwortetzu sehen, denn dazu sieht beinahe wie

eins der Paulo eigenen Worte aus. - - -

»

„V. 5. 1 von 72 Sse Exxxvra - Tais kaedas ua die

zweifaras a you. Man sagt uns gemeiniglich, wo die Redensart herger

nommen sein soll: dis ist ganz gut, aber ein Beispiel einer gleichen Ret
densart wäre noch beffer. -

… Röm.VI, 17.zagadova EE rizroy, wenn nehmlichdie gewöhnt

lich angenommene Construction die richtige, und nicht Kypkens seine vor

zuziehen ist. – . ." - - - - - - - - - - .

Röm.VII,4. 5. zarreira, Kann dis, hier heissen, gebäh

ren: Sagt Paulus, ich perheyrathete mich mit derSünde, demTor

de Kinder zu gebähren.Ich glaube es, Siehe Demophili43steSen,

tenz, und Philo de Dei immutabilitate T. i.S.273. ich hätte abergern

ein Beispiel der Redensart, wo Kagzropagioa selbst vorkäme (f).
- Rön. XIII, 14. za (PwTar. -; . . ." ; j - ,

Röm.XVI,28. Paypausposaurier zagzräv. „

„ XV,24. ornelia Kara. - - - - -

1 Cor. III, 1. 3.4. Cage vor, nach der Variante, in einem sich hier

her schickenden Verstande.

" VII, 15. s ros ratoüros. Man übersetzt es gemeiniglich: bey

fokchen Umständen. Mir kommt noch immer etwasbeyder Redensart

dunkel vor, und ich hätte gern ein Exempel. .

2 Cor: IV, 1. findet sich in sechs Handschriften, darunter die Aler

randrinische und Claremontanische ist, Faxe er. Dis Wort kennen
- wir

“

-

: " : . - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
-

- -

(f) Ich laffe hier das in der vorigen Ausgabe gestandene orvv4-Asicsy wird

. . . erorlau. Röm. XI,32. aus, weil ich Exempel dazu gefunden habe: des

; gleichen Terygonévaq rd. sdayyuov, wovon ich S. 137. ein Exempel an

geführt habe. - -- - - - - - - - - - - - -

3. L. -- -A --
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wir bisher blos aus Symmachus und Theodotion, 1 B.Mof. XXVII,

46. 2 B.Mof.XXI, 5. Sprüche Sal. III, 11. als gleichbedeutend mit

Exxxxey: allein diese Bedeutung scheint sich zum Zusammenhang nicht

sonderlich zu schicken, denn wie kann, wir ermüden nicht, durch etwa

dem wasfolget entgegengesetzt werden, fondern entsagen allen Heim

lichkeiten, die schändlich find: Hat dis Syxaxey noch eine andere Bes

deutung, etwan die, die es nach der Abstammung sehr wohlhaben könne

te, sich vom Bösen hinreiffen laffen, fo daß man selbst böse und

arglistig wird: Dis schickte sichzum Folgenden vortrefflich.

„ , Ephes. I, 10. kommt avaxe(Paausoa, das man verschieden aus

legt, in einer Bedeutung vor, zu der man noch kein Exempel hat, fon:

dern blos räth: denn was Raphel, Koppe und andere haben, ist eine ans

dere hieher nicht gehörige Bedeutung.

Fragen von der Art wird dem, derzweifeln kann, das eigene Lesen

des N. T. noch viel mehrere eingeben. Sie sind nicht dazuaufgeworfen,

daß einer eine Conjectur beibringen soll, wie man die Redensart erklären

könne, denn an solchen sind wir reich, noch dazu an solchen, die sehr

wahrscheinlich find, aber man verlangt noch etwas mehr, ein wirklich

Exempel der Redensart, (nicht blos der einzelnen Wörter) wo sie eben

das bedeutet. Die einzelnen in der Note angemerktenBeyspiele von Frau

gen, die ich gethan hatte, und jetzt auslaffe, weil mir die Beantwortung

in die Handgekommen war, machen zum wenigsten Hoffnung, daß man

ches würde beantwortet werden können, wenn nur die, die das N. T.

aus Griechischen Schriftstellern erläutern, nicht das unnöthige thäten,

das zehnmahl erläuterte zum elften mahl erläuterten, oder erläuterten,

was ihrer Mühe gar nicht bedarf, sondern zu den Redensarten undWörs

tern sammleten, die noch ohne Exempel stehen.

- - - §. 30.

Folgesätze den Schulunterricht im Griechischen betreffend. .

Eine andere Folge aus derBeschaffenheit desGriechischen im N.T.

betrifft die Art des Unterrichtsim Griechischen, wie er aufvielen Schutz

len ist, und sonst noch auf mehreren war (g).

- - - - - - - Nichts

(g). Diesen Paragraphen schrieb ich vor zehn Jahren, 17. Auf manchen

Schulen hat sich der Unterricht im Griechischen so gebeffert, daß man

- Dd 3 - ches

-

- - -
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Nichts kannfür die Griechische Literatur überhaupt, insonderheit für

die vernünftige Worterklärung des Neuen Testamentes, die Theologie

selbstim engern Verstande desWorts, und sogarfür die Religion nach

theiligers erdacht werden, als wenn man das Griechische auf Schulen

ausdem Neuen Testamente lernt, es fey nun, daß man blos dabey stet

hen bleibt, oder doch mehrere Jahre hindurch es in den unterm Claffen

traktiert, und denn erst aufdie letzte noch einen claßischen Author liest.

Ein sehr unbequemesBuch das Griechische daraus zu lernen, ist

das N.T. offenbahr. Erstlich schon, wie wir gesehen haben, eins der

schwersten, undwer wird denn bey dem schwersten den Anfang machen?

Sehr wenige Schullehrer werden woldie§. 28. angeführten Hülfsmittel

in ihrer Gewalt haben, (sie fänden sonst gewißganz am unrechten Ort,

und man möchte sie lieber aufUniversitäten versetzen) aber bei vielen

kommt noch dazu, daß sie falsch expliciren, und da dis bey andern Au

thoren nichtvon so groffenFolgen wäre, gerade beydem wichtigstenBuch

das wir haben könnendasjunge Gemüth mit beynahe unauslöschlichen

Vorurtheilen einnehmen. Gemeiniglichglaubt man, das N.T. seywer

gen seiner Leichtigkeitdasbequemste Buchzum Anfangs-Unterricht. Welt

che Unwissenheit! dem Schullehrer, der so wenigGriechisch versteht,dis

zu denken, möchte lieber ganz verboten werden, Unterricht darin zu ge

ben. Zum andern ist es nicht im guten Griechischen geschrieben. Wer

wirddoch sonst so thöricht feyn, den Anfang einer Sprache bei einem

Buchzu machen, wolgar es die vollen Schuljahre hindurchzu tractiren,

das dieSprache nicht reinhat? Wirlernenja dochunser Latein nichtaus

der Vulgata! Imganzen N.T. kommt nicht ein einzigesmahl der Dua

lis vor. Die Folge davon ist, daß man den Anfänger entweder gar der

Mühe überhebt, ihn zu lernen, (disdas schlimmste, und doch bey fol

cher Schulerziehungdasvernünftigste) oder ihn blos aus dem Paradig

ma in sein Gedächtnißprägt, ohne daß er sich beym Lesen einesGriechi

fchen Buchs darangewöhnt hätte; dis letzte viel gräuliche Marter: es

fey das eine oder das andere, so ist es eine kräftige Abhaltung weiter zu

gehen,

ches nicht mehr Vorschläge und Wünsche find; wenn ich ihn also jetzt

schreiben sollte, so würde einguter Theil wegbleiben. Doch da er noch

so viel unerfüllete Vorschläge enthält, und so viele Schulen bleiben, wie

fie find, oder auch tiefergefallen find, laffe ich ihn noch einmahl abdruks

ken wie er war. - - - - - - - - - - - - - - -
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gehen, und Griechische Schriftsteller zu lesen, die den Dualis haben,

der arme Lehrling ist also, so weit es in der Gewalt seines Lehrers stehet,

aufLebenslangzum Griechischen verdorben. Dabey hatdas N.T. nach

Verhältniß nur wenigGriechische Wörter, weil es von einerley Glau

benslehren oder Moralen so oft und wiederhohlt handelt, und ist nochda,

zu ein kleines Buch: hier würden allenfalls, wenn man ja etwas ausder

Bibelhaben will, die LXX bequemer feyn, denn im Alten Testament

kommt eine sehr große Menge von Nahmender Thiere, Pflanzen, Bäu

me, Kunstwerke, und zum Kriege gehöriger Sachen vor. Auch wegen

dieser Armuth an Wörtern wird der, derdas Griechische aus dem N.T.

gelernt hat, und nun einmahl Luft bekäme, weiter zugehen, zu spät ges

wahr, daß er so gut als nichtsgelernt hat, und selbst im leichtesten Aus

thor nicht fortkommen kann: denn fast alle Wörter sind ihm neu, und

noch über das die ganze Construction und Bildungder Perioden. Wolle

te er ein Collegium über ihn hören (ich setze den nicht immer zu erwart

tenden Umstand hinzu, daß es auffeiner Universität Mode ist, angebot

ten wird, und zu Stande kommt), so werden doch da die Wörter nicht

aufdie Art erklärt, als es für ihn nöthig ist. Er kann also nicht nach

kommen. Blos durch eigenen Fleiß sich fortzuhelfen, erfodert vielMü

he, und einen unüberwindlichen Entschluß, den wenige faffen, noch weit

nigere aber behalten. Also die Folge des Schulunterrichts ist, daß so

viele in ihrem ganzen Leben nie Griechisch lernen. DerMann im Amte,

auch wol im eigentlichgelehrten und akademischen, der das N. T. zu er:

klären hat, wird zu späte gewahr, wo es ihm bey andern Kenntniffen

mangelt: und wenn er sich durch eigenen Fleiß helfen will, fo stoffen ihm

Schwierigkeiten auf, bei denen er ohne Beschämung niemanden fragen

kann. Er bleibt also bei seinem beffern Willen zum Unwiffenden im

Griechischen recht eigentlich vorherbestimmt: eine traurige Lage,von der

man aber doch Beyspiele gehabt hat, denn sehr selten läßt sich der Mann

gel des Schulunterrichts im Amte völlig ersetzen. Um die Sache noch

fchlimmerzu machen, treten denn gar dienstfertige Gelehrte zu, die ein

Lexicon blos über das Griechische des N. T. schreiben, noch dienstfertige

re Verleger, die ein folch Buch so herzlich lieb haben, und Schulleute

die es recommendiren, weil es ihrer Art das Griechische zu traetiren an

gemeffen ist: also bekommt derSchüler einen Pafor, wenn es etwas bess

fer ist einen Schötgens in die Hände, vielleicht eine Ausgabe davon, in

- - - - -“ der

„“

Y

-
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der wahre Gelehrsamkeit angebracht ist, aber die doch nur die wenigen

im N. T. befindlichen Wörter enthält; er glaubt, dis fey genug, wol

als Studente behält er es bey, und befriediget sich damit, aber nunhat

er auch nicht einmahl das Mittel in den Händen, etwas aus einem aus

dern Schriftsteller oder den LXXverstehen zu lernen. So gar Wörter,

die wirklich im kleinen Neuen Testament stehen, laffen denn wol, diese

Pasors, oder wie sie heiffen, aus, z.E.äussäuevo, das sich nach einer

wichtigen Variante 1 Theff II, 8. findet, aber auch in andern Griechi

fchen Lexicis mangelt. Diese Lexika, noch so gut umgearbeitet, werden

dadurch eine Hindernißder Griechischen Literatur; obgleich vielleicht Au

thor und Verleger dabey gut stehen möchten. 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 Lesungdes Deut:

fchen zu sehr bekannt ist. Denn lernt man eine Sprache am leichtesten,

wenn man die ersten Bücher mit Neugier liest, beynahe begierig zu wiss

fen, was in der folgendenZeile stehen möchte, das billig auch keine bey

gefügte Uebersetzung verrathen, und die so nützliche Neugier zu früh bei

friedigen soll. Dis fällt beym N.T. völlig weg, und manchem ist der

Inhalt so bekannt, daß er ohne das Griechische Wort zu verstehen, er

plicirt, wie er es sich aus dem Deutschenerinnert. Wird nun nochdazu

- langsahm analysiert, so muß der Ueberdruß aufs höchste steigen. Kein

Wunder also, wenndas Griechische auf einigen Schulen den Lernenden

erschrecklich schwer undverdrießlich wird, und sie es in Jahren nicht so

weit bringen, als in Monathen möglich war.

Den Lehrer, der blos Sprache über ein so bekanntes Buch Jahr

aus Jahr ein dociren soll, macht dis ewige Einerley auch nicht munter

rer. Gemeimiglich fällt er denn aufdas so schädliche stete analysieren, wo

durch jedem lebhaften Gemüth die Sprache zum äußersten Ekel werden

muß. Ein anderer will Gelehrsamkeit zeigen, stellet Untersuchungen bey

einzelnen Worten an, um doch etwaszu denken zu haben: sie mögengut

feyn, nur für den Anfänger sind sie nicht, der sie nicht einmahl zu beurt

theilen oder zu schätzen weiß, sondernfür den ist eine so viel möglich eure

sorische Lektion vortheilhafter. In der That, bey den vielen Schwierig

keiten desGriechischen im N.T. unddergroßen Menge bekannter Aus

legungen, soll es billig nicht blos explicirt, sondern mit Anstellung soll

cher Untersuchungen gelesen werden, sie werden auch denKenner beschlei

chen



$.30. Sprache des Neuen Testaments. 217

chen, wo er sich ihrergern enthielte: aber eben deshalbgehörtdasN.T.

gar nichtzur Griechischen Lectür in die Schulen, sondern sollte aufdie

Universität versparet werden. -

Diejenigen, die nicht Theologie studieren wollen, schreckt es geme

niglich gar vom Griechischen ab. Sie sehen, es wird denen, die es ler

uen müffen, überaus schwer; sie finden keinen unter ihnen, der sich so

darin verliebte, als einige fleißige in das Lateinische, und etwas von dem

Vergnügen beydem Griechischen empfände, das doch manche beym Vir

gil oder einem andern Lateinischen Author ausbrechen laffen: weil blos

oder hauptsächlich das N.T. gelesen wird, so sehen sie das Griechische

als ihnen entbehrlich, 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 kei:

nen Profanauthor mit Leichtigkeit lesen lernen: also laffenfie es vernünf

tiger liegen. - DerSchade für die Wissenschaften, und sogar für dieCul

tur der Nation, ist sehr groß. „Das ist wahr, der bloße Advocat und

Richter kann in seinem Fach brauchbar seyn, ohne Griechisch zu verste

hen: das Jusist ihm eine bloße Gedächtnißsache, dabei er nicht einmahl

nöthig hat sich mit den Quellen sehr bekannt zu machen. Aber dem Mes

dico ist doch schon das Griechische nicht fo 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, find an Zahl mehr, und an Inhalt reicher und man

zigfaltiger, als die Lateinischen; und die Römer gaben selbst in ihrergül

denen Zeitzu, daß sie sich in Sachen desGeschmacks nach den Griechen

bildeten; das exemplaria graeca nocturna verfüte manu, verfäte diurna,

ist doch von Horaz. Wer das Griechische so versteht, wie das Lateinis

fche, der hatzu viel mehreren Schätzen den Zugang. Ist etwas, darin

die Engländer einen Vortheilvor unsern Landesleuten in der Gelehrsam

keit haben, so ist es die ausgebreitetere Kenntniß des Griechischen, das

unter ihnen auch wolderStaasmann gelernthat: und sollte man weissa:

gen, wodurch sich etwan künftig die Russen über uns heben könnten, so

wäre es, daß ihre kirchliche Verfaffung mehr Anlaß zu Treibung des

Griechischengiebt, und es einmahl so bekannt unter ihnen machen könne

te, wie bei unsdas Lateinische ist. Läse manzu Anfangim Griechischen

solche Authoren, als im Lateinischen, n völlige Neuigkeit, nebstMan

- - E - mg
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nigfaltigkeit des Inhalts Aufmerksamkeit erwürben, (Plutarchs Leben

im Griechischen, wie im Lateinischen Cornelius Nepos) und machte es

durch bessere Methode leicht, sowürden die meisten es aufSchulen ler

nen, und dadurch künftigdenZugangzu alter Historie, alterGeographie,

alter Philosophie haben, zugleich aber ihren Geschmack bilden. Schon

von der Schule könnten sie beyläufig, und da sie meinen blosSprache zu

lernen, so viel Universalhistorie 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 ko

stete nicht mehr Zeit, als diejenige, inder jetzt Schüler mit Griechischem

gemartert werden.

Eine andere Folge desfrühen Lesens des N.T. ist schon oben er

wähnt: man bekommt kein Griechisches Gehör, was man einige Jahre

durch gelesen hat, prägt sich einem als ächt und rein Griechisch ein, und

nun können Männer von stumpfen Gehördarüber disputiren oder zwei

feln, ob dasGriechische desN.T. vom claßischen verschieden sey. Man

unterrichte einen in einer anderen Sprache einige Jahre lang eben fo, et

wan im Lateinischen ausder Vulgata, im Deutschen aus der 1462 ge

druckten deutschen Bibel, so wird fein Gehör zu Beurtheilung dessen,

wasgut Latein oder Deutsch ist, ebenfo ungeschickt werden. Die ersten

Eindrücke bleiben hängen, sonderlich wenn sie die einzigen gewesen und

oft wiederhohlt find. - -

Diejenigen, die das N.T. in Schulen eingeführt haben, mochten

wol in derMeinung stehen, sie hätten derReligion einen Dienst dadurch;

und manche, diejetzt eifrig sind es zu erhalten, werden meine Wünsche

als eine groffe Kaltfinnigkeitgegen die Religion ansehen. Sie irren sich

aber sehr, selbst der Theologie, felbst der Religion ist darangelegen, daß

es aufSchulen nicht die Stelle des Orbispictus vertrete.

Erstlich machtdieser MisbrauchdesN.T. esdem die Religion ge

wiffenhaft untersuchenden überaus viel dunkeler und unentschiedener. Lief

man bey völliggefammleterSprachkunde ein wichtigesBuchmit einerge

wiffen Neuigkeit, und aufdie Sachen undMeinungen desselben aufmerk

fahm, fo wird es einem ohngefähr so leicht, als ein Briefden man uns

ter gleichen Umständen liefet: hätte es gewisse besondere Dunkelheiten, so

wird man eszumzweiten, zumdrittenmahl lesen, auch einzelne Untersus

chungen anstellen, aber das meiste wird einem beim ersten Lesen entschie

- - den
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den deutlich feyn. Hat man aber daraus die Sprache lernen müffen, ehe

es einem noch eigentlich um die Sachezu thun war, hat es dadurch feine

Neuigkeit verlohren, fällt einem beyjeder Stelle ein, wie man alsKna

bezu expliciren gewohntwar; so hat man nun schon kein so lebhaftesGer

fühl mehr, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden, selbst bey dem

wahren das man gelernt hat, weiß man nicht recht, ob es gleich dem

falschen nur Vorurtheil ist.

- Aber auch wirkliche Vorurtheile, wirkliche Irrthümer, werdendurch

diese Artdes Unterrichtsfrüh beygebracht, von denen sich die meisten in

ihrem Leben nicht wieder loos machen können: und dieser Gefahr follte

man das allerwichtigste Buch, an dessen wahrem Sinn uns unendlich

vielgelegen ist, nicht ohne Noth aussetzen. Hat man gleich beym An

fangdes Lernens der Sprache, und ehe man urtheilen konnte, ein Wort

falsch, etliche Jahre nach einander falsch übersetzen müffen, fo prägt sich

dis so tief ein, daß einemganz widersinnigvorkommt, eine richtigere Ert

klärung anzunehmen. Herr Dr. Ernestihat bey einer andern Gelegen

heit, in der Vorrede zu Hederichs Lexico, von dieser Macht der frühen

philologischen Irrthümer eine schöne Stelle. Nur wenigeMenschen sind

geschickt, tief eingewurzelte Vorurtheile wieder abzulegen. Schon oben

habe ich gesagt, man könne nur von fehr wenigen Schulleuten erwarten,

daß sie bey ihren übrigen Arbeiten, und Nothwendigkeit einer Polyhistos

rie, gerade so aus dem N.T.ihr Werk machen können, als es nöthig

ist, dis an vielen Orten schwere Buch nicht oft irrigzu übersetzen. Aber

wie wenn nun manche unter ihnen nicht einmahl mehrGriechisch verstän

den als blos das N.T.? keine Authoren, keine LXX gelesen hätten?

Kann esdenn fehlen, daß sie nicht unzählige Irrthümer begehen sollten?

Noch dazu die Anfangsgründe im Griechischen zu lehren ist gemeiniglich

dem schlechteren überlaffen. Desto mehr Irrthümer, die sich bei einem

Buchfrüh und tief einprägen, dessen wahren Sinn zu untersuchen man

wolkünftigeinmahl durch die gar nicht gelinde Stimme eines ängstlichen

und zweifelnden Gewissens aufgefodert wird. Geschähe dis bei einem

andern Author, so hätte es weniger zu bedeuten: Seele und Seeligkeit,

oder Ruhe des Gewissens und Gemüths, kommt aufihn nicht an: man

liestihn auch so manche Jahre nicht wieder, nachdem man aus ihm die

Sprache gelernt hatte, daß mandie Irrthümer wieder vergißt, die man

als Knabe gelernt hatte; als Jüngling oder Mann liest man ihn neu,

- . . . . . . Ee 2 . . .:: - - - - und
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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

Erklärung, fo ist nun bisweilen die Entscheidung schwerer, man hatdas

aufden 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

wichtigwerden. Wie viel unnütze Streitigkeiten über die Erleuchtung,

zum Theil mit Heftigkeit geführt, wozu die Bibel so wenig Anlaß gab!

aber Doris ward unrecht verstanden, und darauf ein Artikel gebauet.

Ich habe dis anderwärts erinnert (h). Deffen will ich nicht einmahl ge:

denken, daß dasübertriebene Anhaltender JugendzumLesen der Bibel noch

sonst auf sie eine sehr widrige Wirkung haben, und ihr Bibel und Reli

gion zuwider machen kann. Man liestja doch noch wol in einer andern

Stunde aufeiner wohl eingerichteten Schule die deutsche Bibel, viel

leichtgar noch eine Lateinische: aber einerley Buch zu oft lesen müssen,

bringt erst Gleichgültigkeit, denn Eckel zu wege.

Nun zu meinem Wunsch, wie das Griechische aufSchulen gelernt

werden sollte, und dieser mit einer Rücksicht auf einen so wichtigen Zweck,

der es wirklich im westlichen Europa erhalten hat, da es sonst mehr und

tergegangen feyn könnte, dasNeue Testamentzu erklären. Vor als

len Dingen sollte dis Buch, wenn man wirklichzu seiner Erklärungvor

bereiten will, aufSchulen in der Claffe ein liber prohibitus feyn, das

heißt, gar nicht als Schulbuch Griechisch gelesen werden, woraus noch

beyläufigder Vortheil entstände, daß nicht fo manche Leichtgläubige, der

nen ihr Schullehrer einbildet, sie haben bey ihm das N.T. verstehen

lernen, und gehört was sie aufUniversitätenhören könnten, feinem Rath

folgen, und auf der Universität unterlaffen Collegia darüber zu hören.

Wären denn welche, die aus Neugier, aus Untersuchungsgeist, oder

Gewiffenstrieb, dis Buch für sich läsen, so wäre es desto beffer: mit

Vorurtheilen würden sie nicht eingenommen, lernten mit eigenen Augen

fehen, und was ihnen abginge würden sie künftig aufUniversitäten ler

nen können, vielleicht auch schon aufder Schule einen gelehrten Mann,

wenn sie so glücklich ist denzu haben, befragen.

- - - Ich

(h) Compendium theologiae dogmaticae S. 128. fonberlich in der Anmerkung

S. 261. 262. oder neue deutsche Ausgabe der Dogmatik S. 170.
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Ich setze zum voraus, daß aufeinerSchule mehrere Claffen imGrie

chischen sind, in die man die Lernenden nach ihren Profectibus eintheilen

kann, wenigstensvier; ferner, daß diese Claffen nicht nach dem Lateinis

fchen gehen(eine wunderliche Gewohnheit der meistenSchulen) sondern

ganzvom Lateinischen unabhängig sind, und derjenige, der im Lateinischen

in der obersten Claffe 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 darin thun will, im

letzten Jahr oder halben Jahr allenfalls noch eine zweite dazu bekommen

kann, alles dis lieber in den ordentlichen Stunden undfür dasgewöhnt

liche Schulgeld, nicht in Privatstunden, die besonders bezahlt werden -

müffen: und nun meinte ich, man sollte in der untersten Claffe mit etwas

wenig Grammatik und einem Profanauthor, oder einer wohlgefammle

ten Chrestomathie den Anfang machen, nur ja fo, daß in dieser ersten

Lectüre der Dualis nicht mangelte. Eben damitder häufig genugvorkä

me, hätte ich für diefe unterste Claffe gern eine Chrestomathie, aber so,

daß interessante, dem Knaben interessante Stellen ausgesucht wären.

Diesen ersten Unterricht wünschte ichvom besten Manne, wäre der Rec

tor der beste Mann, von ihm selbst, und wenn eine Schule Christophor

rus Cellarius, oder Gesner, oder Ernestizum Rector hätte, so wünscht

te ich, daß auch derfichzu diesem Geschäfte herablieffe, denn es ist gar

zu viel daran gelegen, gerade den Anfang in den Sprachen gut zu ma

chen: hernach könnte er seine Anfänger viele Zeit andern überlaffen, bis

fie ihm zum letzten Unterricht wieder entgegen wüchsen. Wer eineSpra

che lernen will, und nicht überall den wahren Gelehrten haben kann, der

lerne bey ihm die Anfangsgründe, nehme die Fortsetzung beym Halbge

lehrten, beym Anfänger der selbst mit ihm lernt, und das Ende wieder

beym wahren Gelehrten. Beym wahren Gelehrten muß man im Vier

theijahre so viel Anfangsgründe lernen können, als bei andern in zwey

Jahren; und man bleibt zugleichvon den in Anfangsgründen beygebracht

ten Irrthümern frey, die mancher im ganzen Leben behält, weil kein fol

gender Lehrer sie wieder wegfeilt.

Wäre dieser erste Unterricht vorbey, so wollte ich in den darauffolk

genden höhern Claffen lauter Profanauthores ohne ängstliches Analysieren

cursorischgelesenhaben: sonderlich die, die durchihren Inhalt reißen und

Unterricht in Sachen geben. PlutarchsLebensbeschreibungen nähmen#
Ee 3 Q)
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sto mehr eine Hauptstelle ein, je moderner die bis aufdiesen Tag bleiben:

auch 3Lenophons Cyropädie und Rückzug, (die erstere ist uoch dazu dem

künftigen Theologen wegen ihres Inhalts wichtig): für Strabo, als ei

nen sehr viele und nützliche Kenntniffe mittheilenden Schriftsteller bin ich

auch sehr eingenommen, 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,

undderja nicht durch Analysieren und Langfahmlesenzum Eckel gemacht,

sondern so gelesen, daß er geschmeckt wird. Und warum sollte ich auch

nicht für Josephum eine Stelle ausbitten, dafeine Geschichte den Chris

sten 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 ausMangel der eigentlichen Quellen von ihm ler

nen müffen, und denn die Beschreibung des Jüdischen Krieges, oder

die Bücher contraApionem: nur wäre auchvon ihm eine bequemere Auss

gabe zu wünschen, zu der ich bisher schon manchen Verleger vergeblich

ermahnt, fast möchte ich fagen, gebeten habe, weil ich von ihr so viel

Nutzen hoffe.

- In den beiden obersten Claffen, oder einer von ihnen, wünschte ich

daß mit dem Lesen desGriechischen Authors ein Unterricht in der Gramt

matik verbunden, und die Stunde dazwischen getheilt würde. Gerade

das grammatikalische ist es, das so manchen imGriechischenzu mangeln

pflegt, und die Ursache davon ist leichtzu begreiffen: beyin Anfänger ist

dergenauere Unterricht in der Grammatik verlohren, weil er ihn noch

nicht versteht undzu brauchen weiß, und dem weitergekommenen giebt

man ihn nicht, auch find aufder Universität Collegia über die Griechis

fche Grammatik nichtgewöhnlich, es wäre denn für Anfänger.

Allen diesen Unterricht könnten auch solche genießen, die Jura, Mes

dicin, Philosophie, Mathefin studieren wollen, undwürdeneshäufigthun,

wenn ihm sein blos theologisches Ansehen genommen wäre. Nun aber

wünschte ich denen, die Theologie studieren wollen, im letzten halben Jahr

re oder Jahre noch eine besondere Hülfe, nehmlich daß in einer andern

Stunde, die sie besuchen könnten, die LXX cursorisch jedoch mit nöthiger

Erklärungder schwerern Worte gelesen würden. Dis wäre ihnen die

beste Präparation zum Neuen Testament, welches der Universität übers

laffen bliebe. Sie würden auch nunim Stande seyn, die Collegia über

das
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das N.T. zu beurtheilen, und richtig zu wählen: wenn der Professor

anfinge, aromauxro ist aus dem Verbo xacarrey, bedecken, eine

Hülle worüber schlagen, und dem Wörtlein azrd zusammengesetzt, und

denn noch weitläufig in dem Ton fortführe, so würden sie blos die erste

Stunde bey ihm verderben. -

Die AbschaffungdesN T. aufSchulen hindern bisweilen die Obern

aus einer übelverstandenen Frömmigkeit, und denn ist freilich mit guten

Vorschlägen nichts auszurichten, der unwissende Prediger, unter dem ein

gelehrter Schnlmann stehet, wird unerbittlich feyn, wenn er glaubt,

Feindschaftgegen die Religion fey es, an eine solche Aenderung zu den

ken. Vielöfter werden sich untüchtige Schulleute dagegen fetzen, weil

sie nicht imStande sind, etwas außer dem N.T. zu übersetzen. Denn

wäre ehe zu helfen, falls nur Geld da ist, den Unterricht im Griechischen

ihnen abzunehmen, undvon der Universität abgehenden Candidaten, die

fich aufs Griechische gelegt hätten, zu übertragen. Eine solche Arbeit

würden sie dem gewöhnlichen Conditionieren vorziehen, weil sie felbst das

bey lernen, und ihr eigener Herr bleiben: nur müffen fie leben können.

Wäre aber der dritte Fall, die Schule einer kleinen Stadtzu fchlecht dort

tirt, als daß sie geschickte Lehrer bezahlen könnte, und die Eltern nicht

vermögend beyzutreten; fo istfür Staat und Wiffenschaftenzu wünschen,

daß Schulen der Art, vom Landesherrn für folche erklärt werden, von

welchen niemand mehr aufdie Universität gehen könne, oder gar aufhör

ren, Schulenzur gelehrten Erziehungzu feyn.

- §. 31.

Von erborgten oder angeführten Stellen des Alten Testaments

- überhaupt,

Beydem, was die Schriftsteller des Neuen Testaments aus dem

Alten nehmen, muß man zweyerley wohl von einander unterscheiden.

Erborgungen einer Stelle, die sie nun als ihre eigenen Worte gebrau

ehen, und Anführungen einer Beweisstelle oder erfülleten Weissagung.

Wenn man ein Buch täglich liefert und studiret, so kann es nicht fehlt

ken, daß uns nicht Stellen desselben im Schreiben öfters in die Feder

flieffen sollten, bald fo, daßwir es wissen, und unsganzdeutlich entfin

nen, wo wir sie gelesen haben, bald aber auch ohne daßwir daran den

ken. So redet der Juriste mit dem Corpore Juris oder deneig
- - U
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Schulmann mit den Lateinischen Authoren, der Prediger mit der Bibel.

Wir dürfen uns nicht wundern, wenn disden Schriftstellern des N. T.

auch begegnet, und zugleich sehen wir, daßdasAlte Testament nichtblos

im Hebräischen fondern auch nach der Griechischen Uebersetzung die tägli

che Beschäftigungder meisten unter ihnen gewesen ist. Die natürliche

Folge hiervon war, daß sie sehr oft mitdem Alten Testament, undzwar

eigentlich mitdem Griechischen redeten. An überausviel Ortengeschieht

dis, wo der größere Theil der Leser desN.T. es nicht merkt, ebenweil

er mitden LXXzu wenigbekannt ist: die bessern. Erklärer sind sorgfältig,

es anzuzeigen, ich habe aber schon anderwärts (i) erinnert, daß noch

manche Stellen übrig sind, wo auch die forgfältigsten, z. E. Wettstein,

es nicht bemerkt haben, ich habe nur vergeffen, die Stellenzu fammlen,

kann also hier keine Exempel der Auslaffung geben. Eine vergebliche Art

beit oder bloffe Liebhaberey ist es nicht, hierauf acht zu geben: oft bes

kommt eine fouf unbestimmte oder dunkele Stelle des N.T. Licht und

bestimmte Bedeutung, wenn man weiß, woher sie genommen ist, denn

obgleich ein Schriftsteller nicht eigentlich schuldig ist, die Worte eines ans

dern, die er sich zu eigen macht, in eben der Bedeutungzu nehmen, die

fie bey jenem hatten, so wird es doch die meiste Zeit geschehen. Z. E.

was Matth.V, 8. die 23age ris zogdie feyn sollen, die Gott sehen

werden, darüber ist man sehr uneins gewesen, gemeiniglich hat man an

Keuschheit des Herzensgedacht, gerade als wenn rein nichts anders als

keusch hieße: aber wer wird zweifelhaft bleiben, wenn er die Redensart

in folgendemZusammenhang liest, aus dem sie vermuthlich genommen

feyn möchte: rs avaßgere, sie reges Ted Koglu; er ris orgsrat

Syréza alle euro; ASJos xsea, C za«Sages 7 zazda,Pf.XXIII.

(nach dem Hebräischen XXIV.) 2. 3. und sich denn erinnert, daßGott

fehlen im Hebräischen die ordentliche Redensart war, für in Tempel

Gottes erscheinen. Nunwird er so gleich merken, reines Herzens“fey

der, der nicht blos seine Hände von bösen Thaten rein bewahrt, sondern

auch fein Herz, und daß dem der Zugang zu Gott, freilich nicht mehr

blos in den irdischenTempel, verheißen wird. Eben so werden manche

Erklärungen oder Zweifelbey Matth.V, 5. wegfallen, so bald man bei

merkt, es ist eine aus Pf, XXXVI. (Hebr. XXXVII.) 11. genommene

- Stelle,

(i) Programma zu den Collegis über die LXX. S.28,
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Stelle. Aus Lue. I, 37. hat man einen tief metaphysischen Gedanken

herausgebracht, und ua von allem, was sich durch Worte ausdrück,

ken, also denken läßt, verstanden, dem Undinge, dem was eine Cont

tradiction enthält, entgegengesetzt, als welches Gott nicht machen könne.

Freilich ist der philosophische Salz, Gott kann keine Contradiction wirklich

machen, wahr, aber der Engel Gabriel dachte wol nicht daran, nicht

die Jungfrau Maria, und der Leser wird auch nicht daran denken, so

bald er weiß, der ganze Ansdruck ist ans, 1 B.Mof. XVIII, 14.genom

men wo ua gewiß, Zusage, Verheiffung, bedeutet.

- " Bey diesen blos erborgten Stellen hat, wie schon gesagt, der bor

gende Schriftsteller das Recht, sie auf eine andere Sache anzuwenden,

denn er macht sie nun zu seinen eigenen Worten. Wir sind uns ja be

wußt, daß wir uns eben des Rechts bey Stellen der Lateinischen Autho

ren bedienen. Selbstin den beiden vorhin angeführten Beyspielen trit

schon etwasdergleichen ein: denn der 37ste Psalm stellet eine allgemeine

moralische Betrachtung über das an was gemeiniglich geschieht, biswei:

len aber wol auch ausbleiben kann, Jesus, der seinen Satz borget, mag

vielleicht zugleich eine prophetische Verheißung geben, daß seine Kirche,

deren ersten Anfang er in seinen Jüngern vor sich fahe, dereinst Beherr

fcherin des Erdbodens werden soll; und wenn der 24ste Psalm vom würt

digen Zutrittzum irdischen Tempel Gottes redet, so wendet Jesus ohne

Zweifel den Satz auf den Zutritzu Gott selbst in diesem und in jenem

Leben an. "Iyaz um rszag vercis Peypuo, Röm.XI, 25.istvermuth

lich aus Sprichw. III,7. genommen: aber im Briefe heißt es überhaupt,

damit ihr nicht stolz feyd (ne vobis pfffapienter wideamini) in den

Sprichwörtern Salomons hingegen ist es nachdemZusammenhange, fich

klüger dünken als die Gebote Gottes, und seinem eigenen willen

folgen: um 19 Peyaos raga reavre, Poßob die roy Sey, vor Sex

is azr zrxyros zakoö. -

Bemerkt man dis nicht, so macht man sich bisweilen eine leichteSa

che sehr schwer. Z. E. Röm.X, 18. ist ohne Zweifel aus Pf, 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

Himmelsredet, Paulus aber von der AusbreitungdesEvangeli in allen

den Ländern, in denen Juden wohnen. Eine unnöthige Mühe war es,

wenn viele, um beide von einerleySache reden zu lassen, entweder Paul

- - - lum,
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um,ganzwider denZusammenhang, auch vonder natürlichen Religion

erklären, oder David von der geoffenbahrten, und deswegen einen my

fischen Himmel, die Kirche, mystische Sonne und Sterne, Christum,

eine Apostel, und treue Kirchenlehrer, annehmen. Sehr richtig schreibt

hier Daniel Heinsius, quod tam fatum / rels Ew, ut vix ulluft Ho

meri verfis, eujus verba non mutatofen/in fürpentur, Wirklich ein sehr

treffendes Beispiel, und einem, der es auf das N. T. anwenden will,

desto angenehmer, weil eben der Homer auch so häufig von Griechenzum

Beweiß eines Satzes, (z. E.von Strabo zum Beweiß oderErläuterung

in der Geegraphie) angeführt wird, und es doch niemanden schwerfällt,

Erborgungen von Anführungenzum Beweiß zu unterscheiden. ", r.

Auch das wird man sich vermuthlich aus eigenem Bewustseyn erin

nern, daß wir bisweilen den Schriftsteller nennen, von dem wir dieRe

densart blos borgen, und uns nunganzzu eigen machen. Mit . . .

zu reden, war sonst der etwas zu feyerliche Ausdruck, der uns jetzt lä

cherlich 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 Ho

mer machen es die Griechen 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 Anführungim engernVerstande sey,

Merkwürdig ist doch hier der Unterscheid, den wirzwischen canoni

fchen und apocryphischen Büchern des A.T.finden. Die letzteren müssen

nicht so die tägliche Leetüre der Apostel gewesen seyn, denn sehr selten

kommt eine Stelle im N.T.vor, die aus ihnen genommen feyn könnte.

Ein minder furchtsahmer Schriftsteller als ich, würde vielleicht sagen, sie

kommen nie vor; denn wirklich ich weiß michzwar genug aufWorte und

Redensarten, die das N. T. mit ihnen aus dem Jüdischgriechischen ge:

mein 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

Erklärer desGriechischen N.T.diegenaueste Bekanntschaft mit den LXX

ist, und was folgert, wird es noch mehr beweisen.

Den bloffen. Erborgungen stehen entgegen, eigentliche Anführun

gen, es fey zum Beweiß einesSatzes, oder einer als erfüllet erklärten

Weissagung. Bei diesen kann ich nicht anders denken, als, die ange

- - führt
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führten Stellen müffen im Alten Testament, undzwar nicht blos in der

Griechischen Uebersetzung, sondern auch im Grundtext, nach ihrembuch

stäblichen Verstande, dasfagen, was die Verfaffer des N. T. fie fagen

laffen, und aus ihnen beweisen. Wenn ich Grundtext nenne, so meine

ich nicht gerade den maforethischen, den gedruckten, sondern den ächten,

und gebe gern zu, daß bisweilen die LXX oder die Apostel einen richtig

gern Textvor Augen gehabthaben können, als der unsrige ist: aber nach

diesem richtigen Grundtext muß denn doch die Stelle des A. T. das ent

halten, was der Schriftsteller des N.T. in ihr findet. Es ist wahr vier

le, dabey solche die das göttliche Ansehen des N.T. glaubten, haben

schon in den ältesten Zeiten anders gedacht, und denken noch anders.

Ausdruck, und Verstellungs- oder Entschuldigungs- Art solcher Citaten

ist verschieden, auch das Urtheil darüber, ob ein so citierendes Buch

göttlich feyn könne, oder nicht? die Sache aber Eins: sie verdient nach

ihren verschiedenen Sprachen vorgestelltzu werden. - -

Die alten Kirchenväter nannten eine solche Art, Beweise aus gar

nicht dahin gehörigen Stellen des A. T. zu ziehen, oeconomia, dipenf

dio, das sollte so viel feyn, als, ein kluger Kunstgriff im Dispu

tiren. Der Ausdruckkommt bey ihnen unzähligemahlvor, und wer sie

gelesen hat, wird, eben nichtzur Ehre der Sache die sie vertheidigen,

bemerken, daß sie sich noch öfter, wol in der Stille, dieser von ihnen

gepriesenen Fechterstreiche selbst bedienen, doch will ich eine einzige Stelle

le aus Hieronymi Commemtario über Joel. III, 1.2. abschreiben. Diese

Weiffagung wollten einige nicht von der Ausgieffung des Heil. Geistes

am ersten Pfingsttage verstehen, von der Petrus fie Apostelgesch. II. fo

sehr ausdrücklich erklärt, undvon diesen sagt Hieronymus, (Th. III. der

Benediktiner-Ausgabe S. 1359.) aliur vero: apofolicae affirit effe con

fietualinis, juxta illud, quod de fanão viro diffum fi, “dispenfabit fer

„monesfuos in judicio(k),” nt, quidiquid tutils effe auditoribus cernebant,

et non repugnareprafintibus, de.alterius temporis teflimonir raborarent:

zon quod abuterentur audientium fimplicitate et imperitia, ut impius alum

niabatur Porphyriu, fdjuxta apofolum Paulum praedicarent opportu

me importune. Ich dächte nunzwar, wenn die Apostel wirklich sogehan

delt hätten, so wäre der impius Porphyrius ein redlicher Mann, (dafür

- Ff 2 - ich

(k)Pf. CXII. oder nach den fiebenzig Dolmetschern CXI, 5. oxovourst

- - rote Asyove avroö y rj plast.
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ich ihn ohnehin ungeachtet seines Widerspruchs gegen Christenthum und

Bibel halte) sie aber nicht: indes ist doch diese Art zu denken, und fon:

derlich der Nahme, Oekonomie, in unserer neuesten Zeit wieder sehr

gewöhnlich geworden. Vorzüglich hat Herr Dr. Semler ihn gebraucht.

Andere gabenvor etwan 50 oder 100 Jahren eben der Sache einen

andern entschuldigenden Nahmen, aus der Jüdischen Erklärungskunst,

Medrasch, (U12) der, gelehrte, allegorische, oft durch manche sehr

sonderbahre Kunststücke herausgebrachte Erklärungen der Bibel andeutet.

Daß dergleichen unter den Juden üblich waren, ist unwidersprechlich,

und sie rühmen wol sogar, daß man Einem Spruch 70 Sprachen, d. i.

Erklärungen, geben könne: aber wie eben das ein redlicher und vernünf

tiger Freund der Wahrheit, gar ein göttlicher Bote, thun könne, bleibt

immer dem gesunden Menschenverstande, der den göttlichen Boten prü

fen will, unbegreiflich. Das Reich der Wahrheit leidet keine Repres

falien, nicht, daßich falsche Schlüffe mache, weil mein Gegner sie macht.

Zwar kann ich, wer wird das verbieten? aus feinen eigenen Sätzen ge

gen ihn disputieren, auchwol einmahl Schlüffe nach seiner Art machen,

aber nur, um ihn zu überführen, daß feine Sätze mit einander selbst

freiten, feine Schlüffe nichts gegen michbeweisen, ihn, wie man es nenn

uet, ad absurdum zu bringen, nicht, um daraufdas, was ich für Wahr:

heit ausgebe zu bauen. -

Doch man nenne es, wie man will, Oeconomie, oder, Mie

drasch, sowüßte ich wirklich kein Buch, welches sich dergleichen Beweise

und Erklärungen erlaubte, für von Gott eingegeben zu erkennen, und

mir ist unbegreiflich, wie manche, an Oeconomie oderMedraschgewöhnte,

göttliche Eingebungund Irrthum so miteinander haben reimen können.

Jeder erweisliche Irrthum müßte doch wolfchon genug feyn, zu beweis

fen, daß etwas nicht aus.EingebungGottesgeschrieben fey, allein einen

schändlichern Irrthum wüßte ich mir doch kaum zu denken, als wenn ein

Author sich selbst nicht verstände, Gottim Neuen Testament redend, nicht

das alte Testament. Historische Irrthümer, um deren willen wir den

Alcoran verwerfen, wären gegen einen solchen Irrthum Kleinigkeiten,

oder bedeutetengar nichts, wenn der Author nirgends versicherte, auch

die Geschichte ausgöttlicherEingebungzu haben. BeyPrüfung derBis

bel dürften wir dochwolkeine andere Grundsätze annehmen, als bei Prü

funganderer angeblichen Offenbahrungsbücher. In der That, ich bin

- - - - - - - - - - - - - - 185
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bisher nichts weniger als überführt, daß das Alte Testament im Neuen

irgendwo so unrichtigzum Beweise citiert, oder erklärt wird, und die Bey

spiele, die man angiebt kommen mir nicht blos als widerleglich, sondern

zum Theil als fehr offenbahr unrichtig vor: allein wenn das Gegentheil

wäre, und ich aufs behutsahmte urtheilen, die christliche Religion so viel

als möglich schonen wollte, würde ich drey Fälle von einander absondern.

- - 1) Finden sich dergleichen unrichtige Citata in Büchern, über deren

canonisches Ansehen gestritten wird, fo würde ich sie als menschliche

Irrthümer ansehen, das Buch also nicht für göttlich halten, den übri

gen Schriften des N.T. unbeschadet. Ein Beyspiel: Herr Prof.

Eberhard will in seiner Apologie Socratis, »-Sp Pf. CX,4.-

heiße nicht Melchisedek, sondern ein gerechter König: wäre dis

richtig, so dächte, ich müßte man den Briefan die Hebräer, der Cap.

VII. aufeine falsche Erklärungvon - So so wichtige Schlüffe bauet,

aufgeben, welches man dem N. T. unbeschadet thun könnte, da er

kein allgemein angenommener Brief ist. Allein ich halte dis gewiß

nicht für nöthig, da Herrn Eberhards, dessen Sache eigentlich das

Hebräische nicht war, Uebersetzung nicht blos unerwiesen ist, sondern

auch die Grammatik wider sich hat. py Ho müste, ein gerecht

ter König heiffen, kommt aber das Jod colliquefentiae dazwischen,

- prº15", so ist es ein Nomen proprium.– Nahe an diesen Fall

gränzt Apostelgesch. I, 20.wo Pf, CIX,8. citiert wird, aber nicht ein

mahl vom Schriftsteller, sondern von Petro vor der Ausgieffung des

heiligen Geistes, dem man also schlechterdings keine Inspiration oder

Untrüglichkeit zuschreiben kann. Siehe die Anmerkungen zum 109ten

Psalm, S.243. - Auch gegen diezwey ersten Capitel Matthäi, der

ren Sache man aber vom übrigen N.T. absondern kann, sind wichtige

Zweifel dieser Art, noch ungelöst. Siehe unten die Einleitung zu

Matthäo. - -

2) Würde ichvon dergleichen in einem der unleugbahren Evange

lien oder Briefen eines Apostels überführt, so wäre ich zugleich über

führt, daß sie nicht von Gott inspiriert, feyn könnten: Prediger der

wahren göttlichen Religion, zu deren BekanntmachungJesusfie aus

gesandt hatte, könnten sie dabei bleiben. Siehe §. 13. Ein Bey

viel, Joh.XIX,35-37, wozu dieAnmerkungen in derAuferstehungs

geschichte nachgelesen werden können. . . . . . . . . . . . .
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2) Wäre aber gar der Fall, daß dergleichen in den Reden Jesu

vorkäme, der alle seine Worte für Gottes Worte zu halten befiehlt,

und sich Untrüglichkeitzuschreibt, so wüßte ich nicht anderszu denken, ,

als, Jesus ist nicht von Gott gesandt, entweder ein Betrüger oder

Betrogener, folglich die christliche Religion falsch, kurz, ich dächte fe,

wie Porphyrius. Ich nehme wieder ein Beispiel aus Herrn Eber-,

hards Apologie Socratis Th. II. S. 315–318"von dem er meint,

daß es nicht zu verkennen sey: Matth.XVII, 10- 12. Malach.1W, 5.

Malachia soll buchstäblich gar nicht von Johannes, sondern von Pa:

trioten weissagen, die vor der Babylonischen Gefangenschaft leb

ten, und das Volk zu bessern suchten, und der Bann(Dºn) solldie

Zerstörung Jerusalems durch Nebucadnezar sein. Wäre disrich-

tig, so gäbe ich freilich Christun sogleich auf, und ich denke, Herr

Eberhard würde es nicht ganz misbilligen, ungeachtet er eine solche

Lehrart rühmt, als den Begriffen des Volksgemäß: aber welch ein

Nisgriff in der Chronologie, da Malachia lange nach Nebncadnezar,

und dem Babylonischen Elend lebte. Wirklich ich sehe noch einmahl

nach, weil es mir zweifelhaft wird, ob ein Gelehrter, ein gewesener

Prediger der doch die Bibelgelesen haben möchte, dergleichen schreit

ben konnte, aber es steht alles da. Ist es auch vielleicht Lehrart den

Begriffen des Volksgemäß? Ich denke, den Gedanken würde Herr

Eberhard nicht wohl uehmen! . . . . . . . . . .

Zwischen dem was ich erborgte und eigentlich angeführte Stellen

nenne, sind bisweilen die aus den Sprichwörtern Salomous wiederhohl

ten Sittenlehren in der Mitte. Wenn die Apostel Tugendregeln geben

wollen, so thun sie es überaus oft mit den Worten dieses Buchs: fie

sehen es alsden eigentlichen Schaß der geoffenbahrten Moral an, ans

denn die Christen schöpfen solleu, und kaum ein Buch des A.T. ist durch

die häufigen Anführungen im Neuen feiner canonischen Autorität folge

sichert, als die Sprichwörter Salomons. Auchdas isthier merkwürdig,

daß, da das Buch Jesus Sirach und die Sprichwörter Salomons ein

ander an Inhalt so gleich find, und wirklich jenes bisweilen unsern Pre

digern beffer zu gefallen scheint, wenigstens häufiger citiert wird, (viel

leicht weil es populärer und leichter zuverstehen ist) die Apostel blos die

Sprichwörter, und gar nicht den Jesus Sirach eitiren, diesen wirklich

liegen laffen, als wüßten sie nicht daß er da wäre. " Ist irgend ein auf

- - fallen:
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fallender Unterscheid zwischen canonischen und apokryphifchen Büchern,

so ist es dieser. Auch dis sind zwei Folgen ausdieser Weise der Apostel

die Moralzu 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, daßdie Sprichwörter Salomons eins

der wichtigsten Bücher des Alten Testaments für Chriften sind, undvom

Moralisten als die Hauptquelle der biblischen Moral gebraucht werden

follen. - - - - - - -

Aber nun wenn die Sprichwörter mit diesem moralischen Zweck an:

geführt werden, so fehn sie häufig in der vorhin freigelassenen Mitte.

Es scheint zwar, meistentheils führe sie der Apostel als göttlichen Befehl,

also als Beweis des moralischen Satzes an; und so gar wenn ein Phi:

losophe die Worte des andern Philosophen, der nie für inspiriert gehalten

ward, so oft fetzte, wo er Pflichten einschärfen wollte, so würde man

glauben, er gebe ihn eine gewisse dem Beweise gleiche Autorität. Da

aber doch nicht ausdrücklich dabey steht, die Stelle der Sprichwörter soll

le Beweis sein, so könnte der Auführende sie auch wolzu seinen eigenen

Worten machen, unddenn stände ihm frey, die in einem andern Sinn

zu setzen, als sie im Original, es fey Griechisches oder Hebräisches hat

ben, und irgend eine wahre Moral mitden in seinem Lieblingsbuch vor

gefundenen Worten auszudrücken." Ein Beyspielwird das, was ich ja

gen wollte, deutlicher machen. . . . . . . . -

Ein schöner Satz, in der That werth in einer von Gott gebilligten

Sammlung moralischer Sentenzen zu stehen, ist der Sprichw. III, 4.

«g zeowoch zwar verzwey Koelov gar3gezay, befleißige dich defen

was schön vor Gott und Menschen ist. Paulus wendet ihn zwey

mahl vortrefflich an: 2Cor.VIII, 21. sagt er: Er und feine gewöhnli

chen Begleiter wollten die sehr reiche Beyfeuer der Macedonier nicht als

lein nach Jerusalem bringen, fondern die Gemeinden in Macedoniengä

ben ihnen noch einige Reisegefährten mit, und so handele er und feine

Freunde, damit niemand einen Argwohn auf sie werfe, zewozusrc zo

A2 zu uévey zowKozlov axe 2 zu Szav, indem sie fich

deffen befliffen, nicht blos, was vor Gott, dem Allwissenden,

fondern auch vor Menschen untadelich ist. In der That, die Mo

ral vortrefflich angewandt: so sehr ich mich meiner Redlichkeit bewußt

bin, so soll ich doch billigfür meine Ehre, für Exempel, und Folgen
- (MVL

-

- - -

- - - - *
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andere aufmich bauen könnten, so sorgfältig feyn, als Paulus war,

wenn ich mit wichtigen Geldsachen zu thun habe. Röm.XII, 17. bringt

er diesen schönen moralischenSatzfast noch schöner an: wir sollen nicht

Böses mit Bösem vergelten, ergovoluero zwar vor rot-ray -

Sgory, unsdefen befleißigend, wasvor allen Menschen schön

läßt. In der That, es kann keine glänzendere Gestalt seyn, in der ich

vorden Augen aller Menschen erscheine, als wenn ich Böses nicht mit

Bösemvergelte, und meinem noch so boshaften Feinde nicht erwiedere,

was er verdient; ihm gar wohlthuhe: fast follte man aus Stolz gegen

den Feind so handeln, wie die Moral Christi befiehlt. Aber steht nun

dieser schöne Satz auch wirklich im Hebräischen? Ich glaube es nicht.

Die LXXbrachten ihn so heraus, daß sie "52) als den Imperativum

übersetzten, (Eva ausgesprochen): ich für mein Theil glaube nicht,

daß sie Recht haben, und habe die Stelle in meiner deutschen Ueberset

zung so gegeben:– fey tugendhaft–– fowirst du in denAugen

Gottes und der Menschen schön feyn, und Gunst finden. Der

Sinn ist wirklich verschieden. Obich Recht habe will ich auch nicht ent

scheiden. Aber gesetzt ich hätte es, und eswäre nicht möglich durch eine

Art von Kunst meine Uebersetzung, und der LXX ihre auch nur in der

Hauptsache übereinstimmigzu deuten, so würde ich doch nie den Schrift

steller tadeln können, der die Griechischen Worte der Sprichwörter soge

braucht als Paulus thut: denn sie drücken einen schönen und wahren no

ralischen Satz aus, er macht sie sich zu eigen, und nun kann er eben den

Satz mit ihnen ausdrücken, unbekümmert, ob sie durch einen schönen

Irrthum des Uebersetzers entstanden sind. Er mimt sie, wie er sie findet,

und nun sind sie ganz fein. -

So wie man manche Erborgungen aus dem A.T. übersehen hat,

so hat man auch einige erdichtet, sie wolgar Anführungen genannt, und

sich denn vielMühe gegeben, Altes und Neues Testament einerley sagen

zu lassen. 1 Cor. I, 20. ist ein ausnehmend Beyspiel, wo Paulus (ich

weiß nicht mitwas für Jüdischen Kunststücken) aus Jef XXXIII, 18. ger

nommen haben soll. Man vergleiche doch Pauli Worte so wol mit dem

Hebräischen Text, als der Uebersetzung der LXX, so wird man sehen,

daß# mit Jesaia gemein hat, als das dreymahl wiederhohlte,

v0 ist ? - - -

S. 32.
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S. 32. - -

Von den Anführungen zum Beweise, oder erfülleter Weissagungen, in

sonderheit: was bey ihnen für Schwierigkeiten eintreten, und

wie fiel etwan zu heben find.

Ich habe behauptet die Anführungen im engeren Verstande müffen

buchstäblich und nach der Grammatic erklärt im AltenTestament dasfa

gen, wozu sie in Neuen angeführt werden, oder das Neue Testament ist

nicht von Gott eingegeben. Welche Mittelstraffe 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 exegetische Bescheidenheit bey

Auslegung des Alten Testamentszugebrauchen. Es könnte seyn, daß

die Erklärung, die der Apostel macht, nicht gerade mit meiner überein:

trifft; unddenn muß ich mich einigermaffen bescheiden, daß, wo die Sache

nicht fehr klar ist, die Gefahr zu irrenzwischen ihm und mir in der Mitte

feyn könnte. Also nicht gleich wenn ich anders denke, mußich als gewiß

annehmen, er hat falsch zitiert. -

Allein es könnte noch etwas mehr feyn. Auf meiner Seite könnte

vielleicht Unwissenheit zum Grunde liegen, und er könnte die Sache best

fer gewußt haben. Dis ist öfters der Fallgewesen, den ich beygenauerer

Untersuchung nicht blosgegen andere Erklärer des AltenTestaments, fon:

dern auchgegen mich selbst gefunden habe: und dis macht, daß ich bey

zweyoderdrey noch etwan übrig bleibenden Stellen nicht gern entscheidend

urtheile, sonderndenke, mir oder einem andern könnte bei ihnen künftig

begegnen, was mir schon bey mehreren begegnet ist, die Anführung dem

Wortverstande des A. T. gemäßzu finden. Ein überaus auffallendes

Beyspiel das Röm. X, 7.verglichen mit 5 B. Mof.XXX, 11 - 14. ber

trifft, wird man in meinem Zusatz zu der neunten Vorlesung des Bie

schoffs vonOxford de poési Hebraeorum finden (l). Ich mußgestehen,

solche Stellen sind mir mehr aufgestoffen, und ich willzur Probe eine an

führen, die desto merkwürdiger ist, je weniger ich partheyisch feyn kann,

da man unten gewahr werden wird, daß ich wegen der Avthenticität der

zwey ersten Capitel Matthäi nichtganz ohne Zweifel bin. M

-- atth.

(1) Roberti Lowth praele&iones de poefi sacra Hebraeorum, die Göttingi

- sche Ausgabe Epimetron ad nonam praelektionen S. 192-201.
1.
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Matth. II, 17. 18. wird die Stelle Jeremiä XXXI, 15. alsdurch den

Betlehemitischen Kindermord und andere damit verknüpfte Grausamkeit

ten Herodis erfüllet angeführt. Man meintgewißzu seyn, sie gehöre gar

nicht in die Zeit, sondern gehe aufdie Wegführungder Juden nach Ba

bylon. Ich bin wirklich der Meinung auch gewesen. Was mich zuerst

stutzig machte, war, daß die JudenzurZeit Christi und lange Zeit nach

her in Palästina selbst die Erfüllungder Weissagung Jeremiä in viel spät

tere Zeiten, unter Titum Vespasianum oder Hadrian setzen. Hierony:

mus schreibt beyJerem. 31.quidam Fudaeorumhunc locum fic interpretan

tur, quod capta Hieroflyma fb Verpa/famo, per hanc viam GaTam et

Alexandriam infinita millia captivorum Roman direa fint. Ali vero,

quod ultima captivitate fb Hadriano, quando et urbs „3erfallem fübverfa

f, innumerabilis populus diverfie aetatis et utriturque/exus in mercatoT

rebinthi nundinatus fit. Et idcirco exfcrabile effe Fldaeis mercatum cele

berrimum vi/re. Was er schreibt, per hanc viam, ist, vor dem Grabe

der Rahel vorbey, denn da vorbeygehet ein Wegvon Jerusalem nach

Gaza und Alexandrien, ob man gleich auch einen andern nehmen kann.

Mercatur Terebinthi versteht man gemeiniglich von den Terebinthen bey

Hebron, allein denn könnte man gar nicht begreiffen, wie die Juden auf

eine so wunderliche Erklärunggekommen wären, da Hebron so weitvom

Grabe der Rahel entfernt lieget. Vielmehr findet sich ganz nahe beym

Grabe der Rahel die fo genannte Terebinthe Tabor, 1 Sam. X, 2. 3.

und noch jetzt ist an der Stelle, wol nicht dieselbe, aber eine von ihr fort

gepflanzte Terebinthe, drey ViertheilMeile von Jerusalem, die man nach

einer christlichen Fabel umgetaufft, die Terebinthe Mariä nennet.

(Troilo ReisebeschreibungS. 382). Hier muß nun derMarktgehalten

feyn, der bey Hieronymo nercatus terebinthi heißt, wenigstens müffen

ihn die Juden bey diese Terebinthe gesetzt haben. Die erste Erklärung

der Juden die Hieronymus anführt, muß auch fchon zu Josephi Zeitge

wöhnlich gewesen seyn, denn Josephus schreibt, Antiqu.X, 5, 1.in Je

remiä schriftlich hinterlaffenen Weissagungen fey nicht blos die erste Eros

berungJerusalemsdurch Nebucadnezar, sondern auch, die jetzt, zuJo

fephiZeit erfolgte, vorhergesagt: zae Tyyyy Sp" zu veyouéyp No

ray, Ty Te BaßvÄgyley agen, sind seine Worte. Diese Uebereinstim

mungJosephi, der Palästinensischen Juden im fünftenJahrhundert, und

der Stelle. Matth. II, 17. 18. lehrte mich zuerst an meinerErklärungzwei

feln: -
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feln: und diese, wie es scheint, drei Erklärungen, könnten sehr wohl

umit einander verbunden werden. Alles Unglück, dasvon Pompejo an

bis aufHadrian die Juden betroffen hat, könnte bequem unter den Thrä

nen Rahelszusammen begriffen werden, die vorgestellt wird, als wenn

fie ihr Hauptaus dem Grabe erhöbe, dasUnglück ihrer Nachkommen um

sich sähe, und nun noch untröstbar weinete. DasBild wäre desto schick

licher, weil einige so groffe Scenen dieses Unglücks bey dem Grabe der

Rahel oder in dessen Nachbarschaft vorgefallen find: und zu diesem Unt

glück gehörtedenn doch auch die tyrannische RegierungHerodes, der Bet

lehemitische Kindermord, und das um eben die Zeit und bey eben derGe

legenheit angerichtete vermuthlich weitgrößere Blutbad zu Jerusalem.

Nachdem ich anfing zu zweifeln, ward ich gewahr, daß diese Erklär

rung sich sehr wol in denZusammenhang schicken würde. Jerem.XXX,

23.24. wäre eine neue ZerstörungJerusalems, die durch Titum Vespa

fianum, verkündiget: alleswasdarauffolgete handelte von einer Wieder

kunftder Juden aus demjetzigen Exfilio, Cap. XXXI, 15. 16. würde dis

fo vorgestellet, als tröstete der Prophet Rahel, die ihr mit Weinen in

dasGrabgelegte Haupt wieder ausdem Grabe emporgehoben, und das

Unglück ihrer Kinder beweinet hätte, und fagte ihr, sie solle nicht mehr

weinen, ihre Kinder werden wiederkommen.

Die Stelle, beyder ich die meiste Schwierigkeit antreffe, ist Matth.

1,22.23.Denn so sehr ich zugebe, daß nov eine Jungfrau ist, so

habe ich mich doch bisher nicht überführen können, daß Jef.VII, 14.von

der Geburt des Meßias die Rede fey, sondern von einem Kinde, das

nach neun Monathen, von einer die damahls noch Jungferwargebohren

werden sollte. Ich kann aber auchvielleicht künftigzu andernEinsichten

kommen, etwas sehen, was ich bisher nicht gesehen' oder es kann

sichgar Jef VII, 14. eine Variante finden, nur einPaar uns mangelnde

Worte zwischen V. 14. und 15. die denganzen 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 machtder Ausleger es sich selbst schwer, wenn

er aus ihnen einen Satz herausbringen will,für den sie der Apostel nicht

anführet. Apostelgesch. III, 21. ermahnt Petrus auffolgende Art zur

Buffe (V. 19.)und Glauben an Christum: “Moses hat euren Vätern

„versprochen, Gott werde ihnen Propheten geben, unddabey ge
- Gg 2 - dr0:

-
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„drohet, werden Propheten nicht hören wolle, der solle ausfei

„nem Volk ausgerottet werden. Nun aber zeugen von Jesu alle

„Propheten: ihr könnt also selbst leicht abnehmen, was der zu erwart

„ten 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.Mof.XVIII, 15.von Christo zu erklären, von dem sie nach ihrem

Zusammenhange nicht handeln kann. Paulus will Röm.XV, 9. die Jur

den sollen sich mit den HeidenzumLobe Gottes vereinigen, und die Kirs

chengemeinschaft nichttrennen. Sie hierzu zu ermuntern, waren die Wort

te Davidsgenug: ich will dir Palmen unter den Heiden fingen;

d. i. ich will aufdich ein unvergeßlich Lied dichten, dessen sich die Heiden

mit mir bedienen und es mir nachsprechen werden. Nun habe ich nicht

nöthig, mitdem alleräußertenZwange, und selbst der Hebräischen Ueber

fchrift zuwider, den 18ten Psalm vom Meßiaszu erklären. - Ein noch

viel wichtigeres, eine Hauptsache der Glaubenslehre angehendes Beyspiel

wird man in der Dogmatik§. 1 15. ausgeführt finden, wohin auch ger

wiffermassen Röm. X, 6.gehöret, denn der Glaube, von dem Moses re:

det, (Beschneidungdes Herzens, heißt er bey ihm) ist nicht gerade

zu der Glaube an Chriftun, sondern an den einzigen wahren Gott, ob

gleich ich eingestehe, daß er in der Zeit, von der Moses redet, mit dem

Glauben an Christum verbunden feyn dürfte.

Noch eine unnöthigere Schwierigkeit macht man sich bey Matth. II,

5. 6. Matthäus ist es nicht, der den Spruch Mich. V, 1. anführer,

sondern die aufHerodisBefehl versammleten Schriftgelehrten: diese ge:

ben von ihm keine buchstäbliche Uebersetzung, sondern eine Erklärung, die

Matthäus in eine Art von Paraphrasis zusammenzieht. Für ihre Richt

tigkeit, ob z. E. *y klein, per antiphrafin heiffen solle, mit nichten

klein, ob man "S"N Alufe aussprechen, und sysures übersetzen solle,

braucht er nichtzu stehen, sondern er muß erzählen, wasjene gesagt hat:

ben, sonst löge er ja, und machte selbst in ihrem Nahmen um40 oder 50

Jahre zu spät das Responsum. War es möglich, daß dis so viel gelehrt

te Männer nicht merkten, die sich über Matth. II, 6. unnütze Mühe gegen

ben haben? Selbst der Umstand, daßMatth. II, 6. weder mitdem He

bräischen Text Michá, noch mit der Griechischen Uebersetzung übereins

stimmt, hätte sie daraufführen können.
-

- - -
-

- - -

Daß

--
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Daßman sich die Sache aufeine andere Art unnöthig schwer machen

würde, wenn man bloffe Erborgungen mit Anführungen im engern Vert

stande verwechselte, ist aus §. 3 I. erinnerlich. Eskann bisweilen feyn,

daß etwas aufden ersten Blick alsErklärung einerStelledes A.T. ausfie

het, das esdoch nicht ist, undwo der Schriftstellernur sagen will, recht

so etwas geschieht jetzt, als dort im Alten Testament beschrieben wird.

Z. E.Jesaiä XXIX, 13. kann nach dem Zusammenhange unmöglich eine

Weissagung aufdie Judenzur Zeit Christifeyn, sondern Jesaias redet

von seinen eigenen Zeitgenoffen: und doch sagtChristus Matth.XV,7:9.

ihr Heuchler, hat nicht Jesaias recht treffend von euch geweissager,

wenn er spricht u. f. 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 heiffen, als: es ist, alswenn er von

euchgeweissager hätte. Eine Stelle aus Dionysi Chronik ist vielleicht

manchem Leser angenehm, eben weil man aus ihrfieher, wie sich auch die

Syrer auszudrücken pflegten: der Bischoff von Edelffa, Asclepius, war

bey einer fürchterlichen Ueberschwemmung entflohen, (eigentlich nicht, um

der Ueberschwemmungzu entkommen, sondern um nicht dafürvom Volk

gesteiniger zu werden, daß Gott die Stadt wegen seiner Heterodoxie so

gestraft hatte), er kam nach Antiochien, und da nahm ihn der Patriarch

auf, führete ihn mit aufden Bischöflichen Thron, und erklärte der

Stadt von ihm (-ola-S- 1A-SaS X0Q349) und sprach: fhet

den zweiten WNoa, der, so wie jener in dem Kasten, aus derzwei

ten Sündfluth errettet ist. Diswar doch wol weiter nichts als Er

borgung eines Bildes, die Sache stärker zu mahlen, oderAccommodation.

Die Stelle steht in der Syrischen Chrestomathie S. 80.

Hier entsteht nun noch die Frage, ob diese Wohlthat der Accommo:

dation auch auf solche Stellen auszudähnen fey, wo der stärkere Ausdruck

steht: es ist erfüller, oder, aufdaß erfüllet würde, was der Pro

phetgeredet hat. Einigesganz auffallendedavon, sonderlich ein Bey

spiel aus Ephräm Syrus(m), hat Wettstein bey Matth. I,22.vielleicht

- - - - -
aber

(m) Affeman bibl Or.T. I.S. 36. saat ein Engelzum Ephräm Syrus:

hüte dich, daß nicht an dir erfüllet wird, was geschrieben stehet:

- Ephraim ist wie ein Aind, daßdasJoch von seinen Schultern

- abwirft. Ohngefähr von Art wäre auch die Stelle bey f
9 3 - - - - - - - e
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aber hat es niemand mit felcher Geschicklichkeit ausgeführt, als Sykes

im dritten Abschnitt der Einleitung, die er seiner Paraphrafe and noter

upon the Epfle to the Hebruar vorgesetzt hat. Er beruft sichaufähnliche

Ausdrücke anderer Schriftsteller, unter denen er dochHieronymum lieber

hätte auslaffen mögen: denn dieser sehr gelehrte Kirchenvater ist ein ganz

andererMann wenn es aufPhilologie und Worte ankommt, als bey der

Sacherklärung. Beyjenem Lieblingsstudio hat er Genauigkeit und stren:

ge Wahrheitsliebe, undversteht keinenSpaas wenn einer das Hebräische

falsch erklären will, nicht einmahlbeym KürbsJonas, aber bey den Sa

chen erlaubt er sich allegorische Auslegungen zur Erbauung, die er wol

schwerlichfür richtig halten konnte. Allein dieS.35. ausEpiphanius(m)

und Olympiodorus(o)geborgten Stellen sind wichtiger. Sie sind aber

doch zusammenden Ausdruck, aufdaß erfüllet würde, wasderPro

phet gesagt hat, noch merklich ungleich. Warue ich einen, laß das

nicht an dir erfüller werden, so sieht manja gleich ausderWarnung,

daß ich es nicht für Weiffagung halte: die Sprichwörter Salomons, die

Epiphanius citiert, sind kein prophetisches sondern ein moralisches Buch,

also hier denkt auch niemandan Erfüllung einer Weissagung: und Olym

piodor hat eine ganz andere Redensart. Ich kann mich wenigstens nicht

überführen, folgern ich es wollte, daß bey Matth. 1, 22. II, 15. und,

wenndasS.234.geschriebene nicht befriedigend ist,C. II, 17. nach derAb

ficht des Schriftstellers bloffe Accommodationen seyn sollen. Dagegen

- - -- - - - - - - - - - - fühle

Th. I. der Orientalischen Bibliothek S. 44. 43. wo Basilius der Kirche

erzählt, er habe gesehen, wie zwey Engel EphrämSyrus begleitet hät

ten, und Einer gesagt: dieser ist, von dem der Erlöser gesagt hat,

ich bin gekommen, Feuer aufdie Erde zu werfen. Allein disgau

e Stück ist äußerst schwach, erdichtet, und abergläubisch. Kurz beide

Exempel beweisen nicht genug, wenn von Citaten vernünftiger Männer
die Rede ist. - - - - -

(n) Haerefis Ebiomitarum Cap. 1. aber an Ebion ward erfüllet, b. i. es

trifft ein, wasgeschrieben ist: beynahe bin ich in allem uebelge

wesen, in der Mitte zwischen der Kirche und der Synagoge.

"AM & currygoira, 7ö ySygauayo“ rx5 dyoy Sysdayy gy rarl

xxx, Sy uéop &xxyle: Mal avyxy F. -

(o) Ein Bienenschwarm füllete den Munddes kleinen Plato mit Honig,(„.

73 regl zurov Evra) damit an ihm wahr werden möchte,

(was Homer vom Nestor sagt) von seiner Zunge floß der süffe Ho
1nig nieder. 3. - -
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fühle ich mich doch bei einigen andern Stellengeneigt, und beinahe ge:

zwungen diese Erklärungswohlthat anzunehmen, z. E.Joh. XIII, 17. 18,

weil ich michgar nicht überführenkann, daßder41ste Psalmvon Christo,

und dessen 10ter Versvon Judashandle: aufdaß auch an mir erfül

ler werde, was David von seinen verrätherischen und undankbah

ren Freunden sagt: wer mit mir das Brodt ifer, der heber die

Hacken gegen mich auf. Bei einer andern ziemlich ähnlichen Stelle,

Job.XVII, 12. möchte ich eben so denken, wenn das, a yea Pizin

ga»9, aufdaszunächst vorhergehende, als nurder Sohn desVerder

bens, gezogen, und die Stelle der Schrift im 41ften oder 109ten Psalm

gesucht werden müßte: aberin diesen findet man schlechterdings nichts von

einem solchen Ausdruck, nichts von, verlohren werden, und, Sohn

des Verderbens. Eskann aber auch sehr füglich aufden Hauptsatz,

keiner von denen, die du mir geschenkt hat, ist verlohren, gehen:

und denn fielen mir die Stellen von der Bewahrung der Jünger Jesu

bey,Jef.VIII, 18.(wo sogar derAusdruckvorkommt) Zachar.XIII,7. e.

S. 33. - -

Das A. T. wird häufig, doch nicht immer, nach den LXX angeführt.

Eine bekannte Sache ist es, daßim Neuen Testament das Alte ge:

meiniglich nach den LXX alsder gewöhnlichen Version, in der Griechisch

redende Christen es lafen, angeführt wird. Blos dasEvangeliumMat

thäi macht hier eine Ausnahme, wie schon Hieronymus mehrmahls bei

merkt hat, weil er nehmlich Hebräischfchrieb, und fein GriechischerUeber:

fetzer, ohne die LXX nachzuschlagen gemeiniglich so übersetzte wie er hier

im Hebräischen vor sich fand: und doch citiert auch Matthäus, oder fein

Griechischer Uebersetzer mehrmahls aus ihnen. Die Sache steht, mit

Auslaffung zwey streitiger Stellen, von denen im zweiten Theil etwas

vorkommen wird, (XXVI, 31. XXVII, 9.) bey ihm etwanfo.

Nach den LXX ist citirt, Matth. IV,4. 6. XIII, 15. (eine merkwür

dige Stelle, von der ich unten noch einmahl werde reden müffen, weil

Johannes feine eigene Uebersetzung von ihr macht) XV,7. 8. 9. (eine

noch merkwürdigere Stelle, weil die LXXdort von der maforethischen Le

feart des Hebräischen Textes abgehen)XXI, 13. 16. 42. XXII,44. (eine

Stelle, die desto mehr aus den LXX beybehalten zu sein scheint, weil

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - das

- - - -

-,

-
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das zu v vorhin im 43sten Vers nicht war, und etwas von der Schärfe

der Frage abstumpft, siehe das critische Collegiumüberden 110ten 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,4. 6. 7. 10. (auch

mit dem uéva» fo im Hebräischen mangelt, IX, 13. (hier kommt der Uni

terscheid blos auf. Einen Buchstab an) XXIV, 15. -

Dagegenfind manche Stellen gewiß nicht ausden LXXgenommen,

oder wenn allenfalls dem UeberfetzerauchAusdrücke der Griechischen Vert

fion beygefallen wären, die er beibehalten hätte, doch sehr geändert.

Diese sindvon verschiedener Art, wo ihn gewissermaßendie Sache zwang

feine eigene Ueberfetzung zu machen, weil sonst der ganze Zweck der Ci

tation verlohren ging; und, wo dieser Fall nicht eintrat. Von der er

ften Art sind, Matth. II, 15. (p) VIII, 17. (q) XII, 17-21.(r) wo

freilich auchjeder andere Schriftsteller des N.T. die LXX würde haben

verlaffen müffen, wenn er die Stelle des A. T.zu dem Zweck, zu dem

Matthäus sie anwendet, hätte citieren wollen. Indeswäre doch der letzt

tern durch Auslaffung von ein paar eingeschobenen Wörtern gleichzu hels

fen gewesen, und das übrige hätte bleiben können. Alleinauchda findet

man eine so völlig neue ohne Absicht aufdie LXXgemachte Uebersetzung

bey Matthäo,daßbeide wirklich nur in wenigWorten übereinkommen(s).

- - - - Bey

(p) Die LXX haben Hof. XI, 1. r2 réva avros, seine (Israels) Rin

der: und so hätte der Spruch gar nicht von Christo citiert werden können.

(q) Sie haben Jef. LIII, 4. nicht Krankheiten, sondern paraphrastisch,

02207lag. -

(r) Die ganze Stelle Jes, XLII, 1-4. ist durch die Einrückung der Nahmen

Jacob und Israel ("Ixxa 3 6 r2g zuov, 2.vrifloaq vroö. "IpayA

6 xsträg zuov ergossFro vrdy 6 vx zuov,) so verdorben, daß

nicht ungeändert von Christo angeführt werden kann. - -

(s) Damitjeder auf einen Blick den Unterscheid und die Uebereinstimmung

übersehen könne, will ich beide Griechische Texte hier gegen einander,

setzen, und das, worin sie übereinstimmen, mitgroffen Buchstaben druk

ken laffen. Matthäus nach Wetteins Ausgabe: 1800 O TIAIXE MOT

öy Arra, O 2yxrré: MOT, 4: 6v vööxyrsy HWPTXH MOT 3 fra

TO ITNETMA MOT EIIATTON, 2 KPIXEIN TOIXEEGNEXEIN

crazyyse. On &gst, OTAE gewyasu, OTAE axoten rg y rate,

rarslag rijv (Pwyjv.ATTOT. KAAAMON ovyrerpuuévoyor
Sl,
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Beyandern hingegen hätte der Schriftsteller, feiner Citation unbeschadet,

die Worte der LXXganz beybehalten 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 fey nun Matthäus selbst oder dessen Uebersetzer

aus dem Hebräischen ins Griechische, so übersetzte wie er es verstand,

und doch hat er bisweilen etwas kenntliches aus den LXX beybehalten,

und sie gewissermaffen corrigiert, so daß es scheint, er habe sie dismahl vor

Augen gehabt: XI, 10.XIII, 37.XXI, 4.

- Matthäus oder sein Uebersetzer sehen also aus, als einer, der freilich

die Griechische Bibel kennet, sie gelesen und im Gedächtniß hat, sich ihr

rer bisweilen bedienet, aber doch oft, ohne in sie hinein zu sehen, das

Hebräische übersetzt wie es ihm gefällig war, bisweilen gar noch rauher

Griechisch, als die LXXhatten. Sollte jemanden bey demfolgenden ein

fallen, andere Bücher des UN. T. thäten ja eben das,folgten bald

den LXX,bald übersetzten sie frey, so will ich ihm zwar nicht wider:

sprechen: aber ich habe doch Matthäi Sache von der Sache der übrigen

Schriftsteller absondern müffen, theils weilwirklich einige Abweichungen

Matthäivon den LXX, ohne eine in die Augenfallende Ursache sie zu ver

- - - laß

Fsu, KAIAINON rvDäuevov OT XEBEXEEI, Sav äy x37 Aug vor

rjy KPIXEIN. KAI SyTM),ONOMATI ATTOTEG)NHEATIIOTXET.

DieLXX nach derBofischen Ausgabe: "Ixxa 3O IIAIXE MOT, Ayrt

doux aevroö.“ Igay A.O sxsero: MOT rporsd4Faro zdroy H. VP TXH

MOM, danazTO IINETMA MOT EII ATTON, KPIXEINTOIXEEG)

NEXEIN & Fotos. Ob es egal.Esra OTAE avjore, OTAE wovo-3josray

Fax / Owy ATTOT. KAAAMON re3)ausvoyOT ouvrplls, KAI

AINON xxrviewsvoy OT XBEXCEI, Aa el: Aj3stay & Fofers KPI

EIN. KAI 3 TK ONOMATI ATTOT EONH EAIIIOTEIXEI.

Es fällt meistens in die Augen, daß die Worte, worin beide überein

. . . kommen, entweder gar nicht zu vermeiden waren, oder doch jedem

- Uebersetzer von selbst in die Feder flieffen werden: und daß beides zwey

von einander ganz unabhängige verschiedene Uebersetzungen find. Da

- - bey ist aber doch sonderbahr, daß diese verschiedenen Uebersetzungen bei

. . de für -wie er") haben rg vduar, aroö. 37, also in beiden

. . . Hebräischen Exemplarien, dem, defen sich die LXX bedienten, und

us dem Matthäusden Text nahm, gestandenzu haben scheint, totym

- - - - - - H: Man wird diese Anmerkung unten S.244. 245 gebrauchen

- - LHinzu, - - - - - - - - - - - -

- Hh

- -

: " . . ."
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laffen, ausnehmendgroß sind, theils, weil bereits die Alten den Untert

scheid bemerkt, undzur Ursache angegeben haben, MatthäiEvangelium

sey ausdem Hebräischen in dasGriechische übersetzt. Natürlich ist es,

daß ein Uebersetzer des Hebräischen Buchs Matthäi nicht immer in der

Griechischen Bibel nachsehen wird, wie da das Citatum des A.T. laut

tet, wenn es ihn nicht ohnehin beyfällt. Gefälliggegen einenTheil feie

ner Leser wäre dis zwar, aber nicht jeder Uebersetzer hat alle mögliche

. Gefälligkeit. - - -

Ich kommevon der Ausnahme zu den übrigen Büchern des N.T.

zurück. Unleugbar ist es, daß die meistensdas A. T. ausdem LXX an

führen, selbst denn wenn die Ueberfetzung nicht völlig richtig ist, aber

der Irrthum den Beweiß nicht schwächet, den der Apostel oder Evanger

list führen will. Ich begreiffe nicht, wie man dis Verfahren tadeln, oder

aus dem Grunde, als schickte es sich nicht für einen inspirierten Schrift

steller, leugnen könne. Bey der Anführung eines Spruchs kommt es

eigentlich aufdie 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 schrieben, 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 ver

fanden. Wie sollten sie es nun machen, wenn sie nicht der Griechischen

Bibelfolgen wollten. Sollten sie eine ganzneue Uebersetzung nachdem

Grundtextgeben? oder jedesmahl ausdrücklich erinnern, die Stelle fey

fehlerhaft übersetzt? Im ersten Fallwürde ihr Leser vielleicht nichtgewußt

haben, welchen Spruch sie anführten, das letzte aber sieht einer Begiert

de, feine Gelehrsamkeit zu zeigen, ähnlich, so oft derFehler der Ueber

fetzung mit der Sache, von der wir handeln, nichtszu thun hat, und

dabey lenkt es die Aufmerksamkeit des Lesers von derHauptsache ab. Ein

Ungelehrter, dessen Reihe der Gedanken man öfters durch eine solche Ne:

benerinnerung unterbricht, wird den ganzen Zusammenhang der Rede

nicht faffen. Tadeln wir es an Predigern, wenn sie oft und ohne Noth

die gewöhnliche Uebersetzung verbessern, so haben wir wol kein Recht,

denselben Fehler des Vortragesvon der heiligen Schrift zu fodern. Er

würde bei den Aposteln noch größer gewesen seyn, als bei unsernPredi

gern: denn diese haben bisweilenzu ihrem Hauptzweck, die heilige Schrift

- - - zw
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zu erklären, dahingegen die Apostel sie blos zu Bestätigung eines Satzes

anführten; auch können wir die Sprüche nach Capiteln und Versen an:

führen, welcheszu der Apostel Zeit weder gewöhnlich noch möglich war,

daher sie sich blos daraufverlassen mußten, daß ihr Leser den angeführten

Spruch selbst in der Bibelauffinden werde, also sollten sie ihmdas Hülfs:

mittel hierzu nicht entziehen. Beyblos moralischen Sentenzen finde ich

auch die Sprüche Salomons, wo nicht angeführt, doch wenigstens bei

nutzt, wie die LXX sie haben, wo ich imHebräischen einen andern Sinn

zu finden glaube: z. E. 1 Petr. IV, 18. vergl. mitSprüche Salom. XI,

31. Beide Morallen sind wahr, die im Griechischen und Hebräischen

Text, und beweisen will hier Petrus nicht. - - -

. . 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. Rönt.

XI,35.(verglichen Jef.XL, 14.) XV, 10. Man kann aber daraus nicht

sogleich den Schluß machen, daß die Leseart richtig, und von den Apot

steln selbst bestätiget sey. Allein die Sache ändert sich sehr, wenn die ein

gentliche Kraftzu beweisen in der vom maforethischen Text abgehenden

Leseart liegt: denn der Anführende mußdie Leseart der LXXfür richtiger

gehalten haben, oder er berückt seine Leser durch einen Scheinbeweiß.

… Apostelgesch.XV, 17.foll bewiesen werden, daßGottein Volk aus

den Heiden annehmen, und nach feinem Nahmen nennen laffen wolle.

DieserBeweißfällt ganzweg, wenn ich Amos IX, 12. nach den mafore

thischen Bibeln lese, damit sie (die Juden)die Ueberbleibsel Edoms

(DyndN) bezwingen, (unv.), und alle Völker die nach meinen

Mahmengenennet find: und vielleicht würde ein Gegnergar aus die

ser Stelle folgern, daßdie Heiden Juden werden, und sich beschneiden

laffen müßten, denn das bringe die Redensart, die Judenbezwingen

andereVölker, mit sich, und die Edomiter feyn wirklich genöthiget wor

den, sich beschneiden zu lassen, als JohannesHyrcanus Idumäa erober:

te. „Aber alles klärt sich auf, wenn man mit Luca und den LXX liest:

damit die übrigen Menschen (OTN)den HErrnfuchen, (th)

und alle Völker die nach meinem Urlahmen:genannt sind: oder,

wenn man aus der maforethischen und Griechischen Leseart, als auszwey

Fragmenten, den alten Text so zusammengesetzt, in Ni no Tr

EN aufdaß sie (die Juden) mit den übrigen Menschenden HErrn

- - - - - - - - - - . . . Hh 2 : . . . . . . . . . fuchen,
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suchen, und mit allen Völkern, die nachmeinemWNahmen genannte

sind. Jacobus, der Hebräisch redete, muß aufdiese Weise den Spruch

citiert haben, denn so, wie er in unseren gedruckten Bibeln lautet, gehört

er nicht zur Sache, und ist ehe gegen ihn. Einfast noch deutlichers Bey

spiel 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, (Opy vwd Ov) und für

die von Jacob, die sich von dem Abfallbekehren. Jeder Leser wür

de ja sagen, selbst aus dieser Stelle sehe ich, daß nicht ganz Israel

(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 Theilaber verstockt bleiben.

Und doch ist klar PauliMeymung, die Stelle nicht von einer solchen par

tiellen Bekehrung, als er schon erlebt hatte, fondern von einer allgemein

nen anzuführen. Davon handelt sie auch gewiß, wenn ich mitden LXX

undihm nur einen einzigen Buchstab. mehr lese, 2" (t) für Zion

wird ein Erlöser kommen, und einer der dem Abfall ein Ende in

Jacob macht. Und dis soll der Bund feyn, den ich mit ihnen

machen will, spricht Jehova, mein Geist der über dir ruher, und

meine Worte die ich in deinen Mund gelegt habe, (die wahre,

durch Propheten aus dem Volk der Judengeoffenbahrte Religion) sollen

nicht von deinem Munde weichen, nicht vom Munde deiner Kins

der, und der Kinder deiner Kinder, von nun an bis in Ewigkeit.

(Du und deine spätesten Nachkommen werden nie wieder aufhören die

wahre Religionzu bekennen). Noch ein anderes Beyspiel, wo dasN.

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 an

dere Zeugen bestätiget, auch durch eine ganze Menge solcher, die man

erst seit der Ausgabe des CollegiCritici hat kennen lernen, daß hier auch

- - " ohne

(t) Oder auch um einen Buchstab weniger, Stry, transitive) und ab

zuwenden den Abfall Jacobs; welches ich jetzt fast vorziehe, weil

ich sonst aroorgêPsy für YU gesetzt finde.
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ohne den Ausschlag des Neuen Testamentes die gedruckte Leseart Thron

schlechterdings verwerflich seyn würde. Ist 5 B. Mof. XXXII, 43. die

Stelle, die Paulus Hebr. I, 6. citiert, so ist es noch ein hiehergehöriges

Beyspiel. - Siehe die 14te Anmerkungzum Briefe an die Hebräer.

Also das N. T.giebt, wie mich dünkt, wirklich bey der Frage, ob

der jetzige maforethische Text schlechterdings von allen Fehlern frey fey,

den Ausschlag wider die, die einen so unglaublichen Satz behaupten, und

lehrt uns bisweilen ihn verbessern. Indessen muß man sich auch hier hü

ten, eine gute Sache nichtzu übertreiben: z. E. penn Stephanus in sei

ner Rede Apostelgesch. VII. recht mit Bedacht der Hebräischen Leseartzu

widersprechen, und ihr V. 14. die Griechische, V. 4. aber, wo doch

noch etwas einzuwenden ist (u), die Samaritanische vorzuziehen scheint,

so ist dis keine Entscheidungfür uns: denn Stephanus war zwar März

tyrer, aberdarum nicht gleich ein inspirierter Mann, und feine Rede er

zählt uns Lucas wie sie gehalten 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 immerBuchstab für Buchstab au die Worte, sondern verändern

sie bisweilen nach derjenigen Freyheit, die man dem gönnen muß, der

nicht gerade aus dem Buch abschreibt, sondern aus dem Gedächtniß ci:

tiert. Röm. X, 9. 10. verglichen mit Pf, LXIX, 22. 23. Hieronymus

erinnert dis bereits bey Eph. V., 31. und verdient abgeschrieben zu wert

den: “quodfrequenter annotavimus, apostolos et evangelistas non eisdem

„verbis usos effe testamenti veteris exemplis, quibusin proprisvolumin

„bus eontinentur, hoc et hic probamus: fiquiden testimouium istud ita

„in Genesifcriptum et: propter hoc relinquer homopatrem/ium et ma

„trem flam, et adhaerebit luxori /itae, et erunt duo in carne una. Nunc

„autem apostoluspro eo, quod ibi habetur, exsy retrov pofit der

„rourov, deinde propatre füo et matre /ita pronomina abflulitetpatreu

„tantum posuit et matrem, et quod in medio dictur, et adhaerebit uxori

„fias, hic penituspraetermifit: et tantum quod fequebatur hoc dićtum

„superioribus copulavit, et posuit, et erunt duo in carne una.” Was

- - - - - . - - - - - . - - - - - dart- - - - -

(u), Sententia de chronologia Mofis poß diluvium§ 15. S. 100 101. meiner

Commentationum Societari Scient. Goettingen/ per anno 1765-1768.

praelektarum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - -

- - -

-
-

- Hh 3
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darauffolget, laffe ich weg, weilesfolche Stellen angehet, die nochweit

ter von den LXX abweichen. Aber nun noch etwas von 1 B. Mof. II,

24. selbst. Eswirddreymahl im N. T. citiert, Matth. XIX, 5, Marc.

x, 6. Eph.V, 3. Daß alle dreymahl ö du steht, kommt zwar auch

mit den LXX überein, war aber auch damahls wol die gewöhnliche Lese

art im Hebräischen Text: siehe die Orientalische Bibliothek Th. IX. S.

175- 177. Aber keins von den drey Citatis kommt völlig mit dem an

dern überein, wie folgende Vergleichung zeigen wird: . . . . . . . .

Die LXXnach der Bofischen Ausgabe: Sexsy rourov warxMe

Le 23goros: so auch Matthäus und Marcus. Aber hier hat

- Paulus, ayr Tourov. Dis ist also wol gewiß Freyheit, die er

sich nimt, ein ander Wortzu setzen, das ihm zuerst beifällt. . .

Die LXX royzraréga avre zer, umréga. So auch Marc

cus, und nach unserer gewöhnlichen Leseart Paulus.–– Mats

thäus hingegen hat ohne Pronomen, royzaréza war unrea,

und das fand Hieronymus auch bey Paulo. Allein dis ist nicht

Freyheit im Citiren, nicht Citiren aus dem Gedächtniß, sondern

wirkliche Variante in den LXX,denn auchPhilo läßt das wurch

II. de legbus allegoricis, nach der Mangeyischen Edition Th. I.

S.75. aus. - - - - - - -

Die LXX. «27gerzoAm9joera zrgos ry yvvaixa brod. Eben

so Marcus. Aber Matthäus hat, triffyvaeuz avre. Dis ist wie

derum Variante, denn eben fo hat nicht nur in den LXX der Ale:

xandrinische Codex, und die Aldinische Ausgabe, sondern auch fchon

Philo Th. I. S. 75. Nach Hieronymo ließ Paulus diese ganzen

Worte aus: in unserngewöhnlichen Ausgaben lauten sie wie in den

LXX und Matthäo. . . . . . .

Kairoyra & do is aa zular. Hier kommen alle überein.

Das Resultat dieser,freilich ins kleine gehenden, Anmerkung ist:

nicht alle kleine Verschiedenheiten der Anführungen des N. T.von den

LXXfind aufeinerley Weise zu erklären; einige kommen von dem Citiren

ausdem Gedächtniß, bey andernaber war in derGriechischen Bibel selbst

eine Variante, undPaulus laas wol in ihnen anders alsMarcus, oder

Matthäi Uebersetzer. - - - - -

In der Apostelgeschichte meine ich wahrgenommen zu haben, daß

Lucas häufiger von den Worten der LXX abgeht, wenn sie in einer öffent:

- - - lichen- - -



5:33, Anführungen des Alten Testaments. 247

lichen Rede vorkommen, Apostelgesch. II, 17. 19. III,23.24. 25. VII,

6. 7. 34. 37. That er dis etwan, um den Wohlstand eines Redners

zu beobachten, der aus dem bloßen Gedächtniß und ohne Buch citieren

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

gesagt ist,gehört hieher. Jef.VIII, 14. 15. haben die LXX äußerst ver:

stellet, umGott nicht in den Verdachtzu bringen, als fey er die Ursache

des Bösen, (Orient. Bibl. Th. XIV,S. 129-132) diese Stelle wird

nie nach ihnen, sondern stets nach dem Hebräischen citiert: Luc. II, 34.

1 Petr.: II, 7.2c.-- Luc. IV, 18. fcheint die Griechische Uebersetzungmit eine

gerückten Verbesserungen angeführt zu werden; ob diese von Luca herrüh

ren, 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 nichtzu bestimmen. Joh. XIX, 37. Boyraz

is äy Sexyrmray, find nicht blos andere Worte, sondern auch ein völlig

anderer Sinn, als was die LXXZachar. XII, 10. haben, ava 3M-Loyram

z-gés say3" - zaroegazyro. Die Stelle 5 B.Mof XXX, 13. wird

vou Paulo Röm. X,7.ganz anders, als von den LXXübersetzt, damit

er in eine paraphrastische Redensart feine Sacherklärung einfließen laffen

könne. " Uleber das Meer fahren, ist bey Mose, zu den Inseln der

Seeligen, in das Reich der Todten, gehen; dis verstände der Leser ohne

Commentario nicht, wie es auch wirklich fo viele, denen esPaulus doch

erklärt hatte, nicht verstanden haben: er fetzt also dafür das bekanntere

Bild, unter dem wir uns das Reich der Todten gedenken, ris «arraß.

veray is Try (3.vcoey; Röm. IX, 17. ist die Uebersetzung der LXXvon

2 B.Mo IX, 16. Frees rot-rov dernenSys, vielleicht mit Willen in,

is auro Toro Yegal oe geändert: sie fegt eben das, wovon ich in

der deutschen Bibel-Ueberfetzung Trown verstanden habe, ich habe

dich stehen laffen, da ich dich schon längstens hätte vertilgen können.

Paulus wählt die andere Erklärung, die das Hebräische Wort sehr wohl

tragen kann, ich habe dich gebohren werden laffen, und setzt desweit

gen das stärkere, Eisea, welches doch einige so zu erklären suchen,

daßes weiter nichts sagt als: ich habe dich erhalten. Nur wennPaul

lus das sagen will, warum bleibt er nicht bey den kXX, und warum setzt

er für ihr leichtes Wort ein anders, das eines Commentari bedarf? So

- : viel
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viel ich ihn verstehe, läßt er hier seinen Gegner reden, und der will ger,

rade den Worten Mofis den stärksten, den gehäßigsten Sinn geben, den

fie auffer dem Zusammenhang haben könnten. Röm. XI, 8. wird Jef,

XXIX, 1 o. mit einer Aenderung citiert, davon fich die Ursache leicht errat.

then läßt. Die LXXlasen vermuthlichfür "TO) er hat ausgeschüttet,

so wie Hieronymus, der mflut übersetzt, "Ord, verstanden dis vom

Mischen einesTaumelbechers, und übersetzten, rs7ärzsy us Kösuos

mrveruxr, warusos. Die Redensart, einen mit einem Geiste des

Todesschlaafs tränken, ist etwas hart: Paulus setzt deswegen, ohne

es genau nach den Hebräischen zu korrigieren, ein allgemeines Wort, Edo

zey avros & Sex zwei ua «arau/Seos. Blosdas den LXX eigene «a

revvis für Schlaafist kenntlich beibehalten. Röm.XII, 19. ist die Stelle

le 5 B.Mof XXXII, 35. ganz neu übersetzt: die LXX Sy juge Sydn

orsos ayrazedira, Paulus, zu denaus, Sya ayramoduro, und da

bey ist noch merkwürdig, daß er weder mitdem maforethischen Text, noch

mitden LXXinder Leseart völlig übereinstimmt. Der maforethische Text

ist, Dvy D -, die LXX lasen, Divx) D: Dy", Paulus läßt

ihnen ihr Dy“, darin sie einzeln sind, hingegen hat er das Futurum

="hyN), das auch der Chaldäer, Syrer und Vulgata ausdrücken. Als

so ein Text war: DyN. Dp) i, . - 1 Cor. II, 9.hat Paulus ros aya

2rary azury, die LXX Jef. LXIV, 4. ros umrouyovov sow. Laaß er

hier im Hebräischen anders? etwan - 2nd von 2:2 lieben? Jesaiä

XXVIII, 11.haben die LXX, da Davuousy Xst &ay, da Yahoos Sri

es, ört Majayar »Freire. Paulus 1 Cor,XIV, 21: ganz am
ders, év GregoryNavaros, zae w Yélegy &régois. Ace Afro- 7 Acrobra.

und mir kommt eswahrscheinlich vor, daß sein ErseyNogaro noch dazu

die richtige Uebersetzung des Hebräischen neue “ ist. 3 B. Mof

XXVI, 11. DD5)n 105Tonn) übersetzen die LXXunrichtig, za)Sie

ora» rv der3xmy uov sy, Paulus2Cor.VI, 16. richtig, evaixigo sy

vu. Stephanus, der als ein Helleniste und Gelehrter die LXXgelesen

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 blosdie Absicht, ihren Fehlerzu verbeffern. Sie

erklären die hundertKesita, für die Jacob einen Acker gekaufft hatte, von

100 Schafen: und er spricht, welches Jacob für einen Preis von

Silber gekauft hatte. Er hat Recht, Keita ist der Nahme einesGes

wichts.



wichts. Ueberhaupt verhält er sich in feiner ganzen Rede als ein Gelehrt

ter von Profeßion, dem mehr Erklärungen bekannt sind, und der bald

eine erwählt bald verwirft, und der sich nicht enthalten kann, etwas ge:

lehrtes zu sagen, wenn es auch zur Sache nicht gehörte.

Noch sonderbahrer ist die Erscheinung, die hier die Stelle Jef VI,

10. macht. Nach dem Hebräischen, wenn man anders nicht Künste ge

braucht es den Citationen des Neuen Testaments buchstäblich gleich zu

machen, sind lauter Imperativi: Gottbefiehlt dem Propheten, hinzuge

hen, und das Volk zu verhärten, das ist, er sagt ihm zum voraus, er

werde mit allen feinen Predigten nichtsweiter ausrichten, als daß er das

Volk verhärte, seine deutlichsten Weissagungen würden nicht verstanden

werden. Die LXX deren eigene Sorgsamkeit es ist, in ihrer Uebersetzung

alles wegzuätzen, woraus jemand schlieffen könnte, Gott fey die Ursache

des Bösen, weil nehmlich in Aegypten der Gott der Juden, der Demi

urgus, der Schöpfer der Welt, wegen des Uebels in der Weltfür einen

es fey bösen, oder doch nicht vollkommen guten Gottgehalten ward (x),

paraphrasieren auch hier, und paraphrasieren die ganze fchöne und starke

Figur der Rede weg. Für die Imperativos, verhärte, verblende u.

ff setzen sie das weichere, sie find verhärtet, sie find verblendet.

Ich muß ihre Uebersetzung abschreiben, daßjeder sie sogleich vor Augen

habe: zxx-37 Ye - zzia ros Aare Tourov, a reis very

ßazéos zovacy zaerod: Saucus aury Szeuuvray, zufrore sor

reis Sauci, war rosa zouagt, zer «agdie vor, za

zugreélagt, weil auch aureus. Nun wird diese Stelle im Neuen

Testament fünfmahlcitiert, Matth.XIII, 15. Marc. IV, 12. LucäVIII, 10.

Apostelgesch.XXVIII,27.Joh.XII, 40. Unter diesen fünf Citationen

fällt die, LucäVIII, 10. weg, denn die Stelle ist daganzzusammengezo

gen, und nur etwas von der Sache berührt. Matthäus, von dem man

sonst sagt er folge den LXX nicht, und Lucas in der Apostelgeschichte,

kommen mit den LXX sogenau überein, daß kaum der größeste Zweifeler

leugnen kann, die Worte feyn aus der Griechischen Bibel abgeschrieben.

Aber Johannes wählt gerade den entgegengesetztesten Weg. Er macht

feine eigene Uebersetzung der Worte Jesaiä, aber auch die ist paraphrat

- . ." stisch,

(x) Differtatio de indicii gnficae philosophiae tempore LXXinterpretum er

Philonis Fuldaei.--- TheildesSyntagmaCommentationum.

- i - -
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stisch, nur auf einerandern Seite. "Sie braucht die morgenländische

Figur, da was unter der Regierungder Providenz geschiehet, Gotte zu

geschrieben wird, als thäte er es selbst, unddas hier mit desto mehr Recht,

weil man sagen kann, wasGott einen andern zu thun befiehlt, das

thut Er. Also hier ist esGott, der verstocket, verblendet u. s. f. rs

raxeyavry rows 29auos, zazrezregozey avray try agdaer,

% zu ag reis. dpSaucis, za, verforz zada, zx zurrea. Das-

o, war ja auch aureus. BeyMarco ist die Stelle bloszusammenge

zogen, unddasjenige ausgelaffen, wo gesagt wird, werdasHerzverblen

det hat, aber das ist auch klar, daßMarcus selbst übersetzt, denn das

letzte, daß ich die heile, umschreibt er, daß ich ihre Sünde vergebe:

a SAézroyres 3Mézog, zau 70er, we cooyres exotion zum

ervydou, «a ape8 auros trat auceruarx. Dis letzte, es fey nun

“: oder andere Uebersetzung (denn NO" könnte auchgerade

zu, vergeben, heiffen, wenn man glaubte es fey so viel als inDºn, mit

tertia radicali He) ist aus dem Chaldäischen Thargum, wo es heißt,

pn) plan"), und ihnen vergeben werde. Also es schiene, Marcus

führte nach der Version an, die ihm als einem Hierofolymitaner die gelt

wöhnlichste war.

Eine sehr freye Artzu citieren, da nur die Sache ausgedrückt wird,

aber mit andern Worten, wird manfinden, wenn man 2 Cor. VI, 17.

18. mit Jef. LII, 11., 12. und Jerem. XXXI, (Griechisch XXXVIII,) 9.

vergleicht. Unter diese freyeren Citata gehörtauch wol 1 Cor. II, 9. ver.

glichen mitJef. LXIV, 3. wo Hieronymi Commentarius über Jesaiam,

Th. III.S.473. nachzusehen ist, non verbum ex verborddens, sagt er,

quodfacere omnino contemnit,fdfenfuum expriments veritatem. -

S. 34- -

Zwey noch zweifelhafte Vermuthungen von Schulz und Ernesti, die

Anführung des A. T. nach den LXX betreffend: und -

noch eine dritte des Verfaffers. - - - -

Dieganze Materie verdient eine noch sorgfältigere Untersuchung, als

die bisherigen find: wirklich viele fahen die Citationendes A.T. nur ein

feitig an, entschieden, fie geschähen nach den LXX ohne immer nachzu

fchlagen, und machten aus dem particulären Satz einen allgemeinen.

Auch Vermuthungen, auch Fragen, müssen hier gehört und erwogen
werden. - - - Eine
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Eine von dieser Art legte Herr Professor Schulz mir im Anfangdie

fes Jahrs in einem Privatschreiben vor, und da ich ihn um Erlaubniß

bat, sie hier mehrerenvorzulegen, dabei aber einige vorläufige Antwort

ten gab, bewilligte er nicht nur die Bekanntmachung, sondern setzte mir

auch die Frage so auf, daß ich sie mit feinen eigenen Worten einrücken

könnte. Einigen Antworten, die ich zum voraus aufdie erste Anfrage

gab, und die män aus dem vorhergehenden §. leicht vermuthen kann,

war nunmehr durch nähere Bestimmung derFrage vorgebeugt, und sie

ist nun völligfo, wie sie dem Publico mitgeheilt werden kann. “Es

„ist klar, daß die Schriftsteller des MN.T. die Stellen des A. T.

„bald nach den LXX,bald nach ihrer eigenen Uebersetzung anfüh

„ren. Da, wo sie das letzte thun, sieht man bisweilen denGrund

„ein, warum sie von den LXX abgehen, nehmlich, weil sie in ei:

„ner eigenen Ueberfetzung den Beweißgrund stärker an den Tag

„legen können, als in der LXXihrer (y). Aber bisweilen liegt

„die Beweißkraft sogut in den LXX,wie in ihrer eigenen Ueber

„fetzung. Warum sie also hier ihre gewöhnliche Version verlaffen,

„davon kann ich keinen andern Grund angeben, als diesen, daß

„die Bücher, aus welchen diese Stellen genommen sind, damahls

„noch nichr Griechisch überfetzt waren. –– Hieraus folgt also

„der Schluß: wenn die Schriftsteller des UN. T. eine Stelle aus

„einem Buche des A.T. nachden LXX citieren, so war dis Buch

„schon zu ihrer Zeit in der LXX Ueberfetzung. Wenn sie aber ei

„ne Stelle nach ihrer eigenen Ueberfetzung citieren, fo muß man

„erst zusehen, ob sie aus eben dem Buch in andern Stellen nach

„den LXXcitieren. Finder sich dis, fo hatten sie eine gute Urfa

„che, warum sie die LXX verlieffen, nehmlich, um einen Beweiß

„deutlicher darzustellen. Ist dies aber nicht, und kann man auch

„nicht sehen, daß ein stärkerer Beweiß in ihrer Ueberfetzung, als

„in der heutigen LXXger Uebersetzung liegt, da ists offenbahr,

„blosder Mangel einer Griechischen Uebersetzung von einem bib

„lischen Buch nöthigte fie, felbst zu übersetzen. Mit einem oder

„andern Exempel läßt sich die Sache nicht deutlicher machen, als

- ich

(y) Aus dem vorigen S. ergeben sich auch noch einige andere Ursachen, die

ich, um unpartheyisch zu , mit in dieselbe Schaale legen muß.

2
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„ich sie ausgedrückt habe, und zum Beweißgehört eine vollständi

„ge Sammlung aller Citaten des W7. T. aus den Alten, unter die

„beiden Rubriquen gebracht:” . . . . . . . - -

Ciara V. T. in N. T? , - , --

ex verfone rävá. “ex propria friptorum N.,T. verfone.“
- - - - -

- -

Wenn ich nur noch das einzige hinzufetze, was vermuthlich Herr

Prof.Schulz auch dabey verstanden haben will, daß Eine anders citierte

Stelle nicht hinlänglich fey, ein Buch den LXX abzusprechen, sondern

daß ihrer mehrere feyn müßten, weilbey einer oder zwey Stellen einZu

fall eintreten, und der Schriftsteller, dem der Grundtext ebenimGedächt

miß schwebte, nach ihm citiert haben könnte, ohne im Griechischen nach:

zusehen: so würde ich mit unterschreiben. Nur erinnere ich mich keines

Buchsim A.T.bey welchem der Fall einträte, und ich unterschriebe also

blos hypothetisch. Für den einzigen ProphetenZacharias ward mir wes

gen des Alters feiner Griechischen Ueberfetzung auf eine Stunde bange:

denn sechs angebliche Citata kommen nicht mit den LXX überein, Matth

XXI,4. 5. XXVI,31.XXVII, 9. 10. Marc.XIV,27. Joh. XII, 15. XIX,

37. Allein die drei Stellen. Matthäiwürdengleich wegfallen, eben weil

Matthäus in Absicht auf die Citationen aus den LXX eine Ausnahme

macht, und die dritte unter ihnen, (XXVII, 9. o.), von der ich im fol:

genden §. reden werde, ist wol gar nicht aus Zacharia genommen, wer

nigstens sagt Matthäus, fie fey aus Jeremia. Joh. XIX,37.gehört

unter die Ausnahme, die HerrSchulz selbst gemacht hat, weil Johannes

fie so, wie sie in den LXX unrichtig übersetzt war, gar nicht zur feinem

Zweck gebrauchen konnte. Also bleiben mir noch zwei Stellen übrig.

Marc.XIV, 28. verglichen mit Zachar. XIII,7. ist wegen der vielen Va:

rianten zu unsicher, etwas daraufzu gründen. Marcus hat nach den

gewöhnlichen Ausgaben, zazra Forcyzrouévez, «al dagzogzu Basra

ra 7gä3xtraz: die LXX nach der Alexandrinischen Handschrift, zira

Zoy Toy zauva zae derzeez Sastroy traf zä3xtra re zauvre, und

sogar dis hinzugesetzte, ris zouys, haben in Marco 12 von Wettein

angeführte Handschriften; fo bliebe also der einzige Unterscheid in 7rara

Zo und zwara Hoy (z). Nun hatfreilich die Römische Ausgabe der LXX

ganz

(2) Vielleicht möchte man sagen, auch der fiele durch eine Variante weg,

denn die aus deu LXXgemachte Arabische Version habe dasFuturum,

- - - - per



S.34. Anführungen des Alten Testaments, 253

ganz anders: zarazzreres repués, va zzraare ra zgä3era,

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 Variante

ten überhäuften Stelle nichtwol mit Gewißheit zu fagen, oder zu leug

nen, was Marcus in seiner Griechischen Bibel las: vielleicht gar auch

zwarco, denndaskann aus zara Soy sehr leicht entstehen, und die Aus

gaben der LXX sind bisher aus vielzu wenigen Handschriften gemacht,

als daß man eine folche kleine Variante darum leugnen könnte, weil sie

nicht angezeichnet ist. Auch hätte Marcus paraphrastisch eitiren können.

Ichglaube wenigstens, diesen Unterscheid würde Herr Schulz selbst nicht

für hinlänglich halten, feine Regel daraufanzuwenden. Nun ist noch

die Stelle Zachar. IX, 9. die ich mit Auslaffung dessen, was Matthäus

und Johannes auslaffen, weil es nichtzu ihrem Zweck gehört, nach als

len drey Texten herfetzen, und das, worin Matthäus und Johannes mit

den LXXübereinkommen, groß drucken laffen will, damitdie Leser selbst

urtheilen können. Die LXX xxze pädce, Styxrse XEasy, zeuge,

Suyazree "Legova u. Töow & Soulsus Gov exera aro, - - - news

war zußeßmas Sz: Urogyneyzaz Aoy yoy. –– Matthäus: stra

rs ry Suyare XXION IAOT O BAEAETX XCOT EPXETAI XEOI,

IIPATXE, KAI EIIIBEBHKKXE EIII voy KAI IIQAON üy TIIOZY.

TIOv. – – … Johannes: uy (De/3c, GTIATEP XEIKON IAOY O

BAXEIAETX XEOT EPXETAI. zaSusyos EIIIIIQAON wov. Die letzte

Citation fehr abgekürzt, beide von den LXX abgehend, aber doch so mit

ihnen übereinstimmend, daßdie LXX bey beiden zum Grunde zu liegen

fcheinen. Beynahe ist Marc. XIV, 27. Matth. XXI, 5. Joh. XII, 27.

ein Beweiß, daß damahls Zacharias schon in der Griechischen Ueberfet

zungvorhanden war. Also aufihn darf ich wolldie Anwendungder Ret

gel nicht machen, ob es gleich ganz auffallend ist, daß in ihm die Schrift

steller des N.T. mehr von den LXX abgehen, als bey Anführung ande

rer Bücher. Die von Herrn Prof. Schulz vorgeschlagenen Rubriken-

find sehr zu wünschen, und vielleicht bringt er selbst einmahl die Citata

-- des

percurian. Allein das hat sie blos nach der Lateinischen Uebersetzung,

und den in den Polyglotten hinzugesetzten Vocalen: ohne diese kann

--- eben so gut derImperativus seyn.

Ji 3
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des N. T. unter fie, da sichdenn zeigen wird, ob ein oder anderesBuch

desA. T. unter dievors erste hypothetisch entworfene Regel falle.

Eine sehr entgegengesetzte Vermuthunghat Herr Dr.Ernestiin sei

nen exercitationibus Flavianis §. 9. (a)geäußert. Ihm kommt es übers

all wunderlich vor, daß man vorgiebt, die Apostel führten die Bibelaus

den LXXau, und er hat den Verdacht, wo die LXX mit dem N.T.gar

zu merklich übereinstimmen, da feyn sie von christlichen Abschreibern ge

ändert. Allein für diesen Verdachtführt er keine Facta an; die vonihm

eingestandene Uebereinstimmung ist auch für ein Ungefährzu häufig, und

zwey Uebersetzungen werden schwerlich von selbst ganz einerley Worte ge

brauchen. Daß die Apostel die Griechische Bibel gelesen haben, und

in ihr bewandertgewesen sind, zeiget ihre ganze Schreibart: warum soll

len denn die Uebersetzungen, die von Wortzu Wort mitden LXX übers

einstimmen, nicht aus ihnen genommen seyn. Auch das steht dieser Vers

muthung entgegen, was S. 242 überhaupt von der Schicklichkeit aus

der gewöhnlichen Griechischen Bibelzucitieren 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 Uebersetzunggefehlt ist, da ehrt man

ja die Apostel nicht, wenn man sagt, fie führen die Worte nicht nach der

Kirchenübersetzung an, sondern haben selbst unrichtig übersetzt. ",

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. interpoliert sind. Ein Exempel, wo dis früh geschehen seyn möchs

te, ist Pf, LXVIII, 19. wo schon JustinusMartyr für das dem Hebräi

- - - fchen

(a) Sunt loca in N. T. e vetere commemorata, quae islem verbis fune in

graecis V. T. exemplis. Ergo Spiritus S. ifa fumfir e verfomeillagrae

ca. Belliffma conclusio! Enimvero fiquisfummae locorum omnium derra

hat, primum ea4uaefant diverfa, er vel prefius ad hebraicum exemplun.

exprella, quod maxime fit in libris eorum, qui inter Graeca non fune

verfari, zur Foannis, vel ab utrisque exemplis Hebraicis Graecisque diver

Ja, deinde quae plane ad verbum Hebraica exprimumt, in quibus verren

die 4uisque fua /ponte confentiar cum verfione Alexandrina eriam nun

quam lečta auf infpekta, parvae reliquiaeferint : er in his ipfis reftar

dubitare, annon exempla ray 6 fubinde ad N. T. lektionem conforma

ra a libraris chrifiani inter defcribendum fuerint, quod nullo modo
abhorrer.

- - -
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fchen gemäffe a 3s, in der dritten Person ergy fand, vielleicht aus

Eph. IV,7. Ein noch größerers und offenbahreres, das lange Einschiebe

fel des Vatikanischen Codex P. XIII (Hebr.XIV) 3. aus Röm. III,

13- 18. welches so gar ausden LXX in die Aethiopische undMaronitisch

Syrische Uebersetzungen gedrungen ist, folglich in mehreren Handschrift

ten der LXXgestanden haben muß. Aber eine so weit gehende Interpol

lation, als Herr Ernesti, glaube ich nur nicht, und die Facta stimmen

auch nichtdamit überein. ZE.Matth. II, 18.gehet sehr von der Stelle

Jerem. XXXI, (XXXVIII) 15. ab, allein selbst unter den Varianten der

LXXfinde ich wenigvon dem was in Matthäo stehet, so auch in andern

noch verschiedenern Stellen: dis würde aber anders feyn, wenn die Abs

fchreiber der LXX so sehrgewohnt gewesen wären, sie nach dem N. T.

zu ändern. - - - - - - -

Bey einer Stelle ist mir gar ein gerade umgekehrter Verdacht aufger

fliegen, das N.T. möchte daselbst eine Aenderung nach den LXX erfah

ren haben. Paulus will Römer XV. daß Juden und Heiden sich im

Gottesdienst 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 Versdie Jef. XI, 10. Es ist wahr, sie schickt sich ganz

ausnehmend hierzu, wie sie im Hebräischen lautet: in der Zeit wird die

stehen gebliebene Wurzel Ifai ein Baum werden, der den Stäm

men. Israels (den Völkern) zum Feldzeichen dient: Heiden werden

fein Orakelbefragen: (die Redensart von einem heiligen Baum herger

nommen, unter dem Orakelgegeben wurden). Ich verlange gar nicht,

daß Paulus, wenn er ihn auch eben so verstanden hätte, wie ich, diese

ganze Uebersetzung anstatt der den Römern bekannten Griechischen setzen

sollte, denn eswürde den Römern schwer geworden seyn, die Stelle zu

errathen, die er citierte. Er citiert also nach den LXX, die, das mußich

dabey erinnern, zweyvom maforethischen Text abgehende Varianten hat

ben, 1) Nv“, anstatt D“. Hätten sie aber diese Variante nichtger

habt, fo müßten sie den groben grammatikalischen Fehler begangen haben,

beide Wörter mit einander zu verwechseln, und zu glauben, OJ heiffe

regieren. 2) anstatt um ein Verbum, das hoffen bedeutete, oder

sie müffen, abermahls ganzgegen den Sprachgebrauch -- durch Hof

fen übersetzt haben, ... Wollte man Herrn Dr. Ernesti Muthmaffung gel
- - . . . . . . ." (EN
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ten laffen, so müßte Paulus entweder beide Varianten gehabt, oder bei

de ziemlich grobe Irrthümer im Uebersetzen begangen haben, und die LXX

müßten denn aus ihm verfälscht seyn. Aber nun auffer diesen Abweichun

gen ist noch ein Fehler von den LXXbegangen, der gerade die Sache

verdirbt, zu der Paulus den Spruch zitiert, das erstemahl hätte es Mazy

heißen sollen, weil im Hebräischen Ort steht, recht wie vorhin Röm.

XV, 10. 11. und denn find Axo Israeliten, die zwölfStämme Js

raels. Sobald ichden Spruch nur so denke: Sora i giga: Tod Israel,

was daraus, es exsyÄxy, z” auf 3m Azrobot, so gehört er

schon näher zur Sache, daß Juden und Heiden sich in der christlichen

Kirche verbinden sollen. Allein disfällt weg, und blos ein ganzanderer

Satz, daß Heideu an Christum glauben sollen, bleibt übrig, wie die

Worte jetzt nach den LXX lauten, trat in die red'Isaac, za, daru

rausyos exey Fyv, 37 avir Syn, Azucar. Sollte einer hier nicht

in Versuchung kommen, zu denken, Paulus habe das erste mahl Axav

geschrieben, und das fey aus den LXX in SyFy corrigiert? Ich willden

Verdacht nicht faffen. Aber umgekehrt kann ich doch auch unmöglich

denken, daßdiese vom Hebräischen so weit abgehende, und dabey dem

Zweck. Pauli so wenig günstige UebersetzungPauli eigen, und erst aus

ihm in die LXX,die hier etwas besseresgehabt haben möchten, gekommen

fey. –– – Diese dreiste Vermuthung mag als wahrscheinlich ange:

nommen, oder verworfen werden, so ist doch so viel aus ihrgewiß, daß

manche Varianten des N.T. nach den LXX geändert sind. Apostelgesch.

VII, 3.hat der Laud. 3. die sonst mangelnden, von Stephano mit Wil

len ausgelassenen(b) Worte, sº Tod dizes reizares zu, aus den LXX

zugesetzt. Ein sehr offenbahres Beyspiel. Ein anderes nicht so gewisses,

Luc. XXIII, 43. zaar Sekua, vermuthlich richtig, und zaga.Sie ua

aus Pf, XXX, 6. -

Nun noch eine Vermuthung. Sollte nicht bisweilen einiges in

den Citatisdes N. T. das von den LXX, wie wir sie jetzt haben, ganz

abgeht, wirklich Variante feyn, die der Schriftsteller des N. T.in seiner

Griechischen Bibel haben mochte? Könnten nicht gar einige von den LXX

sehr abweichende Citata, eine andere Uebersetzungfeyn, die etwan am

- * - Ran:

(b) Stephanns redet vom ersten Auszuge Abrams'ansur der Chaldäer,

und da zoa sein Vater mit ihm, also konnte er nicht aus seines Vaters

Hause ausgehen, -

--
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Rande von jemanden beygefügt war? so wie wir in den Heraplis bisweit

len eine andere Uebersetzung unter dem Nahmen des finden? In den

Sprichwörtern Salomonsfinden wir oft einerley Hebräische Worte dop

pelt übersetzt: wovon woll das eine Randübersetzungfeyn muß: und der

gleichen könnte auch bisweilen in andern Büchern gewesen sein. Ich bet

haupte hier nichts, sondern frage nur, und gebe zur Erläuterung. Ein

Beyspiel. Sprüche Sal. X,-12. übersetzen die LXX unrecht, zaytrax

roos zu popuzzeras zauer Daia, das N.T. beidemahl richtiger

Jacob.V,20. za Als zweiStos auar, und 1 Petr. IV, 8. T. n

alyazr zaeus, zÄSos auxgrup. Lafen beide so in ihrer Griechischen

Bibel? Diese Vermuthung kann so gar mit der Ernestischen ganz freund:

schaftlich bestehen, wenn nur keiner von beidendasjenige, was bisweilen

geschehen seyn möchte, allgemein macht. Untersuchen würden wir denn

erst können, wenn wir eine bessere Ausgabe der LXX, eine aus Verglei:

chungvon mehr und beffern Handschriften gemachte hätten: denn wirklich

bey den bisherigen sind die Handschriften und andere Hülfsmittel der Bes

richtigungdes Texteszu sehr gesparet, auch noch dazu bey den Hauptaus

gaben zwar alte aber gerade fehlerhafte Handschriften gebraucht. Siehe

die Orient. Bibliothek Th. IX.S. 162 171. - - - -

-

-

- - - - - - - -
-

- - - - - S. 35. - -

Ob bisweilen im LN. T. apocryphische Stellen, d. i. Solche, die in uns

ferer Hebräischen und Griechischen Bibel nicht befinde

- lich sind, eitirt werden? -

- Schon vor Hieronymo war ein Streit, ob bisweilen apocryphi

iche Stellen im N.T. citiert würden. Gleich nach dem, was ichS.

245. aus feinem Commentario über denBrief an die Epheser excerpirt

habe, fährt er fort: hoc autem totum nun idcirco objervavimus, us

etian in caeteris loci fettbitzfimonia quafde prophetis et de veteri tefa

mento ab apo/olis fürpata fint, et in nofri codicibus non habentur,

mequaquam fatim ad Apocryphorum imptia et deliramenta curramus:

fd/ciamur, fripta quidem ea effe in veteri teflamento, fd xon ita ab

apofolir edita, et Jenfüm magir fürpatum: nec facile nf a fudio/fs

poffe ubi/tripta fut iuveniri. Noch härter lautet sein Urtheil bey Jef.

LXIV, 3. - Er glaubt, so wie auch ich, diese Stelle werde 1 Cor. II,

9. zitiert, allein eben das was Paulus hat fand sich auch in a:
- - - - - - - - - - - Kf - rei:

- - - - -
- - - -
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freilich sehr schlechten, apocryphischen Büchern, und einige hatten ge:

glaubt, ausdiesen citire der Apostel (c). Hier geräth nun Hieronymus

wirklich sehr in Eifer, und fährt fort: unde apocryphorum deliramenta

conticeant, quae ex occafone huju tfimoniingeruntur eccl/fis Chrifi. De

quibus veredici potfit, quodf.deat diabolut in infidis cun divitibus in apo

eryphis, ut interfiliat innocentem. Et iterum: “infdiatur in apocrypho,

„quafleo in /peluncafia, infdiatur ut rapiat pauperem.” Alicenfo emin

Jaiae, et Apocalypfr Elias hor habet teflimonium. Etper hanc orcofo

mem, multaque hujuscemodi, Hispaniarum et Luftaniae deceptae Jint

mulierculae, omerataepercati, quae ducunturdifieri variis, femper die

fentes, et nunquam adflientiam veritatis pervenientes: ut Bflidis, Ball

fami, atque Thefauri, Barbiloni quoque et Leufborae, at reliquorum no

minum portentafurciperent. De quibus diligentfims vir apofolicur fribit

Irenaeu, epifopus Lugdunenfir et Martyr, multarum origines explicant

haerfon, et maxime Gmofticorum, quiper Marcum Aegyptium, Gallia

rumprimum circa Rhodanum, deinde Hispaniarum mobiles femina decepe

runt, mifentes fabulis voluptater, et imperitiaefuae nomenfrientiae windi

eamter. Man sieht leicht, daß hier nicht von solchen apocryphischenBür

chern die Rede ist, als wir im Anhang hinter dem A. T. haben, die nach

Dr. Luthers bescheidenem Ausdruck, der heiligen Schrift nicht gleich

gehalten, und doch gutund nützlich zu lesen, sondern von ganz an

dern, untergeschobenen, zum Theil sehr lügenhaften, oder verächtlichen

Inhalts, auch wol wie man aus der andern Stelle Hieronymi siehet,

nachheiligzu lesen: z. E.dem Buchvon wegnehmung Mosis, von
- - - - - - der:

(c) Unter diesen ist auch Origenes, defen Worte ich, weil sie doch ein

2" der Geschichte der Streitfrage betreffen, mit hierher setze.

ie stehen Th. III. seiner Werke, imCommentario über Matthäi XXVII,

9. 10. Er sagt, einer könnte auch woldis Citatum in den Apocryphis

#" suchen, fliens, quoniam er apofolus fripturas quasdam fecre

orum (d. i. apocryphischer Bücher, arompöCov) profert, fieur dici

alicubi: “quod oculus non vidit, nec auris audivit:” in nullo regulari

libro pofitum invenitur, miß in f-cretis Eliae prophetae. Er sagt darauf

einige hätten den zweiten Brief an den Timotheus verwerfen wollen,

weil darinC III, 8. von Jannes undJambres fände, so man in Mo

fe nicht finde, führt aber fort: primam autem epifolam ad Corinthior

propter hoc aliquem refutaff quafi adulterinam, ad aures meas nunquam

Perwenit: scheint also wirklich dis als ein achtes Exempel eines Citati

aus dem Buch Eliä anzusehen. -
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der Ascension Jesaiä, der Offenbahrung Eliä, den Weissagun

gen Henochs. In der That, wenn solche elende undzum Theil schädli

che Schriften im Neuen Testament citiert, als Schrift, oder auch nur

als Wahrheit citiert würden, fo würde es mir äußerst leid thun: und

ichwillhier gleich die Sache des BriefesJudä von der Sache des übri

gen N.T. absondern, denn vondem werden wirfreilich unten sehen, daß

er wahrscheinlicher Weise Nachrichten, äußerst fabelhafte Nachrichten,

aus solchen Schriften nimt, und wenn er das thut, so werde ich ihn nicht

für göttlich, nicht einmahlfür ächt erkennen können. Nur in den übrit

gen Büchern des N.T.finde ich dergleichen Citaten nicht; Jannes und

Jambres, 2 Timoth. III, 8. find zwar nicht aus Mose, aber deshalb

nicht aus solchen verächtlichen Büchern genommen, sondern sind in Jü

dischen Nachrichten ganz bekannt, und aus denen. Ich habe sogar den

Verdacht, daß einige dieser schlechten, untergeschobenen apokryphischen

Bücher jünger sind als das Neue Testament, und die gleichlautenden

Stellen ausihm haben, wiewol ich es nicht so eigentlich erweisen kann,

denn eben, weil sie so sehr schlecht und lügenhaft waren, haben sie den

natürlichen Tod fehr verächtlicher Schriften gehabt, sind nicht auf uns

gekommen, als nur etwan in Fragmenten, oder so verändert, daßwir sie

nicht mehrprüfen können.

Allein mitdieser Frage hängt eine andere zusammen, die man auch

unter eben dem Nahmen begreiff, ja die Hieronymus schon mit ihr i

Eins zieht: führt das N. T. noch dazu wolzum Beweiß, und als'
t, apokryphische Stellen des Alten Testaments an, die in Einem der

ächten Bücher desselben gestanden haben sollen, aber weder in unsern Herº

bräischen noch Griechischen Bibeln befindlich sind? -

Wer sich nicht, durch die bloßen Nahmen, apocryphisch, und was

ein Eiferer für eine andere Meinung dem entgegen setzen könnte, einneh

men läßt, fondern ohne vorher urtheilen zu wollen blos nach der Sache

fragt, wird leicht fehen, die zweite Hälfte der Frage fey damit einerley,

wenn Whiston und andere sagen: in der Hebräischen Bibel haben eher

dem manche Stellen gestanden, die die Bosheit und Verfälschung der

Juden ausgelöscht hat, und unter diesen find einige, die so garim Neu

en Testament angeführt werden, wir aberjetzt nicht mehr im Alten Testat

ment antreffen, - - - -
- - - -

- - , Kf. 2 Auf
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Aufkeiner von beiden Seiten muß man feyn, wenn man untersur

chen will: was könnte im strengsten Wortverstande, und recht nach der

Etymologie Vorurtheil seyn, wenn es dis nicht wäre, zum vorauszu

fagen, wasdas N. T. anführt, und wir nicht im Alten finden, ist,––

aus Bosheit der Judenweggestrichen,––– oder apocryphisch,

und eben deshalb falsch, unächt, thöricht, deliramente apocrypharum.

Alle solche Nahmen weggelassen, ist die Frage: citiert das WT. T. bis

weilen Stellen desA.T.die wirweder im Hebräischen Text, noch

in der Griechischen Uebersetzung finden: -

Apriore daraufzu denken, fände ich die Sache gar nicht unmöglich.

Wer wird doch sonst irgends bey, einer gleich alten Sammlungvon Bür

chern als das Alte Testament ist, behaupten, daß nichts, keine Zeile oder

Stückdavon verlohren gegangen ist, das etwan jemandvor 1700Jah

ren noch hatte, und citierte? Daß es Bosheit der Juden gewesen wäre,

die es uns raubte, ist nach manchen andern Factis gar nicht wahrschein

lich, ehe würde sie es haben berühmt machen und dadurch erhalten helfen,

AberZufall könnte es seyn, der uns etwasgeraubet hätte. . . . . . . . . .

- In der That, ichglaube Whistonen nicht, wenn er so viel von Vel

fälschung des Alten Testaments redet, ich glaube auch sehr wohl, '
schon vor HieronymiZeit manche, die sagten, das mag aus einem apo:

cryphischen Buch genommen sein, diesen Nahmen als eine Zuflucht der

Unwissenheit gebrauchten." Indes ist das auch sonderbahr , was Hiero

mymus aufderandern Seite sagt, die Apostel hättenfällt,f
til nifa/udiof poft, bi/tripta fit, reperiti. Schrieben sie den

blösfür Gelehrte? ünd wenn der größte Theil ihrer Leift das nicht#
finden konnte, was sie citierten, warum citierten sie denn? Ic“
sey für die Wahrheit eine Mittelstraße offen, die ich, wie sie mir vor

kommt, an den zwei wichtigsten Beispielen zeigen will. - - -

Matth. II, 23. steht: Jefils habe zu Mazareth gewohnt, auf

daß erfüllet würde, was dirch die Propheten gesagt ist: Er Nac

geges 28er, er solle ein Nazarethaner genannt werden.

Ich bekümmere mich jetzt nicht darum, ob die zwei ersten Capitel von

Matthäo oder von einer andern Hand find: denn genug, sie sind da,

sie sind im ersten Jahrhundert vorhanden gewesen, und nun magder Ver

faffer feyn, wer er will, so hat er Nagios Serra als aus dem

A. T. citiert, und muß geglaubt haben, es stehe den Worten oder der

: : : . . Sache
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Sache nachdarin. Hier haben nun manche auf eine uns verlohrenge

„gangene Stelle, (apocryphisch würde Hieronymus sie nennen) gedacht.

„Das häte ich hier wirklich nicht. Es kann blos ein Satz mit Matthäi

„Worten, sogar mit den Worten der Lästerer Christi ausgedrückt, feyn.

Mehrere Propheten haben vorhergesagt, der Meßias solle für einen

Betrüger angesehen, und als ein solcher verworfen werden, und

um einenfür alle zu nennen, Jesaias sagt Cap. LIII, 12. er ist zu den

MIifferhärerngezählet. Nazarethaner,war zurZeit Christi ein Schimpf

wort, und so viel als, ein Betrüger, ein unehrlicher Mensch. Man

darfnur Joh. I,47. kann von Nazareth wasgutes kommen: lefen,

so wird man sehen, die Nazarethaner wurden als Betrüger angesehen:

und nach der Leseart, die derSyrer Marc, XIV., 67. übersetzt hat, zei

oder "Inga Ba Nagegen, auch du warst bey Jefit, Nazaretha

ner! ist es gewiß ein Schimpfwort. Solcher Provinzialschimpfwörter

hat man im gemeinen Leben viele: die Sitten einer Stadt können dazu

Anlaßgeben, und bisweilen hatgar eine boshafte Etymologie, die man

macht, ein niedrig Wortspiel, (z. E, wenn man während der Pietistischen

Streitigkeiten von damahls orthodoxer, jetzt heterodox gewordener Sekte,

Höllisch für Hällisch sagte) mit daran Antheil, und auch das könnte

bey Nazarethaner gewesen seyn (d). Was sonst hiervon meine Vert

muthungen waren, hat eine unerwartete Nachricht mehr bestärkt: noch

- - - - - ,, , , , jetzt- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
- -

- - - - - - -
- - - - - - - - " - " " . . -- - - -

(d) Es ist noch ungewiß, ob der Nahne der Stadt mit 1 oder 7 geschrie
ben ward, er ::'' durch

- - - - - - - - - L. - - - - - - - - - - - - - - -

ymologie oder Anspielung so viel seyn als, unrein,eine pöbelhafte Et - -

abscheulich, von ffire, –9Aeren. Auch wir kommtviel

leicht Jef. I,4. so vor. Schrieb man, wie die Syrische Ueberfetzung

thut, 2, so kann auch das Beule, Geschwür, unreines bedeu

“ -ä5 heißt blühen, hervorkeimen, die Worte

" " des Blühens, Hervorkeimens, gebraucht der Morgenländer auch

von Geschwüren, z. S. 2 B. Mof X, 9., 10.3 B. Mof. XIII, 12.

2 Chron. XXVI, 19. und davon heißen los. bei den Syrern, hä

morrhoidalische Geschwüre, Zacken. Schon Jesaias hat Cap.

XIV, 18. in "g von einem fo unreinen Leichnam, daß niemand

ihn in ein Grab aufnehmen will, und der buchstäbliche Aguila hat es

. . dort ging . „, - - - - - - - - -

3
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jetzt ist in Galiläa Nazarethaner, und das selbst im Munde der Chris

ften, die doch von den Muhammedanern Mazara genannt werden, ein

Schimpfwort, und man denkt dabey, wenn es im schlimmsten Verstande

gebraucht wird, einen Betrüger. Die Nachricht wird man im zehnten

Theil der Orientalischen BibliothekS.74.finden. " Christus ist mit die

fem Beynahmen so oft genannt worden, sogar in der Ueberschrift des

Ereuzes, und wer kann daran zweifeln, daß er im Munde seiner Feinde

nicht blos den Geburtsort anzeigen, sondern auch die schimpfliche Be

deutunghaben sollte? Denn wäre die Meinung: foward erfüllet, was

die Propheten vorher gesagt haben, daß man den Meßias einen

Betrüger nennen würde. Erbekam erst von seiner Vaterstadt den

Beynahmen, der WNazarethaner, mit dem er aber vonfeinenFein

den und Lästerern im schlimmern Verstande benannt ward, und

in ihrem Munde Jesus der Nazarethaner d.i der Betrüger, hieß.

Dabey wäre denn aber nicht unmöglich, daß etwan eine Chaldäische Pa

raphrasis Jef. LIII, 12. oder sonst wo, eine solche Umschreibunggehabt

hätte, und denn wäre es wieder nicht Citation aus einem Apocrypho.

" Aber ganz anders muß ich bei der Stelle, Matth. XXVII, 9. 10.

denken. Jeremias, ausdem sie citiert ist, hat sie weder in der Hebräis

schen Bibel noch in der Griechischen. UmMatthäo nicht den Schimpf
anzuthun, daß er etwas apocryphisches citirte, d.i. etwasdaswir All

wiffende nicht kennen, sagt man, bald, er habe einen Gedächtnißfehler

begangen, bald, er setze Jeremias für alle Propheten, weil in einigen

Handschriften Jeremias unter den Propheten die erste Stelle innahm,

und sein Citatum fey aus Zachar. X, 12. 13. genommen. Allein die

bloße Einsicht der Stelle Zachariä widerlegt dis. Ausdem Griechischen

der LXX kann das Citatum Matthäi gewiß nicht genommen sein, denn

das lautet so: za, FernayAS zu reizer Leyees, Kai ze

Keos zes zu, «Ses aureus is T xes Tier, rät zeuay - de

aus Ty, äy Tézey Sexua Sny Uzèg avry. Ka?" - 2233 v. ros

relaxyra aetzes, za 3a Aoy aureus ex Ty Exey Kozlov sie

»ayeuriger: undhatzusammen nur drei Worte KAI EAABONTPIA

KONTA, mit Matthäo gleich. Auch die Sache ist ganz anders, bey

den LXX werden die dreißig Silberlinge in den Schmelztiegelgeworfen,

um probiertzu werden, bey Matthäo werden sie zum Acker des Töpfers

angewandt. Aus dem Hebräischen,Zachariä scheint es auch nicht über

-- - , fetzt
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eßt zu feyn: nicht blos ist hier wieder die Hauptsache verschieden, denn

im Hebräischen steht wol etwas vom Töpfer, aber nichts vom Acker des

Töpfers, sondernfolgende Vergleichung der Worte, wird es noch unt

wahrscheinlicher machen, daß Matthäus den ihm wider sein Wort aufge

drungenen Zachariaszu ritiren gesonnen ist: - - - - - - - - - -

- wie Maßeyra recovro eleyela. Dis ist beinahedas einzige,

. . . was mit dem Hebräischen Form Dy" nnpN) übereinkommt,

odervielmehr übereinzukommen scheint. Denn auchhier ist es bloß

fer. Anschein in Hebräischen steht, ich nahm, das könnte Maße

: 1 auch bedeuten, wenn es für sich allein stände, aber hier muß es um

1:1 des folgenden daraoywilleu in der dritten Person, sie nahmen,

…" übersetzt werden. . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - -

ry triumzy rou rerpumpuyou. Hiervon kein Wortim Hebräischen.

Man will es mit "norm "Y" N. vergleichen, aber das war im Hebräit

fchen vorhergegangen, und nimtgar nicht diese Stelle ein: es heißt

auch etwas ganz anders als das Griechische, entweder, den herr

- lichen Preis, oder, eine groffe ausnehmende Ehre, und das

- ironisch. - - - - - - - . . . " - - -

öy rumorarro: das Griechische in der dritten Person: und das

Hebräische 'n'p" "Y"N, das ich werth gewesen bin, in der

erfen. -

ard buy"Iogen. Dis sucht man in Dry. Es wäre aber

mahls nicht Wortfür Wort, wie man sonst in der Uebersetzung des

… A. T.gewohnt ist, sondern Umschreibung.

war okay ura. Hiervon kein Wortim Hebräischen.

is revayer. Auch davon kein Wortim Hebräischen, unddis

ist doch die Hauptsache. -
- -

reü zeeautos. Der erscheint endlich einmahl im Hebräischen,

"Tºm'n, aberganz ohne Acker, sogar in einem andern Cafu als im

Griechischen.

«a-3as vira&uo Kienas. Kein Wort hiervon im Hebräischen:

- denn das hieher zu rechnen, daß sich die ganze Stelle anfing - Ny

N. nnz; der HErr sprach zu mir, wäre doch wolzu vielge:

wagt. - -

Ueber das steht allerley im Hebräischen Text, davon man im Griechi

schen MatthäikeineSpurfindet, z.E,Ypur) sie wogen dar,––

22
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15“ wirf es hin,–--- 2 inR vN, ich warf

es in denTempel, dis letzte so, daß es am wenigsten hätte ausgelaffen

werden sollen, wenn Matthäus Zachariam citiert. . . . . . . . . .

Bey den Umständen zu Matthäo, der Jeremiam ritirt, zu sagen,

du irrest dich, und hast dich gewiß verschrieben, Zacharian citirft

du, ist sonderbahr. Ichkann hier mich nicht erwehrenzuglauben,Mat

thäus habe die Stelle die er citiert, in einem uns verlohren gegangenen

FragmentJeremiágelesen, sonderlich, da Hieronymus selbst erzählt, er

' es in einem apocryphischen Stück Jeremiä, das die Nazarener He

räisch hätten, gefunden. 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. W. S. 207-211. wo ich es nachzule

fen bitte. Auch im Abschriften der Arabischen Uebersetzung magdie Stel

le gestanden haben, und davon setze ich Dominici Macri eigene Wort

ke, aus feinen apparentibus f, fer. contradictionibus S. 25. hieher, weil

das Buch bisweilen vergeblich gesucht wird, und die Sache bisher blos

aus der dritten Hand, Bengels adparatu critico, einigermaffen bekannt

war: /d hie praktereundum non ef, quod hihi imperofendit D:Abraam

Echellen, Maronita, in Romano Sapientiae Archigymnafo Cháld. ac

Arabicae linguae publicus prof/jör, et neur in praecognofendie Arabicis

Kiblis dilgentifimus collga. Apildhunt virum inter komplurex libror

Arabico: manfriptos quidann fingularisi explit inferiptur, lilermargari

darum preti/arum, figue de operibus Dornini. Aufforzhnjür libri ait,

odio ac malicia Fudaeorum ifamprophetiamerafanfie, (darin hat er

wol unrecht, allein auf das, was nun folget kommt es an) unde

cp. 7. lauten die Chrifi pafone, Feremiae verba titat, quae ex Arabito

in latinum converfä talia fint: “tum dixit Jeremias ad Pefchiur, tam diu

„cum patribus vestris elflis contrariveritati; filiauten vestri, quivenient

„post vos- perpetrabunt peccatum magis enorme, quam vos, quoniam

„appretiabunt illum, qui non habet pretium, etpati facient, quifanat

„morbos, et dimittit peccata. Et accipient triginta argenteorpretium

„illius, quem eineruntfliIsrael etc.” Ohne das Coptische oder Arabische

Fragment 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,- big auf Hieronymus etwas böse, der
- --- - UNS- -- -
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i

257.258.

uns die Stelle ausdem Jeremias der Nazarener nicht mitgetheilt hat,

(dis hätte er sogenau und umständlich thun sollen, als ihm möglichwar)

und glaube allerdings, daßMatthäushier eine Stelle ausJeremias citiert,

die uns verlohren gegangen ist. Aber ob es denn ächt war?–– Ist

Matthäus ein inspirierter Schriftsteller, so war es wolächt, fonst würde

er es nicht eitirt haben: sagt man mir, er ist nicht inspiriert, und über

zeugt mich davon, so ändere ich mein Urtheil, und laffe esdahin gestellet

feyn, ob es ächt ist.

Ein anderes Citatum, bei dem eben so starke Gründe eintreten, es

für eine uns verlohren gegangene Stelle desA.T.zu halten, erinnere ich

mich nicht: ob ich gleich nicht Bürge dafür werden wollte, daß nicht Ja

cobi IV, 5. ein Spruch eitiert werde, den man ehedem in den Sprichwört

tern Salomons fand, wir aber jetzt vergeblich suchen. Doch fiehe S
-

- - -
-

- - - - - - - - - $. 36. - - -

Sonst noch einiges von der Art zu citieren. - -

. . Gemeiniglich eitiren die Schriftsteller des N. T. wie die Rabbinen,

ohne anzuzeigen, wo das Citatum stehen, denn man stellet sich den Leser

fo im A. T.bewandert vor, daß er es gleich felbst finden wird. Nach

gezählten Verfen undCapiteln zu eitiren, wie wir thun, warohnehin nicht

möglich, weil ihnen die Juden keine Zahlen beyfügten; ausgenommen,

daß ein einziges mahl der erste Palm citiert wird, noch dazu von einer

Stelle, die wir im zweiten lesen: Apostelgesch.KHI,33.(e). Wie das

zugehe, davon sind die Muthmaffungen verschieden, die meinige, die sich

auf etwas in der Caffelischen Handschrift gefundenes (f) gründet, kann

man inder Orientalischen Bibliothek Th. II. S. 22o. nachlesen. Was

für ein Rabbinisches oder Orientalisches Mittelfie noch sonst bisweilen

gebrauchen, den Abschnitt einesBuchs, in dem das Citatum steht, zu

bezeichnen, ist bei anderer Gelegenheit S. 143. 144. schon gesagt: nur

will ich hier nochfolgende Beyspiele des statt aller Zahl blos nach einem

einzigen darin vorkommenden Wort benannten Capitels hinzufügen: Lue.

XX, 37. Marc. XII,26. Röm.XI,2. . . . . . .

- - " - - - - - -- - "… - - - Noch
(e) Ich folge hier der Leseart is ris ans ris rparp: warum, das wird

unten vorkommen. - - - - - * -,

peisenden festnehmensehr sozialisten

- - -



266 Anführungen des Alten Testaments. §:36.

-

. . Noch wichtiger ist die Anmerkung, die Heinsius wiewohl am unrecht

ten Ort bey Röm. X, 6. macht, daß bisweilen aus einem Spruch blos

die Anfangsworte angeführt, und diejenigen, in denen eigentlich der Bes

weiß liegt, ausgelassen werden: anch wird woldasWort ausgelaffen, von

dem die Construction abhänget. Bey den Rabbinen ist dis was alltägli

-ches: z. E. Abenesrabey Hof II, 8. schreibt: Israel hatte bisherge

glaubt, daß die Baals, denen es räucherte, ihm diese Wohltha

- ten erzeigten, so wie es heißt Don r-Sy", -25, in N 0,

seit demwir unterlaffen haben, der Königin des Himmelszu räu

chern. DasCitatum ist, aus Jerem. XLIV, 18. aber die Hauptworte

find ausgelaffen: leiden wir an allem Mangel, und kommen durch

Kriegund Hunger um. „Bey Hof II, 21. wozweymahl nyN steht,

erinnert Abensra, es werde zweymahl gesetzt, um dasBeständige

und Unaufhörliche anzuzeigen, wº in New Yf22: Diese Stelle

steht Pf,XCIII,3. aber gerade die Hauptsache, daszweite, TNT NÜ72

"S, läßt er aus, und überläßt es dem Leserzu denken. Eben so ab

gekürzt citiert erV.23.die Stelle Jerem: XXII,3. Wenigerfremd wird

uns dis vorkommen, wenn wir uns erinnern, daß auch bei uns bisweit

len in gedruckten Predigten, ja sogar im Catechismus:Examen, so ge

nannte Beweißsprüche nur mit den Anfangsworten angeführt werden:

doch ist der Unterscheid, daß wir esblos bey ihnen, und zwar bey den

allerbekanntesten thun, auchdenn noch woldie Zahl von Capitel undVers

vorsetzen, der Rabbine aber überhaupt bey allerley Stellen. - Dis Ver

fahren setzt eine große Bekanntschaft des Lesers mit der Bibelzum vor

aus, und die kann ein Rabbinettdesto eher erwarten, weil die Bibelges

wiffermaffen die einzige Gelehrsamkeit eines Juden ist. Früh nuß diese

Gewohnheit zu citiren gewesen seyn, denn schon 1 Macc. WII, 17. finde

ich etwas dergleichen, wo das zu wagzes aury gehörige Verbum aus

gelaffen, und dadurch die Construction mangelhaft ist.

Im Neuen Testament wird bisweilen aufeben die Art citiert. Ob

sz Suufgets Röm. VII, 7. XIII, 9. ist ein unleugbares Exempel davon,

das ich blos deshalb anführe, damit die folgenden den Lesern weniger ver:

dächtig vorkommen mögen. Röm X, 8. Syy Cov retua For yri

räuar ev. za S 7 zagd gov, mangelt gewiß ein Hauptwort, so

gar einzur Construction nöthiges, aus der nun so mancher Schwärmer

das wort, das uns nahe ist in unsern Munde und Herzen, genom
- - - - - - - - - -- - - - men,
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men, und weil dis nichts heißt, das innere Licht daraus gemacht hat.

Die letzten Worte, zouey avro, es mit Mund und Herzen zu thun,

find ausgelaffen, unddaß die Paulusgewiß 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 Anmerkungzur Deutschen Bis

bel bey. B. Mof.XXX, 14.--- Röm.X, 20.follte man beinahe

denken, Paulus habe, was Jef LXV, 1. aufdie abgeschriebenen Worte

folget, gleichfalls im Sinnegehabt, denn esfagt die Sache, von der er

reden will, noch stärker.–– Röm. XI, 27. hört das Citatum, das

für eine künftige allgemeine BekehrungundAnnahme des Jüdischen Volks

angeführt wird, war vern avros i zog sucw die Siem, drei Plauen

gras anarias aury, so ohne Apodofi auf, daß die Worte nicht ein

mahl einen begreiflichen Sinn, nicht eine grammaticalische Construction

geben. Wer kann nun hier zweifeln, daß Paulus wollte, hinter und

dis ist mein Bund mit ihnen, sollte der Leser hinzu denken, was Jef

LIX,2F. darauffolget, und so fehr zur Sache gehört? Ich fchreibe es

nicht ab, denn ich habe schon S.244. die Stelle vollständig gesetzt. Und

bey Frazy Doueyras aucerias aury, scheint er entweder die ganze

Stelle Jerem. XXXI, 33-37. vom Leser hinzugedacht haben zu wollen,

oder er müßte diese Worte in seinem Exemplar des Jesaiasgelesen haben.

--- - Matthäus zitiert Cap. XXI, 13. aus Jef LVI,7. & Exös zuov

zos rºogevxis Snoezel. Es ist wahr, dis wäre genug: aber da

es eigentlich aufden Vorhoff der Heiden ankommt, den die Verkäufer

entweiheten, und in einen Marktplatz verwandelten, so kann man sich

wolkaum enthalten, zu vermuthen, er wolle die gleich darauffolgenden,

und von MarcoCap. XI, 17. ausgedrückten Worte zwar rei, Sysen,

mit hinzu gedacht haben. Lucas citiert C. I, 17. aus Malachiä IV, 5. ger

rade nur die eine Hälfte, nicht ohne Dunkelheit. - Siehe auch bei Hebr.

T, 13. meine Anmerkung S. 157 15 3. Auch ein zweifelhaftes Exem

pelzu nennen, Matth. W, 15. YiXaßoway. - -

" Aus dieser Artzu eitiren zeigt sich, daßauch die Schriftsteller des

R. T. ihre Leser als sehr bekannt mit dem Alten Testament und tägliche

er dem ansehen, - - - -

zi - - - - - - - - -

. . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lil 2 $. 37.

- -

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

' - - - -

-
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S. 37. - -

Die Urschriften des N.T. fnd verlohren gegangen.

Autographa oder Urschriften des N. T. nennet man das allererste

Exemplarjedes Buchs, das entweder von der Hand der Apostel felbst

geschrieben, oder von ihnen in die Feder diktiret ist, welches letztere Pau

lusgemeiniglichgethan hat. Röm.XVI, 22. Gal.VI, 11. Damit aber

nicht unter seinem Namen erdichtete Briefe herumgehen möchten, hat er

den letzten Seegens:Wunsch seiner Briefe mit eigener Hand geschrieben:

2 Thessal. III, 17. 18.verglichen mit Cap. II, 2. 1. Cor. XVI, 21. - - -

Keine von diesen Urschriften ist bis auf unsere Zeiten aufbehalten,

ja es würde solches ohne ein Wunder kaum möglich gewesen feyn: wer

nigstens haben wir überhaupt kein Manuscript mehr, das 1700 Jahr alt

wäre: 1ooo sind schon ein sehr hohes Alter, 1200, eins über das man

nicht leicht hinaufkommt. Von dem vorgegebenen eigenhändigen Evan

gelio Marci zu Venedig wird unten etwas entscheidendes vorkommen.

Es ist nicht eigenhändig, sondern eine Abschrift der Lateinischen Ueberset

zung. Das Wunder feiner Erhaltungwäre sonst wegen Feuchtigkeit des

Orts, wo es aufbewahret ist, eins dergrößefen. - - -

Und was würde esuns helfen, wenn wir nun auchdie Urschriften

der Apostel hätten? oder was entgeht uns dadurch, daßwir sie nichthat

ben? Wir sindja bey andern Schriften alter Authoren über den Verlust

des Originalsganzunbekümmert, undzweifeln deswegen anden Büchern

de Officis nicht, weilunsdas eigenhändige Exemplar Cicero's mangelt.

Hoffentlich wird kein Diplomatikus in eine Disciplin so verliebt seyn,

zu behaupten, es fey nicht völlig so gewiß, daßdiese Büchervon Cicero

sind, als daßdis oder jenes Diplom nur aus dem 12ten Säkulo ächt ist:

wäre er es, so müßte man ihm die unangenehme Wahrheit sagen, fein

Diplom fey bey weiten so zuverläßig nicht, als die Aechtheit der Bücher

de Officis,unddas ungeachtet es in eine nur 600 Jahr von uns entfernt

te Zeitfällt, undjene dreymahl so alt find; denn Diplomen können ja

auch untergeschoben, früh untergeschoben sein, wenn es sich der Mühe

verlohnte. Aber wenn wir nun auch Cicero, Cäsars, Pauli, Petri, er

fes Original hätten, woher sollten wir wissen, daß es wirklich ihre Hand

fey? Ganz anders ist es bei einem Buch, dessen Verfaffer vor 100 bis

300 Jahren gelebt hat, und dessen Hand wir noch aus andern »:
- - , - N
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kennen. Nicht einmahlwegen der Varianten wäre eine unverblichen auf

bewahrte Urkunde völlige Entscheidung, denn in ihr kann ja auch etwas

verschrieben feyn, das hernach bei der Ausgabe gebessert wird. ... Ich

selbst bin mir bewußt, daßin meinenHandschriften Schreibfehlervorkom

men, die ich erst beym Herausgeben in der Revision desgedruckten Bot

gens orrigire: eben so etwas könnte auchdemjenigen, demPaulus eine

Briefe dietirte, begegnet feyn. Der feelige Reiske hat behauptet, und

wie mich dünkt mit überführenden Gründen, daßdas aufder Leydenschen

Bibliothek befindliche Exemplar vonAbmlfedä GeographieAbulfedä eigene

Hand fey; und doch ziehe ich bisweilen Lesearten anderer Handschriften

der Leydenschen vor, eben weil Abuffeda fich verschrieben, und hernach

in der Abschrift, aus derdasBnch publiziert ward, orrigiert haben könnte.

Wäre aber gar ein Autographum verblichen, wie es nach 1700 Jahren

wol nicht andersfeyn könnte, fo würde es beyzweifelhaften Lesearten noch

häufiger unentscheidend feyn. - - - -

" Herr Confistorialrath Knittel äufer: in feiner Ansgabe eines Frag

ments des UlphiasS. 129. eine sonderb.hre Vermuthung über die Urs

fache des von ihm eingestandenen Verlusts der Original-Handschriften

des N.T. Er meint,die Apostel hätten sich die Avtographaihrer Bücher

undBriefezurück schicken laffen, und disfey überhaupt bey den Christen

üblichgewesen, wobei er sich auf eine Stelle Polycarpi und Hieronymi

beruft. Er hat mich nicht überführt, und ich denke, diese Originalien

find ebenfo verlohren gegangen, wie anderer Schriftsteller ihre: Herr

Dr. Semler hat auch fonst 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, innd denn prüfen kann. - - -

- Aus einer Stelle Jgnati, die im 8ten Capitel seines ächten Brief

fes an die Philadelphier befindlich ist, folgert man, daß einige der ersten

Christen sich auf die damahls ndch übrigen Urschriften berufen, und sie

in Ehren gehalten haben: aber auch, daß diejenigen Kirchenväter, deren

Ansehen am meistengalt, diese Sorgfalt verächtlich anfaheu. . . . . .,

Wer urheilen will, ob Ignatius eins von beiden sage, der muß

nochwendig seinen Briefan die Philadelphierganz durchlesen: dis wird

Ihm'' geben, als die Schriften welche über diese Materie ge

hielt sie ; unter um se feel. Canzlers

- 3 - - is«

-
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differt. degenuinis N.T. lečtionibus $. 1. 2.3. und des feel. Frick com

mentat. de cura ecclesiae veteris circa canonem S.Scr.Cap. IV. $. 5. und

16.zu gebrauchen anrathe, ob ich gleich verschiedener Meinungvon ihnen

beiden bin. Nach einer gewöhnlichen Uebersetzung lauten die streitigen

Worte also: ich habe einige sagen gehört: wenn iches nicht in den

Urschriften (y Tax aexxious) im Evangelio finde, so glaube ich

es nicht. Und da ich ihnen sagte: fo steht geschrieben! ant

rworteten sie: da liegen die Urschriften! Meine Urschrift

(ra aexxia) aber ist Jesus Christus, die unverweslichen Ur

chriften sind sein Creutz, und sein Tod, und seine Auferstehung,

und der Glaube an ihn. Ist dis Ignati Meinung, so dachte er sehr

fchwach: es würde aber doch klar bleiben, daß Leute, mit denen Ignaz

rius nicht zufrieden war, und denen er nichts gründlichers antworten

konnte, sich aufdie eigenen Handschriften der Apostel berufen hätten.

Sein Text hat eine verschiedene Leseart, nehmlich alexslos, und aexea,

Archive: und denn würden feine Gegner sich nicht eben auf die Origina

lien der Apostel, fondern auf sorgfältige Abschriften, wie sie in den Ar

chiven der Kirchen verwahret wurden, berufen haben, und eben so uns

gründlich von ihm abgefertigetfeyn. - - - - - -

… Ich weiß seine elexxia von nichts anders, alsvon dem Alten Testa

mentzu verstehen, und zu übersetzen: ich habe einige sagen gehört:

wenn ich es nicht indenAlten Testament Gyros exaios fe, yea

uar) finde, so glaube ich nicht an das Evangelium. … Und da ich

ihnen sagte: also stehet geschrieben! (vermuthlich berief sich hier der

Kirchenvater aufSprüche 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 Grundtextfo laut

tete). 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, vielleichtindem sie nichtsglau

ben wollten, als was schon im A.T. stände, und er hatte einen solchen

Gegensatz zwischen dem N. T. undden Propheten gemacht, der dunkel

ist, wenn niemand die Propheten dem Evangelio vorzog. Die Worte

waren: ichfliehe zu dem Evangelio als zu dem Leibe Christifelbst,
- - - und



$,37 Autographa des Neuen Testaments. 271

und zu den Aposteln, alsdem hohen Rath feiner Gemeine. Wir

lieben aber die Propheten, weil auch sie das Evangelium verkün

diger haben:––und bald nachher: will euch jemand die Jüdi

sche Religion erklären, den höret nicht. Es ist besser, von einem

2Beschnittenen die Lehre des Christenthums hören, als von einem

Unbeschnittenen das Judenthum. Reden aber beide gar nicht

von Christo, fo achte ich sie für beschriebene Steine, für Gräber

der Todten, aufdenen blos U7ahmen von Menschen stehen. Bey

dieser Erklärung hat der Kirchenvater Recht. Die durch Wunder bestät

tigte christliche 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 Tes

stamentbeweisenfollte. Auf solche Weise aber wird diese Stelle mit den

eigenen Handschriften der Apostel nichtszu thun haben, und niemand hat

fie Jgnatio entgegen gestellet. -

Zwar beruft sich auchTerrv1.1anvs in seinem Buche de prae

friptionibus §.36.auf sehr viele noch aufbehaltene Urschriften (g), und

Petrus, ein Alexandrinischer Bischof aus dem vierten Jahrhundert, auf

eine zu Ephesus verwahrte und angebetete eigenhändige Schrift des Evan:

geli Johannis. Siehe Dion/ PETAv11 Vranologiamf 397. Allein

da die wahre Critik in diesen Zeiten selten war, und der Aberglaube und

Betrug gemeiniglich neueu Dingen alte Nahmengab: so ist klar, daß

man sich aufdie Zeugniffe dieser Männer nicht sicher gründen kann. Ter

tullianus infonderheit bleibt viel zu sehr ein Advocat, wenn er die Sache

der Religion und der Kirche vertheidiget, als daß sein Zeugniß vonGen

wichtfeyn könnte: und eine offenbahre Vergrößerung macht es noch ver:

dächtiger. Denn er schreibt, „npud quar authenticae literae apofolorums

Rec1rANTvR: 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 ausgesetzthaben wer

de?" Hatte die Kirche einige Vorsorge für die Urschriften der Apostel,

- - - - so

. (g) Daß authenticae eigenhändig heiffe, beweist der Herr Hofrath I.

E. J. Walch in einem Briefe de apostolorun literis authenticis a Ter

tulliano commemoratis. - - - - - - -

- -

-

- - -

, - - - - - -
- - - - - -



272 Autographa des Neuen Testaments, S. 37.

so wird sie dieselben in den Archiven verwahrt, und zum Vorlesen sich

der Abschriften, selbst in diesen Gemeinen, bedienet haben.

Man hat sogar die, wie mir es vorkommt, gegründete Anmerkung

gemacht, schon in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts müffe die

Urschrift des Briefes an die Römer nicht nuehr zu Rom vorhanden ge:

wesen seyn. " Marcion, der den Text des N.T. so sehr änderte, kam selbst

nach Rom: hier würde er, wenn Pauli eigene Hand nochin dem Archiv

gewesen wäre, durch diese entweder vor aller Augen so beschämt seyn,

daß man etwasdavon in der Kirchengeschichte hören würde, oder einige

seiner Aenderungen wären so bestätiget worden, daß man auch etwas da

von wissen müßte. - -

Hier könnte man sich nunfreilich überden frühen Verlust dereigenen

Handschriften der Apostel verwundern, sonderlich da wir noch so viele

Avtographa von Luthern und andern aus der Zeit der Reformation übrig

haben, ob uns gleich ihre Schriften bei weitem nicht so wichtig sind, als

die Briefe der Apostel den Christen, gar nicht Erkenntnißquelle der Re

ligion. Ich denke, mehrere Ursachen könnenzusammen gewirkt haben,

deren einige man in Herrn D.Griesbachs hilftoria textus epitolarum Pau

ki, Se&t. II.$. 7. 8. bemerkt findet. Ich will hier von der Sache reden,

wie sie mir vorkommt. -

Einmahl sind auch bei uns die alten Autographa meistentheils von

nicht herausgegebenen Schriften und Briefen, von den Büchern hinger

gen, die im Druck heraus sind, mangelt uns gemeiniglich des Verfassers

Handschrift, weil man sie nicht mehr für nöthig hielt. Die Ausgabe ver:

drängtgleichsahm die Urschrift, und selbst bey den neuesten Schriftenfin:

det man wol, daß diese in der Druckerey nicht aufbehalten ist. - Eben so

ging es auch den einzelnen Büchern des M. T. natürlicher Weise, als sie

in vielen Abschriften herumgingen, und früh von ihnen eine Sammlung

heraus kam, bedienten sich die Chriften dieser Ausgabe, und da noch

nicht über verschiedene Lesearten gestritten war, fühlten sie nicht, wie viel

an Aufbewahrungder eigenen Handschriftdes Apostelsim Archiv dereinst

gelegen sein könnte. Dazu kam denn noch der Umstand, daß die Kirs

chen in ihrem ersten Anfang manche Einrichtungen nicht hatten, die sie

jetzt haben (h). Man stelle sich die erste christliche Kirche zu Rom, oder

- - - - - - zu

(h) Ich schreibe hier das ab, was ich schon 1777 im zwölften Theil der

Orient. Bibliothek S.51.geschrieben habe, weil es hier unentbehrlich ist.
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zu Corinth vor, wie sie wirklichwar: sie bestand aus vielen kleinen Ge

meinen, die in Privathäusern zusammen kamen, denn ein großes öffent

lichesGebäude, das sie alle faffen konnte, hatten sie noch nicht; selbst

in den Privathäusern konnte nur eine mäßige Anzahl beyfammen feyn,

weil nicht blosgebetet, oder gelehret, sondern auchdas Liebesmahlgehalt

ten ward. Allen diesen Gemeinengehörte der BriefPaulizu, ohne das

besondere Eigenthum einer einzigen zu feyn: die an die Corinthier waren

fo gar an alle Gemeinen in Achajagerichtet. Alle bekamen den Brief,

vermuthlich auch alle, und noch über das manche einzelne Glieder der

Versammlungen, nahmen Copeyendavon; vielleicht nicht immer mit der

gröffesten Sorgfalt für das Original, welches schon dadurch etwas abge

nutzt werden mußte. Nun aber hatten alle diese Gemeinen Roms, Cos

rinths, Achajens, kein gemeinschaftliches Archiv, keine öffentliche Biblios

thek, ja vielleicht nicht einmahl die einzelnen ein Privatarchiv, denn sie

waren noch damahls Gesellschaften in ihrem Anfange, bey denen für alle

le dergleichen Anstalten nicht geforgetzu feyn pflegt: die natürliche Fols

ge war, daß der Briefbald verlohren ging, für dessen Erhaltung nach

genommenen Abschriften niemand eigentlich forgete. Inandern Städten

warzwar die Zahl der einzelnen Gemeinen, die sich in den BriefPau

li theileten, nicht so groß, alszu Rom, Corinth, Ephesus; aber die

Hauptsache blieb doch einerley.

Den Grund unseresGlaubens rührt freilich diese Frage vomfrühen

oder späten Untergang der Urkunden nicht, und ist nicht so fürchterlich,

als einige fiel sich vorgestellt haben. - Die Glaubwürdigkeit eines Buchs,

das schon bey dem Leben feines Verfassers in die Welt gegangen ist,

kommt nicht aufdie Bewahrung feiner Handschrift an: wir pflegen uns

uach geschehenenDruckfastgar nicht mehr um sie zu bekümmern, oder

höchstens behält der Drucker eine Zeit die letzte Revision auf, um sich

verantwortenzu können, wenn der Verleger ihn wegen der noch übrigen

Druckfehlerzur Verantwortungzöge. Umzu wissen, ob dis Buchvon

mir, und ob es unverfälscht ist, wird keiner meiner Leser nach meiner

Handschrift fragen, keiner Klage darüber anstellen, daß sie nicht mehr

vorhanden ist. Ich selbst wüßte sie nicht mehr aufzutreiben. Beym Le

ben der Apostel sind doch gewißihre Briefe schon herausgekommen, viel

fältig, auch für viele Gemeinen abgeschrieben, obgleich die Sammlung

dieser Schriften später ist. “ . . - -

Mm Aber
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Aber eine Frage von ganz anderer Art, eine critische über einzelne

Stellen des Neuen Testaments, kann billig bey dem frühen Verlust der

Originale entstehen, die muß mit der vorigen nicht verwechselt, und sehr

unpartheyisch vorgetragen werden. …

- -
- - - - -

- - -
-

S. 38. -

Ob beym Verlust der Originale Schreibfehler in das z. T. allgemein
eingedrungen feyn können? Doppelte Ausgabe dieses Buchs, vor,

- - - und nach dem Tode der Schriftsteller."

“ Könnte es nicht möglich feyn, daß beym frühen Verlust der eigene

händigen Schriften, in einigen einzelnen Stellen die richtige Leseart uns

ganzverlohren gegangen, und in keiner noch so alten Abschrift, in kei

ner alten Uebersetzung übrig wäre? Dis heißt am Ende nichts weiter,

als, ist beym N.T. erlaubt, so wie bey allen andern Schriftstellern, den

Text bisweilen nach einer kritischen Vermuthungzu verbessern. (Siehe

S. 102. 103.) Bey andern Schriftstellern würden wir unsdis vielleicht

selbst denn erlauben, wennwir ihre eigene Handschrift übrig hätten, denn

es war ja möglich, daß sie sich verschreiben konnten! Doch das wäre

Frage von einem äußerst seltenen Fall, sonderlich wenn der Schriftsteller

feine Handschrift, einen Brief vor Absendung desselben revidiert hat.

Allein wenn man die Sache nehmen will, wie sie jetzt steht, da die Ur

schriften schon vor undenklicher Zeit verlohren gegangen sind, so muß

man etwas von den ersten ältesten Ausgaben (i) der Schriften sagen,

aus denen das Neue Testament besteht, und zwei Fälle von einander

unterscheiden. Historische Nachrichten mangeln unszwar hier, eben weil

wir vom ersten Jahrhundert der Kirche, recht so, wie von den Völkern

aus der Zeit, da sie nochFamilien oder werdende Völker waren, wenig

Geschichte haben. Aber die Sache selbst scheintzu reden, und man kann

kaum zweifeln, daß es nicht eine doppelte Ausgabe dieser Schriften gab:
1. - - - - - - - die

(i) Ich laffe hier fast den ganzen Paragraphen weg, wie er in den vorigen

Ausgaben fand, in welchem von der alten Art, Bücher herauszugeben

gehandelt war, weil ich ihn in einer Einleitung für entbehrlich halte,

und dabey etwas viel nöthigeres zu sagen finde, das sich mir aufdringt.

- F: noch, daß ich in einigen Stücken jetzt anders denke wie

UNAMI)15, - -
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die Beantwortung unserer Frage hängt davon ab, aus welcher von bei

den die aufunsgekommenen Abschriften genommen find. - - - --

I). Eine der einzelnen Bücher, noch bey Lebzeiten ihrer Verfasser,

z.E.der vier Evangelien, sobald sie an das Licht gestellet waren, auch

- der Briefe der Apostel, von denen sich die einzelnen Gemeinen der

Städte und Provinzen an die sie gerichtet waren, und auch wol ein:

zelne Christen, Abschrift nahmen. Diese Abschriftenwären fchon eine

Art von Ausgabe, und über das wird aus 2Petr. II, 16.fast gewiß,

daß die Briefe Pauli schon in der Zeit, da Petrus schrieb, noch in

mehreren Gemeinen, als in denen an die sie geschrieben waren, bei

kannt gewesen sind. Vielleicht hat Paulus selbst von den 13 Briefen,

die sich erhalten haben, Abschriften nehmen laffen, sie andern Gemei

nen mitzutheilen, vielleicht selbst eine Sammlung veranstaltet. Ist

das richtig, was ich unten behaupten werde, daß Paulus sehr viel

mehr Briefe geschrieben hat, so ist kaumzu begreifen, wie es zugehe,

daß sich auffer den 13 in der Sammlung begriffenen Briefen gar keine

Spur eines ächten, einzeln übrig gebliebenen Briefes Pauli findet,

- (vondem an die Hebräer rede ich nicht, denn der ist entweder nicht

vonPaulo, oder Hebräisch geschrieben, und Griechisch nur übersetzt)

wenn die Gemeinen selbst das Herausgeben derBriefe Pauliübernom

men hätten: denn jede würde für das, was an sie geschrieben war,

gleichfahm für sich selbst, partheyisch gewesenfeyn, und an begierigen

Käufern und Lesern könnte es auch nicht gemangelt haben, und so wür

den sich ja doch einige nicht in der Sammlung befindliche, aber darch

Schreib- und Denkungsart kenntliche Briefe Pauli erhalten haben.

Dadis nicht der Fall ist, so kommt es mir so vor, man fahe es das

mahls schon als eine Verletzung des Eigenthumsrechts an, das jeder

über seine Schriften hat, wenn ein Buch, auch nur ein Brief ohne

Wiffen des Verfaffers bey deffen Leben herausgegeben ward. Cicero

schreibt, in 13 Buch seiner Briefe an Atticus, Br. 21. die mihi, pla.

eetme tibi, primum edere injufimeo?" Horne- Hermodorur (k) quiden

faciebat.. (Jetzt sind, nicht blos Nachdrucker, sondern auch einige Get

lehrte nicht so delikat, sodaß man sich bei ihrer Denkungsart scheuen

-, - - - - , … … … … muß,

(k) Der erste Buchhändler, über den man den Spaaß machte, syototyp

zudopos zuropsösrag. Svidas Th. I.S. 456.

- - - - - * - Mm 2 - - - - - - - - - -
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muß, an sie zu schreiben, weil sie gleich drucken laffen.)––Soviel

scheint herauszukommen, Paulushatte ander Ausgabe seiner 13 Brie

fe einigen Antheil, wenn er auch die Sammlung nicht selbstgemacht

Qt. - - - -

Aus2 Thessal. II, 2.wird sehr wahrscheinlich, daß bereits damahls

Briefe der Apostel bey solchenGemeinen, an die sie nicht gerichtet war

ren, abschriftlich herumgegangen, und unter diesen einige untergeschos

bene gewesen sind, welche von den richtigen zu unterscheiden. Paulus

Cap. III, 17. 18. lehret. Denndaßvon einem untergeschobenenBrie

fe Paulian die Thessalonicher felbst die Rede fey, it wol kaum glaube

lich:dasKunststück wäre zu dreist gewesen, und hätte sich bey der er

sten Antwort der Thessalonicher selbst entdecken müffen, wenn auch die

fe so übertrieben leichtgläubig gewesen wären, einen Briefvon unber

kanuter Hand, ohne einzige Unterschrift Pauli für einen an sie ge

schriebenen BriefPaulizu halten. Erhielte dieser Gedanke den Bey

fall meiner Liefer, so müßte woll das vonPaulo angegebene Merkmahl

der Richtigkeit seiner Briefe aufdie Copeyen gehen, d. i.Paulus müß

te die Copeyen, welche an die Gemeinen versandt werden sollten, ei:

genhändig mit den Beschluß-Worten, die Gnade unseres Herrn

Jesu Christi fey mit euch allen, Amen! unterschrieben haben.

Alsdenn wäre es noch gewisser, daßdie Apostel selbst die Herausgeber

ihrer Schriften gewesen sind: allein der Gedanke istzu neu, als daß

ich ihn völligglauben sollte, ehe er einige Jahre hindurch fremde und

eigene Prüfung ausgestanden hat (1). -

Auch nochdis: ich sollte denken in solchen Ausgaben seiner eige

nen Briefe könnte sich Paulus woll die Freiheit genommen haben,

etwas zu ändern, oder wegzulaffen, das nicht für alle war, z. E.

den Nahmendes Blutschänderszu Corinth, statt dessen er eine Um

schreibung setzt, der dis gethan hat. - - --

In folchen zur Zeit der Evangelisten und Apostel selbst herausge

kommenen ersten Ausgaben einzelner BücherwürdenzwarauchSchreib

fehler gewesen seyn, so gut und noch mehr als in unsernvom Author

- selbst

(1) Nachdem er nun schon mehrere Jahre in der zweiten Auflage gedruckt

- estanden hat, weiß ich niemand, der ihn näher untersucht hat, und

ich habe auch seit der Zeit nichts für oder widerihn gefunden. Er steht

also 1776 noch völlig so neu und unentschieden, als er 1765gewagt ward.
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-
-

selbst herausgegebenen und wol gar revidierten gedruckten Ausgaben,

denn etwas ganzfehlerloses scheint fast über die Kräfte der Menschen

zu gehen. Einzeln konnte ja doch wol gewiß Paulus oder ein ander

rer Apostel nicht alle Abschriften durchsehen, noch weniger die Abschrift

ten dieser Abschriften, die man an entfernten Orten nahm. Allein

die wahre Leseart könnte nicht in allen verlohren gegangen seyn, denn

wenngleich alle fehlten, manche gröblich fehlten, so fehlten sie doch

nicht aufEinerley Weise, und nicht in Einerley Wort und Stelle.

Wären nun die unsübrigen Handschriften aus dieser ersten Ausgabe

gefloffen, so wäre nicht vermuthlich, daßdie wahre Leseart irgendwo

in ihnen ganz verlohren feyn könnte, und man berechtigt wäre, fie

ohneZeugen durch critische Vermuthungen wieder herzustellen. Wirkt

lich ohngefähr so stellete ich mir die Sache vor, nur nicht distinct ge:

nug, und ohne zwey mögliche Fälle von einander abzusondern, als

ich in den vorigen Ausgaben (§. 102.) der critischen Conjectur unger

neigt war. Herr Dr. Griesbach äußert in seiner historia textus episto

larum PauliSect. II.§. 14.die Vermuthung, die Abendländer hät

ten sich länger an die Abschriften einzelner Briefe gehalten.

Wäredis mehr alsVermuthung, irgend historisch erweislich, so wür

den die abendländischen Handschriften unsziemlich über die Furcht, die

wahre Leseart möchte irgendwo ganzverlohren feyn, wegsetzen, zugleich

aber auch das Recht der critischen Conjeetur zweifelhaft machen. .

II) Nach dem Tode aller, oder doch der meisten Apostel ngchte

man eine Sammlung der Schriften, die wir jetzt das Neue Testa

ment nennen. Sie enthielt anfangs nicht alle Bücher, die wirjetzt

dazu rechnen, z. E. nicht die vier catholischen Briefe, die bezweifelt

werden, ja dasjenige Exemplar, aus dem der Syrer übersetzte, nicht

den Brief an die Hebräer, denn der scheint von einem andern, und

später, übersetzt zu feyn. Wer die Sammlung gemacht hat, das

wiffen wir nicht: man kann aufdie Aeltesten der Ephestnischen Kir

chen rathen, aber historischesZeugniß haben wir nicht davon. Daß

sie nach dem Tode der meisten Apostel, und nach derZerstörung Jerus

falems gemacht ist, fehen wir aus dem später geschriebenen Evange

lio Johannis, welches ein ungezweifeltes Stück von ihr ist. ObJo

hannes noch lebte, da sie gemacht ward, läßt sich schlechterdings nicht

sagen. Sehr alt aber muß sie feyn, und eben deshalb versteckt sie sich

Mm 3 auch
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auch in das Dunkel der unhistorischen Zeiten: so alt, daß die erste

Syrische Version, die ich kaum anders als in das erste Jahrhundert

fetzen kann, aus ihr gemacht ist. Autographa der Schriften hat wol

der Sammler nicht aus aller Welt, und den Archiven aller Kirchen

zusammenbringen können, selbst das Stillschweigen der Geschichte

ist beynahe Beweiß gegen eine solche Erwartung, denn eine Samm:

lungbey der alle Kirchen von Ost bisWest so mitgewirkethätten, wür:

de wolkaum in den Ueberbleibseln der altenGeschichte haben verschwie

gen werden können. Der natürlichste Gedanke ist, der Sammler hat,

was jetzt jeder Sammler thun würde, suchte von jedem Buch oder

Briefe eine sorgfältige und gute Abschrift aus, und rückte sie ein.

Sollten nun in dieser Abschrift Fehler gewesen seyn, (und ganzfehlt

erlos kann man sich keine vorstellen) fo müßten sie in allen Abschrift

ten seiner Sammlung allgemein geworden feyn. Unsere Handschrift

ten des N. T.auch diejenigen, deren sich die alten Uebersetzer bedient

ten, sind offenbahr fast alle Abschriften derSammlung: find es schlecht

terdings A1E, wie ich fast glaube ohne es doch historisch beweisen zu

können, so ist es möglich, daßuns an einigen Orten die wahre Leseart

ganz verlohren wäre, und denn nähme die critische Vermuthung billig

Statt.–– Dabeywäre mir denn doch nicht unwahrscheinlich, daß

einige wenige Varianten Verbesserungen der Fehler des Exemplarsder

Sammlung aus den vorhin herumgegangenen Editionen einzelner

Bücher seyn möchten, aber auch davon nichts historischgewisses.

$. 39. - - - . . ." -

Verschiedene Lesearten, unter denen nur Eine die richtige feyn kann,

waren imv.T. unvermeidlich, und sollen nicht geleugnet werden.

Bey einem nun 1700 Jahr alten, unzähligemahl abgeschriebenen

Buch, wie dasNeueTestament ist, war esunmöglich,daß nicht Schreibt

fehler begangen, und aus Wiederhohlungderselben verschiedene Lesearten

entstanden feyn sollten. Man nehme die Sorgfalt beym Abschreiben so

großan, alsman immer will, so wird doch, falls nicht Gott ein eigent

liches Wunder bei jedem Abschreiber thut, und ihn so gut inspiriert als

den Propheten selbst, es nicht unterbleiben können, daß er sich nicht bis

weilen verschriebe, z. E. wenn in der zweiten oder dritten Zeile die Wör

23 noch einmahl ständen, die er eben abgeschrieben hat, dahin sähe, fort

fchrie

>,
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schriebe, und das dazwischen stehende auslieffe, u. ff. Wer daranzwei

felt, der mache nur den Versuch, einen einzigen Bogen aus dieser Eint

leitung, oder, wenn es ihm leichter vorkommt, ausdem Griechischen N.

T. abzuschreiben, und ihn denn durchsehen zu laffen, ob nicht Schreibt

fehler begangen sind. Will er sich die Mühe nichtgeben, so sehe er einen

Correcturbogen aus der Druckerey an, Fehler wird er finden, auch im

zweiten, im dritten, und dem zum Trotz, was einige von der über die

Abschriften der Bibel wachenden und alle Varianten, also alle Schreibt

fehler verhütenden Providenz fonst zu erdichten pflegten, beym Druck

der Bibel eben so gut, als bey andern Schriften. Ein solcher Bogen

geht durch etliche Correcturen, ehe er abgedruckt wird, mannigmahl gar

durchfünf, aber so schwer oder unmöglich ist es, etwasdemOriginalvöl

liggleiches zu geben, daß auch in solchen Editionen, von denen man

rühmt, sie hätten keine Druckfehler, und die man deshalb mirabiler

nennt, Druckfehlerzufinden sind, wolgar aufder nächsten Seite nach

dem Titel (un). Beynahe scheint es, die allzugroffe Sorgfalt mache

denCorrector halb blind. So genau kann doch nie abgeschrieben werden,

alsgedruckt, weil man die Fehler des Sezers vor dem Abdruck durch

mehr als eine Correctur beffert: und so wird man von unfern nie fehler

lofen gedruckten Büchern den Schluß aufdie Handschriften machen müß

fen, daß noch viel weniger eine einzige fehlerlose vorhanden fey.

Es mag feyn, daß manche Schreibfehler in der ersten Handschrift,

darin sie begangen find, sogleich als offenbahre Schreibfehler erkannt wer

den, z.E. der unten in der Note angeführte, pulres: und denn würde

man sie freilich nicht Varianten nennen, d. i. man würde keinen Augen

blickzweifeln, welches die richtige Leseart ist. Allein dis ist nicht immer

der Fallbei einem alten und wichtigenBuch: erst giebt mancher Schreib

fehler einen fehr guten Sinn, wenn er nicht garConjectur undvermeinte

Verbesserung des Abschreibers ist, denn in diesem Falle wird es nie man

geln, daß er nicht einen Sinngeben sollte. Wie soll man hier Schreib

fehler und Varianten von einander unterscheiden? Zum andern wird er

in Abschriften dieser Abschrift wiederhohlt, und nun kommt er in vielen

-– - Ab

(m) In der Abhandlung cle principio indiscernibilium wird man S. 219

des zweiten Theils meines Syntagma commentationum ein sonderbahres

Beyspiel finden. Eine so genannte Stephanica mirabilis vom N. T. hat

-- gleich aufder dritten Seite in der Vorrede pulres für plurer.
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Abschriften vor: gesetzt, ich hätte ihn in einer einzigen blosfür Schreib

fehler 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 grammatikalischer Fehler wäre. Oderzu dem of

fenbahren Schreibfehler kann wiederum ein anderer Abschreiber etwaszu

gesetzt, odergeändert haben, um der Rede einen Sinnzu 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 unter

fcheiden: denn manches, dasman aufden ersten Blick für offenbahren

Schreibfehler hielt, giebt bey genauererUntersuchung einen guten Sinn,

oder istgar dasUeberbleibsel einer richtigern Leseart, von der die übrigen

Buchstaben verlohren sind, und nur diese wie Schreibfehler aussehende

aufuns kamen. -

Je älter ein Buch ist, je häufiger es abgeschrieben ist, je mehr und

sorgfältiger man es erklärt hat, noch dazu als wichtige Erkenntnißquelle,

wolgar um seine eigene Meinungen hinein zu tragen, desto schwerer muß

es werden, bloffe Schreibfehler der einzelnen Handschriften sogleich von

Varianten zu unterscheiden. Unddis ist doch offenbahr der FalldesNeu

en Testaments, der gemeinschaftlichen Erkenntnißquelle der Christen, Ort

thodoxen, Heterodoxen, und Kälzer.

Was man von der Sorgfalt der alten Christen im Abschreiben des

N.T. rühmt, gehört in der That nicht zu dieserFrage, denn auch die

größeste Sorgfalt kann nicht alle Schreibfehlervermeiden, da dis sogar

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 fürGeldgeduns

genen Leute) stets gleich gewesen sey? Sich aufdie Providenz berufen,

die dergleichenFehler hoffentlich würde verhütet haben, ist in der That

äußerst widersinnig: erst heißt es, der Providenzvorgeschrieben, 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 Schlachtgesiegethätte, 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 wirkt

lich

/
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lich das unmögliche von ihr gefodert, falls man nicht will, daß sie um

aufhörliche Wunder thun soll, denn sich selbst gelaffen, und ohne Wun

der, wird keine einzige Abschrift dem Original in allen Buchstaben gleich,

und vollkommen fehlerlos seyn, Disgehört wirklich gewissermassenzum

principio indiscernibilium, von dem Ein Unterfaß ist: Kunst kann nie

etwas vollkommen nachahmen. Wer es in dieser Verbindung über

legen will, wird mein Programma deprincipio indiscernibilium S. 219.

220.gebrauchen können. --

. Es wäre freilich nicht nöthiggewesen, diszu sagen, wenn nicht eher

dem, im Anfang und bis auf die erste Hälfte dieses Jahrhunderts, viele

Gelehrte geglaubt hätten, Varianten im N. T.wären etwas, das man

aufalle Weise leugnen müsste, weil es mitdem Begriff eines von Gott

eingegebenen Buchs nicht bestehen könne. Jetzt ist zwar diese Art zu

denken beym Neuen Testament ziemlich verschwunden, nachdem man in

Milli undWetteins Ausgaben so viele unleugbahre Varianten, die man

nichtzu den bloffen Schreibfehlern rechnen kann, vor Augen sieht: da

indes noch immer einige unverständige Leute bey den um so viel hundert

oder tausendJahr ältern Bücher des Alten Testaments so fehrgegen Vat

rianten und deren Sammlung eifern, so ist immer zu befürchten, daß

künftig einmahl die Unwissenheit auch gegen die offenbahr vorhandenen

Varianten des N.T, ihre Stimme wieder so erheben möchte, alsdamahls

geschahe, da Millivon vielen für gottlos gehaltenes Neues Testament

zuerst herauskam. Einengroßen Antheilan der vernünftiger gewordenen

Denkungsart meiner Landsleute in diesem Stück hat ohne Zweifel der

feelige Bengel: diesen erkannte jeder nicht blosfür einen Freund der Ret

ligion, sondern auch für einen frommen und exemplarischen 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 bei dem Rahmen Varianten empfunden hatten.

- -- - - - - - - - -

-

- ", " . . .

s, " . . $. - 40. - - -

unterschied zwischen varianten, und bloßen Schreibfehlern.

: Da ich ein paar mahl Varianten und bloffe Schreibfehler ein

ander entgegen gesetzt habe, so wird man mich vielleicht fragen, wie beide

von einander verschieden sind? . . . . . . : . . . . . . . . . . .
- N Unter

- -



282 Varianten und bloffe Schreibfehler $.4e.

Unter zwei oder mehreren verschiedenen Lesearten kann nur Eine die

wahre feyn, also die übrigen müssen entweder Verfälschungen, oder

Schreibfehler feyn: allein welche von beiden, Schreibfehler, oder richti

ge Lefeart fey, das fällt nicht immer sogleich in die Augen. So oft dis

der Fall ist, so oft gestritten oder gezweifelt werden kann, nennet man fie

verschiedene Lesearten, oder, Varianten. Fiele aber unleugbar so:

gleich aufden ersten Blickin die Augen, daß etwas ein bloffer Schreib

fehler ist, so bekommt er diesen Nahmen. Also, Schreibfehler, ist

die Obergattung, welche in die zwey Untergattungen, Varianten, und

bloffe Schreibfehler, zerfällt. Nur ist schwer, die Gränze zwischen

beiden genau zuziehen, sonderlich wenn das, was sich noch wol überhaupt

richtig sagen läßt, auf einzelne Fälle angewandt werden soll. Z.E. wenn

das Wortder einen Handschrift oder Ausgabe gar keinen Sinngäbe, und

man dafür in andern ein sich völligzum Zusammenhange schickendes, et

wan in einem einzigen Buchstaben verschiedenes Wort fände; so nenne

ich jenes offenbahren, bloffen, Schreibfehler. Allein die Anwen

dung der Regel hat ihr zweifelhaftes, denn es könnte seyn, (und der

Fall ist wirklich nicht selten) daß das Wort einen sehr guten Sinn gäbe,

den ich nur aus Mangel der Sprachkunde nicht bemerkte. –– Hät

te ichvon einem neuen Buch hundert Abschriften vor mir, und 99 wä

ren einig, aber eine einzige hätte ein anderes Wort, das auch einen gut

ten Sinngäbe, so würde ich es für bloffen Schreibfehler halten: allein

so kann ich nicht gleich bey einem 1700, auch nur 700Jahr alten Buch

verfahren, denn wenn ich von dem hundert Abschriften habe, so sind sie

nur ein sehr kleiner Theilgegen die nicht bis auf unsere Zeit gekommenen

zehn- oder hunderttausend; vielleicht verhältnißmäßig nicht mehr, als 10

oder gar 5 Abschriften eines neuen Buchs, und es ist sehr wohl möglich,

ja oft wirklich, daßdie wahre Leseart sich nur nochin einer einzigenHand

fchrift erhalten hat. So gar noch der schlimmere Fall ist nicht unmög

lich, daß sie in allen verlohren gegangen wäre. –– Diejenigen, die

sich Critikos nennen, auch Herausgeber Griechischer und Lateinischer Au

thoren, pflegen hier mannigmahl ein wenigzu kurz zu Werke zu gehen,

und wohl gar das sorgfältigere Untersuchen oder Aufzeichnen zum Unter

suchen, für schülermäßig, und weit unter ihrer Gröffe zu halten, ihr ge:

bieterisches entscheidendes Wort soll den Meister verrathen: aber die

Nachwelt sieht auch bisweilen, daß das nicht blos Variante, sondern

- - - - - - - - gar

-
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gar richtige Leseart war, was sie aus Unkunde zu den offenbahren keine

weitere Untersuchung verdienenden Schreibfehlern rechneten.

Ein Folgesaß hiervon ist, daß man es einem Sammler der Vari

anten uicht als Fehler anrechnen muß, wenn er auch etwas fammlet, das

uns als bloffer, Schreibfehler vorkommt: vielleicht war es vernünftiges

Mistrauen gegen sich selbst, und eritische Treue, die einsichtsvolleren

Richter gleichsahm die ganzen Acten vorlegen will. Es ist besser wenn er

hier zu viel alszu wenig thut.

Witiagrammaticalia pflegt der gemeine Haufe der sich Critiker nen

nenden zu den offenbahren Schreibfehlernzu rechnen, und des Auszeich

mensfür unwürdigzu halten. Sie können disbisweilenfeyn, aber nicht

immer. Mir kann ja etwas ein witium grammaticale zu feyn scheinen,

weil ich, an die andere Leseart gewöhnt, falsch construire: dis habe ich

bey wichtigen Varianten mehr als Einmahl bemerkt. Ich kann etwas

aus Mangelder vollkommenen Sprachkunde für einWitium grammaticale

halten, was es nicht ist, sondern eine erlaubte, obgleich seltene Ausnah

me von der Regel. Aber der Schriftsteller könnte ja auch einen gram

maticalischenFehler begangen haben, und demn ist derFehler wahre Leser

art, und nicht nach der Grammatik zu corrigieren. Bey der Offenbahr

rungJohannis werden wir unten fehen, daß dis der Fall häufig ist, schon

S. 185. 186. ist etwas davongesagt. Nochjetzt ist man nicht so gütig

alle vitia grammaticalia, die man in den Schriften eines angehenden

Schriftstellers findet, als (n)fein umgekehrt gefetztes vereor ut und ve,

reor me, für bloffe Druckfehler zu halten, fondern glaubt bisweilen, der

: könnte den Fehler treu geliefert haben, dender Schriftsteller wirkt

lich beging.

Am offenbahrten fallen die ausdem Itacismo entstandenen unzähli

gey orthographischenFehler, wenn er, m, , oder an, s u.ff mit ein

- - , - - - - " . . . . " - (14

(n) alsJ Dis soll heiffen, alles, und ist ein Druckfehler. Ich laffe ihn

mit Willen stehen, weil er zur Erläuterung des auf der vorigen Seite

gesagten dienet, daß der Schreibfehler auch einen Sinn geben könne,

und denn schwer von der Variante zu unterscheiden sey. #" zweifelte

ich selbst, was die wahre Leseart fey, als, so daß ein Comma darauf

- folgen sollte, oder das mir beyfallende alles, bis ich im Manuscript

nachsahe. -

Nn 2 -
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ander verwechselt werden, als bloffe Schreibfehler in die Augen, die noch

dazu gewissen Handschriften eigen sind. Alleinfelbst diese können biswei

len, wenn sie den Sinn ändern, und in mehreren Handschriften vorkom

men, zu wahren, vielleicht schwer zu entscheidenden Varianten werden,

z. E.das Rön. XIII, 5.für Üztoragas«Boy in vier Handschriften stehende,

und vonzweyVersionen ausgedrückte, ÜzrorcrosSs. So oft ein Schreib

fehler dieser Art einen Sinn giebt, könnte er wenigstens Variante feyn,

und verdient angemerktzu werden. Eine andere Frage ist, ob man ihn

auch da aufzeichnen soll, wo er offenbahr als orthographischer Schreib

fehler in die Augen fällt. Mit Abzug der wenigen Stellen, in denen

doch nachher eine neugewagte Erklärungihn vonder Stuffe des offenbah

ren Schreibfehlers etwas erhoben, und in die Nachbarschaft der Variante

gerücket hat, glaube ich allerdings, daßdie recht handeln, die ihn aus

laffen, sonderlich solche die Sammlnngen von Varianten geben, wie

Millius und Wettstein, denn ihr Leser will nicht, daß diese mitzu vielem

überhäufft werden: allein wenn die Auszüge von ein paar Handschriften

fogedruckt würden, daß auch kein einzelner Schreibfehler dieser Art über .

gangen wäre, so möchte es dazu nützlich seyn, daßjeder Leser sich an dem

Beyspiel einen Begriff machen könnte, wie weit die aus dem Itarismus

entstehenden Schreibfehler in den Griechischen Handschriften gingen, wel

ches dennwieder in die Critikund Beurtheilung wahrer Varianten die

fer Art einen Einfluß hat, der unten angezeigt werden soll. Von dieser

Art sind die bennahe übergenauen Vergleichungen zweyer Handschriften

die der feelige Cesar de Mits hinterlaffen hat, und die aufeine Zeitlang

bei mir niedergelegtgewesen, jetzt aber wieder zurückgesandt sind (o).

- - - - S. 41. -

- Ob durch die Varianten des LT.T. unfer Glaube ungewiß wird.

Eine sehr ungegründete Besorgniß ist es, daß durch die Menge der

um Neuen Testament gesamuleten, oder künftig noch zu sammlenden

arianten, der christlichen Religion ein Nachtheil entstehen, und sie uns

gewiß werden möchte. Vielmehr umgekehrt ist die Leseart eines alten

Buchsungewiß, und der critischen Vermuthung sehr oft bedürftig, wenn

es den Gelehrten unmöglich ist eine hinlängliche Anzahl se Les

(20 U/

(0) Orient. Bibl. Th. 11.S. 182-192.
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fearten aus Handschriften zu fammlen. Denn da gewiß jede von Mens

fchen Händen gemachte Handschrift ihre eigenenFehler 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 Co

peyen einer einzigen Abschrift sind, und mit fehlen, wo diese fehlte, eine

gerechte Klage, die Herr Dr. Ernesti bey den Werken des Tacitus äuft

fert (p), oder gar der schlimmere, daß man alle aufunsgekommene

Handschriften nach einer einzigen, die doch auchFehler gehabt haben wird,

oder nach den Gedanken eines gleichfalls nicht untrüglichen, oft die wahr

re Leseart verfehlenden Criticicorrigiert haben möchte. Dieser letzte Vert

dacht wird noch schwärzer, wenn man bey einem"göttlichen Buch, das

zur Erkenntnißquelle der Religion dienen soll, eine gar zu grosse Ueber

einstimmungder Lesearten bemerkte: denn da könnte man befürchten, daß

die herrschende Parthey die ihrer Lehre widersprechenden Lesearten vertil

ger, und durch Zwang den Text fo einförmig gemacht haben möchte.

Hat man hingegen Varianten in hinlänglicher Anzahl, so sieht man daß

vielvon einander unabhängige Handschriften verglichen find: keine wird

freilich die Wahrheit allein haben, aber unwahrscheinlich ist, daß die

wahre Leseart in ihnen allen verlohren gegangen seyn sollte, sonderlich

wenn sie aus sehr verschiedenen weit von einander entlegenen Ländern, und

einem gewissen Alter find, auch wol bey einem Religionsbuch von Heter

rodoxen fogut als von Orthodoxen. Alsdenn darfman nichtdenken, daß

die wahre Religion von der herrschenden Parthey aus der Erkenntniß

quelle unwiederbringlich ausgelöchet fey: manhat auch nicht nöthig, zu

bloffen. Vermuthungen feine Zuflucht zu nehmen, sondern man darf nur

die, wenn ich so reden darf, zerstreuete Wahrheit nach eritischen Regeln

aussuchen. " - - - - - - - -

- Eine Vergleichung des Alten mit dem Neuen Testament wird dis

noch klärer machen. Fast bis aufdie Mitte unsers Jahrhunderts glaubte

man, die sämmtlichen Handschriften des Alten Testaments wären bis auf

wenige Schreibfehler beinahe vollkommen einstimmig, und enthielten kei

ne Varianten von Wichtigkeit; hätte sich dis wirklich so verhalten, so

- - wäre

(p) In der Vorrede zum Tacitus Sign. b.2. Die ganze Stelle verdient

- nachgelesen zuwerden. - - -

Nn 3
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wäre es eine traurige Sache, und ein Beweißgewesen, daß alle unsere

Handschriften völlig nach der Maoregeändert wären. Da nun die Mar

forethen doch gewiß nicht untrüglich waren, so hätte man nicht anders

denken können, als, daß jedesmahlwo sie irreten, die wahre Leseart uns

völlig verlohren fey, und denn wäre nichtsfür uns übrig, als beyjeder

aufstoffenden Schwierigkeit, nicht Handschriften zu befragen, sondern

critische Conjecturen zu machen. So gar aufden Verdacht, daß die

Juden aus misverstandenem Religionseifer das A. T. an wichtigen Ort

ten verfälscht haben möchten, wäre alsdenn nichtszu antworten gewesen,

wenn wir nicht zum Glück noch einige alte Versionen übrig gehabt hät

ten, die vonden Juden nicht verfälscht feyn konnten, z. E. Griechische,

und Syrische: zugleich aber würden diese alten Versionen, das einzige

Prüfungs- und Berichtigungs-Mittel des Textes, eine Art von Ueber

gewicht über den Text selbst bekommen haben. Beym Neuen Testament

war dis alles anders, weil wir eine so große Menge Varianten aus vier

len, weitvoneinander abweichenden Handschriftenvor Augen sahen.––

Durch die Kennicottische Sammlung hat sich ein großerTheiljenes Ver:

dachts verlohren, da man fiehet, daß die Handschriften nicht so einstim

mig sind, sondern wirklich sehr beträchtliche von den alten Versionen bei

stätigte Varianten enthalten: allein dieser sind doch noch vielzu wenige,

nicht nur viel Stellen, die wie ein locus aafhäus aussehen, haben keine

Variante, und so gar an vielen Orten, wo gewiß die alten Uebersetzer

anders lafen, 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 Mafora sind, zu sehr nach

der Masora geändertfeyn müffen: und hiervon wieder die Folge, theils

daßdas wichtigste, was zur Berichtigungdes Hebräischen Textes gesche

hen kann, aus den alten Uebersetzungen geschehen muß; theils daß wir

beym Alten Testament die critische Conjectur viel nöthiger haben, als bey

dem Neuen, weil bey Einführung der von denMajorethenvorgezogenen

Leseart in die unsübriggebliebenen Handschriften es sich sehr oftzugetraut

gen haben muß, daß die wahre Leseart in ihnen allenverlohren ist. Sie

he die Orientalische Bibliothek Th.XI. Num. 181. - -- -- - - -

Noch wenigerkann dieSammlungder Varianten, die schonvorhin

wirklich in Manuskripten vorhanden waren, als eine der Religion gefähr

liche, wolgar, wie sich mancher einbildete da MilliN.T.zuerst heraus:

- kam,
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kam, oder Unwissende noch vor kurzem bey dem Kennicottischen Alten

Testamentdachten, gegen die Religion feindselige Arbeit angesehen wer

den. Mill und Wettstein verdienen dengrössten Dank für das was sie

gethan haben, und es ist zu wünschen, daß noch mehr geschehe. So

lange keine Sammlungder 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 ichfolge, vom heiligen Geistgetrieben worden? ist er fehlerlos? Das

zu 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 vorhanden, die Religion wäre ungewiß: was würde

es helfen, gleichsahn nur die Hände vor die Augen halten, um dis nicht

zu sehen. Allein umgekehrt, nachdem wir so reiche Sammlungen der

Varianten des N.T.haben, fo hat sich gezeiget, daß die Religion nicht

ungewiß fey, der Verdacht ist verschwunden, daß Handschriften etwas

von den Theologen künstlich verheeltes enthalten möchten, welches sie ganz

ändere unddabey haben viele dunkle Stellen durch die Variante eine

große Aufklärung erhalten. - - - - - - - -

Aber wie geht eszu, daß bey einer so groffen Menge Varianten,

als bey dem Neuen Testamentgesammlet sind, (von 30000 redete man,

als Milli Neues Testament herauskam, und mancher erschrak vor der,

nachher doch sehr und ohne Schaden vermehrten Menge) die Religion

weder geändert noch ungewißgeworden ist? --

Ich dächte, wer kein Griechisch lesen könnte, würde diese Erschei

nung, die doch unleugbar ist, so erklären: weil die Religion nicht un

gewiß ist, es also auch durch Vergleichung der Urkunden nicht

werden kann. Die Varianten müffen etwan die Lehrsätze derRe

# nicht ändern, oder man muß critische Mittel haben, das

Jahre von Falschen zu unterscheiden. Hierin würde er völlig Recht

haben, und die Einsicht der Varianten selbst lehret uns noch dasgenauere.

: 1) Man hat critische Regeln, nach denen man wahres und falsches

" - unterscheiden, bisweilen sehr einleuchtend, und für jeden überzeu

gend, unterscheiden kann: diese hernach. -

2) Ich will zwar nicht leugnen, daß einige Varianten wirklich die

. Lehre selbst angehen, und Irrthümer enthalten würden: allein die

- fer sind ungemein wenige, (vielleicht ist mancher Gelehrter, der'
- … : QU

-
-
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-

aufkeine einzige der Art befinnet) und diese wenigen laffen sich eben

nach critischen Regeln so deutlich entscheiden, daß es bey aller Be

gierde die Religionzu ändern unsern Neuerern noch nicht einmahl

beygefallen ist, andere Religionsfäße auf sie zu gründen. . Dage

gen hat - - - - - - - - - -

s" die Religion durch die gesammleten Varianten manchen Einwurf

weniger bekommen: z. E. die so wunderlich aussehende Bewegung

des TeichsBetesda durch einen Engel Joh.V,4. ist ziemlich durch

sie verschwunden (q). - - - - - -

4) Bei einigen Lehren verliert zwar die Religion durch Sammlung

der Varianten einen Beweißspruch, z. E. 1 Joh.V,7. ohne Hülfe:

allein dadurch ist die an andern Orten ausgedrückte Lehre selbst nicht

verlohren oder abgeändert. Nach so vielen, so garzum Theil von

solchen, die die Lehre von der Gottheit Christigern aus der Bibel

heraus hätten, angestellten Untersuchungen, hat sich doch in den

beiden Hauptstellen Joh. I, 1. und Röm. IX, 5. keine Variantege

… ... funden, und gerade diese Lehre ist durch Untersuchung der Variant

ten um ein gutes Theil gewisser geworden, als sie vor Milli und

Wetteins Zeit war. Dis geht so weit, daß unsere neuen Refor

matores in Deutschland nach und nach anfangen der Critik, die sie

- sonst empfohlen, ungünstigzu werden, und auf sie zu satyrisieren,

weil sie so gar nicht das leistet, was sie von ihr hofften, die alte

Religion ändern, oder zweifelhaft machen. - - -

5) Auch unter den wichtigen, den Sinn ändernden, Varianten bei

treffen die meisten gar nicht Lehren und Glaubenspunkte, sondern

andere Sachen. Die Cambridgische Handschrift, die am weitesten

- von unserer gewöhnlichen Leseart abgehet, kann dem Beyspiele ge:

ben, der näher untersuchen will, was ich hier sage. - - - - -

6) Bey weiten die größerte Anzahl der Varianten betrifft Kleinigkeit

ten, die den Sinn nicht ändern, z.E. zay für «asy,- - Aar

roy für Agrarov, - - Kues für Sees (welches, wenige Stellen

ausgenommen, gleichgültig ist). Dis erinnerte schon Küster in

der Vorrede zu Milli N.T. - -

Man hat hier die Frage aufgeworfen, ob Kleinigkeiten von Va

rianten, die den Sinn nicht ändern, nicht lieber zu Verminderung

- - - - - - - - - - des

(q) Orientalische Bibliothek Th. III. S. 16-20.
„“
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- des Schreckens von den Sammlern hätten weggelaffen werden fol:

len? und Joh. Wilh.Bayer tadelte es in seiner Differtation de va

rir lektionibur Scr. S. S. 5. /eqq. an Millio, daß er sie anzeiget.

Schrecken können sie wol bey niemand erwecken, der nicht blos auf

den vollen Rand sieht, sondern auch liefert und versteht. Wegen

des Auslaffens muß man einen Unterscheid machen. Ein Samm

ler der Varianten, wie Millius und Wettein, foll sie anzeigen,

wenn sie ihmgleich als Kleinigkeiten vorkommen: denn theils kön

nen solche Varianten künftig wichtig werden, von denen er esgar

nicht vermuthet, z. E. der Artikel, (man erinnere sich, daß die

-- Socinianer zwischen Sºss, und 6 Reds einen Unterscheid machen, daß

% des red 3satzavganz etwas anders ist, als das Serov,

daß Herr Kluyt seine Erklärung von Luc. II, 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 Codicesgenau oder nachläßig geschrie

- benfind? inwelchem Lande? mit welcher Handschrift sie verwandt,

" oder gar nur aus ihr abgeschrieben sind? Wettstein hat in den pro

legomenisS. 199.-20.1. eine lesenswürdige Stelle von diesen Klei

- migkeiten, bei der ich doch, um auch einen dismahligen Gegnern

- Gerechtigkeit zu erzeigen, erinnern muß, daß man die Baselischen

Theologen, gegen die er sich verantwortet, entschuldigen kann, wenn

sie von Kleinigkeiten reden. Man darfnur die Wetteinischen Acta

S. 13. nachlesen, um zu sehen, wie undeutlich er sich von feinem

Vorhaben erklärt hatte.–– Ein anderes aber ist es wieder,

wenn jemand aus den größeren Sammlungen einen Auszug des

wichtigen zum allgemeinern Gebrauch machen will, wie erwan Beut

gel oder Griesbach: alsdenn versteht sich von selbst, daß das weg

bleiben soll, was ihm nicht wichtig vorkommt. * *

- Wenn Widersacher der Religion den von den Varianten des N. T.

hergenommenen Einwurfnoch immer wiederhohlen, so ist es entweder

"Beweiß einer recht groben Unwiffenheit, und daß sie von etwas reden,

fo sie gar nicht kennen; oder, falls sie klüger sind, unredlich, und Sand

in die Augen gestreuet. - - - -

: " Wenn einzelne Catholiquen, selbst Pater Goldhagen, den Griechi

fchen Text wegen der vielen Varianten als ungewißvorstellen, um uns
-

-

- - - - - - - - - - - -
--- - - - - - - - - - - - - - Qo , - - - " . . - - - - - - - - - - - - zu.

--

--
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zu ihrer Kirche, oder zur Vulgatazu bekehren: so ist es nicht blos ein

fchlimmer Misgriff, weil die Lateinische Version noch mehr Varianten

hat, als der Griechische Text, und sogar die vonzwey Päbten revidierte,

und für avthentisch, erklärte Vulgatazum Unglück eine der andern wider

fpricht (r), sondern zugleich Misverfandder Lehre ihrer eigenen Kirche.

Diese hat nie die Vulgata im critischen Verstande für untrügliche Richt

schnur erklärt; auch hat der Pabst sich über critische Fragen nicht zum

Richter aufgeworfen, fondern blos in Glaubenssachen. In jenen läßt

er den Gelehrten alle Freyheit.
-

- -
-

- - - - -

- - - S. 42. - -

AWie falsche Lesearten entstehen? Allgemeine Anmerkung, wo man dis

- " - am besten lernt.“ -

Man ist nicht im Stande von den verschiedenen Lesearten ein richti

ges Urtheilzu fällen, wenn man nicht weiß, wie falsche Lesearten entfer

hen: so gar aus Unwissenheit in dieser Kleinigkeit, von der jeder Setzer

in der Druckerey Unterricht geben könnte, haben Gelehrte, große und

berühmte Gelehrte, sich bisweilen Regeln gemacht, die das gerade Wie

derspiel der wahren Critik sind, und Lesearten aus dem Grundefür rich

zig angenommen, aus dem sie sie verwerfen sollten. -

Ihre Entstehungsarten kennen zu lernen ist wirklich kein besser. Mit

tel, als, das Lesen schlechter Abschriften, deren Urschrift wir habhaft wert

den 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 Corrigieren in Druckereyen, eine Hülfe, die mangemei

miglich nicht genugzu schätzen, und blos unter die unvermeidlichen Uebel

zu rechnen pflegt. Wir haben dabei, 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 kön

nen, wie die Fehler entstanden sind. Was dem Naturkundiger Erfah

rungen leisten, das kann der Critikus von den fehlerhaften Correcturbo

enfodern, und er würde sich Beyspiele von lauter Fehlern der Setzer

' können, aus denen er bewiese, daß wirklich Schreibfehler auf

die und die Art entstehen. Wie oft habe ich die Auslaffung der Worte,
- -- - - - die

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- -

- -

". (r) 37amer bellum papale, fu concordia discort Sixti Vºet Clementi: VIII.
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die zwischen einem homoeoteleuto stehen, in Correkturen bemerkt! ich

kann mich also auchgar nicht wundern, wenn eben das in Handschriften

häufiggeschieht. Eben diese Correcturen oder das Durchlesen schlechter

Abschriften, giebt eine Fertigkeit, aus der fehlerhaften Leseart die richtige

zu errathen: welcher Gelehrte diese im gemeinen Leben so gar nicht hat,

von dem wäre es Wunder, wenn feine kritischen Conjecturen bei alten

Authoren, oder bei der Bibel glücklich sein sollten. - Erasmum von

Rotterdam schätzen wirfür einenguten Critikum; vielleicht hat aber auch

da der Umstand, daß er in Druckereien korrigierte, einen Antheil anBil

dungdes Criticigehabt. Das versteht sich dabei von selbst, daß in den

Stücken, darin Drucken und Abschreiben verschieden sind, z. E im Vert

greifen der Buchstaben, oder im Verhören der mehreren Abschreibern

dictirte Worte, vom einen aufdas andere kein Schluß gemacht werden

müffe. - -

- f Die Critik, die sich mitden Profan-Authoren der Griechen und La

teiner beschäfftiger, hat ein viel ausgebreiteteres Feld, und ist von viel

mehreren bearbeitet, als die Biblische. " Aus dieser wird also der viel

lernen können, der sich mit der Critik der Bibelbeschäftigt, infonderheit

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 unkundigfeyn, sonst wird er

groffe Fehler begehen, oder erst späte lernen, was er zu Anfang hätte

wiffen sollen. Das Neue Testament ist darin glücklich gewesen, daß sei

ne Critik auch von solchen bearbeitet ist, diejener Profaneritikkundig war

ren; das Alte Testament hat nichtgleiches Glückgehabt, daher auch bei

der Beurtheilung desselben häufig Fehler begangen werden, die z. E.

Wettstein beim Neuen nie beging, oder begehen konnte. Damit will

ich nicht sagen, daß man die Regeln, nach denen man bey Griechischen

nnd Lateinischen Authoren urtheilet, sogleich aufdas N.T. anwenden

könne, bisweilen sindhier die Regeln das gerade Gegentheil vonjenen(s);

ich rede hierblos vom Entstehen der verschiedenen Lesearten. -

- S.43.

C-) unten wird, ich weiß noch nicht auf welcher Seite, bis auffallende Ben

spiel vorkommen: in manchem Schriftsteller ist die kurze, die schö

ne Leseart vorzuziehen, aber im andern das Gegentheil.- -

„"
- - - - - - - - - i . . . - - - - - - - “Oo 2 - - - - - - - - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -
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--- - - - - -' - - - - - - - - - " - ... * * *, - - -

- - $. 43. -

Eintheilung ihrer Entstehungsart in Hauptclaffen.

Ich denke ihr Entstehen, über das wirklich die Critici, die mitPro

fanschriftstellern umgingen, nichtgenugphilosophiert, 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, - -

3) Schuld des ältern Exemplars, aus dem ein anderes abgeschrieben

war. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) UnschuldigerFehlerdes Urtheils des Abschreibers. - -

5) Vorsatz des Abschreibers, etwaszu ändern, das feinen Meinun

gen nicht gemäß war. Dis letzte allein nenne ich, es mag es Ortho

doxer, Heterodoxer, Kätzer oder wer es will, gethan haben, Ver

. . fälschung: auffer 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 (corruptur): als

lein warum sollte ich das eine Anklage enthaltende, das Schimpf

, wort gebrauchen, wo wirklich der Fehlende gar keine Absichtzu ver:

„ , fälschen hatte? Warum soll ich gerade schimpfen?, und mir noch das

- zu es schwer machen, vorsätzliche Verfälschungen von bloßen Fehlt

lern durch ein härteres und milderes Wortzu unterscheiden (t)?

Beydem, wasich weiter von dieser Materie schreibe, ist meines feel.

Vaters traflatio critica de varie lefonibus N. T. caute colligendi et difu

dicandis (Halle 1749 in Rengers Verlag)$.4-8.zuvergleichen. Die

Schrift hat mir bei der Eintheilung der Varianten den Weg gezeigt,

en ich nur etwas weiter verfolgt habe. Man wird dort noch “
- - ey:

(t) Kennicotts Note zum 21ften 6. der Vorrede seiner Hebräischen Bibel,

omnes literarium vocumque in fäcrorum friptorum rexen mutationes) vel

. . . . orrae ex incaria velfponte factae, June mutartones in pejus, ideoque cor

ruptiones, kommt mir etwas hat vor: indes miß man jedem Schrift

“ vergönnen, auch harte Wörter so zu gebrauchen, wie er sie defi

mirt hat. - - »

-
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Beyspiele finden, die ich nicht habe hieher übertragen wollen, weil ich

jene Schrift selbst in den Händen jedes Lesers dieser Einleitungwünschte:

fie ist, wie es mir vorkommt, (und wenigstens denn wird mich niemand

für partheyisch halten, wenn ich meinesfeel. Vaters Schriften miteinan

der vergleiche) unter allen denen, die er hinterlaffen hat, die vorzüglich

fe, ungeachtet er sie im 69sten Jahr feines Alters schrieb, welches wirkt

lich viel ist. Den nächsten Platz nach ihr nehmen meiner Meinung nach

einige Grammatik und Historie betreffenden Differtationen ein: den dritt

ten die notae uberiorer über die Sprüche Salomons; und denn folgen

die übrigen. -

- - - , S. 44.

1) Verschreiben, und zwar a) Auslaffung b) Zufetzung.

Aus bloßem Verschreiben und Eile des Abschreibers wird erstlich

nicht felten ein Buchstab, Syllbe, oder Wort ausgelaffen: wir sind uns

ja selbst bewußt, daßdis uns häufig beym Abschreiben, sogar unserer

eigenen Schriften, begegnet. Wer die Varianten des Wettsteinischen

N. T. durchsiehet, wird es häufig finden: und wenn denn etwan blos

ein einziger Codex oder Edition ein Wort, wider das sonst nichts einzu:

wenden ist, auslieffe, so scheint es bloffer Schreibfehlerzu feyn, und

unter den einer Untersuchung würdigen Varianten kaum eine Stelle zu

verdienen, "z. E. wenn der Codex Cantabrigenfis Matth. XI, 7. 6 vor

"inross ausläßt, oder der einzige Alexandrinische, da ris lersos, Röm.

III, 25. obgleich Mill.dis für gute Lefart hielt. Auch Matth. X, 14.

wäre es wol weiter nichts als Schreibfehler und Druckfehler, wenn Ein

Codex, und die Colinäische Ausgabe, say wegläßt. Je mehr aber der

Handschriften werden, die in der Auslaffungübereinstimmen, 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 Aus

1affung gefunden werden möchten, merkt sie also billig an.

“ : Insonderheit geschieht dis Auslaffen häufig, wie man es nennet,

propter duonoreAevroy, das ist, wenn einerley Worte bald nach einander

zweymahlvorkommen, denn in solchem Fall begegnet es dem Abschreiber

häufig, daß, wenn er die Worte das erstemahl abgeschrieben hat, und

nun wieder in das Buch fieher, ein Auge auf die Stelle fällt,

- - - - Q6
Oo 3 -

- - - “,

---
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das zweitemahl stehen, und denn läßt er das dazwischen stehende aus,

Z. E. Wetteins 22ste Handschrift läßt Matth.X,40.ganz aus: dieEnt

stehungsart desFehlers fällt in die Augen, dennder40ste und 41fteVers

fangen sich beide mit 3 dezäuevos an. Matth.XI, 18. 19. stehet; urs

erhaoyza Ayovo, darunter gem. "HASeyd und rot a Bazov S

ay za' zivoy: hier läßtWetteins 59ster Codex alles aus, waszwischen

dem ersten und zweiten zboy steht. Joh.VII,7. läßt das Borgianische

Fragment, zugeö öus, ué de aus, da denn nicht einmahl ein Sinn

herauskommt. Offenb. IX, 1. 2.haben viel Codices eine solche Auslas

fung. Der vom Herrn Consistorialrath Knittel verglichene Codex der

OffenbahrungJohannisbegehet diesen Fehler allein in der Offenbahrung

Johanniszwölfmahl(u): und wie oft er in Hebräischen Handschriften

begangen wird, davon wird manhin und wieder in derOrientalischenBis

bliothek Proben finden(x). Wirklich es scheint, kein Schreibfehler ist

so häufig alsdieser, und eben deswegen kann es sich auch sehr wohlzu

tragen, daß mehrere Handschriften ihngerade an einer und eben dersel

ben Stelle begehen. -

Die Folge hiervon ist: wenn in einem Buche des N. T.von dem

vielleicht siebenzig bis anderthalbhundert Handschriften verglichen sind,

auch etliche Codices, vier, oder fünf, in der Auslaffung übereinstimme

ten, so könnte es doch noch wollbloßer Schreibfehler sein. Je mehr ihr

rer werden, desto mehr verdient sie den Nahmen Variante. Wäre aber

auch die Hälfte der Handschriften für die Auslaffung, so wäre sie doch

der entgegenen Leseart noch nicht für gleich zu halten, weil sich aufden

ersten Blick zeiget, daß die Auslaffung leicht aus einem Schreibfehler

entstanden sein könnte, dahingegen nicht so leichtzu begreiffen ist, wie

durch einen Fehler die Worte, welche die andere Hälfte der Handschrift

tenzwischenden homoeoteleutishat, hinzugekommenfeyn könnten. Blos

ein Paar alte Codices, aus denen viel andere abgeschrieben sind, dürf

ten die Stelle aus Uebereilung des Abschreibers ausgelaffen haben, so

könnte die Folge davon feyn, daß20 oder 30jüngere sie auchauslieffen.

Sogar, wenn eine sehr überwiegende Anzahl in der Auslaffung übereins

stimmt, so ist es mir noch kein entscheidender Beweiß für sie.

Die

- - - - - -
u) Orientalische Bibliothek Th. VIII.S. 16.

x)Z. E. Th. II, S. 234 235. - -

- -
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-

. . Die Stelle Matth. XXVII, 35. giebt mir ein bequemes Beyspiel,

und Gelegenheit, mich deutlicherzu erklären. Die zwischen Arigoy und

Afgoy stehenden Worte, die zaga3 rd. 63 77e geprov deus

grazyro rar ura usw. aures, war roy ua ruguay ueu 32 Mo 27

goy, mangeln in 94 von Wettein angeführten Handschriften, zu denen

ich noch aus Herrn TreschowsTentanen defcriptionis codicumVindobo

nenfium folgende vier fetze, codex Parrhafi, Lambecianur 29 und 30,

Carolinus. Die Complutenfische Ausgabe läßt sie aus, welches hier desto

merkwürdiger, und vermuthlich ein Beweiß ist, daßdie Spanischen Herr

ausgeber sie in keiner Griechischen Handschriftfanden, weil sie sie gegenü

ber in der Lateinischen Uebersetzung haben. Was noch fonstgegen diese

Worte zu sagen ist, wird man bey Wettstein, der sie verwirft, undHerrn

Griesbach finden. Die Handschriften hingegen die sie haben, nebst an

dernZeugenfür sie, zählt Bengel im adparatu critico fo: a textu fant,

Er. Colb. 4. K. Laud. 4. 5. L. Med. Mont. M. 1. 2. Par.7. K. Wheel. .

Arm. Hebr. Latini aliqui, in his praeslantiflimus Trevirenf, nec non

Hieronymus, Sax. et differte Eufbiur, ac fermo de paffione apud Atha

naf T.I.fol. 992. 1001. Dis ist freilich in Vergleichung wenig, und

das Uebergewichtder Handschriften, die die Worte auslaffen, ist so groß,

daßich nicht unentschloffen bleiben würde, wenn die ausgelaffenen Wort

te sich nicht aufzufecy endigten, und Afgoy unmittelbahr vor ihnen her

ginge. So aber kommen mir 99 oder 100 Handschriften die fiel auslast

fen, kaum als ein Gleichgewicht gegen 12 vor, die sie haben: und da

sich schwer begreiffen läßt, wie die Abschreiber dazu gekommen seyn foll

ten, gerade hinter KAHPON die Worte einzurücken, die sich wieder auf

KAHPONendigen, sokann ich nicht leugnen, daß ich geneigter bin, die mit

Bengelnfür ächtzu halten. AusJohanne können sie nicht in Matthä .

um übertragen seyn, denn da lautet der Anfang anders, da jvazon

wNyga-3 in Ayovara: und dabei haben sie noch etwas Matthäo eigent

thümliches an sich, daß der Verfasser des Psalms 6 mgopfern genannt

wird. Siehe Matth. XIII,35. Wer noch ein Paar andere Beyspiele

zu eigener Beurtheilung haben will, schlage Matth. XXVIII., 9. und

1 Joh. II, 23. auf - - -

Allein so ins unendliche muß dis nicht getrieben werden, daß man

Wörterfür ächt, und blos.propter homoeoteleuton ausgelaffen erklärte,

die in keiner einzigen alten Griechischen Handschrift stehen, z.E.die Stel
- - - - - - - - le

* - - *** -
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le von den drey himmlischenZeugen 1 Joh.V., 7.deren Auslaffung einie

ge aufdiese Art zu entschuldigen gewagt haben.

Stehet einerley Buchstab, Syllbe oder Wortzweymahl nach einan

der, so ist dis wieder Versuchung für den Abschreiber, diesen Buchstab,

Syllbe, oder Wort, das Eine mahlauszulaffen. Z.E.4Könige XVII,

30. (denn ich denke ein Beyspiel ausden LXX ist so gut, oder bisweilen

in Betracht der Unpartheylichkeit im urtheilen beffer, als eins aus dem

N.T.) rtv ex, für ryNeeya(10) V.31. r» 3mage anstatt

ry Ne3Aargêe. Joh. V, 21. steht, ob Yae - zwar nie eiver ovoya,

a/a)2 u.f. f dafür hatte Cyprianus mit sehr geänderten Sinn, vor

aAAa: wie dis zuging ist sehr begreifflich, wenn man mit Weglaffung

des Comma die vollständigen Worte schreibt, wie sie bey den altenGries

chen ohne Zwischenraum geschrieben wurden, OMAENAAAAA. Für

Kreis Kles Match.VII, 21. hat der Codex Magdalenensis nur Einmahl,

Küste, und Luc. II, 38.für glauri, autärzt sea, manche auch gute

Handschriften, «g eurs ris gab. Diese Auslassungen sind in Hand

schriften unzählig. Wirklich zu verwundern ist es, daß in der Stelle

1 Cor.I, 15. 16. auf ris er ört es ruyävoux 3azTox."E3er

rara de La roy XCrs Day dieov, keine einzige bisher bemerkte Variante

das erste 3errora ausläßt, das HerrD.Semler in den Anmerkungen

zu seiner Paraphrasi über diesen Briefgern ausstreichen wollte, um die

Rede kürzer und schöner zu machen. Die Vermuthung sieht bey so völ

ligem Mangel einer Variante, die man beinahe hätte erwarten können,

nicht eben wahrscheinlich aus (y). - -

Fast würde man versucht werden, bey Erblickungunzähliger Erem

pel von Auslaffungen dieser Art die Regel zu machen: die vollständiges

re Leseart fey 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 dasGegengewichte hielte, und es uns unmöglich macht

te, bey dieser Gattungvon 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, wogar kein Sinn herauskommt, aber denn

auchwol an andern Orten, wo ein daraus entstehender guter Sinn ihr

- - - Ver
*

(y) Orientalische Bibliothek Th. I, S. 7 s
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Verschreiben zur Stuffe der Varianten erhebet. Eins der auffallendsten

undunleugbarsten Beispiele kann ich hier aus den LXX geben. Niemand

wird daranzweifen, daß 1 B.Mof. VIII, 5. Syd rät dezaro um, die

wahre Leseart ist: dafür hat aber nicht allein die fehr unzuverläßige bei

wunderte Alexandrinische Handschrift, sondern auch schon die Aldinische

Ausgabe, so der dezar umwi. Für Katze wacuu, i (Capernaum

das bis zum Himmel erhoben ist) Matth. XI, 22. haben mehrere

Handschriften, mit gerade umgekehrten Sinn, Katze wacuu, um, Caper

naun,das keinesweges zum Himmel erhoben ist. Für exou arou

reyres Joh. VII, 40. das Borgianische Fragment ExNou du arc

(TCPT89. -

Da in diesem Fallder Fehler des Wiederhohlens so leicht begangen

ist, als der Fehler des Auslaffens, so wüßte ich hier keine allgemeine

Regelzu erdenken, sondern die Entscheidung wird aufZahl und Get

wicht der Zeugen, oder auf andere eintretende Umstände ankommen,

und oft sehrzweifelhaft feyn. Z.E. wenn Luc.VII, 21. für Exagoraro

rd. 3Métreyzwey undzwanzig von Wettstein angeführte Handschriften hat

ben, Yagiraro 3Mézrey (mit groffen Buchstaben nach Art der alten

Handschriften geschrieben, EXAPIXEATOBAEIEINfür EXAPIXEATOTO

BAEIEIN) so ist bei einer ansehnlichen Anzahl von Handschriften auf

jeder Seite nicht wohlzu entscheiden, ob iro hier ausgelaffen ist, weil ein

ander ro vorherging, oder ob die größere Zahl der Handschriften, der

die gewöhnliche Leseart folgen, den Fehler beging, das einmahl geschrie

bener zu verdoppeln. - -

Es können noch andere Fälle feyn, in denen der Abschreiber aus

bloffem Versehen etwaszuletzt, z. E. ein Wort, das sonst in der Cone

fruction gewöhnlich ist, den Artikel oder was es ist. Allein ich muß

nichtzu weitläufig werden. - - - -

- - S. 45. - - - - -

a) Verwechselungen ähnlicher Wörter oder Buchstaben, esfey im Schall

- oder Aussprache, oder Synonymorum.

Aehnlich lautende Wörterwerden leicht vom Abschreiber für einan

der gesetzt, z. E. für xawracovs Röm. I, 30. hat die Cambridgische

Handschriftvon der ersten Hand, zaexca Mous, weil der Abschreiber das

waxo noch aus dem kurz vorhergehenden xaxonSeices im Sinne hatte.

", Pp Fehr
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Fehler dieser Art sind zwar am leichtestenzu begehen, wenn dictirt wird,

unddas war sonst, um aufEinmahl viel Exemplarien. Eines Buchszu

bekommen gewöhnlich, wenn man genug Schreiber beysammen hatte:

aber er kann auch beym bloßen Abschreiben begangen werden. Wir fast

fen, 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, so gar bei 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, Sylben, Wörter versetzt werden: man faffet das

ganze, das man schreiben will, ins Gedächtniß, aber wol wicht genau

die Ordnung der Worte, wo sie willkührlich ist, oder man eilt fo, daß

die letzte Syllbe vor die erste zu stehen kommt. Ich denke, werjemahls

selbst abgeschrieben hat, wäre es auch nur ein eigenes, ohne schülermäft

fig Buchstab vor Buchstab abzumahlen, wird sich dieser Sünde bewußt

feyn. 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 Versetzungenwird in manchenFällen dieZahlderHand

schriften, oder die Sache selbst, eine klare Entscheidunggeben. Immer

aber ist sie nicht auszufinden. Zum Glück für die Critik, nicht blos des

Neuen Testamentes, fondern auch der Profan Authoren, wird der letz

tere zweifelhafte Fall nicht häufig eintreten, wenn nicht beide aus der

Versetzung entstandene Lesearten völlig einerley Sinn geben. - -

Bey weiten häufiger, und in denFolgenzweifelhafter, als alle übrit

gen Verwechselungen ähnlich lautender Wörter, sind im Neuen Testa

ment die ausdem Itactsmo entstehenden Schreibfehler, deren einige fich

zu sehr wichtigen, bis aufdiesen 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, Manuferipte von ihnen zu prüfen: aber im

Neuen Testament und in den LXX kommt er in manchen Handschriften

unzähligemahlvor. Wer einige von Herrn Prof. Adler aus Römischen

Handschriften gesammleten Beyspiele sehen und daraus, urtheilen will,

findet sie Th. XVII. meiner Orientalischen BibliothekS.131,132. So

- - - gar--

-

--
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gar in den am Rande der Philorenianischen Uebersetzung, eigentlich für

Eritiker, beygeschriebenen Griechischen Wörtern, ist dieser Fehler häufig

begangen, wo nicht in allen, doch gewiß im Oxfordischen Merivt, das

White herausgab. (Orient. Bibl.XVI.S. 164–166.XVIII.S. 173.

17.) Daß der Italismus jetzt die gewöhnliche Ansprache Griechen

landes ist, soll billigjeder wissen: er ist es aber auch schon seit mehr als

tausend Jahren, vermuthlich seit längerer Zeit, als irgend eine Abschrift

des Neuen Testaments, fast möchte ich wagen hinzuzufeßen, die Abschrift

irgend eines Buchs, alt ist. Schon zu Christi Zeit, also, dadas Neue

Testament geschrieben ist, finden sich die Spuren des Itacismus, denn

fonst hätte nie Yeares und grares verwechselt werden, und Svetonius

nicht schreiben können, Fudaeos impul/fore Chre/fo afdue tumultuantez Ro

ma expulit (z). Allein daran ist mir dismahl nicht gelegen, ob der Ita

eismus bis aufdie Zeit der Apostel hinaufgeht, so sehr ich es glaube; mir

ist jetzt genugdaß alle unsere Handschriften des N.T.jünger sind als er,

denn die ältesten unter ihnen, sonderlich die Alexandrinische, haben offen

bahre, 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 Handschriften, welche die Ueberfetzer vor sich hatten,

eingeschlichen feyn müffen. Herr Woide leitet $. 33.feiner Vorrede zum

codex Alexandrinus diese Verwechselungen ausder Aegyptischen Ausspra

che her. Dazu sehe ich noch Grund, und der viel weiter ausgebreitete

Itacismus allein ist mir genug, sie zu erklären, wiewol ich nicht leugne,

daß in Aegypten noch besondere Ursache sie häufiger machen mußten,

denn wenn die Aegyptier Griechische Wörter in ihre Sprache aufnehmen

schreiben sie wol - für 1, z. E. sim, Mond. -

An den meisten Stellen fallen, wie schon S. 283. 284. gesagt ist

diese Fehler so offenbahr als orthographische Schreibfehler in die Augen,

daß man sie nicht zu den Varianten rechnen kann, z. E.wenn nach Millio

die Alexandrinische Handschrift 1 Cor.X, 13. Ae-Peyfür Arpey hat,

dem Wettstein mit Recht eine Stelle unter den Varianten versagte. An

andern entsteht aus ihnen ein guter Sinn, z. E. wenn für das An
- - 4es

(2) Claudius cap. 25.

Pp 2
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asia, in sein neuesGrab, Matth. XXVII, 60. in zwey Handschriften

wey uvmusio, in fein leeres Grab, haben, eine Leseart, die bereits

Chrysostomus in seiner Handschrift fand und erklärte (a). - Hier ist aber

aus der Wenigkeitder Handschriften, die zers haben, und der Ueber

einstimmungder alten Uebersetzungen für zawa die Entscheidung leicht,

und niemand wird sich wundern, daß der so gewöhnliche Schreibfehler

in einigen Handschriften vorkommt. Für St. Sere dieSa, wenn ihr

es annehmen wollt, Matth. XI, 14.fand schon der Syrische Ueberfett

zer in seinem Exemplar, du Séasts, dEx Bs, wenn ihr wollt, so

nehmt es an, aber auch hier wird niemand zweifeln, daß es nicht ein

bloffer Schreibfehler des einzelnen Exemplarswar, welches der Ueberfet

zer vor sich hatte. - -

An andern Orten sind die Handschriften schon mehr geheilt, so daß

man nicht sogleich mit Gewißheit sagen kann, welche von beiden Lesear

ten aus demvom Itacismo veranlaßten Schreibfehler entstanden ist, sons

dern erst auf allerley Umstände. Acht geben muß: z. E. Joh. XI, 54.

Speau, Peau. und SPéu, 1 Cor: IV,2. Tsira, an einem Haus

hälter wird“ und greire, fodert von einem Haushälter,

2. Cor. XII, 1. d, andere dei, 1 Petr. II, 3.xengrés, und xers(wo

doch das vorhergehende Verbum, Sysura-Se ziemlich entscheidet, Yeo

ros sei der Schreibfehler) 1 Job. IV, 2. yvazers, hieran erkennet

ihr den Geist Gottes, und yvaloxera, hieran wird der Geist Gott

tes erkannt, wo ich keine Entscheidungsgründe sehe, Offenb. II, 13.

"Ayrizas, und avrezas. - - - - - -

Für 16- siehe du heiffest ein Jude, Röm. II, 17. hat eine ansehn

liche Anzahl von Handschriften, auch einige alte Uebersetzungen, St. Dé,

wie aber, wenndu ein Jude heiffest. Gerade dis ist die Variante,

die man mehrmahls findet, z. E. Hiob XXXIV, 17. Im Buch Hiob

ist die Entscheidung für & de leicht, weil wir den Hebräischen Tert zu

Rathe ziehen können: allein Röm, II, 17.wüßte ich nicht mit Gewißheit

zu entscheiden. Ich wundere mich, daß nicht eben diese Variante auch

bey , J. Röm. IX, 22. vorkommt: bisher ist sie wenigstens nicht bemerkt.

Ein ander merkwürdiges Beyspiel von vzoreotors&Bs und verorcrasSa,

Rön. XIII, 5. verdient angeführt zu werden. Eigentlich find dort drey

Lese

(a) Siehe Wetteins Varianten.
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Lesearten, die ich, um das Jota fubscriptum auslaffen zu können, mit

großen Buchstaben schreibe:

1) die gewöhnliche, AIO ANATKH TIIOTACCECOAI, darum ist

es nothwendig (d.i. unwidersprechliche Pflicht)zu gehorchen.

2) vier alter Latinizirender Handschriften, desgleichen Irenäi, Hila

ri, und der Gothischen Uebersetzung: AlO TIIOTACCECGE,

darum gehorchet. -

3) Die in der Complutenfischen Ausgabe, mit welcher auch die jetzi

, ge Vulgata übereinstimmt, AIO ANAIKH TIIOTACCECOE.

- Die Vulgata übersetzt sie, ideo neceftate fibditi fiote: ich würde

übersetzen, ideo neceflitatiparte. -

Jch werde dis Beyspiel unten noch einmahl brauchen, wenn ich von zu

fammengesetzten Lesearten rede, hier mußich nur sagen, es fheint schwer

zu entscheiden, wenn man nicht alles auf das Zählen der Stimmen an

kommen laffen will. Es scheint, es sind eigentlich nur zwei Gruudvari

anten, die avayrem Uzorags«Bay, und die özorra-Se: die dritte aber

ist eine Zusammensetzung aus ihnen: die beiden Grundvarianten sind

blos aus dem Itacismo entstanden, und doch sehr alt, weniafens älter

als die Gothische Uebersetzung und Hilarius, denn beyIrenäo lieffe sich

fagen, sie fey nicht ihm sondern dem Lateinischen Uebersetzerzuzuschreiben.

Wäre die erste Leseart (die gewöhnliche) richtig, so schiene es, die vier

latinizierenden Handschriften hätten dem UzorarsSs zu Gefallen das

arayen ausgelassen: wäre hingegen ihr üzarageSs richtig, so schiene

es, die übrigen Handschriften hätten ihrem Infinitivo üzaragosSayzu

Liebe, und zu Ergänzung der Construction, avayen zugesetzt, es wäre,

wie man es nennet, ein in den Text gekommenes Schollion. Die große

Anzahlder Handschriften, auch die Syrische, Coptische, und Arabischen

Versionen, sind für die gewöhnliche Leseart, die avayer UzrararasSag:

allein in einem Brief an die Römer könnten, wo es blos auf einen so

leicht begangenen Schreibfehler ankommt, die Lateinische Uebersetzung

und die wenigen alten latinzirenden Handschriften ein vorzügliches Ge

wicht haben. Ich denke, meine Leser werden ein Beispiel nichtübelneh

men, das eigentlich weiter nichts als zweifeln lehrt.

Durch einen gleichen orthographischen Fehler werden! und o unzäh

ligemahl mit einander verwechselt. Siehe Proben aus Römischen Hand

schriften im 17ten Th. der Or, Bibliothek S. 131.132. Sogar in den
Pp 3 - - - am
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am Rande der Philorenianisch:Syrischen Version eigentlich für Critiker

beygeschriebenen Griechischen Wörtern kommt dieser Fehler im Orfordi

fchen Manuscripthäufig vor, doch sollen andere richtiger schreiben. Orient.

Bibl.Th. XVI.S. 164. 16.XVIII, 173. 174. Nicht selten entstehen

aus diesem bloffen Schreibfehler zweifelhafte Varianten, über welche die

Meinungen der Critiker geheilt sind, z. E. Marc. X, 30. uera dayudy,

nach der Verfolgung, welches Wettstein vorzieht, für zuere dayuy.

Buchstaben, die im Schall noch fo verschieden sind, können vom

Abschreiber verwechselt werden, wenn sie in der Figur einander nahe kom

men, z. E. A,A und A,-- E) und O,--O S und C. Siehe Mont

faucons Prolegomena zu den Hexaplis Cap. IV,§. 7. der Beyspiele aus

den LXX beybringet (b). Ein ganz ausnehmend Beyspiel findet man

in Ptolemäi Geographie. Dieselbe Stadt, die in seiner Landcharte Ara

biens Lathrippa (Lateinischer Schreibfehler für jathrippa) heißt, findet

man S. 1 55. Latrippa und Griechisch AAOPIIIIIA, klar für AAGPIII

IIA, oder vielmehr, wie es eigentlich heiffen folte, IAGPIIIIIA (Ara

bisch heißt der Nahme L-3,–X-, darum setze ich für L. ein Jod) - Dis

geschieht sonderlich, wenn einige Züge verblichen find, eine bey 1 Tier

moth. III, 16. wichtig werdende Anmerkung, von der man S. 83 des

fechsten Theilsder Orientalischen Bibliothek einiges aus Herr Dr.Velt

hufens observation on various filjestr ausgezogen antreffen wird, weil

chesdaraufhinausläufft: inder Alexandrinischen Handschrift fey an man

chen Orten G vom O entweder gar nicht, oder doch mit Mühe zu unter

scheiden. Istvom O die eine Hälfte verblichen, so weiß man nicht ob

es E oder C. seyn soll; und so umgekehrt sieht man wolC oder ein halbe

verblichenes E für verblichenesO an. Allein auch da, wo die Buchsta

ben noch ganzdeutlich sind, verwechselt sie doch woll dasAuge beymflüch

tigen Anblick. Vor wenigen Tagen hatte ich selbst eine Probe davon,

und noch dabei einen Zeugen: O ANOPQIIOCTHE AMAPTIA2 fing

ich aufdem Titelblatt eines mir geschenktenProgramma des Herrn Prof.

Koppe, aufden ersten Blick anzu lesen, Gºscy3gezros, und eben der

gleichen kann auchdem noch eiligern Abschreiber begegnen. Dieaufdie

fe Art entstandenen Varianten, sonderlich aus Verwechselungdes Aund

A, habe ich in den EXXhäufiger gefunden, als im Neuen Testament.

-

"(b) Weil ich von A undAkeins bei ihmfinde, setze ich eins hinzu, 1 Chron.( » 17. OTA nach andern i finde, setze ich hinz 4



S.45. Von Entstehen falscher Lefarten. 3O3

Nicht blos die eben genannten, fondern auch noch wol einige ande

re ähnlich aussehenden Buchstaben können durch Verbleichen, oder einen

flüchtigen Blick verwechselt werden. Z-E.MmitAA oder AA. Im
apocryphischen Buch Esra, C.V,34. sollte DN "I> übersetzt seyn, Üuch

AMON, dafür haben aber die meisten Ausgaben die Aoy(AAAQN)

und die Alexandrinische Handschrift, die Adoy(AAAQN) So fin

de ich auch im N.T. aux und Ac verwechselt, weiß mich aber nicht

gleich der Stelle zu erinnern. Auch B und K,-- Hund NfandHerr

D. Leß bisweilen wegen des Verbleichens schwer zu unterscheiden. (Mei:

ne erste Oriental. Biblioth. Th. IX. S. 144. 145.)

Ein Gelehrter der bey ihnen den glücklichen critischen Blick haben

will, muß sich die Wörter sogleich mit greffen Buchstaben, und ohne

Abheilunggeschrieben, vorstellen können: denn aus der Aehnlichkeit der

kleinern Griechischen Buchstaben, yund v, - - 0 und v, entstehen zwar

häufig Druckfehler, aber nicht Varianten. Die Ursache ist, weil sie neu

find: die aus ihrer Schuld in Handschriften begangenenFehler sind noch

nicht genug ausgebreitet, und fallen gemeiniglich aufden ersten Blick

alsbloßeSchreibfehlerin die Augen. Ein Vortheilfür den Critikum

ist es also beym Neuen Testamentund überhaupt im Griechischen, wenn

er sich recht fehr zu den großen Buchstaben gewöhnt hat. Dis kann ge:

fchehen, wenn er alte mit ihnen geschriebene Codices durchgelesen und

excerpirt hat, (denn bloffes Hineinsehen, und Angaffen der Buchstaben

ist nicht genug) oder wenn er sich mitGriechischen Inferiptionen und ihr

rer Erklärung beschäfftiget. Wer eins von beiden gethan hat, möchte

vermuthlich vor dem, der es nicht gethan hat, in Beurtheilung des Ent

stehens und der Wahrheitder Varianten einen merklichen Vorzughaben.

Der feelige Gesner hat ein nachahmenswürdiges Kunststück der Schul

Erziehunggerühmt, davon fein Rector an ihm die nicht mislungene Pro

be gemacht hat: er schrieb ihm Stellen aus Griechischen Authoren mit

großen Buchstaben ohne Zwischenraum der Worte vor, gab sie ihm, sie

zu lesen uud zu entziefern. Gäbe es mehr so gute und einsichtsvolle

Schullehrer, so könnten sie bisweilen das Glück haben, einen Gesner

zu ziehen. Jetzt kann einem die Woidische Ausgabe des Alexandrinischen

Codex, wenn er sie beim Lesen des N T. zu seinem Handbuch macht,

und sein Auge daran gewöhnt, fast eben diese Dienste thun.

" . . . . . . . . . . . . . . . . . ." -
- - - - - - - - - - -

Wer
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Wer gar keine solche Uebunggehabt hat, sondern blos an die jetzi

gen Griechischen Buchstaben gewöhnt ist, der wird erst Mühe anwenden,

und wol den Text mit großen Buchstaben schreiben müffen: und denn

wird ihm doch vielleicht nicht das rechte einfallen. Es ist eine unleugbah:

re Erfahrung, daß beym Lesen und Entziefern eines undeutlich geschrie:

benen Worts uns nichts so hindert, als eine fehr angestrengte Aufmerk

famkeit. Man gebe einen, der die Hand des Schreibers sonst kennet,

ein unleserliches Wort in einem Briefe vor, und fage es ihn, daß man

es nicht hat lesen können, lieber sage mangar noch dabey, daß es der

eine so, der andere anders lese, und recht viel daraufankomme, er möge

sich also wohl vorbereiten, und Augen gebrauchen, so wird er Schwie

rigkeiten finden, und nicht lesen können, wo ihm ohne alle Anstrengung

beym flüchtigen Lesen der wahre Sinn der dunkeln Züge sogleich beyger

fallen wäre. Wenn ich mir in einem unleserlich geschriebenen Briefe ein

Wort will entziefern lassen, so gebe ich ihn meinem Freunde, ohne ihm

das schwere Wortzu bezeichnen, und ich finde mich wohl dabey.

Auch fynonymische Wörter und Redensarten können durch ein bloß

fes Versehen verwechseltwerden: derAbschreiber, der zugleich denkt, und

nicht Wort für Wort abschreibt, faffet den ganzen Satz, den er gelesen

hat, in den Sinn, und drückt wol etwas davon mit den Worten aus,

die ihm selbst am ersten beifallen. So gar 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,

undzum meinigen machte, ein anderes mahl dasjenige, das ich wegen

eines Uebelklanges, oder daraus entstehenden Zweideutigkeit vermieden

hatte, das aber doch ordentlich das erste war, so einem den Satz aus

drücken wollenden beyfiel. So haben z. E.für res&D ra Suara Of

fenb. XVII, 17. sieben Handschriften bey Wettstein, res«9joyra & A

yon, und sieben von ihm angeführte, nebst der von Herr Knittel vergli

chenen Wolfenbüttelichen, rseSy & Ayci. Mehr Beyspiele der

Art in meinesfeel. Vaterstractatio critica S. 11. Diese Verwechselung

gleichbedeutender Wörter ist von einer andern, untenvorkommenden, die

aus Einrückung einer Rand Erklärung entsteht, zu unterscheiden: und

bisweilen kann manzweifeln, aus welcher von beiden Ursachen die und

die Variante entstanden ist, z. E. 1 Petr. III, 13. unray, anderegy

Aaray.–– Käme dis Setzen synonymischer Wörterfür einandergar

zu
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zu häufig in einem Buch vor, so entstände der Verdacht, es sei nicht

Variante sondern aus einer andern Sprache übersetzt, vom einen fo, vom

andern anders. Aufganze Bücherdes N.T. wüßte ichzwar von dieser

Anmerkung keine Anwendungzu machen, allein zu dem§. 17. erwähnten

Streitgehört sie, und überführt die Lateinische Uebersetzung, daß sie nicht

Grundtext sondern Uebersetzungist. Auch Joh.V,4. übersteigt die Va

riante, war 8aysyund Acero fo sehr das, was ein Abschreiber in Ab

ficht aufVerwechselung synonymischer Wörter thun möchte, daß ich, da

ohnehin der ganze Vers verdächtig ist, ihn für Uebersetzung einer nicht

einmahl zuerst Griechisch beigesetzten Rand Anmerkung halte. Wer

mehr hiervon verlanget, wird es im dritten Theil der Orientalischen Bis

bliothek S. 18., 19., 20. finden. - -

Auch mannigmahl konnte wol ein Abschreiber aus Versehen daszu

seiner Zeit sehr gewöhnliche Wort statt des alten fetzen. So scheintz.E.

Apostelgesch.XXII, 20. das maroucherveos einiger Handschriften, und

zarov uaerveos einer einzigen, für evees, entstandenzu sein, weil

man in der Kirchensprache Stephanum so zu nennen pflegte. Wenige

fens Paulus konnte so nicht sagen, als er bald nach feiner Bekehrung

(Act. IX.)zu Jerusalem war, denn damahlswar Stephanus nicht der

erste sondern der einzige Märtyrer für die christliche Religion, der erste

Zeuge war er auch nicht, sondern esgab ältere.

- - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

2) misverstand dessen, was der Abschreiber vor sich sahe. - -

- Auf eine andere Art fehlt der Abschreiber, wenn er etwas, das er

in dem älteren Codex vor Augen hat, unrecht versteht, und deshalb auch

unrecht abschreibt. " - - -

Unrechte Theilung der Worte, davon man aus der einen Göttingie

fchen (ehemahls Miffyschen)Handschrift einganz ausnehmend Beyspiel,

(od seeis anstatt odz gejo)S. 189. des elften Theils der Orientalischen

Bibliothek finden wird, rechne ich eigentlich nicht hieher, ja überhaupt

nichtzur Leseart, sondern Erklärung, weil die Abtheilungen der Bucht

stabenin Worte im N. T. nicht von zuverläßigem Alter find: also von

diesen Verschiedenheiten wird bei Gelegenheit dessen, was nicht zur Lese

art gehört, nicht durchen Zeugen, sondern blos s
. . q WM

-

- - - - - - -
-

- -

-
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und logicalisch auszumachen ist, gegen das Ende dieses Theils gehan

delt werden. ... : - - - - - -

Die alten Handschriften bedienen sich häufig der Abkürzungen OC

für See, KCfür Kieles, vis für das u.ff. Diese Abbreviatur versteht

der Abschreiberfalsch, und fetztfür sie ein anderes Wort. Werdem hier

aus entstandenen Schreibfehler nachspüren will, der muß aus häufigem

Gebrauchvon Manuscripten die wirklichen Abkürzungen kennen, nicht

aber, wie einige gethan haben, folche erdichten, die nie üblich waren,

und denn daraufConjecturen bauen. Man sehe hiervon WetteinsPro

legonnenaS. 3,§.7,und ein ganz offenbahresBeyspieldes Misbrauchs,

selbst von Grotio, in der Erklärungdes ersten Buchs der Maccabäer,

bey Cap. XIV,36. Wo es hingegen gewiß ist, daß die und die Abbre

viaturgewöhnlich war, da giebt sie unterzwei Variantengegen die, wel

che aus der Abbreviatur entstehen konnte, eine sehr starke Vermuthung,

z, E, Röm.XII, 11. haben für 7 Kvelo dumsveyres, dem HErrn die

nend, d. i. alle vorhergehende Pflichten gegen den UNächsten fo

erfüllend, daß ihr sie wie einen dem HErrn selbst erzeigten Dienst

anseher, einige Handschriften, Tate dauere es, der Zeit dienend,

das ist, wenn man nicht vomgewöhnlichen Sprachgebrauch abgehen will,

den Mantel nach dem Winde hängend. Ohne aufdie übrigen von

Wettstein angeführten Gründe wider die letztere Leseart, oder die überwie

gende Menge der Zeugen zu fehen, gibt hier die Entstehungsart schon

einen starken Ausschlagfür die erstere. Kvio wird häufig abgekürzt ger

schrieben, Ka, selbst an unserm Ort hat die Göttingische Handschrift die

Abbreviatur: hieraus kann nun alles entstehen, wenn der Abschreiber

fie falsch auslegte, Kaug hingegen pflegt nicht abgekürztzu werden, also

kann auch aus zaga durch Misverstand der Abkürzung nie Kvelo wer

den.– – Wer aus einzelnen Handschriften ein vollständiges Ver

zeichniß der Abbreviaturen gibt, so wie KnittelS. 275. des Commen

tari über Ulphilas, verdient Danf;: nind noch mehr verdiente ihn, wer

solche einzelne Verzeichnisse in Einigrößeres und allgemeines fammlete.

–– Herr D. Griesbach will, in den ersten fünfJahrhunderten feyn

noch härtere, uns minbekannte, Abkürzungen gewöhnlich gewesen, und

daraus falsche Lesearten entstanden. Disist Geschichte defen, wovonwir

nichts wissen, undfein Beweiß überzeugt mich nicht: nend:
. . " f. C. gri
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Varianten konnten auch ohne alle Abbreviatur ausdem Verbleichen der

Handschriften entstanden sein, wennder Abschreiber die verblichenen Buch

staben falsch riethe. (Vorige Orient. Biblioth. Th.XII. S. 59.

- Manche unrichtige Leseart ist so entstanden, daß man etwas, das

am Rande stand, in den Text einrückte. Man war gewohnt, daß bis

weilen etwas im Text ausgelassenes oder verschriebenes am Rande stand,

oder wenn man es auch nicht gewohntwar, so bildete man sich doch ein,

das am Rande stehende müffe zum Text gehören, also nun trug man

es an den unrechten Ort. … DieserFehler hat sehr mannigfaltige Erschein

NUUU, - - - - - - - - - - - - - - * - - - - -

". der leichtesten ist, am Rande steht eine Erklärung des Textes,

ein Synonymum, oder was es fonst ist: man hält es für Zusatz oder

Verbesserungdes Textes, und rückt es ein. Aufdiese Art mögen sehr

viele Varianten des N. T. entstanden feyn, ich will am liebsten ein paar

folche zumBeyspiel anführen, die man, weil sie blos in einzelnen Hand

fchriften vorkommen, nicht für richtige Lefearten ausgeben wird: Marc.

XI, 10. steht, soAoyuyn - sexuyn Gartner so duard Kozlov, rot

rargês juyA29l). Hier ist offenbahr, daß vor rod zarges nur das

Nomen SaxouNsia wieder verstanden werden muß: jemand konnte eine

Note am Rande machen, um dis anzuzeigen, in 9xon Meier, und ein Zeit

chen vor rot marºde. Eine solche Handschrift hatte etwan der vor sich,

welcher das vom Graven Winchelsea benannte Exemplarder Evangelisten

abschrieb. Aus Irrthum rückte er die wohlgemeinte Note in den Text,

und schrieb: voyruyn - Sexesyn (8aouasi sy vuar Koglou, 3x.

ouela reizards jus Aaßld. --- Röm. VIII, 20. steht, ruar.

rauárr. Ich wüßte es wirklich nicht beffer zu erklären, als durch das

Synonymum, Ty (29age, das im 21ften Vers gebraucht wird: nur

Paulus will nicht beidemahldaffelbe Wort fetzen, sondern wechselt ab.

Hier mag etwan der Besitzer einer alten Handschrift, die er noch nicht so

rar hielt, wie wir jetzt thun würden, fondern sie alsHandbuch gebraucht

te, eben so wie ich gedacht, und sich zur Erklärung am Rande r p90.

ga beigemerkt haben. Eine solche Handschrift bekam der Besitzer des

jetzigen CodexVindobonenfis 34, und veränderte nun uazrauerrr, in

99egt. Eben die Handschrift hat noch einigemahl überdem Worte eine

Artvon Erklärung, ohne das Wort selbst auszustreichen, z. E Röm.

XII,7. über daxovia -- rezieuyu, Cap.XVI, 16. über ayaSey- -
C

Qq 2 3.
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in ziorris, die wie eine Variante aussehen, aber eigentlich weiter nichts

als Erklärungen sind. Siehe Treschows Tentamen defcriptionis codi

cum Vindobonenfium S. 68. - -

. Weil keine Quelle verschiedener, und dabey oft wichtiger Lesearten,

so reich ist als diese, keine so oft von Critikern genannt wird, nur daß

fie in der Beurtheilung sehr verschieden sind, und manche, was mir

offenbahres Schollion ist, wegen feiner Schönheit oder Bequemlichkeit

wol für einzig richtige Leseart ansehen: so halte ich es uicht für unnütz

einige mir vorzüglich scheinende Beyspiele, die ich mir seit der dritten

Ausgabe angemerkt hatte, hieher zu setzen. Freilich bey allen werden,

das bescheide ich mich wol, nicht alle Leser denken, wie ich allein die,

bey welchen sie mir beytreten, werden ihnen doch die Menge, Wichtig

keit, und das Beschleichende dieser irrigen Lesearten anschaulich, und sie

beym Lesen des N.T. aufandere Scholien aufmerksahm machen.

- Marc. II, 13. haben für Asvy roy rot "AA-Pazlov, drey von Wett

fein citierte Codices, auch schon einige zu Origenis Zeit, desglei

- chen die Vercellenfische und Veronenfische Lateinische Handschrift,

"Iaxoßoy roy roö. AApolov. Verwechseln konnte kein Abschreiber

beide Nahmen, wol aberjemand am RandeTaxoßoy zur Erklärung

fetzen, weil er unter den Söhnen Alphäi Matth. XII., 55. einen

Jacobus fand, und meinte, das fey unter Levi, dessen Nahme dort

unter den Söhnen Alphäi mangelt. -

- Marc.VIII, 24. scheint mir, der als dyda des zweg zrarotras,

- ein Schollion und leichtere grammatische Erklärung der rauhern

Leseart des Textes zu feyn: allein hier haben viele Herausgeber

anders gedacht als ich, auch Millius hielt es für die vorzügliche

Leseart. - - - - -

- Ein sehr wichtiges und altes Beyspiel ist Lue. XXIII, 45. wofür

g so zori-Sºn & Mues, der achte Codex Stephani, und 7 Lectionaria

... … bey Wettstein, das, die Verdunkelung der Sonne durch Wolken,

zur eigentlichen Sonnenfinsterniß im Vollmond, zum unglaublich

ften unter allen Wundern machende, ExAeizroyros roö. Alov, haben.

- Origenesfand dis schon zu einer Zeit in einigen Handschriften, und

urtheilt darüber in seinem Commentario über Matth.XXVII, 45:

forftan aufs ºft aliquie, quafmanifflius (das wäre nun wollein

Scholion) aliquiddicere volens, pro, et obfeuratus est fol, pomere,

- - efi
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:: ,
-

Ce) Beza bei dieser Stelle: fd er in und verurs codice additum leg, riv
- -

deficiente fole, exiflimans, quod non aliterfieripotuiffemt tenebrae,

mißföle deficiente. - - -

Apostgesch. I, 13.hatfür oder nach, daß9arou dow, der dritte

Petavianische Codex, und er allein, rororov wird darin ua, Toy

Jovary, "lovdzior wegzrari v aa39ar. Hier fällt woldas

Schollion am stärksten in die Augen. -

Röm.V, 18. kann, ass d' Syos warearrajuaros, aufzweierley

Art übersetzt werden, 1) durch. Einen Fall, und 2)durch. Eines

Fall, das eine so gut und so wahrscheinlich als das andere: wenn

nun hier einige Handschriften haben, da was ro zagazroua, und

Eine, d' Sy's a Seawrow rd zwagen Toua, so siehet es doch wol

offenbahr wie Erklärung, das ist, wie Schollion aus, noch dazu das

eine vom andern im eingerückten Wort verschieden.

Röm.VIII, 28.denen die Gottlieben zayra ovyseys sie aya

Soy, kann abermahls eine doppelte Uebersetzung leiden, die eine die

gewöhnlichste, omnia operantur ad bonum, die andere, die derSy:

rer vorzieht, lenket Gott alles zum Besten. Die Leseart des

Alexandrinischen Codex, und seine allein, vyseye & Sees, ist doch

wol offenbahr von einem Scholiasten, der diese letztere Erklärung

vorzog, und am Rande beymerkte. -

Wenn man Röm X, 1. die beiden Lesearten, unsere gewöhnliche,

uzée roö. Iran, und die in den ältesten Handschriften undUeber

: fetzungen befindliche, die auch schon Origenes hat, üzrée cury,

vergleicht, so kann man kaum anders denken, als, unsere gewöhnt

liche fey Erklärung, Schollion. -

Wer kann hinter aixy oraß8a/roy, 1 Cor. XVI,2. in einemCo

der Bezá (c) lesen, mir zuguazy, ohne zu merken, daß es ein

Scholion ist? Und hier treffen wir den Irrthum gleichfahm auf

der That an, denn Wetteins 46ster Codex (Petavian. 3.) hat es

wirklich am Rande. - - - - -

2Cor.VIII, 4. da Bay jus, ein sehr deutlich. Beispiel eines

in unsere Ausgaben eingedrungenen Scholi. Ohne diese zwey

Worte ist der Sinn vollkommen gut, wenn man nur recht constru

; - - -, irt,

vplanjv, ad hoc videlice explicandum.

Oq 3
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irt, nehmlich rhyxeley mit dem V. 5.folgenden Pokay, sie gar

bendis Geschenk für die Heiligen, und zwar nicht, wie wir

es erwarteten, (nicht etwas fo mäßiges als wir erwarten konnten)

1,

-

sondern sich selbst (d.i. alles was sie hatten) erft Gotte, und

denn uns, es nach dem Willen Gottes zu gebrauchen. Die

Zeugen der Auslaffungdes da. So mus, die man bey Wettstein

nachsehen kann, sind auch sehr wichtig. Sogar Theophylactus weiß

noch im 11keu oder 12ten Jahrhundert nicht einmahl von unserer

jetzt gewöhnlichen Leseart, sondern will hier eine Ellipse füllen: Asl.

rei rd, ragszaovy us avad Zaz Say try darevlev rewirp,

also waren ihmgar keine Handschriften bekannt, die anada«Bay,

oder wie unsere, da Bayhatten. Nun sieht man aber auch, wie

es in den Text kam: einer schrieb sich das Schollion zur Erklärung

an den Rand, und jüngere Abschreiber trugen es in den Text.

Nach Bengel thaten diszwey Codices bey Beza, die wir noch nicht

kennen, und denn noch einige andere, die aber sehr verwerflich sind,

ja vondenenBengel selbst nur zu vermuthen scheintdaß sie es haben.

Die Russische Uebersetzung hat es, fumere mobir, aber darausfolgt

nicht, daß der Uebersetzer es laaß, denn er konnte denken, es fey

zu suppliren, und darin eben so wie Theophylactusthut, Chrysosto

mo folgen. Siehe diesen, Th.X.S. 555.–– Indes steht dis

offenbahr junge und unwürdige Schölion in unsern Ausgaben.

1 Petr. II, 13. aySeary «riere haben einige von aller mensch

lichen Creatur, d- i. von allen Menschen verstanden, z. E. der

Syrer. Wenn wir nun in Einer Handschrift (Covel. 2.) an3sa

ziz Pfe finden, so scheint es nichts anders als Scholion eines

Erklärerszu feyn, der diese Meinung annahm. , 1

Wennfür Xgierux 1 Joh. II, 27. der codex Covell. 2. nebstder

Coptischen und Aethiopischen Uebersetzung zvsbucz haben, fo ist dis

wol desto offenbahrer Schollion, da Wettstein inzwei andern Hand

schriften disSchollion am Rande fand, Xeuar zweisua.

1 Joh. IV, 3. einmahl ein Beispiel, wo mehrere ein Schollion

erkennen, aber nicht eins sind, welches unser gewöhnliches zu äuo

Aoys, oder die wichtige Variante, 6 Auer, Scholion fey? Mir

kommt es sovor: & Austry Incyxgarykann zweierlei Sinn hat

ben, 1) der Jesum Christum theilt, so wie etwa Cerinthus that,

nach
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nach dem Christus ein höherer Aeon warvon Jesu verschieden, der

sich mit Jesu bey der Taufe verband, und ihn vor der Creuzigung

wieder verließ. Dieser Sinn dem Zweck Johannis sehr angemes

fen. 2) Der Jefim Christum aufhebt, leugner. Hier wird

mir nun wahrscheinlich, diese letzte Erklärunghabejemand am Ran

de angemerkt, und sie sey sehr früh in den Text gekommen. Herr

Matthäi hingegen scheint 6 Aue für ein Schollion, (wirklich ein

dunkelers als der Text ist) zu halten.

Aufdie Weife können bisweilen zwey verschiedene Lefearten zusammen:

gesetzt, und in Einsgeschmolzen werden. Ein Abschreiber findet z. E.

zwey Synonyma in seinem Original, eins im Text, und eins als Vari

ante am Rande, so meint er wol beide gehören zusammen, und setzt sie

beide: oder er hatzwey Handschriften vor sich, in denen die Synonyma

stehen, und weiß nicht, welches er vorziehen soll, fo setzt er aus misver

fandener Gewissenhaftigkeit, und damit nichts umkomme, beide. So

geht es nicht blos bey Synonymis, sondern auch bey andern Varianten.

Fast ohne Zweifel rechne ich die S.3o1.fchon erwähnte Stelle Röm.

XIII, F. hieher, wo aus zwei Lesearten die dritte zusammengesetzt ward:

1) die avayen voreros Bay . . . . . - - -

2) die UmaragosSe - ,

3) 6 avayzy Üzorecas&s.

Offenbahr. Joh. IV, 3. fcheinen zwei Hauptvarianten zu feyn, duolas

dass ouagayda, und audios are ouagayöhe: aus beiden wird

die dritte Leseart, die Herrn Knittels WolfenbüttelischerCodex hat, zu

sammengesetzt: Buonas aers auagaydba.-- Offenb.XIX,20. aus us

rce rot-rov, und der wichtigen Variante, duercure, die Leseart eben

des Wolfenbüttelischen Codex, äuer Torov.--- XX, 14. aus rés

sorry - der reges Savaros, und den daraufbei einigenfolgenden, in Alu

wires zuges, die Wolfenbüttelische Leseart, düros i dsreges irro Azum

ro vgos. - - XXII, 5. aus dergewöhnlichen, za gelaxy oux Four

Axpcu, und der schönen, von Bengelvorgezogenen Variante, cw Ygslos

Ayyou, nochmahls die Wolfenbütteifche, es gela Axpov. Will

man in eben der Handschrift ein fast(d) unwidersprechliches Exempel

- - , der

d (d) Ganz entscheidend habe ich nicht gewagt zu reden, weil es wirklich

-- . . iiicht unmöglich wäre, daß hier nach Art der Offenbahrung.Johannis

der Nominativus für alle andere Casus gesetzt wäre. . . . .
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der Zusammensetzung haben, so nehme man Cap. XIV, 14. ka-Sueyoy

uotes, zusammengesetzt aus za Siuevos zuoos, und der Variante, «a

Zusyoy auouov. Wer ein Beyspiel zur Prüfungund Untersuchunghat

ben will, suche es in Knittels neuer Critik über 1 Joh.V,7. S.376.

Es betrift Luc.XVI, 8. - Auch noch ein Beyspielzu geben, das nicht

gerade zum N.T.gehört, also gleichfahm unpartheyischer aussieht: der

Alexandrinische Codex hat Dan.XI,45. os uégows, sovs, zwei Lesear

ten, die eine wol vermuthlich Correctur des Randes, beysammen. “

Aus dieser Art von Zusammensetzung können bisweilen ganz vers

ständliche und feine, aber dem ohngeachtet falsche, Lesearten entstehen,

ein anderesmahl aber bloffe Ungeheuer von Worten, oder Constructio:

nen, bey denen sich der offenbahre Schreibfehler so gleich entdeckt. . An-,

gemerkt sähe ich doch diese gern, theils um das Entstehen des Fehlers

an andern Orten, wo er wahrscheinlicher aussieht, jedem verständlich zu

machen; theils weil bisweilen in dem übel zusammengesetzten Ungeheur

von Wort doch eine gute Variante vergraben feyn kann. Siehe,was

Wettstein vom CodexS.Germanenfis hat, Th. II. Prolegomena S. 7,8.

und meine vorige Orient. Exeget. Bibliothek Th. XVII.S. 148.wo man

zwey Beyspiele ausdem BorgianischenFragmentJoh.VIII, 14, 16.fin

den werde. - - ---

Noch einen Schritt weiter geht das, was HerrKnittel $. 133. seit

mes Commentars über ein Fragment des Ulphilas (e) bemerkt. Am

Rande beygeschriebene Zahlen könnten vielleicht zu einer Variante Anlaß

geben. Für zwei ua Ssei xxraßxycyMatth. III, 17.hatder Cambrid

gische Codex, zwei ua Secü wara(3xboyraz. Herr Knittel vermuthet, dis

könnte so entstanden feyn: KATABAINON habe im älteren Codex, aus

dem der Cambridgische abgeschrieben ward, die Zeile beschlossen, am

Rande habe A gestanden, als Zahl der Eusebischen Harmonie, der Ab

schreiber habe esfür ein Theil des Worts gehalten, und um ihm einen

Sinnzu geben dasTdazwischen gesetzt. Eine Vermuthung die wenige

fens als Verdachthier angeführtzu werden verdient, weil vielleicht künf

tig einmahljemand sie beim Untersuchen der Varianten brauchen kann.

Hier ist sie mir nicht wahrscheinlich, nicht völlig so wahrscheinlich als die

von Wettein angeführten Entstehungs-Arten der sonderbahren Variante.

- - : :.. : " Häu

(e) Uphilae verfio Gothica nonnulorum capitum epistolae Pauli ad Re

NATOS, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
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Häufiger istfolgender Fall: in der Handschrift, die man vor sich hat,

ist ein Schreibfehler begangen, man hat ihn corrigieren wollen, aber es,

wie auch wolin Druckereien geschieht (f), am unrechten Ort gethan.

Der seel. Bengel giebtdavon im adparatu critico S. 383. (oder 15. 16.

der zweiten Ausgabe) Beyspiele: z. E. die Augsburgische Handschrift

der Evangelisten N. 1. hatte Luc.XIV, 9. au für so gesetzt, man will dis

beffern, aber am unrechten Ort, und setzt V. 12. für ayrukaMoor, das

nichts bedeutende ayriza Asoworo. Noch deutlicher ist das Beyspiel des

Herrn Consistorialrath Knittel. Seite 274. feines Commentari über Uli

philas: die eine Wolfenbüttelische Handschrift hatte für Paßos Luc. I, 12.

8232s, man corrigiert es, und macht 30 Das 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. 30. bemerkt, ungewiß, ob der Fehler in der Syrischen Ueber

fetzung, oder in der Griechischen Handschrift, aus der übersetzt ward,

begangen ist: und eben so steht in der Syrischen UebersetzungdasMarc.

XII,29, ausgelassene er im 30sten Vers.

Eine grössere Artvon Einschiebeln entsteht auffolgende Weise: der

Besitzer des Buchs merkt sich etwas aufden Rand, vielleichtzum bessern

Verstande der erzählten Geschichte, oder auch wolgar eine ihm aus ans

dern Nachrichten bekannte hieher gehörige Geschichte, die der Schrift

feller nicht hat: ein Abschreiber meint, esgehöre zum Text, 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. inden Text gekom

men ist, noch dazu ursprünglich nicht Griechisch, sondern ein Schollion

- , - - - - - - - - in

(f) Ein Beispielwird bis am besten erläutern. Für Aegypti hatte etwan

der Setzer Aegiptigesetzt, es wird corrigiert, er will es beffern, setzt

aber dasy am unrechten Ort, und macht daraus Aegipty. Ein Bey

spiel einer am unrechten Ortgeschehenen Correktur"äf"
- ' findet man S. 240. des ersten Theils der Orientalischen Bi

iot - - - - - -

-

- -

- - - - - - - - - - -

Rr

- -
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in einer Orientalischen Sprache. Ich will nicht wiederhohlen, was ich

hiervon in der Orientalischen Biblioth. Th. III. S. 16,20. ausführlicher

geschrieben habe, wo ich dem diese Worte für eingeschoben erklärenden

Herrn D. Semler vollkommen beytrete. -

- Das unleugbarste und wichtigste Beyspiel dieser Art ist die lange,

und zugleich schöne Stelle, die man hinter Matth.XX.28. in einigen von

Wettstein angeführten Handschriften findet. Sie verdient, daß in einer

Einleitung mehr von ihr gesagtwird, weil es dochgemeiniglich in Erklär

rungen des Evangelisten nicht geschieht, und von denen, die Varianten

fammlen, nicht geschehen kann. Siehe was Wettstein vom CodexSan

germanenfis hat, S.7. deszweiten Theils ( 1 Cor. XV, 5. pusraz raxv

stra)und die beiden, im 17ten Theilder vorigen Orient.Bibl.S. 148.

aus dem BorgiaschenFragment ausgezeichneten Fehler, Joh. VIII, 14.

Rau fürcyo.(ausden beiden Varianten, war, zov draya, und - zoo

uzaya»zusammengesetzt) und V. 16. aa Sya Suvm zau à zeuas

pas, zaering, weil nehmlich in den nächstvorhergehenden Worten für al

Sys einige außen haben, so hier am unrechten Ort eincorrigiert ist. "

Sie lautet im Griechischen nach der Cambridgifchen Handschriftfo:

dass die Syrers zustizgou (g) zwar, was er zuslovos arroy Siva.

Eisexuevo de «zageexySévres, derzwar zu erazzusiveSam (h) eis

reds Exeyras rezovs, zufrore & deFregas Cov Szé29, «azreeze

Say & derzycero (i) zy ga, Sri zera zesu, zaei zarazaxoS

sy. Easyd verzréas eis Tey jrreya rézcy, a szé29 Cev jrray(k)

es red derzrez froe, abways (l) is a cro, a Serayao reira

xyapov. D. i. suchet, aus kleinen groß, und aus großen klein

- - - - - ZU

(g) Ein offenbahrer, aus dem Itacismo entstandener Schreibfehler, für,

ungo. - - - - -

(h) Auch dis halte ich für eben einen solchen Schreibfehler, und glaube, es

folle avaxeys-Ge heiffen. Indes giebt der Infinitivus doch auch hier

einen Sinn: denn Sentenzen, die moralische Gebote enthalten, pflegen

die Griechen gern im Infinitivo zu setzen. Siehe Democratisfemtentian

- … auream 7 und 39, und Röm. XII, 15.

(i) Ein vollkommen gut.Griechisches Wort, das Athenäus aus Artemidoro

- anführt. Nur ist es etwas selten, und mangelt in manchen alten Lericis.

(k) Ein offenbahrer Schreibfehler, für irray.

(l) Collige, feu contrahe membra tua.
-
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-

zu werden (m), wenn ihr aufeine Einladungzum Effen in ein

Haus gehet, fo nehmt nicht die obern(n) Stellen ein, denn viel

leicht könnte ein vornehmereralsdu kommen, und dennder Wirth

zu dir sagen: rücke ein wenig herunter unddu würdestbeschämer

werden. Tinnst du aber die unterste Stelle ein, und es kommt

einer, der weniger ist als du, so “w dir: rücke

hinauf! unddas wirdfür dich besser,feyn.

Von Matthäi Hand ist disgewiß nicht: denn nicht einmahl mit in

Anschlagzu bringen, daß unbegreiflich wäre, wie eine so lange Stelle

fast von allen Abschreibern ausgelassen feyn sollte, so ist die Schreibart

vom Griechischen in Matthäo, ja im ganzen Neuen Testament, merklich

verschieden. Man zähle nur die, im N. T.fonst nirgends vorkommen:

den Wörter und Redensarten, «usives Narray ,-- Exoy rä

zos,-- dasgut Griechische, aber doch etwas seltene dezvoxAfrog,- -

«ara» zeigen, -- obways es rar vo. Aus Luc. XIV.genommen ist es

auch nicht, denn die Worte find ganz verschieden, und wasin Matthäo

und Luca vorhergehet und folgt ist noch verschiedener : zu verwundern ist

es auch nicht, daß Jesus das moralische Gleichniß von der obersten und

untersten Stelle bei Tische, mehr als Einmahl gebraucht hat, denn es

war, wie bey Luc.XIV. angemerkt zu werden pflegt, unter den Juden

beynahe sprichwortsmäßig. Also bleibt nichts übrig, als, ein Chrift des

ersten Jahrhundertsder aus mündlicher Erzählung noch diese Worte Jer

fu wußte, schrieb sie an den Rand seines Exemplars. Sehr zur Sache

schicklich sind sie, und mögen wirklich von Jesu bei der Gelegenheit ge

sagt sein. Derjenige, der sie bezeichnete, mochte in Italien oder sonst

- - - -- " " ; im

(m) Die Meinung ist: fuchet, da ihr jetzt wirklich nur klein, nur

" " Kinder an Erkenntniß und Tugend feyd, zu wachsen; leget das

bey den eben gezeigten Stolz ab, und werdet, da ihr in euren

eigenen Sinn groß feyd, Ellein, und wie die Kinder. Ich neh

me rstrs als den Imperativum: beide Lateinische Uebersetzungenge

ben es im Indicativo, vor äuten quaeritis: aber dabey läßt sich nicht

wohl erklären, wie die Söhne Zebedäi damahls gesucht hätten, aus

groffen kleinzu werden.

(n) "E-4xwy so vielals, eminen, sowie Fox, eminentia, dignitas. Selbst

in dem von Svidas angeführten Kinderliebe, Faxe prÃ" Fus, liebe

Sonne komme hervor, ist Faxgsiv eminere, existiere, emergers.

- Rr 2
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im Occident leben, und daher kam es, daß der Zusatz hauptsächlich in

die Lateinischen Versionen eindrang: unddaßfein Griechisches vomGrie

chischen des Neuen Testaments verschieden ist, darüber dürfen wir uns

auch nicht wundern. - , . . . . . . . . . . ."

Man hat zwar gemeiniglich gegla der Zu

- - -- *. -
- - - - - - - - - - -

- -
- -

ubt, faß fey zuerst in der

Lateinischen Version selbstgemacht, und diesen Irrthum habe ich auch in

den zwey ersten Ausgaben begangen. Allein aus folgenden Gründen

glaube ichjetzt, daß der Zufalz ursprünglich Griechisch war: zwey Latei

nische Uebersetzungen hat man davon, die sich gleich durch ihre groffe Abt

weichungen von einander als Uebersetzungen verrathen; die im Cambrid

gischeu Codex, und eine andere. Hier sind sie, gegen einander gestellt

- - - - . . . . ." er - - - -

Cambr. . . . . . . . . . . Andere . - - -

Vosautem quaerifsde minimo cre-| Vos autem quaeritisdepflo cre

- - -

- - - -

- - -

- -

fere, et de magno minuti, Intro

unter autem et rogati Cornare, me

discubueritis in eininentbus locis,

ne forte digniorte fperveniat, et

accedens coenae invitator dicat thi,

adhuc deorum accede, et confun

daris. Si auten discubueris in mi

nimum locum, et fuperveniat minor

te, die tibi initator erne, coli

ge, adhüc/iperit, et erit tibi hoc
-

- - - - - - - - - - - - - - - - -

utile. - - - - : : -

- - - - - * . . ." -

Wäre es wol möglich, auch nur aufden ersten Blick zu miske

fere, et de majore minorer f. In

tramtes autem et rogati ad coenam,

nolite discumbere in locis eminent

bus, ne forte clariorte superveniat,

et accedens qui ad coenam vocavitte

dicat tibi, adhuc deorfüm accede,

et confundaris. Si autem in loco

inferiore discubueris, et fuperveniat

humiliorte, dicettibiquite ad coe

nam vocavit, acce.de adhucJürfum,

et erit ibi hoc utilius.
- - - - ,

nnen, daß

das Lateinische zwey Uebersetzungen.Eines Griechischen Grundtextes find?

sonderlich bey der buchstäblichen , mühsahmen, und doch verschiedenen

Uebersetzungvon dezvortrag? Welcher sich selbstgelaffene Lateiner wür:

de jemahls coenae invitator gesagt haben? Und dabei scheint offenbahr

gleich anfangs reire von beiden Uebersetzern falsch verstanden zu sein:

wenigstens so bald man mit ihnen den Indicativum quaeritis hat, weiß

ich in das, die magno minui, oder, die majore minores fe, ohne viel

Kunst keinen Verstand hinein zu tragen.
- - - - - - - r - - - - - -

-

-
-

-

§. 47.
--
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- - - - $. 47.

– 3) Schuld des älteren Exemplars aus dem ein anderes

abgeschrieben ward.

Das ältere Exemplar, aus dem abgeschrieben wird, kann aber auch

wirklich daran schuld feyn, daß der Abschreiber Fehler begehet. Ich will

den Fall nicht wiederhohlen, wennBuchstaben verblichen sind, denn das

ist oben schon dagewesen; undvon dem hohen Grad dieser Schuld, da

ihrer so viele verblichen sind, daß der Abschreiber blos, rathen muß, ei

ner Erscheinung die im AltenTestamentbey der Griechischen Uebersetzung

des Jesaias vorkommt, habe ich im Neuen keine Spur.

- 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 Oist. So soll es nach Wetteins ErzählungMillio

gegangen seyn, als ervorgab,die Alexandrinische Handschrift habe 1 Tim.

III, 16. ursprünglich nicht OE(3) sondern G2 (die Abbreviatur von

Ssos) gehabt, und noch ein kleines Ueberbleibsel von dem verblichenen

Mittelstrich wahrzunehmen glaubte. Wettstein der die Handschriftgenau

er ansahe, ward keinen wirklichen Strich gewahr, glaubte aber zu ent

decken, daß der vermeinte Strich in demO blos der durchschimmernde

des E von der andern Seite fey, wo unserm Worte gegenüber vor 3sat

fehe. Zu allen diesen rief Wettstein Zeugen, unddie Vermuthungfahe

beynahe alsGewißheit aus. Allein Herr Dr. Velthusen, der die Stelle

nochmahls untersuchte,hat Erinnerungendagegengemacht, die in feinen

observations on various Subjects S. 84. 85. nachzulesen und zu prüfen

find.–– Etwasin demvon ihm angemerkten verstehe ich nicht recht,

oder es wäre gegen ihn.–– Gesetzt, dis wichtige Beispiel fällt weg,

fo ist doch der Fehler anderwärts leicht zu begehen, und einige alte Bür

cher geben noch aufbesondere Artzu ihm Anlaß. . Sie waren nicht ger:

fchrieben, fondern Formen von Buchstaben wurden eingedruckt und ein

ebrannt, wovon aufder umgewandten Seite eine die Figur des Buch

stabens ausdrückende Erhebung entsteht, die viele Jahrhunderte daurt,

wenn die Farbe des Buchstabens längst verloschen ist. Diese kann man

nun, wenn man aus einem verblichenen Exemplar abschreibt, leicht durch

einen optischen Fehler mit dem Buchstaben aufder andern Seite zusam

nennehmen, und für einen Theil desselben halten. So soll es Junio

nicht selten bei den Gothischen Evangelien ergangen feyn. SieheWet

- - - - Rr 3 : - steins
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feins Prolegomena S. 19- 22. und desHerrn von Ihre Uphilas illu

fratusin der Vorrede, oder allenfalls die Göttingischen relationes de li

bris novis Fasc. II.S. 354. III. S. 57.

Verbleichen und Durchscheinenzusammen genommen könnte zu fehr

vielen Fehlern und denn zu Varianten zwischen den Buchstaben E und

2 wie sie in Handschriften aussehen, (S und C) S> und OAnlaßgeben;

auchOfiehet, wenn es aufder rechten Seite verblichen ist, wie Sigma

aus. Man muß sich wirklich wundern, daß bisher so wenigVarianten

bemerkt sind, die sich aus dieser Quelle herleiten laffen. Auch der über

Abbreviaturen stehende Strich, z.E. GC, kann verbleichen: so lange er

das nicht thut, wird er bisweilen einen Ausschlag geben können. Denn

wenn 1 Tim. III, 16. eine alte halbverblichene Handschrift OChat, und

das Abbreviaturzeichen wäre ächt, so ist offenbahr daß esSees heiffen soll

le, und der Mittelstrich des G verloschen fey. Aber das wäre blos ein

Mittel, die undSed: 1. Tim.III, 16.von einanderzu unterscheiden. Wie

kommt es, daß bey unzähligen verblichenen E, G), und O alter Hand,

schriften, doch so überaus wenig Varianten zwischen 8 und 9,--S und

o,.. o(o) und 0,gefunden werden? Ich weiß die Frage kaum anders

zu beantworten, als: weilgemeiniglich die Griechische Sprache klar ent

scheidet, und, Abbreviaturen ausgenommen, aus der falschen Leseart

kein Sinn herauskommt, so daß man gleich sieht, der Strich fey verbli

chen, und nicht einmahl falsch abschreibt. –

Desto schwerer hingegen ist zu entscheiden, wo beide Lefarten einen

Sinn geben, z.E. in der etliche mahlangeführten wichtigen Stelle 1 Tim.

III, 16.zwischen, ös, der offenbahrer ist im Fleisch, und Sees, Gott

ist offenbahret im Fleisch. Wer blos wegen des so genannten Codex

Ephremzu Paris meine Orientalische BibliothekTh.VII.S. 138. 139.

140.Th. IX.S. 143. 144. Th.X.S. 56. nachliefet, wird drey Augen

zeugen finden, Woide, Leß, und Griesbach, die diese Stelle nachgeles

ben haben, und deren keiner dasselbe aussagt, zwei in der Hauptsache

einander verschieden denken, und der dritte, Herr Dr. Leß, aussagt, er

habe zu wenig sehen können. -

Käme

(s) Hier fällt mir doch ein sehr wahrscheinliches Beispiel auf, Trillers

Vermuthung, daß eroy Matth. XXVIII, 9. ein Schreibfehler für

-st sep. Siehe meine Auferstehungs-Geschichte S. 118. 119.
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Käme diese wichtige Stelle nicht mit ins Spiel, fo würde man mei

ne Schwatzhaftigkeit tadeln. Das darfich nicht allein nicht besorgen,

sondern noch ehe erwarten, daßman die Frage beantwortet haben will:

wie soll ich bey einer Stelle, an der mir viel gelegen wäre, ent

scheiden, ob der Strich aufden so viel ankommt, ehedem da ge

wesen, und nur verblichen ist: Sie wird desto dringender, weilge:

rade bey wichtigen Stellen das Verbleichen amgeschwindeten geschiehet.

Die Critik, so woldie wahre als die nachgeahmte des reisenden Studir

Gesellen begeht hier eine Art von Selbstmord: der wahre Critikus sieht

die Stelle so oft an, und berührt sie denn auch wol mit feinem Finger,

daß nach und nach verlöscht, was ehedem sichtbahr gewefen war; der

Ungelehrte, der aufgelehrten Reifen begriffen ist, und feinem lächerli

chen Beruf nach, Bibliotheken, aufdenen er nichts lernen kann, be

fucht, thut dis noch häufiger und gröber. Vom Aufschlagen und Bert

tasten feiner geschäftigen Hand verbleicht die wichtige Stelle in einem

Menschenalter so sehr, daßganz begreifflicher Weise Wettstein nicht mehr

sehen kann, was Millgesehen haben mag, auch so gar im Alexandrini

fchen Codex die obere Seite des Sigma schon so gelitten hat, daß viel

leicht in hundert Jahren man in ihm weder GC(Sees) nochOC(ds)

fondern O.(3) lesen wird. Selbst das unschuldige O hat gelitten (p).

In folgender Regel kommen auch die sonst verschieden denkenden

überein. Ist eine Handschriftzu sehr verblichen, so muß man denzwey:

deutigen Buchstaben aus solchen entscheiden, die mit ihr nahe verwandt,

am liebsten, die gar aus ihr abgeschrieben sind, da ihre Züge noch les

bar waren. So denkt bey 1 Tim. III, 16. Herr Velthusen und Herr

Griesbach, die wegen der Lefart selbst verschiedener Meinung sind. Ich

will das nicht abschreiben, was in der Orientalischen Biblioth. Th. VI.

S. 85 87. und X.S. 37. aus ihnen angeführt ist.–– Wo sich

kein Entscheidungsgrund anführen läßt, wäre es schicklicher, die Hand

schriften für neutral zu erklären, und bey 1 Tim. III, 16. weder für Äs

noch Seds zu citieren. Am allerärgsten versündigen sich die an der Critik

die den fast verblichenenStrich hineinsetzen, oder den schwachen Ueber

- - --- - rest

(p) Siehe das aus Velthusen und Griesbach in der Orientalischen Biblio

thek Th.VI.S. 85.X.S. 56. 57. excerpirte, oder sie selbst in Olfer

' various faljeäts, – – und der Vorrede zum dritten Theil
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rest desselben mit Dinte wieder auffrischen: sie machen es der Nachwelt

unmöglich, zu sehen, was sie selbst noch etwan sahen, und handeln ihr

rem eigenen Endzweck entgegen. Dis ist die im Alexandrinischen Codex

begangene Sünde. - - - - - - - - -

Die Lectionaria haben die Art, gewisse Wörter am Anfang der Lee

tion hinzu zu setzen, z. E. in den Evangelis, wenn von Jesu die Rede

ist, d'Ingols, im Anfang einer epistolischen Lektion, alsApo, oder wenn

fie aus den Briefen an Timotheusgenommen ist, révoyTu-9se. Dis

ist, so lange man es blos in ihnen findet, gar nichtfür Variante zu halt

ten: allein es entsteht wol eine Variante daraus, wenn ein Abschreiber

ganzer Bücher des N.T. esin den Text trägt, es fey ausdem Gedächt

niß, oder aus dem Lectionario selbst. Manches überflüßige "Inglos hint

ter za Szeyin den Evangelisten mag so entstanden feyn: und ein großes

Beyspiel ist, das in unsern gewöhnlichen Editionen stehende, aber fast

in allen Codicibus, die nicht Lectionaria find, mangelnde, Fre d: Kö

gros Luc.VII, 31.bey welcher Stelle Matthäi nachzusehen ist. Zur Bes

urtheilung solcher Varianten mache man sich also folgende Regeln:

1) die Lectionaria find hier gar nicht mitzuzählen, sondern blos die

Handschriften ganzer Bücher. -

2) so oft ein solches Ingols, adapo oder ff. im Anfang einer Lection

stehet, von andern Handschriften aber ausgelaffen wird, ist es et:

was verdächtig: 50 Handschriften die es haben, gelten bey weiten

nicht so viel, als Fo, die es auslaffen.

Eine Art des Versetzens aus Schuld oder Misverstand der ältern

Copey, kann so entstehen: fie hatte etwas ausgelaffen, und schrieb es

am Rande bey, (wie wir es wirklich in vielen Handschriften, sonderlich

in den von Matthäi excerpirten und genauer beschriebenen Moscowiti:

fchen häufigbey Auslaffungen gehalten fanden) derjenige, der den ältern

Codex abschrieb, fetzte das am Rande beygezeichnete an die unrechte

Stelle, zu früh oder zu spät. So ist wol ohne Zweifeldie unentschiedene

große Variante Matth.XXIII, 13. 14. entstanden, wo man nicht weiß,

welches von beiden, xAeiere u. ff. oder zare&Plets u.f.f.der 13te oder

14te Vers seyn, vorangehen oder folgen soll. Das beständig gleiche,

ve) Üuy, yeauuarsis a Daguration, zozero, r., gab Anlaßzur

Auslaffung eines von beiden Verfen, wie denn auch wirklich vier wich:

tige Handschriften bey Wettstein, uud einige Versionen, den 14ten Vers

- , auss
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auslaffen - ein anderer, vielleicht fehr früher Codex batte etwan den

ausgelassenen Vers am Rande bei geschrieben, und wieder aus ihm ab:

geschriebene setzten ihn au die unrechte Stelle. Vielleichtkönnte gar dis

Beyspiel, auf die verschiedenen alten Ausgaben des N. T. Occidentat

lische, Alexandrinische, Griechische angewandt, merkwürdig feyn, allein

dazu habe ich hier nicht Zeit. - -

Diese Art von Fehler könnte auch noch viel früher begangen seyn,

selbst von einem, der das Autographum eines Apostels für die Samm:

lung der Bücher des N.T. abschrieb, wenn sogar der Author einen

ihm später beyfallenden Gedanken an den Rand des Briefes schrieb, und

der Abschreiber, von dem der Sammler des N. T., fein Exemplar er

hielt, ihn an die unrechte Stelle setzte : und in einem folchen Fall würde

der Fehler haben allgemein werden müffen. Röm. IX, 16.fcheint sich

schlecht zwischen den 15ten und 17ten Vers zu schicken. Von Esau

fcheint erzu reden, aus dessen Geschichte Gemef XXVII. ihn auch so viel

le erklären, aber nicht zu Farao, dergewiß kein wollender und laufen

der war, er hätte also eine rechte Stelle hinter V. 13. Seine Vert

bindung mit dem von Farao gefagten, durch die City, und des 17ten

Verses mit ihm, durch Ayew Yze iweap, ist äußerst widersinnig,

dahingegen der 14. 15. und 17te Vers wenn sie unmittelbar beyfammen

fänden, als Einwurf einen vortrefflichen Sinngäben. Alles wäre vers

fändlich, wenn die Verse in dieser Ordnung ständen, 13, 16, 14, 15,

17. Könnte nun hier Paulus erst die Vere, 13. 14. 15. 17. dietirt,

und hernach, vielleicht beym Ueberlesen des Briefes, noch das, was

bey uns V. 16 geworden ist, einen ihm noch beyfallenden Gedanken

hinzudictirt, und das Original so ausgesehen haben: Tey "lasta 3 ya

zrmaz, roy de Haare zu enga. -T & gous; zum adria- zaga rät

Ss; (un Yévorra) ryce Mogi Meyer, so way Ass, za, ein

rsiera, Svav ciroleo. Aye Yae Yeap Ta Pagaza er sie zur

rors Eyetea s ros de Espa so gerne dazu zuov g ros -

ayyea riveua zuovézan riyi Aga die sySist, Meer, öde Se

Ast eng ve, .. , - - - - -

- Eine nur ein einzigesmahlim Neuen Testament vorkommende Ente

stehungsart einer Variante muß ich noch zu nennen wagen, weil sie ei:

mer so bekannten critischen Streitigkeit, wie mich dünkt, neues Licht

giebt; doch nicht völlige Entscheidung, wie ich in der vorigen Ausgabe
- - - - - - - - - - T. „. . Ss - - - - glaubt

:

#
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glaubte, indem sich nach ihr zwei Seiten darbieten werden. Sie bei

trifft die Worte Röm.XVI,25. 26. 27. die nach einem großen Ueber

gewicht von Zeugen hinter Cap. XIV, 23. ursprünglich gestanden haben.

Bey einem wichtigen biblischen Buch will man gern einenBeschluß

haben der etwas großes saget; dabey suchen die Juden zu verhüten,

daß es sich nicht auf eine Drohung nicht aufunangenehme Weise endi

gen soll: wo disgeschahe, wiederhohlen die Abschreiber hinterdem letzten

drohenden Vers einen andern desselben Buchs von frölicherm Inhalt,

um den Beschluß desselben zu machen. Dis geschieht offenbahr in

vier Büchern des A. T. Jesaia, Malachia, Klaglieder, und Prediger.

So etwas scheint nun auch Röm. XVI,25. 26. 27. geschehen, und das

wiederhohlt zu feyn, was hinter dem 14ten Capitel ganz gewißgestan

den hat, weil der Brief gegen das Ende. V. 20. harte Worte hatte.

Doch es wäre auch möglich, daß Paulus selbst nach den Sitten und

Denkungsart der Juden den vorhin schon geschriebenen Lobpruch am

Ende noch einmahl als glücklichere Unterschriftzu setzen befohlen hätte;

da sie denn aber wieder den Zufall haben könnte, von andern sehr früh

als bloße Unterschrift des Abschreibers angesehen, und deshalb ausge

laffenzu werden. Hier drängen sich mögliche Entstehungsarten des Irrt

thums so dichtzusammen, und zugleich ist noch so viel übrig von dieser

zu eifrig vertheidigten und bestrittenen Stelle zu fagen, daß ich mir die

Freyheit nehmen muß, aus meinem Collegio folgenden Auszug des Zeus

genverhörs nach Claffen der Variantenzu machen, doch ohne den Be

weiß beyzufügen, für den kein Raum ist.- - - - - - -

I) Hinter Röm.XIV, 23. also in der Mitte des Briefes haben

fie, die von Wettstein und Matthäi angeführten mitgerechnet, und

noch ein paar hinzugethan, auch die fünfvon Treschow verglichenen

Wiener Handschriften, (p) zusammen wenigstens 68 mir bekannte

Handschriften: die Neusyrische und die Slavische Uebersetzung, die

von Wettstein und Griesbach angeführten Kirchenväter. Zu Origes

mesZeit waren die Codices schon geheilt, und einige hatten sie hier:

auch Marcion scheint sie hier gefunden zu haben, der sie mit dem,

was vorhergehet, was nicht aus dem Glauben gehet das ist

Sünde, ausstrich. - - - - - -

- - - - - - - . . . Für

(!) Siehe Orient. Bibl. Th.xxII, S. 131.132. Ich verweise auf diese

Stelle, weil Treschow selbst vergaß es zu sagen.
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Für wahre richtige Leseart mußich dis halten, denn unbegreiflich

ist es, wie eine so lange Stelle so früh und allgemein gerade mit

ten inden Brief eingeschoben wäre, wenn sie nichtda gestanden hät

te: auch schickt sie sich so unvergleichlich zum Zusammenhang, daß

dis schon Bürgefür ihre Alechtheit ist. -

II). Hinter Cap. XVI. am Ende desBriefes haben sie gewiß, zwey

Handschriften, Alexandrinus (der sie zweymahlhat) und Baroccianus.

Der Codex Lu. den Bengel anführt, ist äußerst zweifelhaft: Gries

bachführt noch für diese Leseart an, Ephraem,Cantabrigensis, Bafil. 2.

Regius 54. Schon zu Origenis Zeit müffen Handschriften gewesen

seyn, die die Stelle hier hatten, und dis ist sehr wichtig. Auch sehr

vieldazu alte und ehrwürdige Versionen haben sie hier, z. E.

die alte Syrische, nebst der ihr folgenden Arabischen Erpenii.

die Coptische -

die Armenische

die Lateinische, bey der auch Sabatier keine Variante bemerkt:

doch mangelt die Stelle gewiß im Börnerischen Codex.(q) -

. . . die Aethiopische: (mir nicht wichtig.) - -

In Absicht aufdie Versionen gewinnet diese Leseart fehr, und es wird

fchwer, sie zu verdammen, denn die alte Syrische, Lateinische, Copti

fche find wichtige Zeugen. Indes wäre es doch möglich, daß sie früh

als Nachschrift des Abschreibers angehängt, und schon so indie Vert

fionen gefloffen wäre: allein es wäre auch möglich, daßPaulus selbst

befohlen hätte, den Briefmitdieser frölichern Unterschriftzu endigen.

– III) Hinter dem 16ten Capitel haben sie nicht, außer den un

ter Num. I. angeführten, die sie in der Mitte haben, (doch mit Aus

nahme des Alexandrinischen) noch nach Wettein der Claromontanus,

"Augiensis, und Boernerianus, auch nach Herr Fleischers Nachricht,

- - - - - * - - - - zwey-

. . . . . . . . - - -

(4) Herr Mag. Stemler, in einem Briefe vom 12ten Sept. 1782: ich

antworte, daß die Version im codice Boerneriano interlinearis, und

später geschrieben fey, als der Text, mithin keine ohne Text eri

, fire. Die Stelle Röm. XVI, 24-27, steht weder hier, indem die

„ , , Epitel sich mit dem 23sten Vers schließt, noch zu Ende des 14ten

i, „ Capitels, wol aber ist hier nach Laxga grav ein leerer Raum zu

sechs Zeilen Text, und eben so viel Version. Wettstein hat die

- - - - - sen leeren Raumfab G. bemerkt. … : . . "

Ss 2. - - - - - -
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– zwey Parisische 47, und 56; zusammen 71 Handschriften. Versio

nen und Kirchenväter, die unter N. I. beuerkten, die sie in der

Mitte des Briefes haben. -

IV) An beiden Orten hat sie, unterden bisher verglichenen der

einzige Alexandrinische Codex. Da sich doch wirklich nach N. II.

für diese Doxologie am Ende des Briefes viel sagen läßt, so könnte er

vielleicht der einzige feyn, (alsdenn keine geringe Ehre) der die wah

re Leseart, die unter andere nur getheilt ist, aufbewahrt hätte: allein

er steht auch im Verdacht, was er im einen Coder hier, und andern

dortfand, nur blos deshalb beydemahl abgeschrieben zu haben, weil

der Abschreiber zweifelhaft war, welchen von beiden erfolgen sollte.

V) An beiden Orten laffen fiel aus, Marcion (nach der Stelle

Origenis, die Wettstein bey Röm.XIV,23. anführt) manche Hand

fchriften zu Hieronymi Zeit, (*) und unter den uns aufbehaltenen,

der Claromontanus, Augenfis und Boernerianus, (nur daß der letzte

in der Mitte desBriefes für sie sechs Zeilen Raum läßt, der Abschkeit

ber also sie zwar in dem Codex, den er abschrieb, nichtfand, aber

doch darum nicht für verwerflich hielt, und glaubte, sie gehörten in

diese Stelle, in die Mitte des Briefes) Nehmlich diese Abschreiber

glaubten, die Worte wären untergeschoben, weil der eine Codex fie

hier, der andere dort habe, und ihr Zeugniß nicht übereinstimme

Ein groß Exempel, wie aus Misverstand defen, was man in alten

Handschriften fand, fünfverschiedene Lesearten entstehen könnten. *

- . . . . . .“ i -

$. 48. -

unschuldiger Kehler des Urtheils des Abschreibers. " ,

Daß ein Abschreiber grammatikalische Fehler begehen kann, vert

steht sich von selbst: wir haben nochjetzt die Billigkeit, die dem éeßer,

und nicht dem Author zuzuschreiben, wenn wir sie in gedruckten Büchern

eines Mannes finden, der zu viel Latein verfehet, als daß er ausUn

wiffen

(*) Hieronymus bey Ephes III, 5. S.35r. des vierten Theils der Bene

- dictiner Ausgabe: quivolunt, prophetas non intellexiffe, quod dixerint,

. et quasi in exstafi locutos, cum praesenti testimonig illud quoque, quod

ad Romanos in plerieque cvdicibas also nicht in allen)"invenieur,"adcon

firmationen fui dogmatis trahunt, legentès: eiaurem, qui potift vor ro

borare etc. etc. " … - - -

'
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wiffenheit so gefehlt haben könnte (r). So denkt denn auch wol der Ab

fchreiber eines Buchs, und setzt für diese grammaticalischen Fehler, was

ihm recht scheint. Allein dis kann er aufdreierley Art übertreiben, und

Fehler begehen, indem er sie zu vermeiden sucht, - - - - -

“) Er hält aus Unwissenheit der Grammatik etwasfür einen Fehler,

"das keiner ist. –– Dis ist die Weise der sogenannten Eritiker

von Houbigants Art, beim Alten Testament: sie verstehn die Het

bräische Grammatik nicht, und ändern, was ihnen nach der Latei

mischen als Fehler vorkommt. Eben den Fehler kann aber anch ein

Abschreiber beim Neuen Testament begehen, ob es da gleich selte

ner geschieht. So änderten einige, die sich in den Nominativum

- romas Apostelgesch. XX,3. unddas folgende Syzysroyalen nicht

finden konnten, das letzte in your er ward Raths. "Hyruay

Favrytaxamey, unayApostelgesch.XXVI, 3. ändert ein Cois

Minianischer Codex (Wetteins 17) in zu Moyres: nnd vor yvary

" " erra V.3. das wegen des vorhergehenden Streit ein Fehler schien,

fetzen drey Handschriften rareisvos. - Siehe auch die Varianten

bey Matth. XXII, 16. (Ayoyres) 1 Cor. X, 16. 2. Cor.VI, 4.

und meines Vaters tractatio critica S. 7. b. Hieher gehört auch,

- wenn der Abschreiber ein Wortdas aufzweierlei Weise geschrieben

- - - werden kann, so verändert, wie es eigentlich am sprachrichtigten

geschrieben werden müßte. Z.E.der Bach innd dasThal Kedron

“ , Kedzy, im GenitivoKedavor, disbeyJo

. fepho: aber die Griechen haben die Krankheit, ausländischen Wört

- tern Griechische Derivationen zu geben, und so heißt er mannig

mahl bey den LXXderBach oder das Thal ray Kay, der Ce:

- dern. Siehe Wettstein bey Joh. XIX, 1. So nennet ihn nun

Johannes hier, war rot gefuasseur zédo». Allein der ein

- zige Codex Alexandr. hat, ob Keay, fo auch die Vulgata

im Lateinischen Dis ist ohngefahr, als wenn ich Muselmän:

ner finde, und es in Muslemin ändere. Aenderung ist es ger

- wiß, allein groffe Gelehrte zogen die Leseart vor, blos weil sie

- ihnen sprachrichtiger vorkam. - -

2) Er versteht nicht, was der Author sagen will, und bildet ich des

*** - halb ein vitium granmaticale ein. – Wie oft thut das in Drukt

. . . . . . . . . . . . . . . . . Ss 3 - kereyen

(r) Siehe S. 284.
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kereyen der Setzer und der halbgelehrte Corrector! Einen von der

letzten Art, der sich ein großes Verdienst daraus machte, auf elf

Universitäten gewesen zu seyn, und sich rühmte, er könne denPro

fefforen in allen vier Facultäten die vitia grammaticalia corrigieren,

mußte icheinmahl abschaffen (inder 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. (s). Was Setzer, Corrector,

und Bentleys thun, werden Abschreiber des N. T. auch bisweilen

gethan haben. - - ", - * * . . .“

3) Ein Schriftsteller kann auch wirklich grammatikalische Fehler bei

gangen haben: wenn denn der Abschreiber sie verbessern will, so

bringt er eine falsche Leseart in den Text. Er soll kein Exercitium

corrigieren, sondern nur abschreiben, wasder Author schrieb. Die

Verbesserungen dieser Art sind hauptsächlich in der Offenbahrung

Johannis vorgenommen. Siehe Bengels adparatum criticum bey

der Offenbahrung Johannis, S. 5. des Abschnitts, fundamenta

crijos Apocalypticae. - - - , . . . . . .

Hieraus entstehen folgende kritische Regeln: - - - - - -

1) Wo nur ein anscheinender grammatikalischer Fehler eintrit, da

ist die Leseart, die ihn hat, gemeiniglich für die wahre, und die

andere für Correctur zu halten. - - - - - - - - - - -

2) Wahre grammatikalische Fehler setzt man zwar bei einem guten

Schriftsteller billig aufRechnung des Abschreibers: ja man wird

selbst bey einem mittelmäßigen eben so denken, wenn unter vielen

Abschriften nur eine oder zwey den Fehler hätten. Allein -

3) wenn bei einem Schriftsteller, der auf Reinigkeit der Sprache

keinen Anspruch macht, wolgar um sie unbekümmert, Ausländer,

oder von Erziehung Ungelehrter ist, mehrmahls solche Fehler in

mehreren Handschriften vorkämen, so scheinen sie des Schriftstel

lers selbst, und nicht, des Abschreibers zu feyn, sonderlich -

4) wenn gerade ein und eben derselbe grammatikalische Fehlerzu wie

derhohlten mahlen bey ihmvorkäme, wie in der vorhin genannten

Offenbahrung Johannis der unrecht gesetzte Nominativus. - -

- . Hier

(s) Siehe unten den 106ten $. in welchem Bentleys vorgehabte Ausgabebe

urtheilt wird. -- - - -

- -

- - - - -

-
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sHier sind Wetteins animadversiones ad examenvariarum lectionum ne

ceflatiae, die er dem zweiten Theil seines N. T. angehänget hat, S.

859 - 862. nachzulesen, wo er viel wichtiges hat, das ich ihm nicht ent

wenden will. - - - - - - - - - - - -

Noch muß ich erinnern, die Aenderungen der anscheinenden gram

maticalischen Fehler geschehen nicht immer wissentlich, sondern sind bis

weilen ein bloßes Verschreiben. Der Abschreiber, der nicht jede Syllbe

und Buchstab anfieher, denkt sich dasganze nach der gewöhnlichsten Cont

struction, und schreibt es so. Desto richtiger ist die aufder vorhergehen

den Seite N. 1. gegebene Regel. - - - - - - -

Das Verbessern der Abschreiber tritt nicht blos bei vitisgrammati
ealibus 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 Superintenden Knittels Worten

fagen, als mit meinen eigenen(t): die Unart, den Griechischen Text

des WN. T. griechischer zu machen, als er von Natur ist, ist sehr

alt. Schon Tatian (u) corrigierte auf solche Art die Briefe Paul

li. "Ich irre vielleicht nicht, wenn ich dem Tatian an die Seite

fetze, den Triphyllius, einen Aegyptischen Bischoff. Man liefert

einen Versuch dieser Art von ihm beynn Sozonenus (x). Mich

wundert, da man in unfern Zeiten fo aufmerksahm, unddasvon

Rechtswegen, aufdie lateinizierenden Codices ist, daßmanfö still

fchweiger von den Gräeißirenden, die doch eben so wohl als die

Latinizirenden existieren, und den Urtext verstellen. Vielleicht

gehören einige Oerter in den Codice Gueferbitano H. den ich in

meinem Uphillas p. 105 - 7 herausgegeben, zu dieser Gattung.

Beyspiele dieser Art habe ich auch öfters bemerkt, nur nicht sorgfältigge

fammlet. Doch ein Paar die mir bei fallen: Lue. I, 6.4.2 sax3m rd

erräus auro an Arx auro,kam einigen unschicklich vor, die

Zunge, dachten sie, wird nicht aufgerhan, an den catachrestischen

Gebrauch der Verbornm dachten sie nicht: wol! sie befferten, der eine

setzte hinzu: dreS31, redete distinkt und articulirt, (so nicht

blos die Complutensische Ausgabe sondern auch ein Mescovitischer Co

- −-− - der)
K" . . . - - - - - - - - - ... - - - - -- - - . . . . . . . . . . .“

e,(t) Knittels Beyträgezur Kritik über die Offenb. Johannis S.38.

(u) Eufbius: hist ecclef l. IV. eap. 29.

(x) Histor. Ecclef. 1. I. c. 11.
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der) andere schrieben, A9n & Secus ris yaloos.–– Apostelgesch.

XIII, 45. laffen viel Handschriften des übelklingende ayrulyoyrss aus,

zwey fetzen gar dafür um den Uebelklang auszuweichen, warusrot,

nnd man muß sich wundern, daß groffe Gelehrte diese offenbahre Core

rectur für alte ächte Leseart halten konnten. Da das N. T. offenbahr

nicht rein Griechisch ist, so wird ordentlich die Hebraizirende oder idiotis

iche Leseart der rein Griechischen vorzuziehen feyn: eine Regel, die auch

Wettstein 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 vers

schönern. Der seel. Gesner hat hiervon eine richtige Anmerkung in sei

ner Vorrede zum Claudian. Geschähe dis bey einen Schriftsteller, der

fchön, der erhaben schreibt, bey Claudian, bey Horaz, wäre es in ei:

nem schön geschriebenen Buch des Alten Testaments, Hiob, den Pakt

nen, Jesaiasgeschehen, so wäre es schwerer eine Regel zu geben, nach

der man entscheiden könnte, denn bei einem solchen Schriftsteller ist or

deutlich die schönste Leseart die wahre. Allein bey den sich gar nicht

um Schönheit und Schmuck der Rede bekümmernden Schriftstellern des

N.T. könnte, mit einer kleinen Ausnahme, das Gegentheil stattfinden,

und der ganzgemeine Ausdruck, wolgar der vorhingenannteHebraiziren

de oder idiotische, dem gesucht schönen vorzuziehen feyn, … Doch da nicht

alle Bücher des N.T. einerley Schreibart haben, läßt sich hier nichts

allgemeines fagen: anders muß man fchonbey der Apostelgeschichte und

Briefe andie Hebräer, als bei Marco urtheilen. Bey Paulo ist auch

das so genannte exquisite Wort nicht verdächtig: und in der Offenbah

rungdas rauhe prächtige, nicht aber das schulmäßig schöne, vermuth

lichdas wahre. Verlangt uan ein Paar Beyspiele solcher Verschöner

rungen im N. Testament? für raury Spray in Gaza eia räveweavy

Matth.V, 11. das schon im vierten Vers da gewesen war, lasen bereitszu

Clemeus Alexandrinus-Zeit einige, der azuro. Sovra réAstor, um nicht

Christum einerley wiederhohlen zu lassen, und setzten sonst noch was schö
ncs hinzu, «akago o d a/uéyou ävexa zuob, ärt Four rarov äzrau,

Eva Sevray: Job.XVI, 6. ist zerriexeyfrüh in zexagoxsyver

schönert.–– Wirklich solch Verschönern kann einem auch aus Ver:

fchen begegnen: so gingsmir Jef IX,22. für, die Decke der Noth
- - - - - * - - - - und

-
- -

- -

- - -
- -
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und der Finsterniß, schrieb ich selbst ab, die Decke der Macht und

der Finsterniß, und sie ist schöner, aber fehlerhaft gedruckt.

Gewissermaßen gehört es mit zum vermeinten WegstreichenderFehr

ler oder Verschönern des Textes, wenn Abschreiber das auslaffen, was

überflüßig ist oder ihnen so vorkommt: doch kann es auch bisweilen an

dere Ursachen haben, z.E. daß sie esfür ein Scholion halten, oder wirkt

lich aus bloßem Versehen auslaffen, da sie nur den Sinn in dasGet
dächtniß fafften, welcher ohne das Wort voll ist. Marc. XII, 23. scheit

nen hinter Syri dy avazorrage die Worte, drazy ava grägt, überflüßig:

sieben Handschriften bei Wetteinlassen sie aus, und Beza urheilte: pot
e/ expungi nullafenfir injuria. Dis ist wahr, aber eigentlich überflüf

fig sind sie nicht, denn sie gehen nicht aufdie Todten überhaupt, sondern

auf die sieben Brüder: Bey der Auferstehung derTodten nun,wenn

fie (die sieben Brüder) auferstehen u.ff und Marcus ist gewiß der

Schriftsteller nicht, der nichts überflüßiges setzte. In eben dem Evan

gelisten laffen Cap.XIV, 51. die Syrische Uebersetzung, die Coptische,

die Vulgata, auch zwei alte Handschriften der alten Lateinischen, (Ver

eelenfis und Brix) desgleichen drey Griechische Codices, du vexytozou

aus, und Mill wargeneigt, es für ein Schollion zu erklären(y). Ich

gestehe es, in einem zierlichen Schriftsteller würde ich es auch für ver.

dächtig halten, denn es ist entbehrlich: g. zzarella aus giebt einen

vollkommen guten Sinn, klingt auch besser, hingegen, es ist vea

- es zei.Beaur, zregiße3muyos andya Szywuro. Kg) xga

r-Farny cury & ys a vio zo, klingt unangenehm. Ein Abschreiber,

würde ich denken, habe wol gar ausVersehen das zuerst stehende very

„og an den unrechten Ort getragen, und im Plurali gesetzt. Allein

bei Marco wäre dieser Gedanke unrecht angebracht, er ist des Sprach

fehlers fähig; und nun kehrt sich die Sache um: die Worte konnten

vielleicht ächt, und blos von den Abschreibern ihrer Ueberflüßigkeit und

uebelklangswegenausgelaffen feyn. Ein auffallenderesBeispiel: Mar

eus hat sichdas Wort vSéos und SuSös 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 SuSéas lesen, haben es einige Handschriften oder

Versionen. Wie sollen wir hier urtheilen? Das überflüßige Sãos ver
Tit wer

(y) Prolegomena S. 409.
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werfen? Ichdächte nicht. Es sieht nicht aus, als wenn es vom Ab

schreiber zugesetzt wäre, denn warum setzte der es nicht in andern Bü

chern des N. T. eben so häufigzu? Marco fieht es ähnlich, und nicht

blos an42 Stellen, sondern vielleicht an noch mehreren scheint es ächt zur

feyn: einer meiner Zuhörer zählte es unter den Varianten noch 12 mahl.

Wenn ich mir einen Abschreiber vorstelle, wie der Herr Doctor

Semler Erklärer und Critikus über das Neue Testament ist, so würde

das Abkürzen des Textes noch viel weiter gegangen feyn. Wenn dieser

Gelehrte in einem Wort, das entbehrt werden kann, eine Variante fin

det, so ist ihm disgenug, dasWort für verdächtig anzusehen, undaus

zustreichen, falls es irgend wegbleiben kann. Es ist wahr, es kommen

bisweilen sehr wohlklingende und gefallende Lesearten aufdie Artherans:

aber darum sind sie nicht zugleich die wahren? Wie wenn jemand aus

des Herrn Doctors eigenen Schriften alles überflüßige, sonderlich das

fle und ille an den Orten wo es entbehrlich ist, ausstriche, wäre es dar

um nichtvon des Herrn DoctorsHand? Es klünge ohne Zweifel besser,

aber es wäre nicht ächter fondern geänderter Text. Wer mich hier völ

liger verstehen, und Exempelhaben will, der mußden ersten Theil der

Orientalischen Bibliothek S.74-83. den dritten S. 14- 16. und den

neunten S. 51. nachlesen. -

Eine allgemeine aufalle Schriftsteller paffende Regel läßt sich hier

unmöglich geben, und wenn Herr Pr.Griesbach in der Vorrede zu fei

nem N.T. recht nach Herrn Semlers Vorgange befiehlt, die kürzere

Leseart folle vorgezogen werden, so möchte ich wissen, wie dis auf

einen wortreichen oder nachläßigen Schriftsteller angewandt werden könnt

te? Ich dächte hier erfoderte jeder Schriftsteller seine eigene, nach des

fen Schreibart abgemeffene Regeln. Bey Tacito wäre die Kürze aller

dings das wahrscheinliche Merkmahl der ächten Lefart, und der entbehr

liche Zusatz vielleicht, der wäfferig, weitläufige gewiß, Schollion. Bey

Mosheim, der schön und wortreich schrieb, wäre es umgekehrt. Marco

muß man wenigstens ein SuSéos wie einem andern Schriftsteller sein

Lieblingswort, laffen: sonst wären sie nicht der Schriftsteller, der sie

sind. Mein Lieblings- oderFlickwort muß man mir auch laffen, solan

ge ich es noch nicht kenne, und mich dafür hüte, sonst arbeitete man mich

ja um. Imganzen N T. hat kein Buch die gedrungeneKürze des claßi

schen Griechischen: Paulus ist wol kurz, aber mehr aus Temperament,

- - und
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und eifrigem Forteilen, zum Folgenden, aber die sorgfältige Kürze, die

jedes überflüßige Wort ausstrich, hat er gewiß nicht, vielmehr er strich

beynahe gar nicht aus, und dictirte feine Briefe. Hier muß oft ein

Wort vorkommen, das auch ohne Schaden des Sinnes, und dabey

schöner, mangeln könnte.

Ein anderes mahl ändertder Abschreiber, oder auch wol der gelehrt

te Besitzer des Buches, nach einer kritischen Conjectur, was er nicht

versteht, und ihm deswegen als Schreibfehler vorkommt, und begeht

selbst, was er andern ausstreichen will. Es "Iegovaya Apostelgesch.

IV, 5. kann manchem dunkelfeyn, denn wie sollen die Beyfitzer desSy:

nedrii nach Jerusalem zusammen kommen, da sie schon in der Stadt

waren? Die Schwierigkeit läßt sich zwar bald heben, wenn man große

Städte kennet; viele der Vornehmen wohnen des Sommers aufferhalb

der Stadt aufbenachbarten Landsitzen, oder Gartenhäusern. Allein der

Abschreiber, den dis nicht beyfällt, ändert: der Syrer läßt es ganz aus,

zehn Handschriften bey Wettsteinhaben, Sy"Iegova Nu. Milius 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 Wettein, beym Auswählen der Leseart der bei

fe Critikusden ich kenne, gab billig der gewöhnlichen, ts, den Vorzug,

denn hätte Lucas Sy"IgovaAu geschrieben, so würde schwerlich eine

solche überwiegende Menge von Abschreibern eis daraus gemacht hat

ben.–– WasHerodes Matth.XIV,2. sagt, ärés roy Toys

3az Torfs, scheint Luc. IX, 9. zu widersprechen. Es geschieht offen:

bahr dieser Schwierigkeit abzuhelfen, wenn der einzige Cantabrigiensis

fetzt, urt dürês er Teams à 3xzroris.--"Ouzas, was wir zwei ua

yoy Job.VII,39. lautet hart, also setzte der Vaticanische Codex d'

zusvey, und der Cambridgische Szavros oder Sz" avrows hinzu. Ausihrer

Uneinigkeit merkt man gleich, daß es Zusatz ist. Wundern thut mich,

daß niemand aufdenGedankenfiel OYIIOTAPHNin OYIIOTAPIIAPHN

zu verwandeln, und ich würde wirklich auf diese critische Conjectur falle

len, weil IIAP hinter IAP 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 traëtatioue critica

$.7. h. -

-

-

- - - - - - - - Tt 2 Hier
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Hierausfolgtdie Regel: unterzwey Lefarten, 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 wählt

len. Denn nichtgern wird der Abschreibermit Willen das Deutliche in

etwas undeutliches verwandeln: und nicht oft wird die Unbedachtsamkeit

fich so glücklich verschreiben, daß der Ungelehrte es nicht versteht, der

Gelehrte aber versteht und mit einer Artvon Billigung lief.

Diese Regel ist beynahe der Prüfstein des wahren und falschen Crit

tici. Bengel und Wettein, wahre Critici, geben sie: hingegen wird

man fehen, daß andere gemeiniglich die leichtere Leseart wählen, und blos

ihrer Leichtigkeit wegen vorziehen.

Zur Probe wollen wir sie aufRöm. XVI, 4. anwenden, wo selbst

Bengel ihren Einflußnicht bemerkt, und unrichtiggeurtheilt hat: Wet

fein hingegen denktdort richtiger, wiewohl ohne die Schwierigkeit, die

zum Aendern verführte, völlig zu lösen. Epänetus wird als, azaex

rs Axels is Yuary, ein ErstlingdesChristenthums in Achaja,

beschrieben. Für Achaja setzen sechsvon Wettstein angeführte Handschrift

ten, Asien, (Aglas), und dervon Herr Treschow excerpirte Vindobo

nenfis 34 hat eben dis als Correctur. Welche Leseart soll man vorzie

hen? Grotius, Millius, Whitby, Bengel, sind für Asien: Wettein,

deffen gesundes Urtheil ich schon ein paarmahlgerühmt habe, für Achat

jen. –– Die Sache, dächte ich, wäre ziemlich offenbahr. Man

macht sich eine Schwierigkeit, wie Epänetus der Erstling Alchajens feyn

könne, da 1 Cor.XVI, 15. das Haus Stephana, die Erstlinge Alcha

jens genannt wird. Selbst die, welche Atlas vorziehen berufen sich

aufdiesen Entscheidungsgrund: und was noch mehr ist, Wettstein, der

nach einem sehr guten critischen Geschmack die gewöhnliche Leseart vorzie

het, hebt doch den Zweifel nur aufeine steife oder nicht recht wahrscheint

liche Art: potuit, fagt er, Epaenetus domfieur Stephani Romaeff,

quem Paulur, Try clzlayXETs Peya/alutans, intellgit.–– Ich unter

stünde mich zu behaupten, die ganze Schwierigkeit fey beynahe lächer

lich, und man müsse sich wundern, daß niemand bey azrax, dasdachte,

was einem Vernünftigen aufden ersten Blick einfallen sollte. Dürfte

ich wol einmahl vorläufig fragen, wer ist der Erstling, den die Apostel

nach Christi Himmelfarth zu Jerusalem bekehrt haben? wer zaex

- - - "Iego
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"Igorowiuoysis 2 zugrév?Man wird mir antworten, ich hätte im Deut

fchen falsch gefragt: der Erstling müffe es nicht heiffen, sondern, die

Erftlinge, am ersten Pfingsttage wären dreytausend bekehrt, Apostel

gesch. II, 41. und alle diese hieffen. Griechisch arxexy. Wol! eben so

vernünftig fey man nun auch hier, und denke, azraexy ris Axelos sei

nicht ein einzelner Mann, (das Haus Stephanä war doch auch wol nicht

blos Ein Mann) sondern die Erstlinge Achajens, dasist, die ersten

Christen in Achajen. Nun istgar kein Widerspruchzwischen Epänetus

und Stephanä Haufe. Die Leseart ist aber auch nun entschieden: hätte

Paulus Agiosgeschrieben, so ist unbegreiflich, wie die meisten Codices

dazu kommen sollen, Axelos zu haben: allein umgekehrtwenn Axelas

von seiner Handwar, so fällt in die Augen, aus welchem Misverstande

man, einer Schwierigkeit auszuweichen, Aglas setzte. Dis letzte ist

also, Correctur, das heißt, nicht von Pauli Hand, sondern falsch.

Aus eben diesen Gründen wird man auch entscheiden können, was Apo

stelgeschichte XIII, 33. von PauliHand, und wasCorrectur ist, devrée

oder 787 (z). –– Ein andermahl giebt dis Gelegenheit, wenn

nicht völlig zu entscheiden, dochzuzweifeln. Kara Apostelgesch. XVII,

25. war selbst Ernesti dunkel, der in feinen castigationibus Wettenianae

editionis fragt, was es heiffen solle? Der Araber glaubte es indessendoch

zu verstehen, und übersetzte es, anallenOrten: (3. -- FT «-5) Al

fo war wol Wettstein, der es nach einem so groffen Uebergewicht von

Handschriften vorzog, nicht zu tadeln, sonderlich, da es seit dem noch

viel mehr bestätiget ist.

Ich gestehe es, die Regel kann übertrieben werden, wenn man

Lesearten, die auch beygenauerer Kenntniß der Sprache dennoch schwer

bleiben, und sich nichtzum Zusammenhang schicken, blos darum vor

zieht weil sie schwer sind, und mandas gelehrte Vergnügen haben kann,

mit Mühe einen steifen Sinn in sie hineinzu tragen. Denn unter zwey

Lesearten ist doch auch, das übrige gleich genommen, die vorzuziehen,

die sich am besten 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 Text:

Tt 3 i

(z) Orientalische Biblioth. Th. II. S. 219-222.
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ich also gegen das Ende dieses Theils von critischen Conjecturen sagen

werde, gehört mit hieher, und da wird man ein sehr merkwürdig Bey

spiel einer in alle unsere Editionen eingedrungenen unrichtigen Conjectur

„des sehr gelehrten Origenes finden. Einige Codices scheinen auch von

der Hand ihres Besitzers critische Conjecturen beygezeichnet erhalten zu

haben, z.E. Windobonenf, Lamberti34 (a): hätte ein Abschreiber der

gleichen Buch vor sich gehabt, so würde, was eigentlich nur kritische

Conjectur war, in eine Variante 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

groffen. Nahmen verkleinerlich ansahen, und deswegen auslieffen oder

verstelleten. Jüdisch möchte ich diese Entstehuugsart von Varianten nen:

nen, denn ich habe davon in den Jüdischen Abschriften der Bibel, das

frühe offenbahre Beyspiel, Richter XVIII, 30. wo blos ausder Absicht,

den ersten Götzenpriester nichtzum Enkel Mofis zu machen, Moses in

Manaffe verwandelt ist. Die Juden selbst bekennen, es fey Mosi zur

Ehre geschehen, MosisEnkel fey wirklich der unglücklich herumlaufende

junge Mensch von so äußerst verächtlichen Charakter, der besser verdiene,

ein Sohn des abgöttischen Königes Manaffezu heiffeu. Man stelle sich

Abschreiber des Neuen Testaments von eben solcher Denkungsartvor:

was werden sie versuchen, um eines heiligen Nahmens zu schonen?

Matth.XXVII, 16. 17. stand gewiß in alten Exemplarien, Ingoy (32

ga33: Origenes, dessen Worte bald folgen sollen, sagt es; die Art

menische Uebersetzunghat auch die Leseart, desgleichen eine alte Syrische,

die Adler zu Romfand (b). Unwahrscheinlich kann es niemanden vor

kommen, daß Barabbasden Nahmen Jesus, gehabthabe, denn Je

fuswar in der Zeit ein überausgewöhnlicher Nahme, wie man ausJo

fepho weiß, und Barabbas ist blos ein Zunahme, (Abba's oderRab

ba’s Sohn). Die Geschichte und der Zusammenhang der Erzählung

gewinnett dabey, wenn Barabbas Jesus hieß. Man lese nur Matthäi

Worte und urtheile: Sie hatten damahls einen sehr berüchtigten

Gefangenen, Jesus Barabbas, fitzen. Da nun alle Juden zu

fannen gekommen waren, sagte Pilatus, wen wollt ihr, daß

ich

(a), Orientalische Bibliothek Th. VI. S. 20. 2r.

(b) Orientalische Bibl. Th. XIX. Num.287. S. 129. 130.
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ich loslaff, Jesus Barabbas, oder Jesus denman Christus nen

ner. Aus allen unsern jungenHandschriften und noch jüngern Ausgaben

ist zwar dis Jesus, vor Barabbas, verschwunden: allein unan höre

die Ursache davon, wie sie Origenes, selbst beytretend und durch fein

ehrliches Erzählen sich verdammend, angiebt. Im Text hat er noch,

Jesus Barabbas, also daswar im dritten Jahrhundert das gewöhnt

iche. Als Erklärer setzt er hinzu: in multir exemplaribus non continetur,

guod Barabbas stian Fifts dicebatur, et FoRs1TAN refle, uT Nr

o M. EN Jesu coNvEN1.AT AL1CU1 1 N 1 QUORUM. In tanta enim

fripturarum multitudine menuinem fimur Ffm, percatorem, feut in allis

nominibus jußorum. - - - Non auten conveniebat, effe tale aliquid in

„mine, Ffm.: et puto, quod in haer/bus tale aliquid fperadditum

„ E. Wirklich ein unerträglicher Entscheidungsgrund in der Frage,

wie jemand geheißen hat? Man stelle sie critisch, historisch, oder garju

ristisch an, so ist es äußerst lächerlich, zu sagen, der Bösewicht kannden

Nahmen nicht haben, denn ein guter Mann hat ihn! Aber der Ur

fprung der falschen Leseartfällt desto unleugbahrer in die Augen. Könn:

die nochjemand zweifeln, so will ich ihm das zweite, nur nicht so weit

eingeriffene Beispiel der gleichen frommen Correctur in ebendem Nah

men geben. Ein allerley Blendwerke machender falscher Prophet, der

sich Paulo widersetzt, heißt Apostelgesch XIII, 6. Barjefus (Bagneres).

3ie mannigfaltig hat man an diesem Nahmen gekünstelt? Hieronymus

wollte, es müsse Barjehu heiffen, daher haben einige Lateinische Hand -

schriften, die Bengel bemerkt, Barjahu oder Barjen. Syrisch undAra

bisch hätte es heiffen sollen Wa----> (so hatte auch vermuthlich die

Syrische Version zuerst) und 89–1-– aber dis änderten die Ab

schreiber auf eine doppelte Weise. In der Syrischen Uebersetzung, wie

wir sie jetzt haben, machten sie darausBarschuno (192–- -=)Sohn

des Nahmens (c). Hier ist, MTahme, aufeben die Artfür, Jesus,

gesetzt, wie die Juden für Jehova, aus Ehrerbietung EUT sagen.

Andere hingegen suchten den Rahmen Jesus durch Beibehaltung der

Griechi

(e) Der fiel. Bengel irret sich, wenn er meint, Barschnmo sey der bey

den Syrern sehr gewöhnliche Nahme Barsitmas: dieser wird -2os -->

geschrieben, und heißt, Sohn des Saftens
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Griechischen Orthographie (d) unkenntlich zu machen, und schrieben ihr

Joa_ao»: ein Syrisches Exemplar der Art hatte derjenige Araber vor

sich, dessen UebersetzungErpenius herausgegeben hat, und setzt dem zu

Folge U->--- -- Die so sehr verschiedenen Mittel, die man zu

dem einzigen 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 weglaffen konnte, weil er sie für an

stößig ansahe, z. E. bey der wirklich überaus schönen Stelle Joh. ViI,

3.VIII, 11. die man aus der sichtbaren Ursache ausließ, weil man sich

einbildete, sie fey gegen den Ehebruch zu gütig. Ich wundere mich,

wie eszuging, daßdis so manche Critici übersahen, und sich nur bemü

heten Einwendungen gegen sie zu finden, die schon meistens wegfallen

werden, wenn man den 262ften §. des Mosaischen Rechts nachlief.

Ein paar andere, die dort nicht hin gehörten, will ich in der Note er

wähnen (e). Wettein, dem ich dismahl in der Brittag der

telle

(a) Siehe Orientalische Bibliothek Th.VII. S. 157. 158. -

(e) Man wendet ein 1) Wettein gegen V. 3. (ich setze dismahl lieber eine

eigenen Worte) es laffe sich mit der Wahrheit nicht reimen, judicem, qui

ejudem delikti commili Jibi ipfi Jir confius, mon debere animadvertiere in

ä Allein vom Richter ist gar die Rede nicht. Diejenigen,

die die Ehebrecherin zu Jesu bringen, handeln ja nicht wie Richter,

sondern wie Zeugen und Ankläger zugleich, und so antwortet ihnen auch

Jesus: denn den ersten Stein aufden Missethäter werfen, war nicht des

Richters sondern des Zeugen Sache. (Mosaisches Recht S. 233. Th. V.

S. 2o.) 2) Clericus gegen eben den Vers: die Juden hätten Jefum

bey dieser Antwortdoppelt faffen, und vor dem Synedrio ankla

gen können, als höbe er das Mofaische Gesetz auf, bey den Rö

nnern aber, als gebe erden Juden die Lebensfrafen wieder. Keins

von beiden konnten sie thun: nicht das erste, denn er hatte ja befohlen fie

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 Eifergegen unsere Geschichte dachte Clericus an diese im Römischen

Recht so bekannte, in mehreren Provinzien übliche Sache nicht. 3) Cle

ricus gegenV.9.: es feyunwahrscheinlich, daß unterfovielAnklä

gern (so, und nicht Richter, nennt er sie selbst) kein einziger des Ehe

bruchs nicht schuldiger gewesen seyn? Und warum dis bey so s“
Bºr
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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 ausgelaffen ist. Was er gegen sie sammlet ist Bestätigung.––

Die Auslassung von Matth.XVI,2. 3. mag ebenfalls hieher gehören.

Beyandern Stellen, noch dazu wichtigen, möchte uns diese Ents

stehungsart neuer Lesearten wenigstens zweifeln lehren: z. E. Marc. I,

2. steht fast in allen unsern Handschriften das ganz unanstößige, er

reis reopfraus, und nur in wenigen alten das, durch Porphyrii Ein

wurfberühmte, Sy"Horacio räzgoDry, und doch sieht selbst Hieronymi

Antwortgegen Porphyrium so aus, daß man denken muß, Jesaiä Nah

me habe damahls fast in allen Handschriften gestanden, denn, anstatt

sich aufHandschriften zu beziehen, sagt er, Ejäiae nomen PUTAMUS

additumfriptorum vitio. Hier haben doch wol unsere meisten Hand

schriften den Nahmen weggelaffen, um dem SpottPorphyri er:
LM.

Verdorbenheit der damahligen Sitten des Volks? noch dazu unter einer

Bande von arglistigen Heuchlern? Auch wissen wir ja nicht, wie viel ih

rer gewesen sind. 4) Mehrere: es fey unglaublich, daß Jesus des

Vormittages ganz allein mit der Frau im Tempel gewesen fey.

Aber das wird auch kein billiger Leser aus den Worten ware-Aslqp3 zuövog

d'Iyoroög mal 7 Yvy &v zusorg so räsoa, schlieffen, sondern daßvon denen,

die gleichsahm zu dem Gerichte gehören sollte, blos er der Richter, und

die Beklagte, ohne Kläger undZeugen stehen geblieben fey. Selbst das,

in der Mitte stehend, zeiget ja, daß andere gegenwärtig waren, und

eine Art von Craise um sie geschloffen hatten: und nach der ganzen Erzäh

lungwaren Jesu Jüngergewißgegenwärtig, auch seine Zuhörer. 5) Cle

ricusgegen V. 10.: die Frage, hat dich niemand verurtheilet, fey

ungeschickt, denn das hätte blos der Römische Landpfleger thun

können. Schon beantwortet. Die Sache heißt im Römischen Rechte,

cum elogio ad praetorem mierere. 6) Wettein: quid quod ipféfilux a 3Ko

4M/16 #", 3Foannes enim raro conjunctioner, rarius 6 haber, quod hir

comm. I. 2. 3. 5. 6.7. 9. 10. 11. bis occurrit. Foannis filux valde ºft

Jimplex, hic vero ornarior v. 9. 10. DenUnterschied der Schreibart weiß

ich schlechterdings nicht wahrzunehmen, vielmehr kommt es mir vor, die

Schreibart fey so vollkommen. Johannis eine, daß ich eben deswegen die

Stelle für ächt halte. Die mitJohannis Simplicität freitende geschmückte

Schönheit des 9ten und 1oten Verses weiß ich auch nichtzu finden. Al

lein dis muß dem eigenen Gefühljedes Lesers, der Griechisch versteht,

überlaffen bleiben. Vor Wettstein hatte doch niemand an der Schreibart

einen Anstoß. UI

U
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chen. –– Eben so kann es auch verdächtig seyn, wenn Joh.VII, 8.

für das von Porphyrio angegriffene, cuz avaßx vo, fast alle unsere

Handschriften düro haben, und nur zwey bey Wettein, (zu denen nach

Matthäi noch einige Moscovitische kommen, oux. Wir sehen doch,

alle Alten bisins fünfte Jahrhundert, geben die Leseart ouz Porphyrio

ohne Widerrede zu, und helfen dem Einwurf blos durch Erklärungen

ab.––– Auch bey x 773 1 Cor.X,8. machte man sich eine unnö

thige Schwierigkeit, als sage dis, die Israeliten hätten Christum ver:

sucht: diese wollte man wegschaffen, und ändertedeshalb, (nur die Alen

derer stimmen nicht mit einander überein) einige in Sºso, andere in zuer.

Ich denke, die anstößige Leseart ist woll hier die wahre, nur erkläre man

sie recht. - - - -

Ein andererFehler ist: der Abschreiber feßt das im Buch oft vor:

kommende Wort das er sich angewöhnt hat, für ein anderes feltenes:

bisweilen wol blos aus Verschreiben, und denn gehört eszu §. 45. ein

anderes mahl aber auch aus Ueberlegung und Gutbefinden. Ein Bey:

spiel wird man in meinen Anmerkungen zu i Maccab. III, 26. (7xgo

rasoy für zgesey) finden, und im Neuen Testament eins Jacob.V,

15. u) und zzoos. - - -

Dis fey der Uebergang zu einer viel reichern Quelle unzähliger falt

fcher Lesearten. Eine Parallel-Stelle, d. i. wo eben dieselbe Sache er

zählt wird, oder wo doch die Worte meistens einerley find, corrigiert

man nach der andern, bisweilen aus Nachläßigkeit und Schuld des uns

berufenen Gedächtnisses, das uns die Worte der andern Stelle vorsagt,

wo wir Augen haben und abschreiben sollten, ( alsdenn zu §. 45.)häu

figer aber aus unverständiger Sorgfalt. Am häufigsten findet man dis

in den Evangelisten, worüber schon Hieronymus bey der alten Lateini:

fchen Uebersetzung klagt, deren Abschreiber bisweilen so zu Werke gingen,

alswollten sie aus jeden Evangelisten eine Harmonie machen. In Pau:

li Briefen, der einerley Gedanken 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 citiert

wird, und dis nicht völlig mit den Wörtern der siebenzig Dollmätscher.

Doch wol kein Buch ist durch diesen Fehler so verunstaltet worden, als

die Apostelgeschichte. Einige Geschichte kommen in ihr mehrmahls vor;

z. E.
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Z. E.die BekehrungPauli dreymahl, C. 9. wo sie Lucas, und C. 22.

26. wo Paulus selbst sie erzählt, und Corneli Bekehrung zweymahl

C. Xund XI.: hier haben nun die Abschreiber, oder vielmehr die Ueber

fetzer, sonderlich die neuere Vulgata (denn je älter man hinaufkommt

find Lateinische Handschriften, z. E. im Laudianischen Codex, immer und

fchuldiger) den Fehler begangen, eine Erzählung aus der andern zu er

gänzen, und einige dieser, zum Theil in keiner einzigen Griechischen

Handschrift befindlichen Interpolationen kamen durch Erasmi Schuld in

unsere gewöhnlichen Ausgaben. So gar solche, die sich für Critiker,

hielten, haben die Vertheidigung dieserEinschiebel übernommen. Wenn

ein guter Schriftsteller, wie Lucas gewiß ist, einerley Geschichte drey

mahl erzählt, so wird er ja nichtjedesmahl alle Umstände erzählen: Carl

der zweite (König von England ) pflegte, wie Burnet sagt, einerley

Geschichte seines Lebens den Umstehenden fehr oft mit allen kleinsten

Umständen zuerzählen, die sie schonzumUeberdrußgehört hatten, aber der

Hoffhieltihmdis nichtzu gute, jeder schlich sichweg, wenn er zu erzählen

anfing, und er war fast allein, wenn er die Erzählung endigte. Vom

Buch braucht man sich nicht wegzuschleichen; man überschlägt die Stelle

im unerträglichen Schriftsteller. Wirklich disvon dieser Seite am mei

fen übel behandelte Buch hat woll noch andere Einschiebfel, z. E. C.XV,

34. des ößt Xi zusiva aurod, so manum V.40 willenfür nö

thig hielt hinzuzusetzen, undV. 20. 29. nach Hundschriften gar ein dogs

matisches, «g gar zur Stere Savreis /syé Bay, régers zu zausre,

weil man dachte, ein so wichtiges Gebot müffe ja nicht mangeln, ohne

zu merken, daß es den ganzen Briefdes Conciliwidersinnig, und das

Verbot des Bluteffenszum Moralgesetz macht. -

Hieraus folgt der Satz: 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 er

was verdächtig, und die zweite ist vorzuziehen, wo nicht sonst

besondere Entscheidungsgründe eintreten. Dis ist ein Satz, ges

gen den nicht blos häufig angestoffen, fondern der auch eigentlich umge:

kehrt wird, wenn das Schicksaal den Halbgelehrten in einen Criticum

verwandelt, denn der pflegt gernzumBeweißdie Richtigkeit einer Leseart

anzuführen, in der Parallelstelle stehe eben so. Doch nicht blos Halb:

gelehrte thun dis, sondern aus: selbst Wolff, eingroßer Gelehrt

- U 2 t
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ter und kluger Mann, an den ich noch immer mit Verehrung denke,

aber nur kein Criticus, fehr oft in feinen Curis, z.E. bey Ephes. I, 3.

sy guara.– Verlangt man einige Stellen, wo man probieren kann,

die Regel anzuwenden, so nehme man Marc."XIV, 22. die Variante

in Payere:–– Matth.XXIV,36. cvd düs,–– Luc.XI,2.3.4. das

von Christo absichtlich und weislich verkürzte, aber von den Abschrei

bern sorgfältig ergänzte Vaterunser:–– Luc. XVII, 36.

Hat man sich an eine Kirchen:Uebersetzunggewöhnt, so ist begreif

lich, daß mancher Abschreiber den Grundtext nach ihr ändern könnte,

wo er von ihr abgehet. … Dis hat eine dreyfache Seite:

1) entweder setzt er die Leseart in den Text, die wirklich der Ueber

fetzer in seinem Exemplar vor sich fand: schreibt also nicht ab, was

er selbst in seinem eigenen Exemplar liefert, sondern etwas ande

res, obgleich wirklich eine Variante. Alsdenn ist es keine neue

Variante, sondern blos ein neuer Zeuge für fie, der aber nicht ge:

hört werden muß.

2) oder er wählt unter mehreren ihm bekannten Lesearten diejenige,

die mit der Version übereinkommt. Dis haben sonderlich die er

ften Herausgeber des N.T. die Spanischen sowohl als Erasmus

gethan, wiewohl sie auch vom ersten Fehler nicht überall rein feyn

mögen.

3) oder er corrigiert gar den Text nach eigentlichen Fehlern der Version,

z.E. nach etwasdas in ihr falsch übersetzt oder verschrieben war.

Viele haben geglaubt, dis fey sonderlich nach der Lateinischen Ueber

fetzunggeschehen, und nennen solche Handschriften, gerade unsere wicht

tigsten, deshalb latinizantes. Ichglaube meistens fey die Klage unrichs

tig, erweislich unrichtig, (dis unten) nur bisweilen wird. wol etwas

dergleichen geschehen feyn. Aber dabey follte ich denken, daß auch die

Syrische und Coptische Uebersetzung bisweilen eben einen solchen Einfluß

in Griechische Handschriften gehabt haben könnte.–– Den Abschrei

ber der fo handelt nenne ich noch nicht gleich einen Verfälscher: er setzt,

was er wirklich für das wahre hält, und handelt, nur am unrechten Ort

und mitzu vieler Liebe für seine Kirchenversion, ebenfo als der Criticus,

der aus Versionen Variantenfammlet oder beurtheilt.

Schlimmer als alles dis, aber doch noch nicht eigentliche Verfäls

fchung, sondern Noth ist, wenn er da, wo ein Exemplar des Grund

textss
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textes Lücken hat, aus der Version wieder Griechisch übersetzt, um sie zu

füllen. Erasmus hat dis bey der Ausgabe der OffenbahrungJohannis:

ob eben dis auch in einigen Handschriften geschehen, und darausein Theil

der synonymischen Varianten entstanden sey, ist eine Frage, die Untersu

chung verdient. - -

S. 49.

5) Verfälschungen der Rätzer oder Heterodoren.

Die Kirchenväter geben den Kätzern häufig schuld, daß sie ihren

Irrthümern zu Liebe Stellen des Neuen Testaments verfälscht haben.

Bey solchen Beschuldigungen muß man etwas von dem abrechnen, was

ein Eiferer sagt, der wol noch dazu der Critik nicht kundig genug ist,

und gleich für Verfälschunghält, wasvon feinem Exemplar oder Ueber

fetzung abweicht. Manche Kätzer haben wirklich ausgestrichen oder ge:

ändert, wasihnen nicht anständigwar, und in andere Stellen ihre Irrt

thümer hinein getragen; aber völlig so schlimm sind sie nicht zu Werke

gegangen als ihnen Schuldgegeben wird.

Marcion ist esder am härtesten als Verfälscher angeklagt wird, und

er ist es auch wirklich, noch dazu ein sehr dreister und unverschämter.

Einen großen Theil seiner Lesearten findet man bey Epiphanio, Haeref

42. gefammlet, doch bey weiten nicht alle. Z. E.Epiphanius fammlet

fie blos aus denjenigen Büchern, die Marcion für canonisch erkannte:

aber auch in denen, die er verwarf, nahm er sich die Freyheitzu ändern,

und bisweilen witzig genug. Matthäi Evangelium verwarf er, aber

Matth. V. 17. unverdieners Fr 3er zarazüge rêvéuer reizen
ras“ odx A9ov zarre Cray ala» zanga, eine Stelle, die auch

manchen Orthodoxen schwer geworden ist, weil doch Christus wirklich

das Levitische Gesetz abgeschafft hat, änderte er aus Feindschaft gegen

das Mosaische Gesetz und alte Testament: ri dozers; er »Say7

goa rey vá ue» - ros zgepras; oux Seyzange, NA zara

XJoaq. Wasmeint ihr? ich wäre gekommen das Gesetz und die

Propheten zu halten: Zu halten bin ich nichtgekommen, sondern

umzustoffen! DasGenie des Mannes leuchtet schon aus dem einzigen

Beyspiel hervor, und vonder Art sind mehrere seiner recht wissentlichen

Verfälschungen; aber im Vergleichung gegen die Orthodoxen, die bey

Uu 3 dieser
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dieser Stelle auch Schwierigkeitenfanden, und sich nie die Freyheit nahe

men, sie zu ändern, erscheint er in einem Gegensatz, der seine Unver

schämtheit recht in das Licht setzt. Seine Schüler mögen zu den Alen

derungen, wie Millius glaubt, noch wol manche neue hinzugesetzt hat

ben, wenn aus einer Stelle, an die Marcion nicht gedacht hatte, Ein

würfe gegen seine Lehre gemacht wurden: denn so gingen sie ziemlich ge:

rade zu Werke, strichen aus, oder änderten -

Indes ist doch gewiß, daß nicht alle Abweichungen Marcions von

der gewöhnlichen Leseart, Verfälschungen sind. Die ihm zur Kälzerey

ausgelegten Lesearten laffen sich sehr füglich in drey Claffen eintheilen

1) wahre eigentliche, blos feinem System zu Liebe vorgenommene

Verfälschungen:

2) wirkliche Varianten, die er in Handschriften fand, und vorzog,

und die wir zum Theil noch in Handschriften finden.

3) Bisweilengar eine Variante, die besser seyn möchte, als der ge

wöhnliche Text. Z. E. Ephef V, 31. ließ Marcion aus, so

7gez:AmSasra zgos ry yvyaza zure (f). Was Marcion

für Ursachen hatte, diese Worte auszulaffen, untersuche ich nicht,

aber Hieronymus glaubte doch auch nicht, daß sie vonPauli Hand

sind. (Siehe S.245.) 1 Cor.X, 8. ist Yugray, das Marcion

hat, vermuthlich die richtige Leseart, und die andere Correctur;

wenigstens keiner Kälzerey Marcions konnte dis xguardy, zumVor

theil gereichen. - Siehe auch noch unten §. 96. -

Die Lesearten N. 2.und 3.find der Critik wichtig, und eben darum ist

es sehr gut, daß Millund Wettstein alles, was sie von Marcions Lese

arten wußten, in ihre Varianten Sammlung eingetragen haben. Wahr

scheinlich 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 Marcionisten waren, ihm hätten folgen sollen, und eine

Marcionistisch aussehende Handschrift haben wir unter den bisher ver

glichenen nicht. –– Was Millius von ihm, und seinen Schülern,

S. 306:327. der Prolegomenen hat, verdient nachgelesen zu werden,

wenn man sich noch völliger belehren will. -

- Meine

(f) Siebe Mill bey dieser Stelle, der Epiphani etwas undeutliche Erzäh

luug erklärt. -
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Meine Absicht ist nicht, von allen zu reden, die das N. T. ver

fälscht haben, oder dessen beschuldiget werden: von den Valentinianern

können MilliProlegomena $. 328 -332.von Lucian und seinen Anhän

gern §. 333 -340. von Tatian §.361-362. von Asclepiodotus, Herr

mophilus und Apollonius §. 649 : 65 1. den Manichäern S. 721 - 728.

Lucian und Hefychius §. 728. nachgelesen werden. Nur von den Mai

- nichäern ein Wort. Eigentlich hatten diese nach ihrem System (g) kei:

ne Ursache das N.T. zu verfälschen, sondern konnten leichter zu ihrem

Zweck kommen. Groffemtheils mangelte es ihnen auch am Vermögen

dis im Grundtext selbst zu thun, denn gerade ihre Hauptpersonen werden

der Unkunde desGriechischen beschuldiget, und bey ihrer Art von meta

physisch-Zoroastrischer Gelehrsamkeit war ihnen wirklich das Griechische

fehr entbehrlich, noch entbehrlicher, als vor 40 Jahren denjenigen Stut

direnden, die sich einbildeten, die Wolfische Philosophie allein fey der

Schlüffel der ganzen Gelehrsamkeit und könne die Stelle aller übrigen

Wissenschaften vertreten. Das ist wahr, sie gaben vor, im Neuen Tes

fament sey sehr viel verfälscht: hätten sie sich aber die Mühe gegeben,

es zu ändern, und dis verfälschte nach ihren Einsichten zu beffern, so

würde dis ehe in der Syrischen und Lateinischen Uebersetzung geschehen

feyn, denn die Stifter dieser Seete 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 ver

glichen. Einen einzigen Zusatz finden wir, und zwar wir nur Lateinisch,

der ganz Manichäisch aussieht(h), hinter Marc.XVI, 14. et illi fätifa

siebant,

(g) S.2. S. 6- 9. Sowenigbekümmerten 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 Marcien ihr einen ganz anderen

Sinn gegeben hatte. Siehe S. 34. - - - - ,

(h) Crojtis in Olfervationibus ad novumfedur cap. XIV. und Mill in den

- Prolegonnenis halten das Einschiebel für Manichäisch: Beaufobre S. 344.

des ersten Theils einer hilftoire du Muniebeime ist anderer Meinung, aber

blos aus den wenig bedeutenden Grunde, daßHieronymus seinen Geg

nern einen sehr groffen Triumph zudereitet hätte, wenn er eine Manichäi

fche Stelle gegen die Pelagianer anführte. Vielleicht könnte das der zu

eilig schreibende Hieronymus anderswo thun, hier gewiß nicht: denn er

legt die Worte nicht den Orthodoxen, sondern den Kätzer Kritobulos in

- - - - - den

-
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ciebant, dicenter: fculum fludiniquitatis et incredulitatis fühfantia ft,

quae non fmit per immundo fpiritut veram Dei apprehend virtutem.

Idcirco jam nunc revela jußitiam tuam. Nur das ist sonderbahr, daß

Hieronymus der uns diese Stelle im zweiten Buch contra Pelagianos

(Tom. IV. der Martianayischen Ausgabe S. 520.) aufbehalten hat,

schreibt, sie fände sich in einigen, vornehmlich Griechischen Hand

schriften (i), da wir die Stelle in keiner einzigen Griechischen Hand

schrift übrig haben: zerstört aber auch alle meine vorigen Wahrschein

lichkeiten, es wäre denn, daß man HieronymiWorte anders übersetzte;

in einigen, sogar in Griechischen Handschriften. Es verlohnt sich

der Mühe, nach dieser Stelle in allen noch nicht verglichenen Handschrift

ten zu fragen, in Griechischen, Lateinischen, und vorzüglich in Syrit

fchen; vielleicht könnte uns das, was man fände, auf eine Entdeckung

leiten.

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 verfolgend sie auch bisweilengewesen sind, scheinen sie doch die

fes Verbrechens, das selbst Ambrosius ihnen beimißt, nicht überführt

zu feyn. Die Kirchenväter klagtenhäufig, sie hättenden Spruch, den

die alte Lateinische Uebersetzung Joh. III, 16.hat, quia Deur Spiritus ft,

ausgelöschet. Die Anklage ist zur Hälfte falsch, wie man aus Blan

chini evangeliario quadruplici T. I. prolegom. S. 62 64.fiehet: wäre

sie aber unwidersprechlich wahr, so hätten nichtdie Arianer, sondern die

Orthodoxen unrechtgehabt, dennjetzt zweifelt niemand mehr an der Un

richtigkeit dieser Worte, als wer sich durchaus vorgenommen hat, die

Lateinische Uebersetzungwo er nur kann, zu vertheidigen. Der Verdacht

ist also auch sehr schwach, die Stelle 1 Joh.V,7. könnte durch Verfäl:

schung der Arianer aus allen unsern Griechischen Handschriften verschwund

den feyn, und streitet noch dazu mit einer andern Anmerkung die ihre

Vertheidiger machen: als die Rechtgläubigen in Africa in ihrem dem

König Hunerich übergebenen Glaubensbekänntniß sich auf diese Stelle

beriefen, hätten die Arianergar keine Einwendunggegen sie gemacht.

Unbe:

den Mund, und der gesteht noch dazu sogleich, daß die Orthodoxen dis

Einschiebel nicht annehmen: cuift contradicitis ('.

i) In quibusdam exemplaribu, er maxime in Graesi codicibur", juxta Mar

cum in fine ejus evangeli Järibitur.
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- Unbegreiflich ist es mir, wie Wettein S. 864. des zweiten Theils

feines N. T. schreiben konnte: orthodoxi rods Gregodovs haud temere

unquam mutataefripturae accufarunt. Die Anklage ist so oft mit Recht

oder Unrecht erhoben, daß ich nicht einmahl weiß, was Wettstein, von

trat hingeriffen, bey den Wetten das - - - - -

. . . . . . . . . ." - - - - - - - - - - -
-

, -

" - S. 50.

6) Verfälschungen der Orthodoxen. Regeln zur Beurtheilung der

. . . . . . aus Verfälschung entstandenen Lesearten.

Um den Verdacht einer gleichen Partheylichkeit zu vermeiden, bin

ichgern und von ganzen Herzen eingeständig, daß auch die Orthodoxen,

und zwar nicht blosdie sich selbst so nennenden, sondern auch diejenigen,

die wirklich die Lehre der Bibel haben, eine Verfälschungvorgenommen

haben könnten. Man will etwan ein Argument mehr für seinen Satzhat

ben, oder eine Schwierigkeit weniger: hat man alsdenn die Lehre vom

frommen Betruge, so wagt man, was man nicht thun sollte. Oder

man ist so eingenommenfür 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 aus - dies

Marc. XIII, 32. kam manchen als wichtiger Einwurfgegen die Gottheit

Christi vor, Ambrosius ist gegen die Worte, und sagt, die alten Grie:

chischen Handschriften lieffen sie aus: ob das wahr ist, laffe ich dahinger

stellet sein. Selbst der nicht einmahl in völligem Geruch der Orthodoxie

verstorbene feelige Heumann, aber doch in der Lehre von der Gottheit

Christi orthodox, hätte S. 670. 671. beynahe Lust, die Worte, die

jetzt in allen Griechischen Handschriften stehen, auszustreichen. Gesetzt,

Ambrosius erzählt die Wahrheit, möchte denn nicht der Abschreiber des

alten Griechischen Codex, in dem zwö ö öös nicht stand, es mit Willen

ausgelassen haben. Joh. VIII, 44. fanden die Manichäer ihre Lehre

VON bösen Urwesen in, busis & 7rorgos ro daß Aou sors (ihr feyd

von dem Vater des Teufels). Einige Abschreiber scheinen ihnen den

Beweiß rauben zu wollen, rückten deswegen buyhinter wares ein,

(von eurem Vaterdem Teufel) oder lieffen wares aus, (ihr feyd

vom Teufel). Ebenfo mögen mehrere Handschriften Cap. X, 7. zg

sued, um der Manichäer willen f haben, weildis ihre : -

- - - - tr elle

- - - -

,
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stelle war, aus der fiebewiesen, Jesushabe Mosen und die Propheten

für Betrüger erklärt. In der deutschen Bibel haben wir eine offen

bahre, und so oft, wiederhohlte Verfälschung: 1 Joh.V, 7. hatte Lus

ther 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 feiner Bibel: Ueberfetzungzu ändern, sondern,

wenn jemand wasbesseres wüßte, eine neue zu machen, und Luthers

bleiben zu laffen, wasLuthers Sey: dem ohngeachtet hat misverstandener

Orthodoxie - Eifer die Stelle lange nach Luthers Tode in seine Uebet

fetzung eingerückt, und aufdas Titelblat gesetzt, es fey Dr. Martin

Luthers Uebersetzung. Ohne zu fragen, ob die Stelle im Griechischen

ächt sey, ist dis doch ganz unleugbahre Verfälschung der Lutherischen

Uebersetzung. Also auch Orthodoxen kann man nicht völlig frey sprechen:

sie sind allzumahl Menschen, und wie derKäßer im Vertheidigen seiner

Lehren unerlaubte Waffen gebrancht, so thut es vielleicht auch der

Orthodoxe. 1 : :

Vom so genannten Orthodoxen ist die Sache noch offenbahrer.

Hieronymus war es, und wagte alles diesen Ruhm zu behaupten, aber

wie er blos seiner Moral zu Gefallen exy Matth. V, 22. ausstreicht,

"wird unten in dem Paragraphen von der ConjeHura theologica vorkom

men. In der That Conjectura theologica ist blos der höfliche Nahme

für, Verfälschung. - -

-

-

- - - - - - -

r Da wir das N. T. nicht aus den Händen der Käßer, sondern der

Rechtgläubigen, oder doch der herrschenden Parthey haben, so dürfen

wir nicht fehr befürchten, falsche von den Kälzern untergeschobene Lese

arten in der grösseren Hälfte der Handschriften, oder den Ausgaben zu

finden. Ehe hätten wir Ursache, wenn die eine Leseart zu Vertheidigung

der wahren Lehre gebraucht werden kann, und doch nicht genuglahm

durch alte Zeugen bestätiget ist, einen Verdacht auf orthodore Abschrei

ber oder Herausgeber zu werfen. Indes wird doch unsereFurcht dadurch

fehr 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 Heterodoxen und Orthodoren urheilten,

blieb meistens nurSatz ihrer Studierstuben und Controversschriften, der

- - Brodt
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Brodt verdienen wollende Abschreiber wußte es nicht, und schrieb ab,

was er im ältern Exemplar vor sich fand. - -

Ich trete also der Regelvölligbey, die Wettstein S.864. des zwei

ten Theils eines N. T.giebt: inter duas variante läioner ea, quasi

magie orthodoxa videtur, (d.i.wie er selbst sagt, quae neutripartifävet,

et/en/in fundit, quiet relignis friptitrae loci congruens ft, et ab om-,

nibus chricini aduittitur) lon e/tprotinus alteri prafrenda: und ra

the feine Ausführung davon nachzulesen. Wenn er aber in dieser noch

einen Schritt weiter geht, und sagt, quin in dubia re hanc (minus ortho

doxam) illipraeferendan elf judico, so wage ich nicht, den Schrittmit

ihm zu thun, finde auch eine zwey ersten Beweise für mich nicht über

zeugend, nicht in die Critikgehörig - -

Wie aber, wenn die eine Leseart nicht blos minder orthodox, fon

dern wirklich heterodox wäre? d. i. nicht etwan blos, meinem und meiner

Kirche System, sondern den Lehren der Bibel selbst widerspräche? Hier

ist sogar Wettstein am angeführten Ort der Meinung, sie fey zu verwert

fen: lefonen minus orthodoxam intelligo, non maniffe erroneamquiden

illamet haereticam, quis enim talem probaret? sind seine Worte. Aber

auch hier wage ich nicht ihm nachzufolgen, wenigstens sieht mirdie Sache,

a priore überlegt, für einen ernsthaften Untersucher der Wahrheit und

Religion etwaszu partheyisch aus. Beydem Untersuchen der Religion

muß ich ja ihre Wahrheit nichtzum voraus setzen, sondern die Stelle

desZweiflers annehmen, und der wirdfagen: eskönnte gar wohl feyn,

daß ein Buch der Bibeldem andern widerspräche, und wenn ich solche

Widersprüche finde, so mache ich daraus Einwürfe gegen die Religion,

diese müßt ihr mir nicht mit dem Machtspruch niederschlagen, was den

Lehren anderer Stellen widerspricht, ist falsche Leseart.–– Aber

auch so gar die Göttlichkeit der geoffenbahrten Religionzum vorausge

feißt, ist dis noch keine sichere Regel. Einer kannja die christliche Reli

gion von Herzen glauben, aber an dem Briefe Judä, und der Offen

bahrungJohanniszweifeln, oder sie geradezu für untergeschoben, erklär

ren: wenn er nun in diesen Büchern etwas zu finden glaubt, daß der

Lehre der Apostel widerspricht, so wird er es ja darum nicht ändern,

sondern sagen, eben daraus erkenne ich, daß die Offenbahrung nicht

vom ApostelJohannes ist, weil sie einen übrigen Büchern widerspricht."

- - - - 3Ex 2 - Würde
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Würde es ihm,z. E. unmöglich, dasjenige, was sie von den fieben

Geistern die vor demThron Gottes sind, und die Cap. I, 4. 5. Chris

sto vorgesetzt werden, mit derLehre des übrigen Neuen Testaments zu

reimen, so wird er gewiß nicht corrigieren, sondern er wird sagen, der

Verfaffer dieses Buchs hat eine andere Lehregehabt, als Johannes der

Apostel und Paulus. Ichglaube, Wettstein selbst würde dis nicht mis

billigen, wenn er noch lebte. - –

b st # folgende Weise vorgetragenglaube ich, kann die Regel

g](hyEN ! - - -

1) eine Lefart, die der Lehre widerspricht, welche eben derselt

, be Apostel anderwärts vorgetragen hat, ist zu verwerfen;

denn von einem Schriftsteller wird nicht vermuthet, daß er sich

selbst widersprechen werde, und ein von Gottgetriebener Schrift

- feller wird es niemahls thun. - - - - - -

2) Eine Leseart, die Redensarten oder Sätze einer jüngern

Kärzerey hat, istfür verwerflichzu halten: z.E. das S.343.

344. erwähnte Einschiebel hinter Marc.XVI, 14.
- -

- - - - S. 51. - - -

Zweierley Arten von Gründen, die bey Beurtheilung verschiedener

Lesearten gebraucht werden. Einige Regeln überhaupt. .. :

DieGründe, deren man sich in Beurtheilungder verschiedenen Leser

arten bedient, sind doppelt, innere und äußere. Entweder nimt man

fie aus den vorhin angeführten Entstehungsarten der Fehler, aus dem

Zusammenhang der Rede, aus der Unwahrscheinlichkeit, daß der Vert

faffer so etwas sollte geschrieben haben, oder aus der völligen Unverständ

lichkeit der einen Leseart her: oder man beruft sich aufZeugen, das ist,

aufalte Griechische Handschriften, auf noch ältere Versionen, und auf

Kirchenväter, 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 in

neren Gründe für wichtiger als die äußeren anzusehen. Die äußeren

find vielmehr die vornehmsten, weil ein Factum untersucht wird, was

nehmlich ein Schriftsteller wirklich geschrieben, oder nicht geschrieben

hat: bey Factis aber beruhet die Hauptsache unstreitig aufder Aussage
- - - - der
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der Zeugen, und das sind hier Handschriften, alte Ueberseßungen, und

die ältesten Leser des Neuen Testamentsvor mehr als tausend ja andert

halbtausend Jahren. Da sich aber die Zeugen häufig widersprechen, so

muß man freilich Regeln zu Hülfe nehmen, zu erforschen, aufwelcher

Seite die Wahrheit fey, und diese können und müssen auch aus der in

neren Wahrscheinlichkeit hergenommen werden. Die meisten sind schon

vorhin da gewesen, und flieffen aus der Entstehungsart der Varianten.

Hier nur noch folgendes. -

1) Da es möglich ist, daß eine irrige Leseart sich durch allerhandZu

fälle sehr weit ausbreitet, so ist nicht schlechterdings diejenige Leser

art für die wahre zu halten, die die meisten Zeugen vor sich hat.

Es ist fo gar möglich, daß die wahre Leseart nur bey einem einzigen

- uns bekannten Zeugen übrig wäre. Wirklich, ich glaube, daß

– dis beim Neuen Testament mehr als Einmahl der Fall ist, Ein

wahrscheinliches Beyspielgiebt Joh.VII,49. wofür maxarcaro

der einzige (k) Reuchlinische Coder zagaro hat. Man darfnur

wiffen, was XXIIAPATO2 heißt, so wird man versucht, es der ge

wöhnlichen Leseart vorzuziehen. Nach Svidas Th. lI. S. 788.

bedeutet es zweyerley: 1) eben fo viel als zuxarcaros, ver

flucht, 2) Szayoyos, das ist, wenn man eben Svidas, S. 783.

nachsieht entweder, verführt, oder verführend, überredend.

In dieser letztern Bedeutung kommt es von Saragos her, das Svi

das gleich vorher relas übersetzt, und mitErempeln belegt hatte.

- Wie vortrefflich schickt sich nun diszum Zusammenhange, man mag

- paflive übersetzen, aber dis Volk, das nichts vomGesetz weiß,

ist leicht verführt, oder aktive, glaubet auch jemand von den

Vornehmen, oder einer aus den Pharisäern an ihn. Aber

dis Volk, das nichts vom Gesetz weiß, verführet euch, d. i.

: dem folget ihr in seinen Meinungen, das laßt ihr euch verleiten,

: Jesum für einen Propheten zu halten. EIIAPATO2 ist das selte

1 nere, das manchem Abschreiber unbekannte Wort, also schon#
- * - - - - - : - . ha

(k) Seitdem ich dis 1777 schrieb, sind schon zweyHandschriften hinzuger

kommen, dasfragmentum Borgjanum, und nach Herrn Birchs Zeugniß

- so gar der berühmte Vaticanische Codex. (Vorige Oriental. Bibliothek,

- Th. XXIII., S. 151.) - - - - - . . . . . . . .“

- - 3Er 3 -
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halb vorzuziehen. Gesetzt man sieht auch Szczares und zwara

gros blos als Synonyma an, so ist der Abschreiber versucht, aus

bloffer Nachläßigkeit das ihm bekannteste zu setzen. Der Einwurf

bleibt noch übrig, ob nicht zagazrau, dasblos in einem einzigen

Coder steht, eine critische Conjectur eine von den S.48. erwähnt

ten Verschönerungen sey: … aber auch die fällt weg, da Origenes,

Cyrillus und Chrysostomus zart haben, ohne einmahl auf

die vorhin erwähnte zum Context so schickliche Bedeutungzu denken,

es also gewiß in den ältesten Exemplarien eine gewöhnliche Leseart

gewesen seyn muß, die nur mit der Zeit seltener ward. Manüber

lege, ob nicht auch zu Aous, 1 Cor. XII, 27. welches der einzige

Claromontanus, und XHI, 3. xxxouay, welches, da es zu

HieronymiZeit in vielen Griechischen Handschriften stand, jetztblos

– der Alexandrinische Codex hat, als wahre richtige Leseart vorzuzie
- -

hen feyn möchte? oder Marc.XV,34. das ist der Cambridgischen

Handschrift. –– Doch müffen, wenn man die Leseart des Einen

- Zeugen vorziehen will, fehr dringende innere Gründe vorhanden

feyn, und man muß zugleich den Verdacht, ob sie nicht bloffes

- Verschreiben oder Correctur feyn könnte, mit in die Wageschale

-

legen. – Ganz unmöglich wäre es nicht, daß auch in allen un

fern Handschriften die wahre Lefart einer Stelle verlohren gegant

gen wäre: denn träte die critische Conjectur ein, von der unten bei

fondersgehandelt werden soll. . . . . . - - - - -

2) Wokeine andere Gründe eintreten (acterisparibu nennetes Wett

stein fehr 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 vorzu

ziehen, die die wenigeren Zeugen vor sich hat. Ist dis Ueberger

wichte groß, so giebt es eine groffe 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

: bekennen, daß wir alsdenn nicht im Stande sind zu

P(l)121, -

Beym Gebrauch dieser Regel muß man aber die Zeugen nicht

blos zählen, sondern auch wägen, denn wennz.E.30 alte Codi

tes gegen 40junge wären, so träten offenbahr andere Gründe ein,

C6
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- es wären nicht mehr caetera paria, sondern die 30 alten wichtiger

als die 40jungen, doch hiervon gleich mehr. -

… : " Ich gestehe es, daß dieser Entscheidungsgrund mich bey man

- chen Stellen nicht befriediget, z. E. bey den vielen, den Sinn noch

i " dazu ändernden, Joh. V, 2. 3. wo ich fonderlich noch zwischen

. … Bn3sad und dem sehr alten Bne3a zweifelhaftbleibe. −– Oft,

denke ich, soll man gar so bescheiden feyn, und bekennen, man

- wiffe unter zwey Lefearten, deren jede nicht wenigZeugen vor sich

hat, nicht zu wählen, z. E. 1 Cor. XI, 17. zagayyay cd

: " Szava, und, zägyyaAao aufz Szavay, oder 1 Cor. XV,20.

- bei éyéysTro, ob es stehen bleiben, oder ausgelaffen werden soll.

3,3). Die sorgfältigere Handschrift ist ohne Zweifel der schlechteren vorzu:

ziehen: zwey Handschriften, deren eine aus der andern abgeschries

. . ben ist, sind nur für Einen Zeugen zu halten, und etwan zu ge:

, brauchen, sich an verblichenen Stellen der Leseart der älteren aus

1 : ,ihrer Abschriftzu versichern: Handschriften, diezwar nicht schlecht

. . . terdings Copeyen von einander find, aber doch sehr übereinstim:

1. - "men, scheinen aus.Einem Lande zu feyn, und gleichsahm die Lan

des Leseart zu haben; hätten wir aber nach diesem Merkmahl aus

, einem gewissen Lande viele Handschriften 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 fo wie es sonst bey Editio:

“ nen nichts zur Streitfrage von ihrer Richtigkeit thut, ob die Auf

- lage 5000 oder 200 war, so wird auch hier die Menge der uns

- aufbehaltenen Exemplarien dieser oder jener Landes-Edition nichts

entscheiden. -

4) Der ältere Zeuae ist, wenn sonst keine anderen Gründe eintreten,

- dem jüngeren vorzuziehen. –– Aus mancher Handschrift des

- , sechsten Jahrhunderts können bis aufdas vierzehnte Jahrhundert

leicht 20 bis 30 Abschriften entstanden feyn: hätten wir diese 20

; oder 3o Copeyen, so würden sie doch zusammen nicht mehr werth

feyn, als die Eine des sechsten Jahrhunderts. Man sieht also,

daß es möglich fey, daß eine einzige Handschrift des sechsten Jahr

- hunderts, dem Critico mehr wieget, als 20 oder 30 des dreyzehn

ten oder vierzehnten; und was würde uns nun eine Handschrift
: QUH
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ausdem dritten, gar eine aus dem zweiten (denn aus dem ersten

willich sie nicht einmahl begehren) werth feyn? -

- - 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 wären sie häufig nach der Lateinischen Uebersetzung geändert.

Wäre dieser Verdachtgegründet, sowürde er ihrenWerth sehr min

dern; aber je mehr ich untersuche, je mehr verschwindet er vor

meinen Augen. - - -

Wäre eine Uebersetzung im neunten, im vierten Jahrhundert

gemacht, so stellet sie da, wo wir sie ächthaben, eine Handschrift

des neunten, des vierten Jahrhunderts vor, und zwar vermuth

lich eine der besten. - - - - - -

Keiner unserer Codicum ist älter als das fechste 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 Ueber

setzer in seinem Griechischen Exemplar hatte: eben das, die Anfüh

- - rung eines Kirchenvaters ausjenen Jahrhunderten, so oft wir aus

dem Zusammenhang, z.E. aus seiner Erklärung, fehen, daß er

wirklich so gelesen, und nicht der Abschreiber ihm den Text jünger

rer Handschriften geliehen hat. -

5) Dabey aber muß man die jungen, auch die jüngsten vor derZeit

der Druckerey geschriebenen Codices nicht verachten. Es können -

Fälle kommen, da ein weit jüngerer Codex beffer ist, als ein um

400 oder 500 Jahr älterer, wenn er nehmlich mitSorgfalt und

Treue aus einem um 800 Jahr älteren abgeschrieben wäre. -

- 6) Wenn ein gelehrter Abschreiber aus mehreren Handschriften dieje

nige Leseartwählte, die ihm am besten gefiel, so nennet man dis,

- einen critischen, einen eclectischen Codex. Dieser mag viel

leicht mehr Wahrheit enthalten, als ein gemeiner Codex, aber als

- Zeuge betrachtet hat er mit jenem nicht gleiches Gewicht; denn er

- sagt das Faktum nicht gerade so aus, wie er es vor sich fand, fon:

dern er urtheilt unter mehreren Aussagen, und giebtuns ein Ur:

theil. Schon im Gerichte würde man einen solchen Zeugen dem

- - blos
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blos nacherzählenden, was ergehört hatte, nicht gleich schätzen, es

wäre denn, daß er dem Gerichte zugleich alle verschiedenen Erzählt

lungen (hier alle Varianten) aussagte. Ein ganz ausnehmend

Beyspiel eines solchen eclectischen Codex beschreibtGriesbach in sei:

nen Symbolis, von S.CCIIIan, den Bodlejanus 24.

7) Sollte sich gar zeigen, daß entweder der gelehrte Abschreiber feine

Conjecturen in denText getragen hätte, oder der Coder aus einem

ältern abgeschrieben wäre, den sein Besitzer nach kritischen Vermu

thungen korrigiert hätte, so ist ein solcher Codex alsZeugegar nichts

mehr werth, denn man weiß nicht, was Conjectur, und was ab

geschrieben ist. Als Sammlung von Conjecturen könnte er dem

ohngeachtet schätzbar seyn, und neben Bowyers Werk gestellet

werden.

Ich weiß mich keiner einzigen Handschriftdes N. T.zu besinnen,

aufdie sich diese Regel anwenden lieffe: ichgebe sie alsoblos theore:

tisch, und aufden Fall wenn einmahl eine solche gefunden würde.

Wäre aus dem Codex Vindob. 34. eine Abschrift gemacht, so

könnte sie vielleicht so aussehen.

8) Gedruckte Ausgaben sind weiter gar nichtfür Zeugen zu halten,

als in so fern sie aus Handschriften genommen sind. Eigentlich

sind nurzwey vonder Art, die Complutenfische, und Erasmischen.

Diese sind aber doch nur einem jungen kritischen Codex gleich zu

schätzen. Alle übrigen Editionen find aus ihnen gefloffen, können

also nie als neue Zeugen angesehen werden, wenn sie der Leseart eis

ner dieser Grundeditionen beitreten. Nurdenn werden sie Zeugen,

wenn sie einem Codex zufolge 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 Theildes Griesbachischen N. T.S. 13:30zur Hand.

Aber konnte die Druckerey folche schlimme Dinge thun? Aller

dings dis. Sie vervielfältigte auf einmahlden Irrthum, den der

erste Herausgeber beging, in sehr vielen Exemplarien, die durch

ganzEuropa zerstreuet wurden, und so ward er nun in allen andern

Editionen nachgeahmt, und da ihn die erste Ausgabe vertausend

fältiget hatte, sehr bald verhunderttausendfältiger. Dis konnte

Py nicht
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nicht geschehen, so lange die Handschrift mit ihrem Irrthum nur

einzeln war. - - -

Thöricht wäre es bey den Umständen, keine Leseart für richtig

halten wollen, die nicht in bisher gedrucktenAusgaben stände, das

heißt so viel als, die nicht entweder Erasmus, oder die Spanischen

Herausgeber, in jener Kindheit der Critik am Anfang des 16ten

Jahrhunderts, noch dazu Erasmus bey unverantwortlicher Eile

undSorglosigkeit, vorgezogen hätten: allein diesen Irrthum bei

geht auch niemand, als ein vollkommen Unwissender, und wenn

er ihn begeht, so hat er wirklich das Brandmark, oder apocalyptisch

zu reden das Siegelder Unwissenheit an der Stirne.

9) Viel, und wenig Handschriften, mußbeyjedem Buchdes N.T.

verhältnißmäßig nach der Zahl der Handschriften genommen wer

den, die bisher verglichen sind. Bey den Briefen der Apostelkann

schon viel, ja die meisten, heiffen, was esbey den Evangelisten

nicht ist, denn bey diesen sind fast noch einmahl so viel Handschrift

ten verglichen, als beyjenen. Sieben Handschriften sind bey der

Offenbahrung Johannis viel, bey den Briefen der Apostel sind sie

wenig, bey den Evangelisten sehr wenig. Eben deswegen mußje

der, wer eine Sammlungvon Varianten gebrauchen will, vorher

wiffen, was für Handschriften bey jedem Buch des N. T. excer

pirt sind.

10) Wenn nur wenige Handschriften eine Lesearthaben, die leicht aus

bloffem Verschreiben entstehen konnte, so ist sie nicht beträchtlich,

undkannwahrscheinlich für Fehler desAbschreibersgehalten werden.

11) Stets ist zu untersuchen, welche Lefeart 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, wasvor

hin vom Entstehen falscher Lesearten gesagt ist.–– Wenn ich

hiernach die Lesearten, See,–– Kuglov,– xgore,––

Koglou See ––Seou (2 zvglov– zvglov kg Sec, Apostelgesch.

XX, 28.untersuche, so scheint mir Seou die richtige, und die übrit

gen alle entweder Correcturen oder Scholia zufeyn. Schrieb Lucas,

Secü, so ist begreiflich, warum man entweder änderte, oder am

Rande Gloffen machte, da die Redensart, Gottes Blut, etwas

- hartes
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- - -

- -

- -

- -

hartes hat: war hingegen Keros die ursprüngliche Leseart, so ist

kaum begreifflich, woher eine solche Menge vonVarianten entstehen

konnte. Diese sieht aus, als wollten viele. Einer Schwierigkeit

ausweichen, jeder auf seine Weise.

Wer selbst eine Probe machen will, diese Regel anzuwenden,

wähle Matth. XXIII, 25. czza aus, eine Seegries, exas.

12) Diese Regel läßt sich noch mit besonderem Vortheil da anwen

den, 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 solche Varianten in

verschiedenen Zeilen eine unter die andere setzt, so wird die Sache

auchdem gemeinen Auge sichtbahr. Oben sind schonS.31 1.312.

Beyspiele da gewesen: hier noch eins. Luc. XXIV, 17.

IIegzraroövres oxvSeerol

zszuzarosyres, g Sars zuSoziol

zreszarosyres, xx Erngacy zuSeo7ro.

Alle drey geben einen guten Sinn: die erste, der Cambridgischen

Handschrift, wasist das, wovon ihr, euren Weg fo traurig

fortsetzend redet die zweite, die gewöhnliche, (hier will ich lie

ber Lateinisch übersetzen, um die Construction beffer auszudrücken)

quaenam fünt, de quibus in itiner diffutatis, figue trifter? Die

dritte die Stephanus im Codex m 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 ac. –– Offenbahr ist es, die gewöhnt

liche, ers, ist zwischen den übrigen in der Mitte, und aus ihr

konnte die erste und dritte leicht entstehen. Die Construction in,

ries & Aya düren, aus arßesrezess am Mous, or sors

erzu9eazro; ist nicht die zierlichste, und hat etwas, daran sich

mancher Leser stoffen konnte. Selbst die Ausleger find bemühet

gewesen, ihr zu helfen. Dis égre verwandelten nun einige Ab

--

schreiber, wirklich mit Verschönerung des Sinnes, in ärmaray,

und das hätten sie nichtthun können, wenn kein Sots da gestanden

hätte: andere ließen, abermahls mit Verschönerungder Rede, das

ihnen anstößige Gy erre weg; auch dazu hätten sie keine Versu

- - -

chung gehabt, wenn Ko Fornay die alte Leseart gewesen wäre.

Py 2 Hier
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Hier kann ich nun nicht anders denken, als, die in der Mitte stet

hende gewöhnliche Leseart ist die wahre.–– Wer selbst Pro:

ben der Anwendung machen will, versuche es bey Matth. IX, 18.

gxovás Say(einem Syriasm, ein, nicht alsZahlwort sondern

indeterminiert gesetzt) exoy Tus A3ay, exoy Sige Ray, exy

zgersA3ay, und exoy goo Sey,–– Marc. I, 16. aurod

red 2 zuoves, red Xueyes, eure,––Luc XXII., 42. raw

9ys syr, 3xor Asie orov, ray Sys is try 320sixy Cou, y

r, 3xquisia arov, Syrjugers & Astoreas arov(dieAenderer wollten

hier eine ihnen dunkele Construction weghaben.)–– XXIV, 17.

fiehe die Auferstehungsgeschichte bey dieser Stelle:–– Apot

felgesch. V, 24.––V,36. zgcoszASn, zgorskA/Sn, 7gore

zc/AS.
-

Sogar diese Untereinandersetzungder Varianten kann bisweilen

zu wahrscheinlichen Conjecturen Anlaßgeben, z.E. Röm.VII, 25.

Suxxgar 73 Ss -

ges red Seed:

schriebPaulus? , Yags res Sees.

13) Große Verschiedenheit in den Worten, da gehäufte Varianten,

da Synonyma, wolgar mehr alszwey, für einander gesetzt sind,

erwecken bey einer entbehrlichen Stelle den Verdacht, daß sie ein

Zusatz sei. Mehr als Ein Abschreiber oder Besitzer des Buchs

wollte das mangelnde ersetzen, eine Ellipse ausfüllen, und jeder

- that es auf eine Art. Dis mit ein paar Beyspielen zu erläutern:

Apostelgesch. V., 41. haben elf Handschriften, wie ich denke, die

besten, schlechthin ü7 Tod dyéuxros, (um des MTahmenswil

len, das ist so viel als, um Gottes willen, ein Rabbinism)

da setzen nun aber unsere Ausgaben hinzu, auro, undHandschrift

ten, 1) Toro 2) red Tyro 3)"Ingo Yeoro 4) roö. Xeugreb

5) Tod Kvetou Ingo 6) red Koglou. Wem müffen nun nicht alle

die widersprechenden Ergänzungen als Zusätze in die Augen-falt

len?–– Röm. I, 32. ist unsere gedruckte Leseart selbst Locke wie

dersinnig vorgekommen, (mir giebt sie einen sehr guten Sinn),

um nun die Worte ihren Gedanken gemäfferzu machen, rücken hin

ter zywövres, die Vulgata, non intellexerunt,derClaromontanus

und Sangermanenfis, du wäray, der Börnerische, du vorav,

- - Amandi
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" Amandifeiner, du way ein. Meistens sind es sehr verehrenswür

dige Haudschriften, allein ihr Zeugniß stimmt nicht überein.

Dieser Verdacht kann aber auch übertrieben werden, und mir

kommt es vor, dis fey wirklich von dem Herrn Dr. Semler ge:

fchehen, der so bald in einem Worte, das mangeln könnte, auch

vielleicht schöner mangelte, eine Variante ist, Lust hat, es auszu

- freichen. In einem unzähligemahl abgeschriebenen Buch werden

fehr viele Worte natürlicher Weise das Unglück haben, daß der

Abschreiber in ihnen einen Fehler begehet: die Variante kann also

noch nichtgenug Grund seyn, das ganze Wort gar wegzustreichen.

Ichgebe keine Beyspiele, sondern bitte den, der dis völliger ver

stehen will, im ersten Theil der Orientalischen Bibliothek S.74

83. nachzulesen. - - - - -

14) Ein Einschiebelverräth sich bisweilen durch die jüngere Kirchen

sprache. Apostelgesch. VIII, 37. gewiß unächt, wo xguards nach

dem spätern Gebrauch als Personnahme steht, da es im Neuen

Testament stets Amtsnahme, und Synonymumvon, Sohn Gott

tes, ist. Christus ist der Sohn Gottes, wäre nach dem Ge

brauch ein eben so abgeschmackter Ausdruck, als, Christus ist der

Meßias, (wiewohl wirklich manche aus Unkunde so wunderlich

reden, undJudenüberzeugen wollen, daßChristus derMeßiasfey)

15) Wenn einen Zusatz, wie etwan den Apostelgesch. VIII,39.

2rysiuc (Szérssy 7 rey styoxy, yysAss d') Kulov erare

- - roy Piuzzroy, blos Handschriften haben, gar keine der eigentlich

" alten Versionen, kein Vater aus den ersten Jahrhunderten, so

kommt er mir schon deshalb sehr verdächtig vor.

16). Eine Leseart, die gar keinen Sinn giebt, ist zwar gewiß offen:

, bahrer 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 dieje

nige, die das seltene Worthat, der andern, die ein ganz bekannt

tes, fetzt, ordentlich vorzuziehen. - - - - - - “ - -

17) Auffer den allgemeinen eritischen Regeln sind noch bei jedem

Author besondere, ausfeinerSchreibart, oder Zufällen des Buchs,

- herzuleitende nöthig. Schon oben ist dis zerstreuet da gewesen,

- - z. E.daß der um die Schreibart sorgfältig bekümmerte, der schöne,
-

-

- - - - - - - - - Py 3 . . . . . . . . . . . . . der

--
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(k) Siehe Wetteins Varianten bey Joh. I,3. S. 3s.

der claßische Schriftsteller, ganz andere Regeln erfodert als der

um Schönheit oder Genauigkeit unbekümmerte, der im familiärsten

Ton schreibende, wolgar der Sprache nichtgenug kundige:––

dasGenie andere Regeln, alsder stets aufder gebahnten Straffe

bleibende: – der kurze andere, als der wortreiche. Horaz und

Ovid,–– Tacitus und Cicero, – – Cicero und Plinius,

wie verschieden müssen die critisiert werden? so gar geht das bis

ins grammatikalische. Haudfio an, ist bey Cicero, was Plinius

ausdrückt, haud fio an mon, und umgekehrt, und ob dis non,

dasder eine Abschreiber gesetzt und der andere ausgelaffen haben

möchte, ächtfey, kömmt daraufan, welchen Author von beiden

man vor sich hat. Z. E. die häufigen Varianten in Marco, wer

gen eines stehenden, oder ausgelassenen SuSös und vSéos, find

wol ordentlich für dis noch so überflüßige Wort zu entscheiden,

eben weil es sein Lieblingswort ist, also vermuthlich von ihm, nicht

vom Abschreiber. "Oracy avagro, Marc.XII, 23. würde ich viel

leicht, da wirklich wichtige Zeugen es auslaffen, feinerUeberflüßig

keit wegen in Pauli Schriften ausstreichen, aber nicht so dreist bey

Marco. –– Im Briefe an die Hebräer muß man nicht gleich

wegkorrigieren, was noch so offenbahrer Fehler ist, denn derUeber

fetzer könnte ja auch Fehler begangen haben. XII, 15. voxAF für

SyxoA der LXXist wolgewiß ein Fehler, aber da alle Handschrift

ten so haben, corrigiere ich nichts, nicht einmahl nach einer Con:

jectur, sondernglaube, der Uebersetzer habe hier, weil Spox» ein

nen so schönen Sinn giebt, ausSchuld seinerAugen und Eilfertig

keit in den LXXdie er aufschlug gelesen, was wirklich nicht ein

mahl in seinem Exemplar stand etc. etc. –– Johannes pflegt

gern Worte des vorigen Satzes im folgenden zu wiederhohlen (k):

also ist 1 Joh. III, 1.2, die Leseart vieler Handschriften und Ueber:

fetzungen fehr wahrscheinlich: V. 1. a réva Seo Am3äusy.

KAI ECMEN. V.2. Ayaznro, vöy Téva Sso souéy.–– Ich

habe gesagt, auch Zufälle des Buchs könnten eintreten: „dabey

denke ich andas Evangelium Lucä. Kein einziges Buch desN.T.

scheint so fehr die critische Conjectur nicht blos zu verstatten, son:

dern beynahe um ihre Hülfe zu bitten, als dieses., Hiervon unten.

-- - Es



$. 51. Entscheidungsgründe bey Varianten. 359

Es muß etwas vorgegangen seyn, das diese Erscheinung beym

Evangelio Lucähervorbringt, die sich bey eben desMannes zweiten

Buch, der Apostelgeschichte nicht so stark zeiget, ob es gleich von

den Herausgebern fehr übel behandelt, und ärger als irgend ein

Buch durch Einschiebfel, die in keiner Handschrift stehen, verfälscht

ist. Aber nun wird auch der Criticus überhaupt glauben müffen,

die wahre Leseart des Evangeli Lucä könnte vielleicht nach andern

Regeln zu bestimmen seyn, als die in andern beffer abgeschrieben zu

uns gekommenen Büchern. - - - -

§. 52.

Von den alten Uebersetzungen als Zeugen der Lesearten

überhaupt. \ -

Wir müffen nunmehr von den drey Gattungen der Zeugen befon:

ders handeln, welche wir für die Leseart des N, T. haben können: und

wir werden wohl thun, die Untersuchung einer Leseart uns als ein ge:

richtliches Verhör dieser Zeugen vorzustellen, denn dieser Begriff ist an

richtigen Folgerungen fruchtbar.

Man könnte erwarten, daßvon den Handschriften zuerst gehandelt

würde, wie auch in der ersten Ausgabe dieses Buchsgeschehen ist. Al

lein 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 der Verdacht ist

entstanden, gerecht oder ungerecht, manche Handschriften seyn nach Vert

fionen geändert, und davon muß einmahl über das andere bey Beschrei

bung der wichtigsten und ältesten geredet werden. Ich will aber zuför

derst über die alten Uebersetzungen, in sofern sie Zeugen der Leseart sind,

einige allgemeine Anmerkungen machen. - - - - - - - -

Wenn es auf solche Lesearten ankommt, darin entweder der Sinn

völlig einerley bleibet, oder da es möglich gewesen ist, daß der Ueber

setzer beyde Lesearten für gleichaúltig hat achten können; so ist das An

sehen der Uebersetzungen billig den Griechischen Abschriften nachzusetzen.

Eben diesesgilt bei allen den verschiedenen Lesearten, in denen der Ue

berießer einige Worte für eine Kleinigkeit ansehen, und sie deswegen

auslassen konnte: oder wenn der Grundtext eine Schwürigkeit in sich fast

fet, die der Uebersetzer nicht verstanden, und deswegen entweder ausge
lassen oder nach Willkührgeändert hat. Es

-
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Esgiebthingegen auch Fälle, in denen die Uebersetzungen den Ab

schriften des Grund-Textes vorzuziehen sind. Die meisten unter denen,

von welchen wir handeln werden, übertreffen an Alterthum die allerälter

ften unter den Griechischen Handschriften die wirbesitzen; undzeigen uns

folglich die Lesearten der noch älteren Handschriften an, welche der Ue

bersetzer 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 Orthodoxen oder

Heterodoxen umgeschmolzen fey, und daß wir uns auf dasjenige im

Griechischen Text verlaffen können, wogegen keine verschiedene Leseartge

funden ist. So oft ich ausderUebersetzung mit Gewißheit bestimmen

kann, was der Uebersetzer in der Handschrift gelesen habe, aus der er

übersetzte; so oft muß feine Lefeart eben so vielgelten, als wenn sie in

einer Handschrift von einem Alter befindlich wäre. Was uns aber öft

ters hindert zu dieser Gewißheitzugelangen, und was deswegen für Bet:

hutsamkeit nöthig ist, wenn man aus den Uebersetzungen Lesearten am

meln will, davon siehe meines Vaters traflationen de variis letionibur

N. T. §.37–48.

Die sehr buchstäblichen Uebersetzungen, die alles Wort für Wort

ausdrücken, auch wol die in einer andern Sprache unangenehmen und

bedeutungslosen Redensarten des Originals beybehalten, sind in der

Critik die wichtigsten: die flieffenden hingegen, die blos den Sinn mit

den in ihrer eigenen Sprache gewöhnlichen Redensarten ausdrücken, im

mer um so viel weniger entscheidend, je mehr sie dis thun, und sich der

Reinigkeit oder Zierlichkeit der Sprache befleißigen. Hierbey ist die

Meinung gar nicht, die letztern herunterzu setzen, sie sind vielmehr auf

andere Art brauchbarer,jeder versteht sie, und sie laffen sich besser lesen:

aber ich rede hier vom critischen Gebrauch. Ausjenen ganz buchstäblic

chen sieht man am genauesten, was der Uebersetzer im Grundtext laas,

bisweilen bis aufdie Ordnung der Worte: bey denflieffenden sieht man

dis nichtimmer, und man würde unrechtthun, sie für eine Leseart anzu:

führen, die dem Sinne nach mit der andern einerley ist. Keine buch:

stäblichere Version kenne ich, als die Neusyrische, 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 Original fand, wäre sie

die entscheidendste.

Man
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Man muß sich bei den Morgenländischen Uebersetzungen insondere

heithüten, nicht aus ihrem Lateinischen After Uebersetzungen, die inden

biblis polyglottis stehen, die Lesearten zu nehmen; welches Mill und

Wettstein oft sehr betrogen hat. Es ist kaum zu glauben, wie schlecht

diese sind. -

Da auch einige Uebersetzungen mit der Zeit eine Aenderunghaben

ausstehen müffen: so muß man sich hüten, das was in ihnengeändert ist,

nicht der uralten Uebersetzung selbst gleich zu schätzen, und zum Beweiß

einer Leseart anzuführen.

Man muß endlichbemerken, daß nicht alle Uebersetzungen ausdem

Grundtext selbst, sondern einige aus andern Uebersetzungengemachtfind.

Diese letztern können wiederum keine eigene Stimme haben, wenn die

Richtigkeit der Lesearten desGrundtextes entschieden werden soll: sondern

fie zeigen nur, was die Uebersetzung, aus der sie gemacht sind, für eine

Leseart ausgedruckt hat. Z. E. alle Spanischen, Französischen, Deut:

fchen Uebersetzungen des N. T. vor dem sechszehnten Jahrhundert sind

aus der Lateinischen gemacht: wenn gleich diese alle Eine Leseart bekräfti

gen, so gilt ihre vereinigte Stimme nicht mehr, als die einzige Stimme

der Lateinischen Uebersetzung. - - -

- Ich will mich blos aufdie Uebersetzungen einschrenken, die wegen

ihresAltersund andern Eigenschaftenzu einem critischen Gebrauch anger

wendet, und alsZeugen der Lesearten verhöretwerden können: und über

laffe die neuern gern der Kirchengeschichte, oder der Bücherkenntniß.

Wir könnenim Morgenlande anfangen, und sie in folgender Ordnungab

handeln: die Syrischen, die Coptischen, die Arabischen, die Aerhio

piche, die Armenische und Persische Uebersetzungen: alsdenn folgen

die Abendländischen, nehmlich, die Lateinischen, die Gothaefche, die

Angel, Sächsische, und Rußische. - -

$. 53.

Die verschiedenen Ausgaben der Syrischen Uebersetzung. -

. . Die besten Nachrichten, die man von der Syrischen Uebersetzung

ehedemgehabt hat, findet man in R. SIMoN hilft. crit. der Werft du

N. T chap.xIII.XIV.XV. Weil aber die meisten, die auffer ihmvon

dieser Uebersetzung geschrieben haben, ihre Unwissenheit allzusehr :
- - - 5ß then,
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then, so wird man mir erlauben, hier ausführlicherzu werden, als ich

fonst zufeynpflege. –– Dis schrieb ich in der ersten Ausgabe; und

ich werde nun noch mehr Ursache haben, mir diese Erlaubniß einer un:

vermeidlichen Weitläufigkeit auszubitten. Denn seit der Zeit hat eine

neue Untersuchung mich die Syrische Uieberfetzung genauer als vorhin

kennen gelehret. Was ich in derselben gefunden, davon habe ich vieles

1755. in meinen kurir in ver/fonem Syriacan akuum apofolicorum, cums

confaris criticis die indole, cognationibus, et oft verfonis Syriacae

tabularum novifiederis ausgeführt. Ich werde aufdis Buch im künfti

gen oft verweisen müssen, ob sich gleich seit den 30 Jahren von man

chem meine Gedanken geändert haben: und weil ich mich selbsten nicht

gern ohne Noth all zu vollständig wieder abschreiben will; so glaube ich,

daß Leser, die meine Einleitung mit Nutzen gebrauchen wollen, jene

Schrift nicht wohl entbehren können. Wegen der Ausgaben des Syri

fchen N. T. muß ich zugleich auf den zweiten Theil der Orientalischen

Bibliothek des Herrn Dr. Hirt verweisen, die eine sehr umständliche

Beschreibung sonderlich von der Widmantadischen 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 verbeffre: sie entstanden daher, daß ich die Editionen desSyri

fchen N.T. nicht selbst hatte, und mit fremden Augen sehen mußte. …

Man muß zufördert die alte Syrische Uebersetzungdes N.T. von

einigen neueren, die unten beschrieben werden sollen, wohlunterscheiden.

Sie gehet blos auf die Evangelisten, Apostel-Geschichte, sämmtlichen

Briefe Pauli, (auch den an die Hebräer) den ersten BriefJohannis

undPetri, und den Brief Jacobi; und wird bey den Syrern im Ge

gensatz gegen die andern NEUE d. i. die buchstäbliche, genennet,

ob sie gleich in der Thatviel weniger buchstäblich ist, als die neuere Ue

bersetzung, die wir nachher werden kennen lernen. Die Geschichte von

der Ehebrecherin Joh. VIII, und 1 Joh. V, 7. hat sie nicht. Siehe

AssEM AN 1 bibliothecam orientalem T. II. p. 279.280. Diese buch

stäbliche Uebersetzung ist es, die wir in verschiedenen Ausgaben ge:

druckt lesen können: und die von allen Sekten der Syrischen Christen,

nehmlich den Westorianern, Jacobiten und Maroniten, angenom

men wird. Rich, S1MoN . c. p. 159. Brian.WALTonvs in prole

gomeno XIII, S. 17. n. 3. P.91. 92. . . . . . . . . . "

- - - - - Doch
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Doch hier ist noch etwas vom Briefe an die Hebräer zu sagen. Er

gehört allerdings mit zu der allgemein angenommenen Peschito, scheint

aber doch nicht von eben derselben Hand übersetztzu sein, von der wir

die übrigen Bücher des N. T.Syrisch haben. Zwar hat sie mit ihr viel

ähnliches, gleiche reine und ungezwungene Syrische Schreibart, gleiche

Freyheit, der clavischen Buchstäblichkeit entgegen gesetzt, auch ohngefähr

gleiches Gehalt der Güte: allein indie Augen fallend ist doch Ein durch

dasganze Buchgehender Unterscheid, aufden mich schon mein feeliger

Vater, als ich bey ihm das Syrische lernte aufmerksahm gemacht hat,

und deshalb diese Uebersetzung einem andern zuzuschreiben pflegte.

–19-s heißt ein Priester, und –o-e - ein Hoherpriester, in

den übrigen Büchern des N, T. im Briefe an die Hebräer aber durch

und durch, -oa-3–– l-oa-> –=5, und davon Priesterthum

120-02-2, dis desto unterscheidender, dader Uebersetzer der übrigen

Bücher i-oa- mir anders als von Götzenpriestern setzt, Apostelgesch.

XIv, 13. Sogar, dis hatdie Folge gehabt, daß der aus dem Syri

fchen übersetzende Erpenische Araber hier ein ander Wort bat, (noch

dazu eins, das in dieser Bedeutung in dem Arabischen Lericis mangelt)
* * - - - - - - - s - -

-->, - -------- Q----- - -------- ---- -,- ---------

Ich war vorhin wankend in meinem Urtheil, sprach bald dem ältesten

Uebersetzerden Briefan die Hebräer ab, bald strich ich dis wieder aus,

allein vor wenigen Wochen drang sich mir bey Hebr. III, 7. IV,7. eine

noch sonderbahrere Erscheinung auf, die meine Zweifel überwand, und

mich einen Schritt weiter führte. Im Hebräischen heißt es Pf,

XCv,7. vln Anpa EN, miteinemden Sinn sehr veränderten > (l)

von den im Griechischen keine Spur ist, und doch übersetzt derSyrer

mit Ausdrückung desselben, recht als hätte er das Hebräische vor

Augen gehabt, 3-a-4 ------- - - - ich fabe, in der So
rischen uebersetzung der Psalmen nach, und da stand es eben so, aus

'' es also der Syrische uebersetzer dieses Briefes, und das desto

"heinlicher, weil er da, wo nicht der Palmeirt wird, sondern
- - - - - . . der

-

--
- 1. - " - - - -

: " rix 76ste Anmerkungzum Briefe an die Hebräer

„I G) Sie sitz stellt “, . . . . . . . . . . . .»

''

-
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- - - p.

der Author selbst redet, III, 15. es anders hat, -- 4- Q

---------4. Ich verglich hieraufdie ganze Stelle Hebr. III,7– 1 1,

mit Pf, XCV,7– 11. und fand, der Uebersetzer des Briefes an die

Hebräer kam damit Wortfür Wortüberein, nur daß er V. 10. W.-0-0

–son einrückt, weil er das Griechische 3 nicht auslassen wollte und

durfte. Von neuen auffallend war es mir, daßfür zar Tay Me -

xed durch und durch im Briefe steht, (m) -02-2-02 14.ao-e

in der Gleichheit Melchisedeks, recht so wie Pf, CX,4. und dazu

kam noch daß Hebr.VII, 21,wo der ganze Spruch angeführt ist,für

su uerausÄnSystray umschreibend steht, er wird nicht lügen, nur mit

einem andern Verbo, im Psalm: 00 - 12 --a- U0. --0 -a

–o ––a-o cm4a-o-> >a->--> l-oa-, und im Briefe,

2-9- >-->--> l-oa-> oon Al W-g- Wo --> -a

-02-a--> (n). Hier kann man kaum anders denken, als,

- - - - - der

(m) Eine Kleinigkeit, die ich nicht in den Text rücken, aber auch nicht ganz

auslaffen will, Melchisedek würde in einer Uebersetzung aus dem Griechi

fchen vielleicht nicht Zain, sondern Samech –--------- geheis

. . . . fen haben. Syrische Grammatik S. 63. . . . . . - -

(n) Man wird mich vielleicht fragen, ob dis so durch denganzen Brie

durchgeht, wenn die Psalmen citiert werden. Nein! sondern bey ange

-
felter Vergleichungfahe mir die Sache so aus: - -

. 1) Völlig der Palmen-Uebersetzung gleich ist, Hebr. 1,5. und Pf, II,7.

(daßfür −slo im Briefe – steht, machtgar nichts, denn der Ara

der Erpeni, laas -slo und übersetzte U-9) Hebr. 1, 7.Ps: cv,

* * * 4. Aber dis sind unbedeutende Stellen, die keinen Beweiß geden,

von ohngefähr gleich übersetzt sein könnten. . . -

2) Fast gleich, so daß der ganze Unterscheid vielleicht wegfiele, wenn man

von beiden Uebersetzungen Varianten hätte, Hebr. 1, 9. 10. Ps. XLV,

7. 8.– Hebr. I, 13. P. CX, 1. - - - - - - -

3) Verschieden, aber dabey wol zu bemerken, wie sie verschieden seyn müß

sen, weil das Griechische des Briefes ganz anders lautet, als das He

bräische und dessen Syrische Uebersetzung: Hebr. 1, 6. Psalm XCVII,

-- -

-
7.
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der Ueberfeßer des Briefes hatte schon eine Uebersetzung der Palmen

vor sich, und schrieb bisweilen, wo ihn nichts im Griechischen Text hin

derte, aus ihr ab. Ist dis aber, so war die Psalmen-uebersetzungälter

als feine, und da man doch weilvermuthen muß, Christen werden erst

das Neue Testament übersetzt haben, und denn ans alte gegangen

fehn, (vielleicht zuerst an die Psalmen), so schiene es so zusammen zu

hängen: in der ersten Sammlung der Bücher des N. T. die der Syri

fche Uebersetzer bekam, war der Brief an die Hebräer noch nicht, der

Anfangs bezweifelt ist, er ward aber einige Zeit nachher, da schon die

Psalmen Syrisch übersetzt waren, angenommen, undvon einem andern

Uebersetzer nachgehohlt, wenn? und von wem? davon fehlen uns die

Nachrichten.

: " Diese Uebersetzung ist zuerst durch Moses von Mardin in Europa

bekannt geworden, dessen Leben Asse MAN in feiner bibliotheca Orientali

T. I. p. 535. beschreibet. Diesen schickte der Patriarch der Maroniti

schen Christen, Ignatiusim Jahr 15k2. an den Pabst Julius den dritt

ten, sich ihm im Nahmen der Syrischen Kirche zu unterwerfen, zugleich

trug er ihm auf, das Syrische N. T. in Europa drucken zu lassen. Zu

Rom und Venedig wollte niemand den Druck übernehmen: endlich aber

bewog Albertus W1n MANsT Am, der schon vorherdasSyrischegelernt

hatte, und von Moses noch weiter unterrichtet ward, den Kayser Fer

dinand den ersten, daß er die Kosten zum Abdruck hergab, welchen

MJofes widmanstad (9) und eine Zeitlang auch Wilhelm Postel

: lus

1. - 7. (wo man noch so gar zweifelt, obder Psalm citiert wird, oder eine

andere Stelle) – Hebr. 1, 10. 11. 12. Pf, CII, 26-28– Hebr. II,

6–8. Ps.VIII, 5–7. wo wirklich das schöne Syrische des Psalms fo

„ - von der in den Brief eingerückten Uebersetzung und den LXX abgeht,

n daß man es kaum dafür setzen konnte. – Hebr. X, 5–7. Ps. XL,

. . . . 7-9. aber hier versteht sich von selbst, daß kein ehrlicher Uebersetzer

. . . . wagen konnte, was er in derPalmen-Uebersetzuna laaß, in deu Brief

„; einzurücken, z. E. nicht das in der Psalmen - Uebersetzung befindliche

--> A-a-a-s – die Ohren hast du mirgebohret, für das

" " " aus den LXX genommene, räux xargrea zuot. Hier mußte er also

, wo die ganze Stelle selbst übersetzen, und nicht aus einer älteren Ueber

* * fetzung abschreiben, - - - --- -

G9 F: Lucretius, den ich in der ersten Ausgabe genannt habe, ist nach
Herrn Consistorialrath Masch und Herrn Dr. Hirt, niemand anders als

“ Widmanstad selbst, e fo in Italien - :
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lus(p)besorgeten. Diesen Männernhabenwirdie erste Ausgabedes Syrie

fchen N.T.zu danken, die 1 55 5.(q) zu Wien herauskam, inder die bey

den letzten Briefe Johannis, der zweyte Petri, der BriefJudä und die

OffenbahrungJohannis mangeln, weil sie nichtzur alten Syrischen Uet

bersetzung gehören. Es wurden 1000 Stück gedruckt: davon behielt

der Kayser zum Verkaufsco; den beiden Syrischen Patriarchen schickte

er 300: und Moses bekam ein Geschenk von 200 Syrischen N. T.

und zwanzig Thalern. Man kann von dieser ersten schönen und uuger

mein raren Ausgabe nachlesen R. S1MioN p, 171. die UNachrichten

von einer Hallischen Bibliothek, des ersten Bandes zweites Stück,

S. 91 - 96.undvor allen andern Herrn Dr. Hirt. Auch hatganz neur

lich 1784 Herr Prof. Bruns im 15ten Theil des Repertori,S. 154.

noch erinnert, diese Ausgabe habe unter den ihr angehängten Dryckfeh:

lern, noch vier mit einem Stern bezeichneten Varianten, die aber nicht

aus Syrischen Handschriften, sondern aus den Griechischen Ausgaben

genommen, also blos aus Misverstand nachher in Ausgaben der Syrit

fchen Uebersetzung eingerückt sein. Sie behält als eigentliche Grund:

Edition immer ihren großen Werth. -

Die übrigen Ausgaben wird unan in Andr. MüLLER diff de ver

onibus Syriaci, die in seinenfilmbolis Syriaci befindlich ist, gesammletund

beschrieben finden: auch findet man im 15ten Theil des vom Herrn Hof

rath Eichhorn herausgegebenen Repertori, von S. 1 57 an, einige

Nachträge des Herrn Prof. Bruns von ihnen. Es sind folgende. - -

2) TREMEL1:1 Ausgabe, zu Genf 1569. (r) infolio. Es ist ein

Abdruck dervorigen, allein nicht mitSyrischen, sondern Hebräischen

- - - – . . . Buch

(p) Hirt Or. Bibt. Th. 2. S.272. . . “ : " - - - - -

() 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 aufder andern Seite des Titelblattsdas Zymmermannische

Wapen, und unter denselben, Cum Ron. Caef Mai. gratia et privile

gio cautum et vt nemo deinceps hoc opus imprimat. Viennae Austriae

excudebat Michael Zymmermann. ANNO MDLXII: Sehr wahr

scheinlich glaubt Herr Hirt, dis fey das Jahr, da, der Buchdrucker die

Exemplarien der Kayserlichen Canner abgekaufft habe. In dem Erem

plar, das aufder hiesigen Universitätsbibliothek ist, finde ich dieses Wa

, pen und Unterschrift, in meinem eigenen aber nicht. . . . . . . - -

(r) Ein Freund hat mir die Einwendung gemacht: sollte nicht die Origi

nalausgabe zu Heidelberg 1568 die rechte sein? Die Antwort findet
- * man

-

- - -
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Buchstaben. Der Griechische Tert, und Bezå Ueberfeßung sind

" mit dabey befindlich, auch hat Tremellius eine Lateinische Ueber

fetzung des Syrischen beigefügt, die fehr buchstäblich sein soll.

Er hatte ein Syrisches Manuscript der Heidelbergischen Bibliothek,

- Simon aber beschuldigt ihn, es nicht viel gebraucht zu haben: ob

- dis wahr fey kann ich nicht sagen, denn ich besitze die Tremellische

Ausgabe nicht, auch unsere Universitätsbibliothekhat sie nicht (s).

- 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 benetzet, sondern dis

- auch nach der Chaldäischen Mundart thut, so gar, die fetzt, wie

- Brunsbemerkt, für UNun, der dritten Person desFuturi, (TCE2)

ein Jod, (C) daß man sie alsogewissermassen ein Chaldäisches

“ N. T. nennen könnte. Vielleicht hatte Tremellius, selbst von Jüdi

fcher Ankunft, hier Judenbekehrung im Sinn. Wer eine genauere

Beschreibungvon ihr verlanget, wird sie in Herrn Dr. Hirt Orien

- talischer Bibliothek Th. 2. Art.XIX.finden.

3) Die Antwerpische Ausgabe im fünften Theil der bibliorum regio

“ rum. Ich setze sie in das Jahr 1571, weil die Dedication des

fünften Teils, Antwerpiae 1571 Calendis Fulizum Datohat, und

am Ende desselben stehet, Antwerpiae excudebat Plantinus Regius

Prototypographus Anno cIoIoxx1 Kal. Februari. In ihr steht

der Syrische Textzweymahl, mit Syrischen Buchstaben, die eben

nicht schön aussehen, und punktiert, aufder ersten Columne; und

- denn unter den übrigen Texten mit Hebräischen Buchstaben, Chal

- däischpunktiert. Dieser Ueberfluß sieht sonderbahr aus, er hat aber

die Bekehrung der Judenzum Endzweck, die das N. T. auf diese

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weise

" . . . . . . . . . - -
- - - - - ", . . . . . . .

nan bey. Herr Dr. Hirt S. 290. 291. Die Zuschrift ist, Heidelberg am

… iten März 1568 datiert, aber dasWerk zu Genfgedruckt. . .

.. (s) Wie Herr Prof. Bruns schreiben kann:.(S. 158 des Repert.)ich schrie

be dis Simon nach, ohne mich um den Grund oder Ungrund

dieser Behauptung zu bekümmern, da ich doch bey genauerer

Untersuchung selbst hätte urtheilen können, ist unbegreiflich: ich

überlaffe das Urtheil jedem Leser. Er, der die Edition gesehen hat, fagt,

sie habe am Rande die Heidelbergische Handschrift oft nahment

- „lich angeführt. Dis wird wol zuverläßiger seyn, glswas er von mir
C.
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Weise lesen und verstehen konnten. Dis sagt uns Guido Fabricius

de la Boderie, der die Hebräische 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 Ueberfett

zungvon ihm ist. Einige Stellen sind nach einer Handschrift, die

Willh. Postell aus dem Orient mitgebracht hatte, geändert: der

fiebte Theil der Antwerper Polyglotte hat auch Varianten des vor

hin genannten Fabricius. - -

Diese Ausgabe läßt aus, was zur altenSyrischen Version nicht

gehört, z. E. die Geschichte der Ehebrecherin, und 1 Joh.V.,7.

desgleichen die Bücher des Neuen Testaments, die jene Version

nicht hat. Ihre Unterschrift hinter dem ersten Briefe Johannis

verdient noch abgeschrieben zu werden: Hunc miovi teflamenti textum

Syriacum, ac jurden, charakteribus Hebraeir defripti, Latinam

ab eruditfimo viro, Guidone Fabricio Boderiano,fadan verfonem,

mor infra fripti theologi, (quibur Philippi Catholici regi mandato

a Lovanienf arademia et facultate theologica id munus commifüm

fuerat) accurata disquifitione examinavimur examinatumque compro

bavimur, et tam ad pfm textum latinum Vulgatae verfonis,

quam ad exemplar Graecum plurimi loci illuffrandum, utilemju

dicavimus. Calendi Funi: Anno Chriftti cloloxx. Augustinus

Hunnaeusfacrae theologiae ordinarius et regiur profeför, Cornelius

ReineriGoudanusfäcrae theologiae prof/or ordinarius. - - -

Ego Benedikflur Arias Montanus Hipalenfit, Doktor Theologur,

et Philippi Catholici Regis Legatur, hunc novi teflamenti librum

lingua et charakteribut Syris excim, jurdenque literir Hebraici

exferiptionen per Guidonem Fabricium Boderianum, natione Gal

lum, latinam faàam, diligenter recemfi et approbawi. Anno

Chrifi cIoIolxx.

Caetera Canonicae, et Apocalypf, licet exßent apud Syros,

kamen et in exemplaribut, quae futur ºft Widmanftadius, et in

antiquifimo codice manuferipto, quo uffmut", defterunt. "

Aus dieser Unterschrift sieht man, daßdie Herausgeber eine alte

Handschrift hatten, daß der auch die vier catholischen Briefe und

Offenbahrung mangelten, die nicht zur alten Syrischen Version

- - - - - ''. - - - - - - gehö
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gehören: und daß catholische Censoren die Version billigten, in der

1 Joh.V, 7. mangelte, ohne zu thun, was nachher leider Prote

stanten gethan haben, diese Stelle in die Syrische Uebersetzung

einzuschieben.

4) Eine Antwerpiche in Octav, die ich nie gesehen habe, und blos

aus Herrn Dr.Hirt, S. 295.296. deszweiten Theils einer Ori:

entalischen Bibliothek anführe (*). Sie soll mit Hebräischen

Buchstaben, ohne Punkte, auf 121 Seiten, in Plantini Drucker

rey herausgekommen seyn, und einen Anhang von Varianten hat

ben, die Franz Rapheling aus einer Cölnischen Handschrift ge:

fammlethatte, (die auch in der Antw.Polyglotte stehen.) (Variae

lebiones ex N. T. Syriati mfr. codice Colonienf, nuper a Fr.

Raph. colleHar, der Titel). Herr Hirt ist zweifelhaft, ob er sie

als einen Anhangder 1 573. 1574. in der Plantinischen Druckerey

herausgekommenen Hebräischen Bibel ansehen, oder mit der fol

genden inEinJahrfetzen soll. Ich wage hier nicht zu entscheiden.

Blos aus der Nachricht eines Freundes weiß ich noch, daß auf

der Weimarischen Bibliothek ein Exemplar von ihr vorhanden feyn

soll, bey welches jemand aus einem Codics Vierrf, den er aber

nirgends beschreibt, Varianten beygezeichnet hat. Dis Exemplar

wäre also der Critik wichtig. -

z) Eine Antwerpiche in Sedetz von 380Seiten, auch ausPlantini

Druckerey, und mit Raphelinas Varianten, gleichfalls Hebräisch

gedruckt.– Auch die habe ich nicht gesehen (*), sondern kenne

fie blos aus der Nachricht eines Freundes, der sie besitzt (Herrn

Confistorialrath Seidlerszu Weimar)und denjenigen Nachrichten,

von der Bibelsammlungaufdem Grauen Hofe, die ich hier nicht

citire, weil man sie schon in Herrn Dr.Hirt Orientalischer Bibliot

thek Th 2.S. 296.297 ereerpirt findet.

Müller gedenkt noch zwey anderer Antwervischen Ausgaben mit

Syrischen Lettern von 1567 und 1620. Die erstere ist nachHerrn

- Masch

(a)(5) Jetzt habeich diese beiden Ausgaben, (4und 5) selbst, durch dieGüte

des Herrn D.Kuypers, der sie mir im Jahr 1783 ' hat, weil er

fahe daß sie mir mangelten: und nun brauche ich nicht mehr zweifelhaft

schreiben, sondern bezeuge was Hirt sagte, (blos den Druckort von

. 4. ausgenommen, denn Exemplar hat keinen Titel.)

(M - -
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Masch(t) weiter nichts als die schon N. 3. erwähnte Polyglotte,

und die zweite entweder bloffe Erdichtung, oder Trostems Ausgabe.

6) Die Parisische von 1584, unter dem Titel, Neuum Tfantentum,

,

NNNm NPT-1, 1 xxyn da 9xy, Novum Fft Chrifi D. N. T

flammentun ad Chr/liariffnun Galiae et Poloniae regem Henficum

III. Potenti/. et InviHifi Principem, Christianae religionir windi

rem et offerioren unicum, Parfiir MDLXXXIIII. Apud Joan

nem Benematum. Sie enthält den Griechischen Text, die Vulgata,

und denn als Hauptsache die Syrische Ueberfetzung, mit einer dar

über gesetzten Interlinear-Version: diese letztere ist aber nicht die

in der Antwerpischen Polyglotte sondern eine andere nicht so buch:

stäbliche. 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 nichtgehört, und den alten Grund-Edition

nen mangelt, einrücket. Ich will le Fevre gar nicht beschuldigen,

daß er disgethanhat, denn aus der Dedication S. 16, unten (u)

sehe ich, daßder Drucker den Anfangdes Abdrucks bereits gemacht

hatte, zu dessen Fortsetzung le Fevre ermahnte, felbst aber keine

Hülfe dabey leistete, die ausgenommen, daß er eine Dedication

voran setzte. Wer es aber hat, vielleicht Benenatus (Bienné)

selbst (x), der, ich will nicht sagen verfälschte, aber verdarb doch

die Syrische Version aus Misverstand. - - - -- . . Die

(e) Berträge zur Geschichte merkwürdiger Bücher, erstes Stück
S. 42. - - - -

(u) Cum anno 1581 regia majestas tua in aulam fuam istine (d. i. von

Antwerpen ) me evocaffer, certior'factus fum, typographum Bennatum

(quod equidem nonen illi maxime convenit, quippe qui adid unun

natus et a natura conformatus videatur, ut bonas literas, et inprinis

facras, fua fdultate promove.at), fecundam editionen fecundum ex

feriptionem nean literis Hebraicis, fed absque punktis, feliciter inchoaffe,

miro quidem gaudio fun perfufus, utque ab incepto non defisteret cum

vehementerfum adhortatus: et quidem nisi alia negotia non minorisfor

fanmomentine domum revocaffent, cum lubenter mea qualicunque opera

in totius operis editione fublevaßen.

(x) Le Fevre schreibt ihn S. 17. nicht blos Unkosten, sondern auch multas

er diuturmas vigilias, et indefjor labores zu, durch die er diese Ausgabe

zu Stande gebracht habe. - - - -
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Die eben erwähnte Dedication, die der groffe Gelehrte, groß

als Sprachkundiger, nur daß er selbst bezeuget(y) er fey ein bloß

fer Autodidactus (gemeiniglich keine glückliche Erscheinung) auf

Verlangen des Druckers an Heinrich den dritten veransetzte, ist ein

Meisterstück von Aberwitz und Pedanterey, mit prophetischen Träu

- men gemenget; und wirklich lustig zu lesen, daß man sich des La

chens kaum erwehren kann, enthält doch wichtige und ungebräuchte

Nachrichten, eigentlich die Ursache der vervielfältigten Ausgaben

des Syrischen N. T.mit Hebräischen Typen betreffend, in wel

cher willen ichmir ausbittenmuß, hier weitläufiger zu werden, son:

derlich da ich nicht weiß, daß diese Ausgabe von andern vollstän

dig beschrieben ist. Der sehr gelehrte, für die Religion (es ver

steht sich, die katholische) mit warmen Herzen eifrige, aber schwa:

che Mann, handelt in seiner weitläufigen Zuschrift an den gottsee

- ligenKönigHeinrichden dritten, von denZeichen die vor der zwei

ten Zukunft des Menschensohns vorhergehen sollen. Selbst die

- Stiftung des heiligen Geist-Ordens ist mit darunter, und ein

- Stück der Erfüllung der Weissagungen von einerzweiten Ausgief

fungdes heiligen Geistes: auch einige in Meißen gesehenen himmt

lichen Zeichen. Eine allgemeineBekehrungderUngläubigenmußauch

noch vorhergehen, und hierzu soll nach andern Weissagungen Frank

reich durch einen Türkenkrieg Hülfe leisten, zu dem denn der Erst

- gebohrne Sohn der Kirche ermahnt wird. Allein auchzu der Jur

denbekehrungmußGotte die Hand geboten werden, und das soll

nun der Zweck der Hebräisch gedruckten Syrischen Uebersetzung

feyn. Hier find seine Worte S., 16., wo er erzählt, was er bey

- mit der Antwerpischen Polyglotte geleistet hat: in qua praeter caeteros

- labores, mihi cum alis doétis communes Novum Jesu Christi Do

- mini

: . *
- - - - - - - - - - " - - -

(y) S. XVII. der Dedication: hujus fäcroßan&tae linguae amplificandae

gratia me fausto fidere genuit natura. Id enim de ne citra jaétantiam

aüßen profiteri, in ea addiscenda nullum habuiffe praeceptorem, ne in

literis quiden pingendis et“: fed in ea me plane effe arot

- denroy et Reodatroy. Er fährt noch weiterin eben dem Ton fort, und

- ist aufdas stolz, wasman eigentlich alsUnvollkommenheit gefehen sollte:

-- - denn der autodida&us in einer Sprache ist am Ende ein Anfänger, der

viel Irrthümer haben, und : Kenntniffen entbehren wird. - -

- , - Q Q 2
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mini NofriTestamentum ex charactere Syro in literas Hebraicas

transferipfi, ac latinae interpretationisfacibus collustravi: Bibliorum

vero apparatui lexicon Syro Chaldaicum et Rabinicum adjeci, ut

lingua Syra, incarnati Verbi ore divino confecrata, Virgini Ma

riae Deigenitricipopularis, apostolis omnibusvernacula, et in qua

Christus ipfe evangelium'' quam latifime fieri

poffetper universam ecclesiam diffunderetur, ut et Christiani et Fu

daeiproselyti ejus beneficio juvarentur, illiquidem, ut in officio

retinerentur, magisque ac magis confirmarentur, hi autem ad ve

ritatis cognitionem adducerentur, et a caftric Mof, tanquam a

primipiload imperatoren, in cafra Chriftlife reciperent. Also die

fe Hebräischen Abdrücke des Syrischen N. T. hatten ohngefähr so

eine Absicht, als die Jüdischdeutschen Uebersetzungen des Callen

bergischen Instituts zur Judenbekehrung.

7) Elias Hvrrer ließ in seinem Opere XII. linguarum, oder Aus

gabe des N. T. in zwölfSprachenim Jahr 1599. das Syrische

N. T. mit einrücken: und weil in den bisherigen Ausgaben fünf

Bücher gefehlet hatten, so übernahm er die unnütze und lächerliche

Mühe, diese Bücher, und die Geschichte Johannis VIII, 1 - 11.

selbst indas Syrische zu übersetzen: gerade alswennjemanden daran

gelegen wäre, einBuch, das er im Grundtext lesen könnte, in

einer neuern Uebersetzung zu lesen. Man lese noch von andern

Fehlern Bruns S. 159. Kurz das Buch ist kaum des Platzesin

einer Bibliothek werth. .

3) Die Cöthenische des Martin Trost von 1621. (z) in 4to.

Sie ist mit Syrischen Lettern abgedruckt, hat hin und wieder

- Puncte

(2) Dis Jahr hat Herr E.R.Masch S. 42. seiner Beiträge zur Geschich

te merkwürdiger Bücher für irrig ausgegeben, und meint es müffe 1622

heiffen, welche Zahl er aufdem Titelblatt und am Ende finde. Es ist eine

Kleinigkeit, und Herr Match hat selbst seineMeinung Th. II., der biblioth.

Sacrae S. 82. geändert. Das Buch hatzweyerley Titel: Aufdem einen

fieht 1622 aufdem andern 1621. Ich habe jetzt wirklich zwey solche Exem

plarien vor mir, das eine mit 1621 ist dasMeinige, das andere mit 1622

z: der Universitätsbibliothek. Die Unterschrift, nicht am Ende des

N. T. selbst, sondern des Verzeichnissesder Varianten, ist freilich: fmiram

Cothenis Anhaltinorum XXVI. Septembris Anno ChrifiCDCXXII. ––

Noch mehr, selbst Trofis eigenes Exemplar,das jetzt in der Bibliothek

- - - - des
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Puncte oder Lautbuchstaben, eine Lateinische Uebersetzung, undzum

Beschluß, Sammlungvon Varianten, die hernach von Walton

im fechten Theilder LondonischenPolyglotten-Bibel eingetragen ist.

Waszur Altsyrischen Version nicht gehöret, hat Trost, wie billig,

weggelaffen. - -

9). Unterdessengab Ludovicus de D1EU die Offenbahrung Johannis

aus einer Handschrift, die Scaliger befeffen hatte, und ich für sehr

fehlerhaft halte, im Jahr 1627. zu Leyden, und nochmahls 1643

als einen Anhangzufeinen animadversionibus in loca difficilioraV.

et N. Testamenti mit Syrischen und Hebräischen Lettern heraus:

desgleichen

10) Eduard Pocoke die noch mangelnden vier Briefe Petri, Johann

nis und Judä im Jahr 1630. aus Englischen Handschriften zu

Leyden heraus. 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 mitSyrischen Buch

staben in den polyglottir Parifienfibus. Ich habe den Verdacht,

daß bisweilen Veränderungen des Textes aus bloffen. Vermuthun

gen vorgefallen seyn könnten. Wenigstens kommt die Offenbahr

rungJohannis an vielen Orten mit der ersten Ausgabe nicht über

ein, ohne daß man weiß, warum hier anders gedruckt ist: und

Gabriel Sionita, der die Aufsicht der Parifischen Ausgabe hatte,

… ist eben kein zuverläßiger Mann. Nichts nachläßigers und schlecht

- teres weiß ich zu denken, als die Lateinischen Uebersetzungen, die

er dem Syrischen Text des alten und neuen Testaments beifügted
- - - - - - - UM

des Herrn Pastor Cludius zu Hildesheim ist, hat das Jahr 1621, nicht

blos aufdem Titelblatt, sondern auch nach der Unterschrift, hinter den

Varianten. Die Worte seines Briefes vom 19ten Oct. 1778 find: “im vor

„rigen Jahr kaufte ich zufälliger Weise die Trostische Ausgabe des Syr.

„N. T. und zwar das Exemplar, welches Trost selber gebraucht hatte:

„denn es steht davor, M.Albertus Günzelius, facultatis'
„odalis, hoc Trofi Testamentum e bibliotheca C. Trofi beate de

„functi redemit , Witteb. mense Januari cIoIocxxxx. Nun ist

„diese Ausgabe von 1621 nach dem Titelblatt, und nach der Unterschrift

, „der Varianten, und bestätiget das, was Sie in der Einleitung geschrie

„ben haben." Noch eine dritte Gattungvon Exemplarien bemerkt Herr

. Machjetzt in der biblioth. S.

- - Alaa 3

- -
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und dochhätte die Arbeit eines Uebersetzers ihm viel leichter feyn

müffen, als das Werk eines Critici. Wo ich lese, da finde ich

bey ihm Fehler, undzwar meistensFehler der Eile oder Nachläßig

- keit und Unwissenheit zugleich. Die Syrer schreiben gemeiuiglich

nur an den Ortendie Laut-Buchstaben, wo aus deren Auslaffung

eine Zweydeutigkeit der Rede entstehen könnte. Allein in dieser

Ausgabe sind sie insgesamt von Gabriel Sionita beygesetzt. Hierin

beobachtet er eine genaue Analogie, und aus feinen Punkten haben

-

- I

die Grammatiken nachher ihre Regeln genommen. Ob aber feine

Analogie gerade immer die rechte? ob sie aus Handschriften genom

men, oder oft nur von ihm beliebt fey? unterstehe ich, mich nicht

zu bestimmen. Je mehr ich den Mann kennen lerne verliert er

mit jedem Jahre etwas mehr von meinem Zutrauen: und die Rö

mischen Ausgaben der Affemans stimmen doch nicht überall mit sei

ner Artzu punktieren überein. Eben deshalb habe ich das ausge

strichen, was ich in den zwey ersten Ausgaben von Gutbier widri

gesgeschrieben hatte: was nach unsernGrammatiken Fehler sind,

hielt ich für Schnitzer, allein wo unsere Grammatiken sich auf ei:

nenMann wie GabrielSiomita gründen, könnten sie selbst fehlen,

und das Syrische Manuscript defen sich Gutbier bediente, kann

andern Regeln gefolget feyn. Dieser Ausgabe folgen " -

2) die polyglotta Londinenfia: nur fetzen sie die Geschichte von der

. . Ehebrecherin aus einem Manuscript hinzu, das dem Erzbischof

Ufferius gehörte (). Sie hat auch da die Ueberschrift, ---

----- Soid4-1 1–4-144-1 - V- Lektion

- - - - - - - - - - , , von

(a) Sie ist, wie Ridley S. 50. de Syriacarum N. T. verfonn inclole be

- -

- -

zeuget, aus einer Uebersetzung genommen, die Mari, oder M7ara, im

Jahr 522 gemacht hat, und eben das sagt auch White S. 628. der Aus

gabe der Philoxenianischen Uebersetzung. Siehe vonMara $. 6 i. Ich finde

dis desto nöthiger zu erinnern; da Herr Pr. Bruns S. 157. sagt, sie sey

in die Londoner Polyglotte aus einem Codex der Philorenianischen

Uebersetzunggekommen, der bey White Codex Barfalibaei heißt. Dis

mußnicht in die kritische Geschichte aufgenommen werden, denn 1) wie wäre

es möglich, daßdie Polyglotte in derMitte des vorigen Jahrhundertsfie aus

dem Codex Barflibaeigenommen haben könnte, der erst in der Mitte uns

fers Jahrhunderts nach England gekommen ist, und Ridley gehörte? Die

- - - -- Poly-
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- - -

von der Sünderin, die nicht in der Peschitö steher. Hinge

gen 1 Joh.V, 7. laffen sie noch ehrlich aus.

13) AegidiiGutbiersAusgabe,Hamburg 1664. Sie ist in Deutsche

land die gewöhnlichste, die ich also wol nicht beschreiben darf. Nur

dis, sie weicht sonderlich in den Punkten sehr von den Parifischen

und Londonschen Polyglotten ab, wobey Gutbier sich aufeine ihm

-

- -

- - -

(

von l'Empereur geliehene Handschrift beziehet, aus der er ehedem

fein Exemplar des Trostischen N.T.punctirt habe (b). Um aber

die Verschiedenheit der Punctation, auch andere Varianten der

Editionen aufEinmahlvorzustellen, fügte er dem N. T.noch 1667.

notas criticar in N. T. Syriacum, quibur praecipua variae punktatio

mir exempla, aliaeque variante lektiones, quae olyfervationem meren

tur, interfe conferumtur. Die Geschichte von der Ehebrecherinhat

er nach der Ufferischen Handschrift: und 1 Joh. V, 7. rückte er

nach Tremelli Uebersetzung in den Text, eine Freyheit, die er sich

wol nicht hätte nehmen sollen. - -

Da ich ehedem über das Syrische N. T. laas, und mich der

Gutbierischen Ausgabe bediente, hörte ich oft von meinen Zuhör

rern, daß in ihrem Exemplar desGutbierischen N. T. eine :
- - - - - - (123

“ sagt ja selbst, woher sie sie genommen hat? 2) DerCodex Bar

alibäi enthält zwar bey den Evangelisten die Philoxenianische Ueber

setzung, allein die ist hier aus Mari seiner ergänzt. Man sehe doch nur

White's. Ausgabe der Philoxenianischen Version, in der die ganze Stelle

mangelt: dagegen schreibt er S. 628. in Heracleenf abfunt. Illam hi/to

riam non interpretatus ef, Polycarpus, welf quis alius erat Philoxenianae

verfionis autor, fed Maras eam interpretarus eft po/tea anno Domini 522.

Ich fand nöthig, dis zu erinnern, weil Herr Bruns ein Mann ist, dem

man auf ein bloffes Wort glauben, und denn Irrthümer, die ihn übers

eilten, in die Geschichte einer so wichtigen Stelle eintragen möchte.

b) Wer dis liefert, wird sich wirklich verwundern müffen, wie HerrBruns,

noch dazu im Jahr 1784, S. 16o des 15ten Theils des Repertoriums

schreiben konnte: was Gutbier in der Vorrede zu noris criticis von

einem von ihm zu beiden genütztenMS. erzählt, möchte ich nicht

gern mit Herrn Hofr. Michaelis für eine bloße Erdichtung halten.

Die Sache hängt so zusammen: er nahn was er schreibt aus der ersten

oder zweiten Ausgabe meiner Einleitung, ohne die dritte doch schon 1777,

also 7 Jahr vorher, ehe er dis schrieb, herausgekommene, anzusehen, in

der nicht allein diese Anklage gar nicht stand, sondern auch unter Num. 11.

ausdrücklich zurückgenommen, und ehe GabrielSionita angeklagtwar.
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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 nichtgar drey Editio

men feyn müßten, obgleich daffelbe Jahr auf dem Titel stand.

Bey Matthäo fällt der Unterschied noch deutlicher in die Augen,

- denn in einigen Exemplaren hat er eben so groffe Verszahlen als

das übrige N.T, in andern aber kleinere. An einer neuen Auft

lage, die zu Leipzig 1748 und zu Hamburg 1749 herausgekom

menfeyn soll, zweifele ich sehr, da das Buch nach der Zeit so fel

ten geworden ist: das aber weißich wol, daßum die Zeit alte ver.

legene Exemplarien desselben, die sich ich weiß nicht bey wem ge:

funden hatten, (vielleicht ein NachlaßGutbiers selbst) sehr wohl

feil und in Menge zu Halle verkaufft wurden.

14) Christian Knorre von Rosenroth gab 1684 das Syrische

N. T. zu Sulzbach mit Hebräischen Lettern unpunktiert heraus.

Ich habe es nicht gesehen: Schaaf sagt in der Vorrede zu feinem

Syrischen Neuen Testament, esfey ein bloffer Abdruck der N.4

und 5. erwähnten Antwerpischen Ausgabe in Octav und Sedez.

1) Die vorzüglichste unter allen Ausgaben, die wir bisher haben,

ist ohne ZweifelCarl Schaafs feine, zuerst 1709 zu Leyden ge:

druckt, und denn 1717 wieder aufgelegt. Das ihr angehängte

sehr schöne Lexicon wird in ewigem Werth bleiben, wenn auch sonst

viel bessere Syrische Lexica herauskämen, weil es beym N. T. fo

sehrgenau ist, und beinahe die Stelle einer Concordanz vertreten

kann. Die angehängten Variae N. T. verfonis Syriacae lektioner

ex omnibus editionibur multo fudore collebae, sind auch das Beste

was wir bisher haben, und die Anlage zu etwas noch vollkommen

neren. Eine Lateinische Uebersetzung ist auch beygefügt, Schaafs

eigene Arbeit: diese wäre das einzige, dasich weg wünschte, nicht

als wenn ich fie tadelte, sondern weil sie entbehrlich ist, und doch

die sehr brauchbare Ausgabe vertheurt. Wer ein halbesJahr Sy:

risch gehört hat, bedarf, wenn ein Docent es verstand, gewiß

keine Uebersetzung um das Neue Testament zu verstehen. Die

eben erwähnte Uebersetzung ist, wenn ich so fagen darf, eclectich,

doch so, daß Tremelli seine zum Grunde liegt. Schaaf erklärt

sich selbst in der Vorrede fo: ut textus Syrus intelleHufacilior fet,

ad
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ad latur adjunxi verfonen latinam, ex omnibus jurvefonibus lat

mir, imprimir Tremelliana, et ubicunque mihividebatur commodum,

propria opera compo/ftam. Das muß mehr Mühe gekostet haben,

als eine neue; und die ganze Mühe war doch wirklich bey der Ab

ficht, den Gebrauch des Syrischen N. T. allgemeiner zu machen,

fast fo, als wenn man einem Jagdhunde den Block der Bauer

hunde anhänget.

Die Sünde 1 Joh.V, 7. mitten in den Text zu rücken, und

das aus keinem Codex sondern blos nach Tremelli Uebersetzung,

hat Schaafauch auf sich: und an andern Orten noch mehrere,z.E.

Apostelgeschicht. VIII, 37.XV,34. Siehe meine Curas in actus

- apost.Syr. S. 100.und 118. -

Noch etwas wegen der Vocal-Punkte. Leusden und Schaaf

gaben dis Syrische N. T. zuerst gemeinschaftlich heraus, waren

aber wegen Orthographie der Vocalen verschiedener Meinung.

Recht hatteSchaafohne Zweifel, aber er gab nach, weil er Leus

den wie Vater verehrte, (disfein Ausdruck): Leusden starb, da

der Druck bis Luc. XV, 20. gekommenwar, und von Luc. XVIII,

27. an, wo ein neuer Bogen anging, setzte Schaaf die Punkte

nach feinen richtigern Einsichten. -

16) Endlich ist auch die Syrische Uebersetzungin Chrifttian. RE 1Nec

c11 biblis quadrilinguibur anzutreffen, diezu Leipzig 1713. in Fort

- lio herausgekommen sind. -

-* $. 54.

. . Von den Handschriften der Syrischen Uebersetzung. e

Es wäre bey der nicht geringen Anzahlvon Abdrücken des Syri

fchen N. T. doch noch eine neue Ausgabe zu wünschen, die uns einen

sorgfältiger berichtigten Text einer so überans wichtigen Uebersetzunggäk

be, als wir bisher besitzen. Wie fehlerhaft die bisherigen Ausgaben an

manchen Orten sind, habe ich in meinen Curisin act. apost. hin und wie

der bemerkt, und auch wol durch eine aus dem Syrischen verfertigte

Arabische Uebersetzung bewiesen: und daß meine Vermuthungen nicht

ganz ungegründetgewesen sind, wage ich desto mehrzu hoffen, nachdem

einige derselben z. E.bey "Ap. Gesch.XII, 10. seit dem durch eine sehr

- - - - - B. hb alte

\
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alte Handschrift, die Herr Ridley befißet, bestätiget sind. Diese ent

hält zwar von den 4. Evangelisten des Philorenus Uebersetzung, von der

Apostelgeschichte aber, und den Briefen der Apostel, unsere alte, und

soll, wie er aus der Unterschrift berichtet, im 12ten Jahrhundert ein

Eigenthum des unter den Syrern so berühmten Dionysius Barfali:

bäus gewesen, auch von ihm mit eigener Hand gebessert feyn. Einige

Proben, wie sehr sie von allen bisherigen Ausgaben abweiche, wird

man in der Vorrede zu meinen Curis S. XI. XII. finden. Doch noch

hier einige Proben aus andern Büchern oder von anderer Artzu geben,

wo mir alle unsere bisherigen Ausgaben äußerst verdächtig sind: Matth.

lX, 36. haben für Suzuvor, hingeworfen, weggeworfen, alle

Syrische Ausgaben, auch so gar schon die Widmantadische, ---

(foluti): dis ist doch wol ein offenbahrer Schreib- oder Druckfehler,

immer fortgepflanzt, und sollte -- (projekti) heiffen, wie auch die

Philoxenianische Uebersetzung hat. –– Marc. XIII, 37. steht für

zäu Aiyo, ich sage es allen, O----------, das wäre, zägy

vuly, Leseart die wir sonst nirgendsfinden, sollte dis nicht im Syrischen

ein Schreibfehler feyn, für, Loo-S-a-S., allen: wie auchdie Phi

loxenianische Uebersetzung hat. – – Die Ko-dº-wh. ------- fie

ben Stadien, für vaß3erov ägy, die mir schon in den Curis in ačtus

apost. S. 55. alsjüngeres Scholion verdächtigwaren, weil der Erpe

mische Araber Sabbathsweghat, wird man vermuthlich ganz verdan

men, wenn man Ludovicusde Dieu beyderStelle nachliefet. Ichhätte

auch jetzt noch mehr gegen sie zu erinnern. – Apostelgesch. II, 42.

-------o für zanoia sieht mir äußerst verdächtig aus. Hieß

uonopia schon zu des Syrers Zeit, Abendmahl, Communion nach

der Kirchensprache? Der alte Syrer gebraucht selten Griechische Wörter,

und hier finden wir eucharifia, wo es selbst im Griechischen nicht steht!

Der Araber Erp. laaßin ihm nichts dergleichen, sondern blos, Gemeint

schaft, --------------- 4-3- 3MLa-Js «- E>----- ---G

sogar, ––d-to-eo kommt weiter im Syrischen nie vor, als, Apot

stelgesch. XX, 7. wo es denn aber auch der Araber anders übersetzt,

- - Q-aw-D
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-------- X-L.-- Leib Christi, und selbst da ist es mir als neuein

geschobenes Kirchenwort verdächtig. - – Hebr. IV, 3. ist im Grie

chischen, zaSass sie ze, wie er gesagt hat, gar keine Variante, und

doch hat der Syrer fragweite, -ol - --a-l, wie kommt er

denn dazu, zu sagen: gewiß Fehler der Ausgaben für, ––a

-ol (wie ich schon von meinem Vater am Rande bei gemerkt finde)

denn der Araber Erp. hat, „YL5 ----Yº–– V. 12. setzt der Syrer

hinter eure 9 zuver noch die, auch nicht einmahl in einer Vari

ante des Griechischen stehenden, Knochen hinzu, -a-96 1à---35

–2-Sie und so laaß auch schon der Araber in ihm, -----

––– EU-«A-» : allein so alt das in allen Ausgaben

stehende Einschiebel ist, verräth es sich doch selbst durch einen gram

maticalischen Fehler, denn mit wiederhohltem Dolath –2-Sas hätte

esheißen müssen. C.VII, 11. Cool? on4a-o.-- - -o', so gar

in den Polyglotten Lateinisch übersetzt, fd dixit in /fmilitudinem Aharon

er, wahrer Unsinn (*), und dem Zweck des Schriftstellers gerade zu

wider; es sollte heißen -ol. Wo et non dixit, und so hat Erp. Araber,

- &# 1,. V.21. -0- ---> durch David, das kein Griechischer

O der hat, wol wieder offenbahres Einschiebel jüngerer Zeit, das der

Araber ausläßt.–– 2Petr. 1, 1.– es waren auchfalsche pro

pheten -->--- in der welt, offenbahrfehlerhaft,für 1-a-e,

in dem Volk, und so der Arab. Erp. ---- - - V. 17.

W--> -o von oben, für Und Axiaros sollgewiß, wie mein Vater

am Rande der Polygl. beschrieb, heißen – –– – –2 vom

Sturmwind, so auch der Araber Es-L=-- V. 18.“
- - -

-

(s) Dem sucht Schaafdurch eine Uebersetzung im Conjunctivo abzuhelfen:

" dirigier aurem; in fimilirudinem Aharon erit. Nur den Conjunctivum hat

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- das Syrische nicht. - - - - - - - - -
. . ." B. hh 2
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Gelächterfür Greye, ist nach meines Vaters Vermuthung, -ag,

und so hat wieder der Araber, ----- - In der That, wenn der

gleichen Beyspiele, zum Theil so offenbahr in die Augen fallende, mir

beym Lesen stets vorkommen, so kann ich mich des Gedankens nicht er

wehren, daßwir von dieser vortrefflichen Uebersetzung bisher nur schlecht

te Ausgaben, zum Unglück, mit der Zeit immer schlechter gewordene,

aben. - - - - - -h Eine Syrische Handschrift der Evangelisten, die zu Nürnberg bei

findlich ist, hat das Glückgehabt, bey Matthäo und Marco gebraucht

zu werden: wiewohl nicht in einer Ausgabe, sondern in Disputationen,

Johann Ernst Gerhard, der ältere, verglich fie, und gab 1646. zu

Wittenbergdrey (ich weiß nicht ob mehrere) Exercitationes ad N. T.

Syriacum heraus. In den zwey ersten beschreibt er die Handschrift, und

in der dritten hat er ihre Lesearten häufigangeführt und beurtheilt. Viel

leicht hält er sich bey den Puncten, da wo sie nur grammaticalische und

orthographische Kleinigkeiten betreffen, zu lange auf: indes erkennet man

au ihn schon in feinem 25sten Jahre den gelehrten,Manu. Nachher

gab Johann Albrecht 1666. zu Jena varias lecionesverfionis Syriacae

e bibliotheca Gerhardina heraus, Dis sind verschiedene Lesearten der

Handschrift über Matthäum und Marcum, die aber nicht Albrecht, fon:

dern Gerhard gefammlet hatte: hingegen ist die Vorrede von Albrechten,

und giebt von der Handschrift Nachricht. Sie ist von Joh. XI,48. an

mit einer andern Hand geschrieben, und die Unterschrift dieser zweiten

Hand datiert sie vom Jahre Christi 1246.- Sie ist durch und durch

punctirt, welches bei den Syrern sonst eben nicht gewöhnlich ist. Ich

bin es dem feeligen Feuerlein fchuldig, daß ich diese beyden Schriften

kenne, der sie mir zuerst bekannt gemacht, und aus feinem Büchervor

rath mitgetheilet hat. Aus einem Wolfenbüttelischen Codex der vier

Evangelien, hat Herr Prof.Bruns, im 15ten Theildes Eichhornischen

Spicilegi S. 163– 168. und im 16ten S. 107– 117. Varianten

mitgetheilt. - - - -

Derjenige Gelehrte würde der Critik einen Dienst erzeigen, 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. Simon in der Aff. crit.
- - - - - des
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der Verfons du N. T. e.XIV. p. 169. in Briani WalroNr prolegom.

p. 91. §. 17. und 3%ßph. Simonis Asse MAN 1 bibliotheca Or. T. I.

p. 561. 562., 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 Evodii Affennans bibliothecam Mediceam get

brauchen können, deren älteste Handschrift der Syrischen 4Evangelisten

vomJahrChristi 586.feyn foll; desgleichen BLAN c H1N1 evangeliariums

quadruplex ver/fonis antiquae latinae P. I. von S. 541. an. Vielleicht

hat man zwar Ursache, die Syrischen Handschriften nicht stets für so

alt anzusehen, als ihre Unterschrift sie macht: denn oft haben neuere

Abschreiber die ältere Unterschrift und Jahrzahl mit abgeschrieben, und

zwar nicht aus Betrug oder Unwissenheit, sondern um hiedurch die Edi

tion zu bezeichnen, die sie abschrieben. Ich finde, daß die, welche die

Syrische Gelehrsamkeit treiben, nicht immer hieraufAcht 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, welches mir

Verdacht erwecket, weil ich nicht errathen kann, woher es rühret, da

Syrien größere Verwüstungen und Unfälle desKrieges ausgestanden hat.

Die Arabische Uebersetzung der Briefe und Geschichte der Apostel,

die Erpenius herausgegeben hat, könnte bey einer beffern Auflage des

Syrischen N. T. fast als ein Manuscript gebraucht werden, weil sie

meistens aus der Syrischen Version gemacht ist. Siehe meine Curas

vom zweiten biszum fechsten Paragraphen. Eben dasgilt auch bey den

Evangelisten von der Persischen. Auch lieffen sich aus Syrischen Kir.

chenvätern Varianten sammlen, nicht blos Ephräm, dessen Werke wir

Syrisch haben, sondern auch aus andern, deren einzelne Fragmente man

bey Affeman antrifft. Kurz, es lieffe sich etwas sehr vollkommenes in

Vergleich gegen alle bisherigen Ausgaben leisten, wenn jemand den

Willen dazu hätte: und die allerälteste Version des Neuen Testaments

verdiente es. Viel Schritte würden 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

fonst bey critischer Beurtheilung der Syrischen Uebersetzung, zubeobach

ten ist, hat Herr Prof. Gottlobe“ Storrvor einigenJahren in feinen,

- - - - - h
- b 3 obfer
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observationibus fuper verfionibus N. T. Syriacis (Studtgard 1772)

einem sehr lesenswürdigen Buche, gezeigt. Ich wiederhohle es hier

nicht, weil ich glaube, jeder, der die Syrische Ueberfetzung critisch bes

handeln will, müsse es selbst haben: wer aber blos die Hauptsachen

daraus wissen will, wird sie in meiner Orientalischen Bibliothek Theil4.

Num. 63. finden. In der That, ich kenne niemanden, der so geschickt

wäre, die von Herrn Storr vorgeschriebenen Regeln in Uebungzu brin:

gen, 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 Würklichkeitzu bringen, die vorhin blos in mein

nen Wünschen war. -

Die Ordnung, in welcher die Bücher des N.T. in der Syrischen

Uebersetzung auf einander folgen, findet man in einem Syrischen Ge

dichte des EBED1Esv, welchesAssEMAN in den dritten Theil seiner

bibl. Or.p.8. hat einrücken laffen.

- §. FF.

Die Syrische Ueberfetzung ist unmittelbar aus dem Griechischen

Grundtext verfertiget.

Der feelige Abt Bengel hat in seiner introductione in crifin N.T.

p.409. eine Vermuthung geäuffert, daß vielleicht die Syrische Ueber:

jetzung nicht unmittelbar oder allein ausdem Griechischen Text gemacht

sey, sondern der Syrer sich der Lateinischen Uebersetzung dabey möchte

bedienet haben. Mich dünkt, mein Vater habe in seiner traHatione eri

tica de variis lektionibur N. T, S.23. und in den Anmerkungen, mit

welchen er des seel. Bengelstraftationen definceritate N. T. herausge:

geben 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 ge:

funden habe, nehmlich daß die Syrische Uebersetzung keinesweges aus

der Lateinischen gemachtfey, wird man in meinen curis $. 8. nachzulesen

haben. Des seel.Bengels Zweifel waren überdas nicht eigentlich ge:

gen die uralte Peschito gerichtet, wie er sich in der concertatione de fince-,

ritate N.T. selbst erklärt, sondern nur gegen unsere Ausgaben, ob diese

dle alte Peschito, oder eine jüngere Version enthielten, fallen also jetzt

- - - - “. - - - schlecht
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fchlechderdings weg, nachdem wir dis gewiß wissen, und die Philorer

nianische Ueberfetzung felbst haben. A

Weil ich aber doch einmahl hiervon habe reden müffen, feße ich

noch folgende Anmerkung hinzu. Uebereinstimmung in Lesearten mit

der Lateinischen Uebersetzung, thut hier gar nichts zur Sache, da fie,

wie schon $. 8. der curarum in act. apost. mit Beyspielen belegt ist, auch

häufig einander widersprechen, sondern beweißt höchstens, wie im fol

genden $. bemerkt werden wird, Verwandtschaft der Griechischen Hand

schriften, daraus beide Ueberfetzungen gemacht sind, sollte es auch nur

Verwandtschaft des hohen Alters vor allen nachher entstandenen Neues

rungen der Leseart feyn. In Auslegung und Erklärung des Griechi

' Textes hingegen habe ich bey fo häufigem Gebrauch nie eine kennt

iche oder verdächtige Uebereinstimmungbeider Versionen gefunden, fon:

dern gerade dasGegentheil, und daß die Syrische unmöglich aus der

Lateinischen gemacht seyn könne, auch haben andere keine solche Spuren

der Verwandtschaft angegeben. Dabey ist der Gedanke gleich aufden

ersten Blick unwahrscheinlich, daß in Syrien, wo das Griechische in

den großen Städten Muttersprache war, jemand darauf hätte verfallen

können, das Neue Testament aus dem Lateinischen zu übersetzen: und

dazu kommt noch, daßdie Uebersetzungzu Edekagemacht zu sein scheint,

wo das Lateinische nochfremder war.

§. 56.

verwandtschaft der Syrischen Uebersetzung, mit der Lateinischen,

und Coptischen, desgleichen mit den Handschriften der Occidentali

fchen und Alexandrinischen Ausgabe.

Allein eine andere Verwandtschaft der Syrischen Uebersetzung mit

der lateinischen, und einigen Griechischen Handschriften, die man für

1atinizrend, das heißt, nach dem Lateinischen korrigiert, gehalten hat,

ist nicht zu verschweigen, und verdient genauere Untersuchung. Bey

dieser finde ich mich gezwungen, sehr von dem abzugeben, was ich in

den vorigen Ausgaben geschrieben hatte, und diesen Paragraphen umzu

arbeiten, woraus denn freilich am Ende ein ganz anderer sehr wichtiger

eritischer Folgesatz herauskommt, der die Syrische Ueberfetzung, (o!

hätten wir sie doch in einer bessern. Ausgabe!) noch um eine Stuffe hö

Her hinaufrückt, als sie bisher gestanden hat, Damahls nahm ich noch

- mit
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mit meinen Vorgängern an, daß unserer ältesten und verehrenswürdig

sten Handschriften, sonderlich die Griechischlateinischen, das Griechische

nachdem Lateinischen geändert hätten, allein da ich dieses aufgebe, und

vielmehr sehe, daß sie an manchen Orten die Lateinische Uebersetzung nach

ihrem Griechischen Textgeändert haben, so muß ich hier zwei verschie

dene Dinge von einander absondern. Wirklich ehe könnten umgekehrt,

die zweyhauptsächlich angeklagten, der Cambridgische und Laudianische

Coder, das Griechische ausdem Syrischen, und denn nach dem Grie:

chischen auch das Lateinische geändert haben, so sehr stimmen sie mit dem

Syrer überein: allein das wäre, denke ich, einTraum, und den Traum

hat noch keiner gehabt. -

Also erstlich, die Syrische Uebersetzung drückt sehr häufig, auch

gegen unsere gewöhnlichen Ausgaben oder die Handschriften gewisser Ge

genden, einerley Leseart mit der Lateinischen aus, und das ist beiden

keine Schande: sie sind die ältesten Uebersetzungen, die wir haben, und

die Syrische, bey allem was ich von der schlechten Beschaffenheit ihrer

Ausgaben gesagt habe, doch noch ungeänderter zu unsgekommen, als

die Lateinische. Ich rede aber jetzt von der Lateinischen nicht, wie wir

fie in den vorhingenannten Griechischlateinischen Handschriften haben,

sondern von der gewöhnlichen, von Hieronymo geänderten, und vom

Pabst bestätigten, der Vulgata. Bisweilen geht dis so weit, daß beide

Uebersetzungen nicht blos in seltenen, sondern auch in ganz einzelnen

Lesearten übereinkommen, z. E. Apostelgesch. X,3. wo idy sy gauar,

wenn man damit (freilich nach einer sehr fehlerhaften Interstinction)

den Periodum anfängt, hart lautet. Dem abzuhelfen haben hier blos

der Syrerund die jetzige Vulgata, 11–» –so is vidit, als wäre es,

dros Sidev. Nicht so die alte Lateinische im Laudianischen Codex, fon:

dern der läßt, mit noch mehreren Handschriften, y im ersten Vers weg,

und construiert, ayne ris de Fy Kazuotagua – – Sudey, vir autem quidam in

Cafarea––vidit: desto merkwürdiger, da dieser Codex sonst so sehr

mit dem Syrer übereinstimmt. - " -

Ungemein viel häufiger und auffallender kommt sie mit den Hand

schriften, die man ehedem für Latinizirend hielt, und der einigen von

ihnen beigefügten Lateinischen Version überein. Man sehe die Curas im

Act.Apost.Syr. $. 11., aus welchem ich nur folgende Nahmen der vor

- nehm
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nehmsten Handschriften ausziehe, Alexandrinur, (der in der Apostelge

fähichte nach Griesbach die Abendländische Ausgabe hat) Cantabri

gienfir, (und mit diesem in den 22 ersten Capiteln der Ap. Gesch. in 77,

und in den 1o ersten Capiteln Marci in 20 Lesearten, die kein anderer

Codex hat) und Laudianur 3. (von dem siehe unten). An Aenderung

der Syrischen Uebersetzung nach der alten Lateinischen läßt sich schlechter

dings nicht denken: wer sollte dazu nur eine Versuchunggehabthaben?

Selbst die alte Römische Kirchezu Damafi, und nach Carl des Groffen

Zeit, dachte ganz anders; auchhat in Syrien, wo die Griechische Spra

che bekannt war, ein desGriechischen unkundiger, der gewiß noch weni

ger Lateinverstand, sichwolwenigumLateinische Uebersetzungbekümmert:

neuere Römischgefinnete, die eifriger sind, würden nicht nachder Alten,

fondern nach der neueren Hieronymianischen, ändern. Einen Gedanken

hatte ich in den Curis beyder damahls unvollständigen Kenntniß der noch

nicht gedruckten Philoxenianischen Version, ob die Lesearten aus solchen

Handschriften, alsdie Cambridgische ist, in Text oder Rand der Philo

renianischen Uebersetzung, uud ausdieser, weil manfie für besser hielt,

in die Peschito gekommen wären? allein Herr Ridley belehrte mich in

einem unten abgedruckten Briefe (c) vom 23. Nov. 1755, daß diese

- - - - - - Ver

(c) Ad Marci evangelium quod attinet, in decemprimis capitibus verfio

nem Syriacam cum Cantabrigienivicies contra omnes codices concinere

in le&tionibus fingularibus, te observaße dicis: & praeter has unius co

- - dicis Cant. le&tiones plurima corruptionis ex Latina in Syriacam verfio

nem ferpentis vestigia detexiffe. At has corruptiones ex Heracleenfi ir

repfiffe fußpicaris? Minime: e XX locis, quibus (ut dicis) fimplex con

cinit cum Cantabrigienfi folo, Heracleenis concinit in duobus tantum,

fcil. V., 26. IX, 27.

En canones criticos, quorum ope has corruptiones, vel le&iones,

latinizantes in fimplicem ex Heracleenfi denso agmine immigraffe, te de

monstraffe credis! 1) Ex Arabica verfione nonnunquam vetus Syriaca

le&io eruenda. 2) In quibusdam locis gravis et fußpicio, textum fim

plicis ad Heracleensemversionem reformari. 3) Quod ubifačtum effe in

uno exemplo intellexerimus, faepius accidiffe fußpicari debebimus.

His canonibus nifus, experiar, quid ex adversa parte pofim stabilire.

Affumo igitur femtentiam tuae contrariam, nempe verfionem simplicem,

olim latinizantem, ope Heracleenfis jan demum in plurimis ad Graecos

reformari. In Marc. II, 16. VIII,22. IX, 33. X,21. Arabica concinit

cumVulgata latina; eadem igitur olim fait leClioSyriaca: fed hodierna

fimplex

Cice
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Vermuthung mitdem, was sich in der Philoxenianischen finde gar nicht

überein käme, und nachdem wir diese gedruckt haben, fällt sie ohne

hin weg.

Eher könnte etwas ausderSyrischen Uebersetzungin die Lateinische,

alte sowohl als neue, gefloffen feyn, sonderlich, wo der Irrthnm im Sy:

rischen leichter als im Lateinischen zu begehen war. Die Lateinische Ues

bersetzung ist eigentlich aus mehreren Lateinischenzusammengeschmolzen,

und eine von diesen könnte einen Syrer zum Verfaffer gehabt haben,

deffen Vaterland die fehr harten Syriasmuen zu verrathen scheinen, die

wir in einigen Handschriften der alten Lat. Version antreffen, welche alt

les übersteigen, was wir von Syriasmen im Griechischen finden: die

fer Syrer könnte denn eine vaterländischeUebersetzung zu Hülfe genom

men haben, und von dem, worin er ihr folgete, einiges selbst in der

jetzigen Vulgata geblieben feyn. Man lese die Curas S. 169– 173.

prüfe, und urtheile. Auch hat Carl der Groffe zur Verbesserung der

Vulgata die Syrische Uebersetzung gebraucht. Aber dis alles ist

viel zu wenig, die erstaunliche Uebereinstimmung mit so alten ehrwürdi:

gen, und wie man aus der beygefügten Lateinischen Uebersetzung sieht,

gewißOccidentalischen Handschriften zu erklären. -

- Es muß also etwas anders zum Grunde dieser in die Augen fallen

den Verwandtschaft des Occidents mit dem äußersten Orient von Edessa

gn bis nach China zum Grunde liegen: die Griechischen Handschriften,

die man im Occident hatte, unddaraus Lateinisch überfetzte, müssen den

Edeffemischen, aus denen man die Syrische Uebersetzung machte, sehr

- - - - ähnlich,

fimplex in his locis cum Heracleenf confentit; unde gravis effuspicio,

in his locis hodiernam fimplicem ex Heracleenfi reformatam effe: Hera

cleenfis vero in his locis cum Graecis conspirat; ergo hodierna fimplex

ope Heraeleenfis ad Graecos reformata. Et quod in une exemplofactum

intellexerimus, faepius accidiffe fufpicari debebimus.

Haec non dixi, ut meam fententiom proferrem, fed argumentandi

gratia. Nondum enin in hoc contraversia ex alterratra parte patronos

audivi: non testes expendi: Wetfeni editionem N. T. non pertegi;

non introductionen tuam ad tabulas N.T. vidi, non Bengeli, non pa

tris tui traStationespotui comparare. In hac lite igitur minime judicem

ago, quippe minime ad ean dirimendan idoneus. Sed ubi te in alteru

tram trutinampropenfiorem videro, aequi amicus, hdeliteradmonendum

eenfui. - -
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ähnlich, und vom jetzt gewöhnlichen Griechischen Text, oder der so ge:

nannten Griechischen Ausgabe, in gleichem Grad verschieden gewesen

feyn. Einen besondern Zusammenhang der Occidentalischen Kirchen mit

deu Syrischen finde ich in jener alten Zeit nicht: eher scheint die Ver:

wandtschaft und Aehnlichkeit von dem hohen Alter herzurühren, denn

dis stud die beiden ältesten Versionen des N.T.die wir haben; sie blieb

aber noch im Occident bis zur Zeit der vorhin erwähnten Griechisch: La

teinischen Handschriften, und anderer noch jüngerer, so viel ihrer nehm:

lich von den inden Curis $. 11. bemerkten Handschriften zur Occidentat

lischen Ausgabe gehören. Ob äußerstes Abendland und äußerstesMor

genland bisweilen auch in erweislichen, aber sehr alten, Irrthümern ein:

stimmig sind, kann ichhier nichtuntersuchen: vielleicht thum es andere.

Nicht völlig so oft, aber doch sehr oft, finde ich die Syrische Ueber:

setzung mit der Coptischen, und denzur Alexandrinischen Claffe gehöri

gen alten Handschriften einstimmig, auch wol bisweilen, wo diese von

den Occidentalischen abgehen. Zum Theil gilt hier wieder Verwandt

schaft des hohenAlters, entgegengesetzt derjüngern Griechischen Ausgabe.

Bey diesen Umständen wird eine Leseart, in welcher die Syrische

Uebersetzung mit der Coptischen und alten Lateinischen, auchOrigenes,

und alten Handschriften der Alexandrinischen und Abendländischen Aus

gabe, (sollten es auch nur wenige feyn) übereinstimmt, sehr wichtig,

und beinahe unverwerflich. Doch dieser hingeworfene Gedanke mußnoch

mehr untersucht werden.

- Aus Wetteins prolegomenis S. 110. sehe ich, daß der Erzbis

schofzu Goa, AlexiasMeneses, den Indianischen Christen, die sich or

dentlichdesSyrischen N.T.bedienen, auferlegt habe, es nachder Vul

gata zu ändern, welches auch in den offenbahrsten Fehlern der Vulgata

befolget sei. Aufdie Weise müssen die Syrischen Handschriften aus je

uen Gegendenfreilich sehr Lateinisch aussehen, und sie können einemGes

lehrten schlechterdings zu nichts nutzen, es wäre denn dazu, daß er in

ihnen ein Denkmahl dieser Thorheit hat, welche aber dem einen Bis

schof, und nicht der ganzen Römischen Kirche, zur Last geleget werden

muß. Die Luthrischen Mißionarien in Indien könnten uns hiervon am

besten Nachricht geben: darfich sie darum bitten? wenn sie auch nicht

bei meinem Leben nachEuropa käme.

- - - - Cee 2 $. 57.
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S. 57.

Von dem Alter der Syrischen Ueberfetzung. - -

DasAlter der Syrischen Uebersetzung erheben einige ungemein hoch,

andere aber geben sich alle Mühe sie zu verjüngern. . . " - ,

Selbst daraus, daßzu der Zeit desXenayar (der im Jahr Christi

520gestorben ist) nach dem Zeugnißdes BAR HEBRAEvs in feinem

horreo myfteriorum eine genauere Uebersetzung des Griechischen N.T.

in die Syrische Sprache gemacht ist, ergiebt sich, daß eine ältere Ueber

setzung vorhanden gewesen seyn muß. Was ich unten von der Armeni

schen Uebersetzung sagen werde, die im AnfangdesfünftenJahrhunderts

aus der Syrischen gemacht ist, beweiset ein noch höheres Alter: und ist

das richtige was ich S. 386. geschrieben, so muß sie im ersten Jahr

hundert gefertigetfeyn.

Wie ist es auch glaublich, da sich das Christenthum fo frühzeitig

in Mesopotamien (d) und Syrien ausgebreitet hat, daß diese Ge

meinen keine Uebersetzung des N. T. in ihrer Mutter:Sprache gehabt

haben sollten? sonderlich, da sie nachdem Zeugniß“des MEL1To, der

um das Jahr Christi 170 gelebet hat, eine Uebersetzungdes A. T. lafen?

Denn dieser Mann schreibt in seinen Anmerkungen zu den LXX Dol

mätschern bey 1 B.Mos XXII, 13. der Syrer und der Hebräer ha

ben hier: hängend: um das Vorbild des Creuzesdeutlicher zu

machen. (Siehe M1LL11prolegom. 1239) *)

(*)

“ (d) Daß der Konig von Edeffa Abgarus der schwarze, oder der

- vom Jahr Christi 8 bis 45 regiert hat, ein Christ geworden ist, kann

nicht wohl geleugnet werden, obgleich fein Briefwechsel mit Christo nicht

zuverläßig ist. (Siehe von ihm Bayers historiam Osrhoenam, S. 95

125). Eben dieser Abgarus soll (nach Gregorius Barhebräus) schon

eine Kirche zu Edeffa haben bauen laffen, und nicht blos das wird aus

der Edeffenischen Chronik wahrscheinlich, sondern auch, daß es eine Kirs

che war, nicht wie die armen einfältigen Kirchen des ersten Christenthums

im Occident, sondern eine Tempelförmige, deren Heiliges erhöhete Stufe

fen hatte: denn nach der Edelffenischen Chronik tritt das Waffer bey einer

Ueberschwemmung der Stadt Edeffa, 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 ganze Tempelmäßige

Einrichtung der christlichen Kirchen scheint zuerst von den Syrern zu den

Abendländern gekommen zu feyn. Siehe die Orientalische Biblioth.

Th. 10. S. 60- 62. -
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(*) Manes citierte bereits in seinen Streitigkeiten und Disputation

nen das Neue Testament: daß er kein Griechisch verstand, fondern blos

Syrisch, ist bekannt, undwird ihm oftgenug vorgeworfen, das Neue

Testament muß also schon damahls Syrisch vorhanden gewesen seyn,

(Siehe S. 13. und Beaufobre hilft. du Manicheieme) , - -

- BrianurWaronvs in seinen prolegom. S. 91. hat bereits

ein wichtiges Zeugniß des Hieronymi angeführt, daraus man fiehet,

daß zu seiner Zeit die Syrer in ihren Kirchen die Bibelvorgelesen hat

ben. Die Worte lauten also: Der Syrer Ephrem ist so berühmt

geworden, daß feine Schriften in einigen Kirchen nach Vorle

fung der Bibel auch verlesen werden. . . . . . . - -

- Ich weiß, daß die Morgenländer in Erzählungen der Geschichte

oft Fabeln und Wahrheiten vermischen. Allein soll man deswegen ihr

Zeugniß ganzverwerfen, wo sie allein zeugen können? Und diese setzen

die Syrische Uebersetzung in das erste Jahrhundert hinein. Gregorius

Bar Hebraeus, der vielleicht andern unter dem Nahmen Abulphara

gius bekannter ist, und den wir als den vornehmsten Geschichtsschreiber

der Syrer verehren, schreibt, es fey das N.T. in den Tagen Addät

(d.i. Thaddät) des Apostels übersetzt. Siehe Asseman 1 bibl. Or. -

T. II.p. 279. und das Registerzu dem dritten Theil, unter den Worte,

Addaeus. Diese Erzählungbekäme eine neue Wahrscheinlichkeit, wenn

der Uebersetzer ein gebohrner Jude gewesen wäre, wovon ich $. 59. eini

ge, wiewohl noch ungewisse Spuren bemerken werde, denn die Zeit, da

in der christlichen Kirche viele gebohrme Juden waren, ist ohnstreitig nur

das erste Jahrhundert. Die Unterschrift einer Syrischen Handschrift,

die man bey AsseMAN T. II. p.486. findet, will gar den Uebersetzer

nennen, und giebtvor, es fey Achäus ein unmittelbarer Schüler Addäi.

Es stehen nehmlich am Ende einer Abschrift der Syrischen vier Evanger

listen folgende Worte: zu Edeff war ein altes geschriebenes Evan

gelium, das aber doch noch leserlich war. Es war nicht ein eini

ges Jota ausgelöscher, und man konnte es besser lesen, als einige

- - - - - - NeueV6

c) Was ich hier ehedem von Porphyris gesetzt hatte, laffe ich mit Willen,

" " aus: ich finde es nicht gegründet, er nimt seine Einwürfe gewiß aus dem

Griechischen Neuen k, - - - - - - - - - -

CC 3 --
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neuere Bücher. Nurfehlten wegendes Alters die zehnAnfangs

Blätter. An defen Ende folgende Unterschrift:

Es ist dieses heilige Buch an Mittewochen nehm

lich an achtzehnten Tage des ersten MonathsCo

nun (d. i. des Decembers) im Jahr 389. (derGriechen, d. i.

in den Jahr Christi 78.) geendiger, durch die eigene

Hand des Apostels Achäus eines Gehülfen des

Mar Marie und Schülers des Apostels Nar

Adäus, defen Gebet für uns sep. Annen!

Allein Ridley macht S. 20. feiner Differtation deSyriacis verfioni

bus N.T. gegen diese Unterschrift fehr wichtige Einwendungen: 1) wenn

Achäus eben der feyn sollte, dessen Nahne auch bisweilen Alghäusge

schrieben wird, den man als Thaddäi Nachfolger, und Mar Maris

Vorgänger zu Edessa beschreibt, so habe er unmöglich dis Buch im

Jahr78 schreiben können, denn er sei schon 48 gestorben: 2) und in

diesenu seinen Todesjahre wären die Evangelia (wenigstens drey unter ihr

uen) und die Briefe der Apostel noch nicht geschrieben gewesen. Ich

sehe dazu, daß ich kaum glaube, die Sammlungder Bücher des N.T.

fey im Jahr 78 schon gemacht gewesen; und diese Sammlung ist doch

gewiß übersetzt, nicht einzelne Bücher aus einzeln herumgehenden Erem

plarien derselben, sonst müßte die Syrische Uebersetzung viel mehr als sie

thut, von allen unsern Griechischen Handschriften auf der guten und

schlimmen Seite abweichen. (Siehe S.38) - AufdisZeugniß will ich

mich also nicht berufen. -

- Woher kommt es, daß alle Secken der Syrischen Christen diese Uet

bersetzung einmüthig annehmen, wenn sie nicht älter ist, als ihre Tren

nungen sind? Simon hat diese Frage schon p. 162. aufgeworfen.

Da der erste Uebersetzer des N. T. unterlaffen hat, die Offenbahn

rung Johanniszu übersetzen, so muß er feine Uebersetzung früher verfert

tiger haben, als dieses Buch entweder geschrieben odervonder ganzen

Kirche angenommen ist. Er muß auch eine gute Zeit vor dem vierten

Jahrhundert gelebet haben: denn er hat den Brief"Judä nicht mit über

fegt, der doch in dem vierten Jahrhundert von der Syrischen Kirche für

göttlich angenommen ist, und von den Syrer Ephrem angeführt wird.

Siehewors Cra den letzten Theil Bl. 340. - -

- - - - Ist
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Ist das richtig, was ich S.363. als wahrscheinlich bemerkt habe,

daß der Uebersetzer der übrigen Bücher,die doch wirklich nachher in die

Peschito schon lange vor Efräms Zeit aufgenommenen Epistel an die

Hebräer nicht mit übersetzte, fondern ein anderer sie bald nachhohlte, (und

feitdem habe ich wirklich noch mehrere und entscheidende Beweise dafür

gefunden): so ist es wiederumBeweißeines sehr hohen Alters.

Auch sind in dem Syrischen N. T. einige lebersetzungen anzutref

fen, die ihr hohes Alterthum bezeugen. Man weißz. E.daß die Chris

ften ziemlich frühzeitig angefangen haben, einen wesentlichen Unterscheid

zwischen Bischöfen und Aelresten zu machen. Allein dieser Unterscheid

ist dem Syrer noch unbekannt. Man sehe Phil. L, 1. da er die Worte

evy wurieraus überfetzt, mit den Aeltesten: rund 1 Tim. IM, 1. heißt

rozozr bey ihm ein Aeltesten Amt. Ich übergehe, daß er bisweit

ken die Nahmen einiger Oerter und Perfonen, die durch die Griechischen

Buchstaben undeutlich ansgedruckt sind, richtiger schreibet, als ein nach

etlichen hundert Jahren lebender Uebersetzer hätte thun können, nachdem

das Andenken dieser Rahmen verloschen war. Ich schone des Raums,

fonst könnte ich dieses durch die Nahnen, Aphaeus, Cleopar, Caper

maum, Icarioter, Kanamites und dergleichen mehrere erläutern. .

Endlich führet auch Ephrem, der um das Jahr Christi 37o geke:

bet hat, das N. T. schon nachder Syrischen Uebersetzung an, die wir

nochjetzt in Händen haben. Man sehe feine zu Rom herausgekommene

Syrische Werke, und zwar deren ersten Theil nach, Bl. 18, 37, 137,

189, 22, 33, 38, 33, 357, 395: so wird man nach unserer buch

stäblichen Syrischen Uebersetzung angeführt finden; Johannis I,3. XHH,

16. Col. HI, F. Gal. L, 1. Matth.XXII.,40. Eph. II, 19. 1 Timoth.

VI, 6. 1 Petr. 1, 1. Matth. III, 17. Lue. I, 78. Galat. III, 13.

Bisweilen weicht er von ihr ab, entweder weil er nach den Gedächtniß

zitierte, oder in ihr anders laas als wir, aber so viel bleibt, daß er schon

unsere Peschito vor sich hatte. Diese Anmerkung machte mein Seeliger

Vater und führte sie zuerst in den Anmerkungen zu Bengels Tact.de

fneerivate N. T. tuenda S.3- 10 ans : Ridley in seiner Dissertation

de verfionibus Syriacis N. T- Sect. VII. fuhr in derUntersuchung fort;

an allervollständigsten und genanefen aber hat Herr Storr in seinen sehr

wichtigen observationibus füper N.T. versionibus Syriacis,diefe Materie

abgehandelt. Bei dem alten Testament liegt in den Erklärungen Efäms
- - immler
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immer unsere jetzige Syrische Uebersetzung, zum Grunde, die von ei

nem Christen gemacht ist: die war also schon lange vorhanden. Wenn

kann aber in denSinn kommen, daßChristen das Alte Testamentfrüher

übersetzt haben sollten, als das Neue?" Von diesem machte man natürli

cher Weise den Anfang. - - - - - - - - -

Näher weiß ich freilich kein Jahr zu bestimmen, aber entweder ge:

gen das Ende des ersten, oder gleich im Anfang des zweiten Jahrhun:

derts, scheint diese Uebersetzunggemacht zu feyn.

§. 58.

Beantwortung einiger Einwürfe hiegegen.

Weilich mir vorgenommen habe, von dieser Ueberfetzung ausführt

licher zu handeln, so will ich auch einige Einwürfe anführen, mit der

nen andere ihr Alterthum bestreiten.

1) Der Syrer hat bisweilen Lateinische Wörter, die erst in

den mittlern Zeitengewöhnlich geworden find: z. B.Matth.

XXVII, 65. übersetzt er das Griechische zovoroda , durch

l-a-d-coa-o quafionarius. Siehe GR oT 1vM über diese

Stelle, und Voss1vM. de translations LXX interpr. c. 28.

Antwort. Dis ist ein bloßer Druckfehler der Widmantadi

fchen Ausgabe. Es foll heiffen: --d-coa-o zuflonde, und ist

das Griechische WortdesMatthäi selbst in einem Syrischen Kleide.

Dieses hat schon S1MioN in h. cr. der Verf. p. 164. geantwortet:

und Ridley laas wirklich in zwei Handschriften – -0-pa-0,

also das völlige kovoroda Matthäi. (S.21. seiner Disl. dever

Syr. N. T.) - -

2) Im Syrischen N.T. stehen Griechische Wörter, die den als

ten Griechen ganz unbekannt gewesen find: z. E. -a-a»

(fmo) ein Schatz, welches von dem Neu- Griechischen

Worte von utoy (e) Silber, abflammet.

Antw. Dis ist nicht dasGriechische, sonderndas ursprünglich

Morgenländische Wort, das sich auch in der Arabischen Sprache

befindet, und daselbst --- heiffet.

(e) du Fresne glofferium mediae etinfimae graecitatis S. 138. 139.
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3) DerSyrer nennet die Griechen Röm I, 16. und sonst häu

fig –ol oder Römer: ein Nahme, den sie erst nach

Constantin des Groffen Zeit bekommen haben, als das alte

Byzanz Roma nova ward, und die Gegend um diese Stadt

den Uahmen Romania bekam.

Antw. Es ist dieser Einwurf eine Frucht der gröbsten Unwis

fenheit. Die Griechen heiffen indemSyrischen N.T. stets -0

(man fehe z. E. Röm. I, 14.) die Römer aber --0005 Hin

gegen 1-05 heißen die Syrer, und nachher die Heiden über

haupt. Daher gebraucht der Syrer dieses Wort, wenn das Grie

chische Anwes durch Heiden zu übersetzen ist. Alles, was man

aus dieser Umschreibung schlieffen kann, ist, daß die Syrische Uet

berfetzung in einem Lande gemacht ist, wo diejenigen, die man den

Juden entgegen setzen kann, nicht Griechen sondern Aramäer sind,

also nicht in Syrien diffeits des Euphrats, wo esgenug Griechen

giebt, sondern in Mesopotamien, und vermuthlich in der Mutter

stadtdes christlichen Glaubens für den Orient, Edeffa. -

4) Die Syrische Ueberfetzung hat den Beschlußdes Vaterun

fers: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Da nun diese Worte nicht vor der Zeit Chrifo

fomi in Matthäo befindlich gewesen find; so mußdie Ueber

fetzung, in der sie sich finden, jünger als Chryfftomus feyn.

Diesen Zweifel erregetMillius in feinen prolegom. 1256. 1257.

Antw. Es ist noch nicht so ausgemacht, daß der Beschluß des

Vaterunsersunächt fey.

Gesetzt aber, er ist unächt: so kann die Syrische Uebersetzung

selbst alt, und dennoch dieser Zusatz neu feyn. Sie hat das

Schicksal aller Bücher erfahren, an einigen Orten durch unrichtige

Lesearten von den Abschreibern beflecket zu werden. Mein Vater

hatdieses in der oft angeführten Schrift de variis leåionibus N. T.

§. 70.72.77. mit mehrerem gezeiget.

5) Werstein leget in seinenprolegomenis Bl. 109. der SyrischenUer

bersetzung auch dieses zur Last, daß die Apost. Gesch. XXI,7. die

Stadt Ptolemais mit dem Nahmen, den sie B.der Richter I, 31.

- “Ddd träget,

/
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träget, nehmlich Acco benenne. Er schlieffet hieraus, daß diese

Uebersetzung neu fey, weil er glaube, daß Ptolemais den Nah

men Acco erst nach der SaracenenZeit wieder bekommen habe.

Warum erdis glaubt, das ist nicht wohl begreiflich. Er leug

net selbst nicht, daß die Stadt, von der die Rede ist, mehr als

tausend Jahr vor Christi Geburt Acco geheiffen habe: und im

Orient sind ordentlich den Städten ihre alte Nahmen geblieben,

obgleich die Griechen sie in Büchern mitdem Griechischen Nahmen

benennen. Wer irgend etwas von der morgenländischen Geogra

phie aus den Arabischen Quellen weiß, wird mir dis nicht leugnen.

Wer aber diese nicht kennet, der darfnur Ammianum Marcellinum

l.XIV. hil. nahe am Anfange, nachlesen, wo er versichert, die La:

teinischen und Griechischen Nahmen eyenim Orient nie gänge und

gebe geworden. Eben so nennetdie Coptische Uebersetzung Alexan

drien ordentlich, Racoti. Siehe Jablonski Pantheon l. II. c.V.

S.232. Wäre der alte Nahme der Stadt Acco zu der Zeit, da

fie Ptolemais hieß, ganzverlohren gegangen, so möchte ich wie

fen, woherdie ungelehrten Saracenen ihn erfahren und wieder er

neuert hätten? -

6) Wettstein wirft ihr an eben dem Orte auch verschiedene unrichtige

Uebersetzungen vor, die er für Proben einer großen Unwissenheit

hält. –– Ichbin so billig, zu glauben, daß dis nicht als ein

Einwurfwider ihr Alter gemeint sey, denn man hat alte und neue

Irrende und Unwissende.

7) Ferner, sagt er, die Syrische Version hatdie Stellen desA. T.

nicht nach den LXX, wie sie im Griechischen N.T. stehen, sondern

aus dem Hebräischen angeführet; diese Sorgfalt schickt sich nicht

für die Zeitder Apostel.

Wäre dis Vorgeben richtig, so bewiese es nichts: denn zu der

ApostelZeit konnte ein Uebersetzer so gut, als zu unserer, den Hei:

bräischen Text gelesen haben, und glauben, er thuhe am besten,

wenn er das A. T. nach demselben anführte. Sogar es beweiset

umgekehrt das hohe Alter: fahe der Uebersetzer den Hebräischen

Text nach, so war er vermuthlich ein gebohrner Jude, also einer

aus dem ersten Jahrhundert, kein späterer Christ, unter denen,

äußerst
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äufferst wenige, auch wol nicht die gelehrtesten Kirchenväter der

Syrer, Hebräisch verstanden. Allein Wetteins Vorgeben ist nicht

einmahl der Wahrheit vollkommen gemäß: der Syrer folgt sehr

oftden LXX, ob er gleich bisweilen so übersetzt, das man woll sie

het, er habe den Hebräischen Text auch gekannt. Ichglaube, die

fe ganze Materie verdiene noch eine genauere Untersuchung, die

ich ihr aber jetzt nicht geben kann. Ich will künftig meine Auf

merksamkeitdaraufrichten.

8) Fabricius versichere, sagt Wettstein, daß Ephrem der Syrer das

N. T. anders anführe, als es in derjetzigen Uebersetzung lautet.

Antw. Fabricius irrete sich. Siehe S.391. –– Fabri

cius, ist sonst ein großer Nahme, aber nicht denn, wenn vom

Syrer Ephrem die Rede ist, den man erst nach feinerZeit genauer

kennengelernt hat.

9) Endlich wendet Wettstein ein, in den geschriebenen Exemplarien

der Syrischen Uebersetzung feyn die Canones Eufebi, und sein

Briefan Carpianum befindlich.

Antw. Die können einer ältern Uebersetzung fehr wohl zugesetzt

feyn, recht so, wie unsere neue Capitel, der viel ältern Ueberfet

- zung der LXX. Beweitet sein Argument etwas, so muß gewiß

auch das Griechische N.T.jünger feyn als Eusebius.

10) Der seelige la Croze sprach gleichfalls in seinem Briefwechselund

ferer gedruckten Syrischen Uebersetzung ihr Alter ab, hielt sie für

die Arbeit des 3Lenayas, und glaubte, die wahre N'TUD oder

alte Syrische Uebersetzungwürden wir bey den Syrischen Christen

unter den Malabaren (f)zu suchen haben. Sieheden The/ epift.

la Croz. Tom. III. p.282. Zum Beweiß hievon führt er an,

daß Greg. Abulpharagius Bl. 280. 281. den Ort Luc.XII, 24.

sehetdieRaben an, imSyrischen anführe, NTTD> "Yn (denn

fo soll das heiffen, was in dergedruckten Ausgabe seiner Briefe so

verstellet ist, daß esgar keinen Verstandgiebt) da er doch in unser

rem gedruckten Syrischen N. T. lautete: NEED YpEN. Ich

könnte hiebey fragen: woher man wisse, daß Abulpharagius die

- alte

(f) Da würde sie wol sehr # angetroffen werden. Siehe S. 388.

2.
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alte Uebersetzung, und nicht die Uebersetzung des 3Lenayas, an:

führe? 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 fe:

het, mit dem andern verwechseln. Unsere gedruckte Syrische Ue

bersetzung bedienet sich derselbigen Worte, NTTE YOrt, wenn

sie eben den Spruch unseres Heilandes, den uns Lucas meldet,

Matth.VI, 26. ausdrucken soll. Der feel. la Croze war einer der

gelehrtesten Männer, die unser Jahrhundert gekannt hat: daher

wünschte ich, daß wir auch seine übrigen Zweifelgegen das Alter

thum der Syrischen Uebersetzung wüßten, und sie prüfen könnten.

Denn er schreibt: multa quae idem afrunt ob/ervavi. Doch viel

leicht waren sie nicht wichtiger, als dieser gelöfete Zweifel: denn so

ein geschickter Mann auch la Croze sonst war, so gestehet er doch

selbst, daß er in dem Syrischen wenig gethan habe. Thef la

Cro z. T. III. p. 33. Wenndieses nicht wäre, so würde die bloße

Meinungdieses ungemein gelehrten Mannes, auch ohne angeführt

ten Beweiß, schon ein Beweiß zu feyn fcheinen. Ich habe übri:

gens in Abulpharagio die angeführten Worte nichtgefunden, und

es muß also in der Zahldes Blattes ein Druckfehler eingeschlichen

feyn.

Es haben noch mehrere groffe Gelehrte in dem Irrthum gestan

den, als wäre das, was wir für die alte NOUD halten, blos die

neuere Uebersetzung des 3Lenayas. Der feel. Bengel äußerte ihn

in feiner taactatione de finceritate novi test. gr. tuenda. Ich vers

wieß deswegen in der ersten Ausgabe diesesBuchs aufAffenans

biblioth. Or. T. II. p.24. wo dieser Gelehrte, der beide Ueberfett

zungen kannte, seine Leser eines beffern belehrt: und im dritten Fast

eikel der relat. de libris novis S. 97. excerpirte ich aus Blanchini

ein Stück der 3Lenayischen Uebersetzung, daraus ihre Verschieden:

heit von unserer klar ward. Allein jetzt brauchen wir alles dis nicht

mehr, nachdem diese neuere Uebersetzung, die Herr Ridley besitzt,

und von der ich unten handeln werde, von Wetteinen bey Samm

lungder Lesearten mitgebraucht ist, und der Augenschein einen je

den lehren kann, wie weit dieselbevon unserer alten unterschieden ist.

11)
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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 unbe

kannt werden konnten, schreibt der sonst nicht ungelehrte ueberset

zergar zu wunderlich, z. E. 2 Cor.X,32. Aretas, – ä–4:1

Aretor. War dieser Beherrscher von Damaskus schon so früh in

Syrien vergeffen? Nannte man ihn schlecht. Griechisch, und nicht

lieber Syrisch?

Anrw. Der Nahme des Königes heißt freilich auf Syrisch

2- Allein Syrer und Araber pflegen bey dergleichen Nahmen

zweyerley Orthographie zu haben: nach der wahren morgenländi

fchen Orthographie fetzen sie die Buchstaben, wenn sie Selbst schreit

ben; aber nach einer andern, wenn sie aus dem Griechischen über

setzen. Siehe die Orientalische Biblioth. S. 157. 158. des fie

benten Theils, oder Syrische Grammatik §. 631.

§. 59. -

Der Urheber, Ort, Eigenschaften und Nutzen dieser Ueberfetztung.

Wer der Syrische Uebersetzer gewesen sey, das läßt sich mit kei

ner Gewißheit oder Wahrscheinlichkeit bestimmen: denn wenn die Sy

rer selbst bald dem Evangelisten Marcus, bald dem Thaddäus der bey

ihnen auch Adäusheifft, oder feinem Nachfolger Achäus, ihre Ueber

fetzungzuschreiben, so ist dis Geschichte ohne hinlängliche Zeugen, und

wie schon oben S.390. angemerkt ist, war Achäus und fein Vorgänger

Adäus todt, ehe das N. T. im Griechischen heraus war. Siehe Rich.

S1M oN h. er. des Vorf du N. T. p. 160. AssEMAN 1 bibl. Orient.

T. III. p. 212. Mir kommt es sogar vor, als fände ich 1 Cor.VII,

2. 6. 7. schon eine Spur eines uralten Aberglaubens in dieser Ueberfett

zung, den ich den Aposteln nicht Schuld geben kann, nehmlich, dafi

der ehelofe Stand eine besondere Heyligkeit habe. Denn was in

dem Griechischen V. 2. heiffet: ein jeder habe sein Weib: übersetzt

fie: ein jeder behalte sein Weib! als wollte Paulus nichtden An

fang, sondern blos die Fortsetzung der Ehe anrathen: V. 6. zarra,

vvyyaum, heißt im Syrischen: als Schwachen; und V. 7. wird
– Didd 3 der
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der Ausdruck. NTNE" in Reinigkeit hinzugesetzt. Doch ich gestehe,

daß dis spätere Aenderungen aus der Zeit feyn könnten, da Möncherey

und Aberglaube in den Syrischen Kirchen eingeführt ward, und der

Verdacht ist, desto größer, da wir nochgar keine gute Ausgabe der Sy:

rischen Uebersetzung haben, wiewohl auch bey der besten, die man sich

nur wünschen könnte, es an Handschriften vor der Zeit des, Ueber

tretung des ersten Gebots Gottes, feyd fruchtbar und mehret euch,

zur hohen Stufe von Heiligkeit erhebenden Aberglaubens, mangeln

würde.

Man denkthäufig in Europa (nicht in Asien) Antiochien, wo die

JüngerzuerstChristen genaunt wurden, (Apostelgesch.XI, 16.)fey der

Ort, an dem diese Uebersetzung gemacht ist. Historische Zeugniffe hat

diese Meinung schlechterdings nicht vor sich, und ist auch schon an und

für sich selbst sehr unwahrscheinlich, auf Unkunde Syriens gegründet:

in Antiochien der Hauptstadt, ja fast in allen größeren Städten Syris

ens, war das Griechische so sehr,Muttersprache, daß man woll da am

wenigsten Veranlaffung hatte, das N. T. Syrisch zu übersetzen. Na

türlicher Weise müßte einem Edeffa beyfallen, wenn auch die Sage der

Syrerganz schwiege, die Stadt, inderdas Christenthum schon im er

ften Jahrhundert ausgebreitetward, zum Thron stieg, Kirchen in Teme

pelform hatte, (S.388) und von da ausfrüh sehr weit im östlichern

Asien geprediget ward, eine recht eigentliche Syrische Stadt, und das

beyMutterstadt des Christenthums. An diese denken auch die Syrischen

Sagen, nurdaß sie, wie eben erinnert, unsicheres von dem Verfaffer

einmischen. Ich weiß mir wenigstens kaum einen andern Ort, als

Edeffa, oder doch die herumliegende Gegend, (Osroene) zu denken.

Siehe auch S.393. N. 3. -

-----, Pfhitoheißt sie, ichweiß nicht wovon, nur so vielgewiß,

nicht von der Buchstäblichkeit, wie manche gemeint haben, weil sie das

Syrische Wort,fmplex, übersetzten, denn sie ist weniger buchstäblich

als irgend eine andere Syrische, die überbuchstäbliche Philoxenianische

würde ehe denNahmenverdienen. Lieber glaubte ich – –– –e stehe hier

für, reine, unverfälschte, richtige, und fey ein Nahme durch wel

chen die Syrische Kirche ihr Zutrauen zu dieser Uebersetzung bezeugete:

so kommt es selbst in dieser Uebersetzung Mattz.VI,22. Luc.XXII,s"
OI,
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Col. III,22.für exzes vor, wo einfältig so viel ist als, redlich, Röm

XVI, 18.für exxx.cs, Hebr. 1, 8.für, gerade, 300s vSürnros.

Sie ist die beste Uebersetzung, die ich bisher kenne, Dr. Luther.

feine, die ich so hoch schätze, wiewohl im Neuen Testament nicht völlig

so hoch als Alten, steht ihr am nächsten, und beide haben einige Aehn

lichkeiten mit einander. Dis ist schon wirklich vielvon ihr gesagt. Siu

hat das reinste und schönste Syrische, das ich bishergelesen habe, anch

Efäm und Barhebräus nicht ausgenommen, nicht so, wie die spätere

Schriften der Syrer, oder diePhiloxenianische Uebersetzung, mit Grie

chischen Wörtern überladen, und weiß das Griechische, wo es von der

Art der Syrischen Sprache abgehet, meisterlich im Syrischen auszudrük

ken, wovon man im Syrischen Syntar meines Vaters, den ich in mein

ne Syrische Grammatik ganz übertragen habe, überall Proben finden

wird. Sie läßt sich sehr gut lesen, meistens wie Original, und gut

verfehn. Hier Aehnlichkeit mit Dr. Luthers Uebersetzungdie nach 250

Jahren im Deutschen noch ein claßisches Buch ist: nur mit dem Unter

fcheid, daß man dieser überall ansieht, sie fey Uebersetzung, und einige

wunderliche, immer wieder vorkommende Wörter in ihr misfallen.

Sie hingegen ist nichtblos claßisch, sondern das beste Syrische, so wir

haben, und gleich nach ihr folget ein Theil der Uebersetzung des Alten

Testaments. Vermuthlich rührt dieser Vorzug der Sprache von ihrem

Alter her, denn sie ist zugleich das älteste Syrische Buch, das wir hat

ben, und daß zu Edeffa, einer sehr cultivierten Stadt, schon damahls

Residenz, das Syrische gut geredet ward. Von clavischer Buchstäb

lichkeit ist sie völlig so entfernt, wie Luthers feine, und verlangt nicht

Griechische Redensarten, sondern den Sinn. Syrisch zugeben, welches

Millius bereits angemerkt hat. Siehe Röm. IX, 20. XIII, 1. Hebr.

VII, 3. 8. Apostelgesch. V., 37. XIX, 39. XXII, 3. XXVII, 3. wo der

erste §. meiner Curarum über die Syrische Apostelgesch. nachzusehen ist:

im 3ten und fechten §. kann man noch mehr Beyspiele dieser erklärenden

Art zu übersetzen finden. Fehlerloos und allgemein richtig wird zwar

keine Uebersetzung feyn, am wenigsten überall gerade mit unsern Gedan:

ken übereinstimmend; allein die Syrische Uebersetzung hat doch so weit

nige Fehler, als ich in keiner gefunden habe, und ich frage sie gern um

Rath. Auf dieser Seite geht die Luthers Uebersetzung des Neuen Tes

staments vor, (vom Alten rede ich wieder hier nicht, das Luther viel

-, - beffer
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beffer bearbeitet hat)und das ungeachtetder schlechten fehlerhaften Aus

gaben, die wir von ihr haben. Eigentlich schwache, thörichte, unwist

fende Erklärungen erinnere ich mich gar nicht in ihr gefunden zu haben,

undda ich sie oft in Collegisbey schweren zweifelhaften Stellen anführe,

sonderlich bey za& Asycuvais, thuhe ich es immer mit Respekt auch

wo ich nicht beytrete; bey manchen andern Uebersetzungen kann ich mich

nicht immer des Lächelns erwehren, bey ihr bin ich, so viel ich mich ent

finnen kann, nie dazu versucht werden. /

Sie mimt sich die Freyheit, einige Zufäße auszulaffen, die zwar

im Griechischen, nicht aber in dem Syrischen nöthig waren: z. E. die

Uebersetzung der Worte: Eli Eli lamafabakfani, Matth. XXVII, 46.

Heppathah Marc.VII, 34.Siloam Joh. IX,7. Tabitha Apostelgesch. X,

36. Talitha KumiMarc. V., 41. Korban Marc. VII, 11. und Mofas

Joh. IV, 25. weil ein jeder Syrer sie ohnehin verstehet. - Indes ist es

nicht völliggewiß, ob diese Auslaffung dem Uebersetzer, oder den Ab

fchreibern zuzurechnen ist. Siehe meine Curas S. 60. Die Aehnlich

keit der Syrischen Sprache mitder in Palästina, konnte einen so wohl

als den andern bewegen, wegzulaffen, was im Syrischen entbehrlich

schien. Einige haben sogargerühmt, der Syrer habe wiederin dieselbe

Sprache übersetzt, die Christus redete. Gewissermaßen ist dis wahr.

Zu Jerusalem redete man Ostaramäisch, oder wie wir es nennen Chale

däisch, und nach dem Dialekt werden auch Aramäische Wörter im Grie

chischen 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. In Galiläa redete man zwar West

Aramäisch, das ist, den DialektvonSyrien diffeitsdes Euphrats, und

Mesopotamien,alleinäußerstverdorben, etwanfo,wieman ihn nochin den

SchriftenderSabierhat,(g) undindemistdasSyrische N.T.gewißnicht

geschrieben, sondern im reinsten Mesopotamischen. Sogarichglaube, Chris

fus hat nicht Galiläisch geredet, ob er gleich zu Nazareth erzogen ist, .

sondern die Sprache seiner Eltern, das in Judäa übliche Chaldäische:

rea Sax zovu und andere Wörter die wir von ihnen haben, sind gewiß

- nicht

(g) Siehe Wettein bey Matth. XXVI,73. Norberg de religione et lingua

Sabaeorum im dritten Theil der Commentarien der Göttingischen Societät

der Wissenschaften, oder, meinen Auszug daraus, und weitere Nachricht

von dieser Sprache, im 16ten Theil dervorigen Orient.Biblioth. Num.261.

--
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nicht Galiläisch sondern rein Chaldäisch. Aramäisch war indes Christi

Sprache gewiß, von unsers Uebersetzers einer fast blos in Aussprache

verschieden: hätte er sich diesen Vortheil recht zu Nutze gemacht, so

würde die Syrische Version, (und das haben wirklich einige gewagt von

ihr zu hoffen) ein ausnehmend wichtiger Commentarius über das N.T.

feyn. " Wie viel würden wir bei mancher schweren Stelle gewinnen,

wenn er uns dieselbe Redensart wiedergäbe, die Jesus oder feine Jün

ger im Aramäischen, es heiffe nun Syrisch oder Chaldäisch, gebraucht

hatten? Allein ich finde nicht, daß er hierauf einen glücklichen Blick ge

habt hat. Nur Ein Beyspiel zu erwähnen, wenn der Syrer Matth.
XXyn, I. 7. zparolen es uay daß9arey übersetzt hätte,

–=-------- --12, so hätte nicht allein jeder Syrer die schwere Stelle

sogleich verstehen können, sondern erhöfe uns auch auf das, was ich

S. 146. 147. von diesem Syriasmo gesagt habe: allein statt dessen hat

er, –=------ on-S-2. Hier also nur die Hälfte der Aramäischen

Redensart. So habe ich ihn mehrmahlsgefunden: wo er nicht umhin

kann, den SyriasmusdesGriechischen mit derselben Syrischen Redens

art auszudrücken, da thut er es; aber wo er nicht gleichsahm dazu get

nöthiget wird, ist er nichtglücklich sie zufinden. Dis sieht denn doch

gewiß nicht aus, als wenn er einer von denen gewesen wäre die Jefum

selbst gehört hatten.

. Der den Morgenländern so beliebte Schmuck der Paronomafie ist

in der Syrischen Uebersetzung bisweilen anzutreffen, und wol nicht im

mer ungesucht: z. E. . Apostelgesch. II, 30. von der Frucht deines

L. ei b es G.--) will ich aufdeinen Thron (-030-2)

fetzen. An andern Orten pflegt der Syrer nicht –w-> sondern - - -

für eben das Griechische Wortzu gebrauchen. Siehe auch 1 Cor. IX, 13.

-- und S- Hebe I, 1. - - -

Das Verfahrendes Syrers bey den Anführungen des alten Testa

ments in dem neuen erfodert noch eine genauere Untersuchung als ich

bisher habe anstellen können. So viel aber kann ich ausdem Gedächt

niß sagen, 1) er entdeckt bisweilen eine Bekanntschaft mit dem Hebräi

fchen Text 2) er kommt, den Briefan die Hebräer ausgenommen, nicht

- so... " : v. "Eee -- -- -

… -
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fo mit der Syrischen Ueberfeßung des A. T. überein, daß man sagen

könnte, er habe aus ihr geschöpft oder sie gelesen. Vielleicht ist sie neuer.

In den Curis habe ich S.VI. S. 73. 74. ein Paar Spuren ent

deckt, ausdenen ich muthmaffe, der Syrische Uebersetzer fey ein gebohrt

ner Jude gewesen. Ich überlaffe sie der Prüfung meiner Leser, und

fetze nur noch dis hinzu. DerSyrische Uebersetzer scheint Palästina ge:

kannt zu haben, und das heißt nach der damahligen Zeit, selbst darin

gewesen zu feyn, denn er drückt manche geographische Nahmen gar nicht

so aus, wie sonst Araber und Syrer thun wenn sie ausdem Griechischen

übersetzen, und er selbst bisweilen bey NahmenvonPersonen thut, fon:

dern nach einer Orientalischen Orthographie, die vielleicht die wahre und

richtige ist. Capernaum ist bei ihm 200------- Mahmus Dorf:

Bethania, fowohl das am Oelberge, alsdas jenseits des Jordanswo

Johannestauffet (Johann. I,28) ---> A-E Bethphage, ganz

ausnehmend mit der Lage übereinstimmend, –S-e A->, denn -s

heißt im Arabischen einThalzwischenzwey Bergen, und diese eige

Etymologie löset in der Geographie Widersprüche zwischen dem Neuen

Testament und Thalmud (h): Bethesda Joh. V, 1. sehr wahrschein

lich -m-»A--->, man übersetze es nun, wie man will, Gnaden

Ort (i), oder, Ort des Zusammenflusses des Waffers (k).––

Eine natürliche Folge hiervon ist, daß man bey geographischen Fragen,

wenn etwas aufdie Orthographie des Nahmens ankommt, die Syrische

Uebersetzung zu Rathe ziehen kann: und inder That, sie ist die einzige,

- - VON

(h) Siehe Reland Th, II, S. 652. unter, Berhphage. Die Thalmudisten

setzen es fast gleich an die Stadtmauren Jerusalems, und doch soll es

nach den Evangelisten funfzehn Stadien von Jerusalen entfernt gewesen

seyn. Hierin weiß er sich nicht zu finden. Die Lösung ist, dasThalzwi

fchen Jerusalem und dem Oelberge hieß gleichfalls Bethphage, sowohl

- als der Flecken jenseits des Oelberges. – Schon darin irrete Reland,

daß er von Bethphage eine falsche Orthographieannahm, NCD TH. Die

Orthographie des Syrischen N. T. wird hier auch durch den Thalmud be

stätiget: defen Stellen Lightfoot Cap.37. feiner Centuria chorographica

angeführt hat. - - - - - - - - - - - - - - - -

(i) von "or Gnade.

(k) von Q--> zusammenkommen, zusammenflieffen.
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von der wirhier Hülfe hoffen können, denn die Arabischen sind zu neu,

und in allen andern ließ sich die Orientalische Orthographie nicht ausdrük

ken. Damit will ich aber gar nicht sagen, daß die Syrische Orthogra:

phie untrüglich und immerzuverläßig fey. Z. E.denGarten und Land:

haus Gethsemane (T-Bonucci oder TeDanuawei) Matth.XXVI, 36.

nennetfie -a-p-Q. Dis will ich nie einer andern Erklärung und

Etymologie des Worts entgegen setzen: denn der zu Edeffa lebende Sy:

rische Uebersetzer konnte Palästina genau genug geographisch kennen,

und doch nicht jedes Gartenhaus um Jerusalem orthographisch zu schreit

ben wissen. Doch auch bey dem Nahmen einer Stadt wäre sie Luc.VII,

11. wol kein sicherer Gewährsmann der Orthographie: UMain hieß wol

gewiß DVD, aber sie schreibt es, dem Griechischen Nay folgend,

--: dis nicht Unwissenheit, sondern Weise der Syrer, wenn sie aus

dem Griechischen übersetzen. Siehe die Syrische Grammatik §. 63.

Hier muß man also von der Syrischen Uebersetzung nicht zu viel fodern

oder hoffen. Eben dis gilt auch bei Person: Nahmen, z. E. 2 Cor.

XI, 32. 00-45 : undBarabbäNahme könntevielleicht Matth.XXVII,

16. unrichtig --> --> geschrieben feyn, da Hieronymus uns bey die

fer Stelle sagt, er heiffe im Hebräischen Evangelio, flius magiftri eo

rum, d. i. Oh "ha . Wer wird von einem Uebersetzer fodern, daß er

jedes Räubers Nahmens orthographisch kennt? -

Von dem Nutzen der Syrischen Uebersetzunghandelt Rich.Simon

im funfzehenden Capitelder hilft, des Ver/ du N. T, welcher einige an

genehme Auszüge aus ihr mittheilet: dergleichen auch in den Berlini

fchen Hebopfern anzutreffen sind. Joh. Franz. Bernd hat ein eigenes

fhediama deprimarii verfonis Syriacae virtutibus Hall. 1732. herausgeges

ben: allein es mußdieser geschickteMann dazumahl noch nicht die Kennt:

niß der morgenländischen Sprachen gehabt haben, die er nachher in eini

gen sehr artigen Schriften zeiget. Was Gutbier in der Vorredezu sei

nem Syrischen N. T.von dieser Sache hat, ist auch ohne Nachdenken

geschrieben. -

Ausserdem kritischen Gebrauch, von dem wir im folgenden S.hani

deln wollen, hilft sie uns bisweilen zu richtigen und schönen Erklärungen,

die man sonst vergeblich suchet: z. E. Matth. V., 7. (fiehe meine Ab

- - - Eee 2 hand,
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handlung, debattologia) Joh.XVI,2. Röm IX,22. XIII, 13. (1) und

bestätiget einige alten Gebräuche, an deren Gewißheit uns viel gelegen

ist: z.E. die Feyer des Sonntages, 1 Cor. XI, 20. - Bey gewiffen selt

tenen Wörtern oder Bedeutungen die man nicht mit Beyspielen

aus Griechischen Schriftstellern belegen kann, kommt es mir vor, als

könnte der Syrer aus dem lebenden Gebrauch der Sprache wol einiges

uns unbekannte gewußt haben, und so vielAnsehen verdienen, als man

ches noch jüngere Lexicon. Ich finde ihn denn doch auch da mit alten

Erklärungen der Griechen bisweilen einstimmig.

Man hat zwar durch Lateinische Uebersetzungen diesen Nutzen des

Syrischen N.T. allgemeiner zu machen gesucht: allein sie sind so häufi:

gen Fehlern unterworfen, daß man sich ihrer mit Hintansetzungdes Sy:

rischen Textes nicht ohne Schaden bedienen kann.

§. 60.

Critischer Gebrauch der Syrischen Uebersetzung.

Der vornehmste Nutzen der Syrischen Uebersetzung ist der critische.

Ihr hohes Alter macht sie in dieser Absicht wichtig: und sie weicht so

häufig, und doch bisweilen so untersuchungswerthvon der gewöhnlichen

Leseart ab, daß sie den Criticus für seine angewandte Zeit, durch das

was er findet, hinlänglich belohnen wird. Man kannProben davon in

Milliprolegomenis §. 1246– 1257. und noch mehrere im7ten S. mei

ner Curarum finden, wo ich stets die Seltenheit der bemerkten Leseart

mit angezeigt habe. Ihre Lesearten, die ich selten nenne, find von ge:

doppelter Art: einige werden von 1,2bis 3 Handschriften begleitet, der

ren alphabetisches Verzeichniß über die Apostelgeschichte man in 11ten $.

der curarum finden wird: andere hat man bisher noch in keiner Hand:

schrift angetroffen, entweder weil sie wirklich in keiner der bisherdurch:

gesehenen stehen, oder weil sie nicht genau genug durchsuchet sind, ein

Schicksal, so sie mit der Syrischen Uebersetzung gemein haben. Curae

§. 12.

Diese große Verschiedenheit von den meisten Griechischen Hand

schriften ist noch nichtgenug, die Syrische Uebersetzung zu berdammen.

Ihr hohes Alter läßt zum voraus nicht hoffen, daß sie Griechischen

Handschriften sehr gleich feyn werde, unter denen die älteste doch um

OO

(1) Siehe auch den ersten $. meiner Curarum. 4
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400 Jahre jünger ist, als die Syrische Uebersetzung, und die wir über

das größestentheils aus andern Ländernzusammengebrachthaben. Dieser

letzte Umstand machtvermuthlich, daß sie mitdem Griechischen Eremplar

des Syrers nicht aus. Einer Copey, oder gleichfahm nicht von einerley

Edition find: und desto größer hat mit der Zeit der Unterscheid werden

nüffen. Es sind aber diese Abweichungen auch nichtwegen ihres Alters

gleich für lauter Goldzu achten. Denn theils konnte eine noch so alte

Abschrift viel Fehler haben: theils ist die Syrische Uebersetzung in so

langer Zeit nicht ungeändert geblieben, (curae §.VI.) und wir haben

noch keine geprüfte und sorgfältige Ausgabe derselben. Ich bin deshalb

würklich in Zweifel, wasich von den vielen besondern Lesearten desSy:

vers halten soll. Etwas allgemeines wird zwar kein Verständiger bestim

men, und eben so wenig alle verwerfen, als alle annehmen wollen.

Aber auch das ist noch nicht klar, ob viele unter den besondern Lesearten

des Syrers ächt sind? und ob der Theildes Unterscheids der Syrischen

Version von unsern Griechischen Handschriften, der alt ist, mehr eine

Nachläßigkeit der Handschrift, die der Syrervor sich hatte, oder die

mit der Zeit geschehene Aenderung der uns noch übrigen Griechischen

Manuscripte zum Grunde habe. Wir wären in der Critik einen ganz

zen Schritt weiter, wenn unsjemand hierin nur etwas wahrscheinliches

fagte. (Curae S. 12) -- - - - -

Wer sie gebrauchen will, muß dabei aus S. 54. eingedenk seyn,

daß wir noch gar keine gute Ausgabe von ihr haben, also freilich nicht

sogleich aus jeder Abweichung vomGriechischen eine zuverläßige Vari

ante des ersten Jahrhunderts machen. Z. E. wenn er Marc. XIII, 37.

in ihr La-as-a-> findet, kann er nicht gleich mit voller Sicherheit

daraus schlieffen, derSyrer habe gelesen, die in Ayo Troy MMIN

Aya» (was ich euch, den vier fragenden, fage, sage ich euch allen,

allen zwölfen)denn es könnte ein Schreibfehler feyn, für, Koo-S-a->,

wie in der Philoxenianischen Version steht. Er mag anmerken, fo scheit

ne der Syrer zu lesen, allein so lange kein Codex fo liest, da im Syri

fchen der Schreibfehler so leicht begangen ist, zweifeln. So lange wir

keine bessere Ausgabe haben, muß der eritische Gebraucher also thun,

was bisher die Critiker meistens vernachläßigt haben, vor allen Dingen

suchen, den Syrischen Text selbst so viel möglich zu berichtigen. S. 52.

Eee 3 Hat
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Hat er keine Syrische Handschriften, so muß er bei den Evangelisten

die Perfische, und bey den Briefen und Geschichten der Apostel die Ert

penisch, Arabische Uebersetzung mit zu Hülfe nehmen: ein Rath den

mein Vater zuerst in feinem Tractat de varr. lect. ex versionibus caute

colligendis $. 66. 72. 77. gegeben hat. Im 5. und 6ten §. meiner

curarum habe ich eine Probe gemachtihn zu befolgen, bei 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 gewöhnlichenAusgaben Gutbiers oderSchaafs

liefet, der muß stets die am Ende beigefügten varias lectiones, worin

die ältern Ausgaben verglichen sind, in derHand haben: denn die neue

sten Ausgeber sind so unvorsichtig gewesen, ganze Stellen in den Syri

schen Text einzurücken, Joh. VIII, desgleichen Ap. Gesch. VIII, 37.

1 Joh.V.,7. u. ff - - -

Die Auszüge der Critiker aus der Syrischen Uebersetzung sind bis

her noch sehr unvollständig, ob sie gleich das critische Hülfsmittel war,

das sich fast injedermans Händen fand, und von mehrerngebraucht ist,

als irgend ein anderes, ja ich möchte sagen, als alle zusammen. Mil

lius, der kein Syrisch verstand, folgte dem Lateinisch übersetzten Syri

fchen N. T. Wie viel er vorbey gelaffen, oder gefehlt hat, wird man

ausdem 7ten S.der curarum fehen: ich habe nicht nachgezählt, ich den

ke aber es werde die Zahlzwischen 300 und 600 blos in der Apostelge

schichte seyn. Wetstein hat sie sorgfältiger gebraucht, allein eben der $.

zeiget, wie viel noch mangele, und bei den einzigen Evangelisten Mart

cum, mit dem ich die Syrische Ueberfetzung gleichfallsgenau verglichen,

habe ich mir zu Wetteins N. T. mehr als 360 Lesearten des Syrers

gemerkt, die er ausgelaffen oder fehlerhaft angegeben hatte. Nimt man

meine curas über die Ap. Gesch. mit Millio zusammen (denn was in

Millio schon stand, habe ich nicht abermahls anzeigen wollen,) so wird

man über dis Buch ziemlich vollständige Auszüge des Syrers haben:

doch nicht ohne Fehler und Auslaffungen, die ich seitdem selbst bemerkt

habe oder auch von andern daran erinnert bin. Joh. Wilhelm Reusch,

Prediger zu Wolferstadt, hat 1742.zu Leipzig.Syrum interpreten cum

fonte N.T.graeci collatum herausgegeben: dis ist das vollständigste,

fo wir über das ganze Syrische N. T. haben. Wer kein Syrisch ver:

stehet, und doch Critik über das N. T. üben will, kann es mit Nutzen

gebraut
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gebrauchen: ja Wettstein hätte daraus Genauigkeit lernen können. Al

lein aus Vergleichung beyMarco sehe ich doch, daß Herr Reusch noch

gar manches vorbeygelaffen habe: meine Leser können ihn bey der Ap.

Geschichte mit dem 6. und 7ten $. der etlichemahl erwähnten curarum

vergleichen.–– So mußte ich in der zweiten Ausgabe der Einleitung

schreiben: in der dritten kann ich eine nochvollständigere Rüge der von

Mill und Bengel begangenenFehler zum Theil auch Ersetzung des mau

gelnden nennen, die jedoch nicht blos aufdie Syrische, sondern auch auf

andere morgenländische Uebersetzungen geht. Herr Prof. Bode gab sie

uns 1767 unter dem etwas hart lautenden Titel Pfeudocritica Millio

Bengeliana, five tračtatus criticus, quo versionum facrarum orientalium,

Syriacae, Arabicarum, Polyglottae, Erpenianae et Romanae, Perfica

rum, Polyglottae etWhelocianae, Aetbiopicae etArmenicae allegatio

nesprovaris N.T.Graecilectionibus a Jo.Millio etJo. Alb. Bengelio

fruftra factae plene recenfentur, refutantur et eliminantur, infertisearuns

dem verfionum veris allegationibus. War der Zweck, wie man aus

der letzten Zeile schlieffen sollte, nicht blos. Mills und BengelsFehler zu

verbessern, sondern auch vollständige Excerpten dieser Versionen zu geben,

so bleibe wol bey ihnen insgesammt noch eine überaus große Nachlese

übrig. Blos bey der Syrischen will ich eine Probe von dem geben,

was in ein Paar Capiteln mangelt. Doch vielleicht war ein Zweck

wirklich nicht, alle Leseartenzu fammlen, sondern blos Fehler zu verbes

fern: und das glanbe ich, weil er auch einiges ausläßt, das Reusch

richtig hatte. Die Folge davon ist, daß man zwar dem sehr fleißigen

undgelehrten Herrn Professor Bodefür seine Arbeit wahren Dank schult

dig ist, aber daß man doch bey der Critik des N. T. sich mit feinenAus

zügen nicht begnügendarf, undimmer das Syrische N T. selbst befra

gen muß ob es nicht eine Variante habe. Also in den ersten Capiteln

Marci mangeln folgende Varianten, die weder Mill, Bengel, noch
Wettstein hatte: . . . > I -

- Marc. I, 6. "Hyd’Ioanns Kuddpaos I. Der Syrer, avre d'

"Iways y deJusos duar: eine aus dieser Stelle und Matth. III, 4.

zusammengesetzte Leseart: ichglaube, eine fehlerhafte, aber doch anzu:

merkende.

«a &Slay arglas ) za iTec Pivreceides. Aus Matth. III,

4.–– Gleichzwei Lesearten, diezeigen, daß derden Lateinischen Vert

. . - - - - - - -- - - - - - - fionen
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fionen von Hieronymo schuld gegebene Fehler, einen Evangelisten aus

dem andern zu interpolieren, im Syrischen auch begangen ist. Tatians

Diatefferon in Syrischer Sprache, von dem man bey Affenan Tom.

III. P. I. der Orientalischen Bibliotbek S. 12. 13. mehr Nachricht fin

det, hat dazu früh Anlaßgeben können. Siehe auchS. 396. - -

V.21. év9éos trois ca. 33xgy SugsA3ayšs revorvyayoyzy derze)

Hier läßt der Syrer nicht nur (wie schon Wettstein angemerkt hatte)

mit dem Codex Efräm, und Stephani m, ége Say aus, sondern hat

auch, Sy rais ouvayayas auröv. -

V.23. Sy zweiur, ana-Saero). Der Syrer, in dem ein unreie

ner Geistwar: vielleicht keine bloße Paraphrasis, sondern die Leseart

Luc. IV, 33. Exoy zwevue...... denn da übersetzt der Syrer auch, in

denn ein . ...Geist war (un). Denntrift wieder die vorhingegebene

erste Anmerkung ein. Die Leseart ist, desto merkwürdiger, weil die alte

Lateinische Version beym Blanchini im Codex Brixienfis und Veronenfis

damitübereinstimmt: qui habebat/piritum u.ff . " . . . . . - - - -

1. V.27. ris / ddy) Syrer und Perser, zaer: ddy. - - -

- V. 31. Yegsv cury NexTigas ris x zuges avrfs umgekehrt,

garías ris geses auris, vergey cutiv. Dis würde ich nicht an

führen, wenn nicht einige alte Lateinische Ueberfetzungen und der Cantar

brigiemfis, der sonst so viel mit dem Syrer übereinstimmet, eben die

Ordnunghätten, nur der Cantabr. noch mit einem Zusaß. , - -

V. 35. EinSey läßt (dis hat Reusch richtig angemerkt) der Sys

rer aus, und auch der Veronensische Codex der alten Lateinischen Ueber

fetzung.
--- --- --- w- - - ---

- V.39. Sy rais ouyayoy is a very yzaoraus rxl suyoyoyxis
d r- -- - -

GUT"LOV. -

C/ w, v, ef - - - -

F9 Amy) «azi Eig c/\/y. , , , - - - - - - -

. V. 40. zagaza May avrey, a wayzer avre») umgekehrt,

yoyuzstray avroy zazagazza Ayavrov. :

V.44. - egel, Mill hatte angemerkt, der Syrer habe im Plus

rali, rcs legeboy. Hier hätte nun, dächte ich, erinnert werden sollen,

daß nicht eigentlich der Syrer selbst fo hat, sondern blos diejenigen,

. . . die

(m) In Marco: 12lag los - 100 4-13 und in Luca, loon –

–– 1:1- - - -- -

- - -
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die die Vocalen oder das Ribbui zugesetzt haben, denn -so- kann

fo gut der Singularis alsPluralis feyn. Anstatt dessen sagt Herr Bo

de, der Syrer habe ieger aus Luc. XVII, 14. wo von einer ganz andern

Geschichte die Rede ist, erklärt. - -

V.45. uyzer aury] unzär, Ty"Irrev. - - - - - -

Marc. II, 1. za zu Dr. J a re ze-Gy?r. Merkwürdig,

weil 1)der Cod.Vercellenfis im Lateinischen gleichfalls ein rs hinzusetzt,

aber im Anfangdes Verses, a reza Ay. 2) rs hier leicht wegen

des Uebelklanges, den es mit Er machte, von Abschreibern weggelaffen,

oder versetzt werden konnte. -

V.3. 72 Teragoy G ua regaga». So auch der Brixianus

im Lateinischen. -

V. 16. rtr) dar, wie die Lateinische Version nachdem vercell.

Veron.und Brix. Die Leseart ist, desto merkwürdiger, weil Stephanus

fie aus seinem Codex 3 anführt, den manfür den Cantabrigenfis hält.

Ausdem Cantabrigenfis wird sie nicht angeführt, aber bei der nahen

Verwandtschaft dieses Codex mit dem Syrer ist doch die Uebereinstim

mungmerkwürdig: es fey nun, daß 3 wirklich der Cantabrigenfis, oder

ein so nahe mit ihm verwandter ist, daß man sie für Einen halten konnte.

. . Nun folgte ein Beispiel, das zu viel Weitläufigkeit erfoderte,

ich höre also hier auf, und man wird aus diesen schon genug wahrneh

men, was noch nicht geschehen ist. Bei den übrigen Versionen darf

ich denn auch wol annehmen, daß Herr Prof. Bode nicht die Absicht ge:

habt hat, in dem besagten Buche vollständige Auszüge derVariantenzum

Griechischen N.T.zu geben, sondern blos Mills und Bengels Fehler

anzuzeigen, - -

S. 6f. . . . . . . "

Von den neueren Syrischen Ueberfetzungen. . . . . . . . .

Die Uebersetzung des zweyten Briefes Petri, des zweiten 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 dasSyrische übersetzet hat. Solche Worte, die jener alte Ue

bersetzerrichtigverdolmätschet hat, hat dieser neuere nicht verstanden: (n)

z. E.

(n) Ich lasse zwar stehen, was ich zuerst geschrieben hatte, weil es denUn

terscheid beyder Versionen' Ich könnte aber doch vielleicht we
- - - W. --- - - - -

- - - - -- - - - - - - - gen-
-

-
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z. E.alsgiebt er Jud. 6.ganz unrichtig: unsichtbar: da es Rön. I,

20. durch ewig übersetzt ist. Der sehr verschiedenen Schreibart will

ich nichtgedenken, weil ich diese ohne Weitläufigkeit meinen Lesern, die

kein Syrisch verstehen, nicht faßlich machen kann. - Siehe indessen mei

nes Vaters Anmerkung zu BEN GELs T. de fmceritate N. T. tuenda

S. 6. b. Bl. 7. Es finden sich auch diese Bücher nicht in den Hand

schriften der Syrischen Peschito: weder die Nestorianer noch die Ja

cobiten lesen Texte aus der OffenbahrungF" in ihren Kirchen:

und Ebedjesu unterscheidetdie übrigen drey Briefe Jacobi, Perri und

Johannis von den vier vorhin benannten durch den Zusatz; die drey

Briefe, die den Aposteln, Jacobo, Petro und Johanni in al

len Handschriften und Sprachen zugeeignet, und catholicae ge:

nannt werden, S1Mio N p. 171. Ass EMAN1 bibl. Or. T. III. p.

9. 10. 15. Daß sie aus dem Griechischen Text unmittelbar übersetzt.

fey, kann man unter andern daraus sehen, daß der Uebersetzer so gar

den Artikel i r, obgleich sehr überflüßig, im Syrischen auszudrücken

pflegt. So gar der Uebersetzer der Offenbahrung behält Griechische

Casus bey: und schreibt z. E.Cap.XV,7. wl-S, (Panas) XVI.,

2.––e (PA) Aber dabey scheint er doch sehr unwissend gewes

fen zu seyn, wovon er bey dem Worte so zusorcvermucer Cap.VIII, 13.

eine Probe giebt: denn dis übersetzt er: mitten durch den blutigen

Schwanz. Durch diese große Unwissenheit wird uns bisweilen unges

wiß, was der Uebersetzer gelesen hat; welches desto unangenehmer ist,

weil er sehr von der gewöhnlichen Leseart abweicht, und wirvon der Of

fenbahrung wenige Griechische Handschriften haben, so daß wir aufalle

Hülfsmittel der Critik geiziger feyn müffen. Siehe z. E.Offenb. II, 13.

Wüßte man nur gewiß, daß einen Ungelehrten nicht die Aehnlichkeit der

Wörter ayrizres und ayreuzas, die im Itacismo gleich lauten, betrogen

habe, so hätte er gelesen arrazas, :

- Wer der Verfasser dieser Uebersetzung sey, das ist noch nicht völ

lig ausgemacht, und erst denn würden wir vielleicht etwas entschiedeners

davon sagen können, wenn wir die Philoxenianische Uebersetzung ganz

- - - - - - - " - - - - - inn

gen der richtigen oder unrichtigen Uebersetzung des Worts alog zu ent

scheidend geurtheilt haben, welches vielleicht im Griechischen der Juden

auch unsichtbar hieß. Siehe B, der Weisheit II, 23. VII,26.
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im Druck haben. In derjenigen Handschrift (o), aus der Ludovicus

de Dieu sie herausgab, stand die Unterschrift: –=4–2: W-- a–S.

-0,–1912 141 ---------- Im letzten Wort war ein offenbahres

Verschreiben, das im Syrischen oft vorkommt, Rischfür Dolathgesetzt,

und es sollte heiffen -o-dom betet für den, der dis geschrieben

hat, Caspar aus dem Lande der Indianer. Dis war aber nicht

der Uebersetzer, sondern blos der Abschreiber dieses Exemplars, und la

Croze, der zuerst den Schreibfehler entdeckte, bemerkte zugleich (p), in

der Hallischen Bibliothek, (ich denke, des Waisenhauses, wünschte

aber wol nähere Nachrichten, die ich nicht sogleich verschaffen kann) fin:

de sich eine Syrische Liturgie, gleichfalls von einem Caspar aus Indien

abgeschrieben: und so wäre denn das Manuscript der Syrischen Offen

bahrung dasScaliger besaß, undde Dieu drucken ließ, aus Ostindien,

aus der Halbinsel diffeits desGangeszu uns gekommen. Die Hallische

Bibliothek bekam vermuthlich die Liturgie, die sie von Caspar dem In

dianer hat, aus Tranquebar. . . " - - - - -

Aber wer ist nun der Ueberfeßer selbst? Affeman denkt TI. P. Il.

seiner Orientalischen Bibliothek, S.237. aufMaraba (– -- )

von dem er vorhin T. II. S.41 1. T. III. P. I. S.75–81. mehr

Nachrichten gegeben hatte. Dieser MJaraba, oder Herr Abba, war

zwischen 35 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 Offenbahrungnicht sehr unähnlich, denn er war

von Geburt ein Perser, und Magischer(d.i. Zoroastrischer) Religion,

und verstand weder Griechisch noch Syrisch, ward ein Christ, lernte zu

Nesibis Syrisch, zu Edeffa bey einem Nahmens Thomas, einem Jaco

biten, Griechisch, ging mit ihm nach Alexandrien, und legte sich da

aufs Uebersetzen aus der einen Sprache in die andere. Wirklich so einer

hätte wolam besten die Fehler begehen können, die Unwissenheit beider

Sprachen verrathen. Also der Gedanke fey ja nicht verworfen.

- - - - - - Ridley

(o) S.373. /

(p) Histoire du Christianisme des Indes Livre III. p. 230.

- Fff2
-“

-
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Ridleyhingegenglaubt S. 39. 40.diese Bücher seyn ein Stück der

fo genanntenPhiloxenianischen Version, die §. 62. beschrieben werden

foll: und die Artzu übersetzen ist überausgleich. Er beruft sich dabey

1) aufdie Beschaffenheit der Uebersetzung selbst 2) aufdie Unterschrift

eines zu Florenz befindlichen Exemplars der Syrischen Offenbahrung,

in welcher der Abschreiber fagt, er habe es 1582zu Rom aus einem ur

alten Exemplar abgeschrieben, dasvon ThomäHeracleenfis eigener Hand

gewesen sey. Solchen Unterschriften ist nunzwar nicht immerzu trauen,

es macht auch wirklich einenZweifel, daß in der Philoxenianischen Vert

fion, (wie Herr Ridley selbst anzeiget) adidas Röm. I, 20. durch

--004-0, ewig, übersetzt ist, und Judä 6. --- Wl unber

kannte, oder unsichtbare. Ich tadle die Uebersetzung nicht (q), al

lein unsichtbar hätte sichzu Röm. I, 20. eben so gut geschickt: und da

es dafelbst nicht so gegeben ist, so schiene dis einen verschiedenen Ueber:

feßer anzuzeigen. Doch dieser Zweifel ist nicht entscheidend, denn ein

Uebersetzer denkt nicht zu allen Zeiten gleich. Auch der von der wunders

lichen Uebersetzung des Worts Sy userouge» zur Offenb.VIII, 13. herr

genommene Einwurfist es nicht: denn theils erinnert Herr Storr, daß

in der Philoxenianischen Version eben solche etymologische Irrthümer

vorkommen, z. E. Matth. XXIII,25. zaeolides, (Schüffel) 14-2

A--->, das äußere Ansehen, alswäre es von Zus, theils ist das

Wort Offenb. xv, 6. XIX, 17. richtiger ––a----- durch den Him

mel, und –a- 4–s-a- in der Mitte des Himmels übersetzt.

Herr Ridley mag also wol wegen der Offenbahrung Recht haben (r),

in

(q) Siehe S. 409.4ro.

G"). Ein sehr fürchterlicher Einwurf würde es zwar ein, wenn das

richtig wäre, was Herr Ridley selbst S. 23. ' sagt in Apo

callyfi,Jß dialen in vocabulorum forma ercipiar, mire concini cum ver

kone Heracleenf, Ephraemo duoburfculis recenriori. Wie kann das die

Philoxenianische oder Heracleensische Ueberfetzung feyn, mit der schon

Epbrän im vierten Jahrhundert so sehr übereinstimmet? Allein i nde

diese Uebereinstimmung durch kein Beyspiel belegt; auch unter ''

Herrn Prof. Haffencamp S. 9 - 11. seiner Anmerkungen über meine Ein
leitung angemerktenCitatis Ephräms ausder Offenbahrung, finde ich kein

- - einzis
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in Absicht auf welche ihm auch Herr Storr S.49. feiner Observationum

fuper verfionibus N.T. Syriacis beytrit: und ich kann nicht leugnen,

die Uebersetzungsart ist so sehr ähnlich, daß ehe ich noch in diesem §.

Herrn Storrs Urtheil gelesen hatte mir schon bey der in den vorhergehen

den Paragraphen 30–43. gegebene Beschreibung der Philoxenianischen

Uebersetzung beyfiel, eben so fey ja die Uebersetzung der Offenbahrung

beschaffen. Wegen der vier catholischen Briefe urtheilt Herr Storr

§. 48. anders. Er findet in derjenigen Uebersetzung, die wir haben, eis

- nen merklichen Unterscheid von der Philoxenianischen Uebersetzungs-Art:

z. E. vor 3sua pflegt in dieser mit zu viel etymologischer Sorgfalt,

1A-S-2 40 -----, (Schönheit der Furcht), übersetzt zu wer

den; 2. Petr. 1, 6. hingegen steht ohne solche Kunst das bessere A->---?

10 S, Gottesfurcht. Dergleichen Beyspiele führt er noch mehrere

an, und schließt sehr wahrscheinlich daraus, der Text, den wir von ihr

nen im Druck haben, fey nicht Philoxenianisch: hingegen hält er gewisse

Fragmente derselben, die Pocoke in den Anmerkungen aus Dionysio an

führt, für Philoxenianisch. :

Erst denn werden wir mitvoller Gewißheit urtheilen können, wenn

wir die Philoxenianische Uebersetzung felbstganz vor unshaben: und so

lange ist einem, der mit fremden Augen sehen muß, Furchtsamkeit

im Urtheilen, Pflicht. Aber doch fey mir erlaubt, eiue Vermuthung

zu sagen, die hauptsächlich die Offenbahrung Johannes betrifft.

Herr Storrnimt an, und ich wüßte nicht, was gegen feine Gründe

einzuwenden wäre, daß es von den vier katholischen Briefen auffer der

Philoxenianischen Uebersetzung noch eine andere gegeben habe: ich glau

be sogar, eine ziemlich alte; denn daß schon Ephräm diefe in der Per

fähito nicht vorhandenen Briefe anführt, hat Herr Haffencamp S. 34.

35. 42. feiner Anmerkungen gewiß erwiesen, wenn auch gegen ein und

andere Stelle noch etwas eingewandt werden könnte. Schwer zu s"
g

einziges dieser Art. Ich vermuthe also Herr Ridley hat sich hier versehen,

und Eitata Jacobs von Edeffa, die er in Ephräns Werken fand, Ephräm

felbst zugeschrieben. Also dieser Einwurf der gegen Herrn Ridley aus ihm

selbst gemacht werden könnte, scheint wenigstens fürs erste, und bis man

Exempel beybringt, zu n: -

- - Fff Z .
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ben ist es, daß Ephräm, der Syrisch schrieb, wenn auch gleich einige

Werke von ihm nur noch in der Griechischen Uebersetzung vorhanden

find, Bücher des Neuen Testaments, noch dazu mit dem Zusatz, denn

die Schrift saget (s), angeführt haben sollte, wenn keine Syrische

Uebersetzung von ihnen vorhanden gewesen wäre. Also muß diese im

vierten Jahrhundert schon gewesen feyn. - -

Aber sollte nicht eben so gut auffer der Philoxenianischen noch eine

ältere Uebersetzung der OffenbahrungJohannisgewesen seyn? Auch diese

führt Ephräm einige mahl an, wie Herr Haffencamp S.7 - 12.gezeigt

hat, und das so gar in Predigten, die er in einer Art von Versenhielt:

(1 -o.-2) Noch andere Umstände kommen hinzu, die das Daseyn

wenigstens zwey, vielleicht noch mehrerer Uebersetzungen der Offenbahr

rungbestätigen. Selbst dasgehört dahin, was ich vorhin bei einer

ganz andern Gelegenheitfagen mußte, daß useugen ua Cap.VIII, 13.

die Mitte des Blutschwanzes, und Cap.XIV, 6. XIX, 17. richtiger,

Himmel, oder Mitte des Himmels, übersetzt wird. Einerley Ueber

fetzer 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 zweitemahl eben so übersetzt, oder, wenn er das schwere

Wort beffer verstehn gelernt hätte, den Fehler im achten Capitelgeän

dert haben. Es sieht vielmehr aus wie zwey oder drey verschiedene Ue

bersetzungen, deren eine aus der andern interpoliert ist: und wenn ich hier

aufrichtig meine Meinung sagen soll, so kommt mir die vernünftige Ue

bersetzung als die alte vor, und die Mittedes Blutschwanzes Philo

xenianisch. –– Jacob von Edessa, der vom Jahr 677 bis 708 Bis

schoffzu Edeffa gewesen ist (t), undvon dem wir Erklärungen des ersten

Buchs. Mose haben, die mit Ephräms feinen verbunden, als eine Art

von Catena in der Römischen Ausgabe der SyrischenWerke Ephrämsge:

- - druckt

(s) Th. I. der Griechischen Werke S.76. beneide den wachsthum dei

ner Brüder im Guten nicht, denn die Schrift saget, (74yst Yag

yga) ich habe keine grössere Freude, als wenn ich höre, daß

meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Angeführt aus 3 Joh. 1.

(t) Affeman, Bibl. Or. T. I. S. 426. T. II. 335–337. Aus den zwei

ten Theil ist ein Fehler der Jahrzahl zu berichtigen, zugleich aber ist da

das Leben des sehr merkwürdigen Mannes etwas umständlicher erzählt.

Auch T. III. P. II. S. 229. kann man dazu nehmen. -



$.6. Syrische Uebersetzung der Offenb. M. 415

druckt sind, citiert bey 1 B.Mof.XXXXIX, 17. im ersten Theil der

Werke Ephräms S. 192. die Stelle, Offenb. XVII, 3–6. Siekommt

in manchem mit unserer Ausgabe überein, aber sie geht auch wieder so

merklich ab, sonderlich in dem, was derPhiloxenianischen Uebersetzung

eigenthümlich ist, daß man beynahe denken sollte, er citire aus einer an

dern Uebersetzung. Ich will beide einander gegenüber fetzen, doch so

daß ich der Ordnungfolge, in der Jacob fie hat, und sie mit ein Paar

Anmerkungen begleiten:

Jacob citiert. - Ludov.de Dieu Ausgabe hat.

(1) -- 14– A– – ------- -- A– –

----- ----- ----

W– 4ös (2) –– 4ä– W-- ------ (2) –

- ------- -- ------- (3) –--

– 25a (4) –– – -8-S 1-à-- --> (4)
sº A 9

=erg

(1) Dis o.-S.-22 ganz, ist blos paraphrastisch von Jacob hinzugesetzt.

Wenigstensfindet es sich auch inGriechischen nicht. Eine Kleinigkeit ist

- auch der Unterscheid daß 24-l in der Ausgabe das Lomad praefixum

, hat; bey Jacob nicht: doch ist dis Philoxenianische Accurateffe.

(2) Die Uebersetzung buchstäblich, sitzend, ohngefähr wie die Philoxenias

- - nische thun würde: Jacob freyer, und beffer Syrisch, sowie in der Pe

schito Joh.XII, 15. und anderwärts, reitend. . . - - -

(3) Eigentlich: sitzend auf einem Zahnthier, d.i. reiffenden Thier. Die

fer gezwungene Ausdruck ist der gewöhnliche des gedruckten Uebersetzers,

der keinen Nachdruck verlohrengehenlassen will: Jacobs Uebersetzung hat

- ohne den Zwang, 1Zo.--, wie man in der Peschito selbst I Cor. XV,

32. findet. Daß die Philoxenianische Uebersetzung 3 glov stets durch

--- 20- übersetzt, erinnert White in seiner Ausgabe derselben

bey Marc. I, 15. - - -

(4) Die Uebersetzung hat, wider die Syrische Grammatik, das Masculi

num, weilim Griechischen ein Neutrum ist, zov: dis sieht»:
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Jacob citiert.

– – – – – –

--- --- (5) --------

–l- –– son –l

125 a, 14 ---- jo –

4asi

–=--- – (10) Wo

-51 12-13 (12)

- - -

- - -

105 120- (13) –-5

Wa- -oo- kö –20

- - -

dert.

Ludov.de DieuAusgabe hat.

(5) –– –– – –

--- --

------- S. (6) als

(8) Zola - Wo (7) -

–– 12a-i 12ä– Üo

- (9) –so

–– – (10)W–

li – – – – ––

- (II) -=i – (II) W-----

–S-a-3 -- (12) –
-

-

– of 2-sü (13) –-3

- - - --- - -

»Wa- -die-s

- Dis

- -

michaus. Jacob hatdasFemininum, wie esdas Nomen 14a- erfo

Die Uebersetzung für Övouaraoy buchstäblich, Mahmen, er paras
-

- phrastisch, Worte der Lästerung. - - -

(5) Kleinigkeit, die blos Variante, oderFreyheit des citierenden seyn könnte.

(6) Daß hier doch mangelt, ist Genauigkeit des Uebersetzers, der das

TempusdesParticipizzova ausdrücken will, also Philoxenianisch: Ja,

cobs Uebersetzung flieffend Syrisch. - -

(1) -- um zur stärker auszudrücken. Jacobs on-l-e ist Ueber

fetzung eines, der keine solche Emphasin fucht. -

(8) 4a->2 U sucht die Zusammensetzungvon a34gryro: auszudrücken:

um die ist Jacobs Uebersetzung unbekümmert, - - - -

(9)
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… Dis scheint doch mehrzu feyn, als, wofür es Herr Storr hält,

etwasfrey citiert (u), da in so wenigen Wortenzweymahlbeide Uebert

fe zum

(9) Hier gehen beide Uebersetzungen schon weiter von einander ab, und

drücken eineganz verschiedene Leseart aus. Jacob hat unsere gewöhnliche

ropyela arje, und übersetzt sie durch, ihrer Hurerey: Ludovici de

DieuAusgabe hat, der Hurereydie ihre ist (anstatt, ihrer Hurerey,

wieder um die vermeinte Emphasis von airF auszudrücken) und der

Erde. Nehmlich, anstatt zürfe haben neun von Wettein angeführte

Handschriften, denen ich noch die zehnte, die Wolfenbütteliche beyfüge,

rF: js. Beide Leseartenverband nun der Uebersetzer, und laas roovelac

- adrF: a rF: y. Ist esmöglichde Dieu Ausgabe, und den Text den

- - Jacob anführt, für einerley Uebersetzung zu halten, da unter so vielen

denheiten in wenig Worten. Eine ist, die etwas in der Sache

ändert?

(10) uérarov übersetzt hier die gedruckte Ausgabe, um die Etymologie

auszudrücken, zwischen den Augen: Jacob hat dasganz gewöhnliche

Syrische Wort, –2 . Auch arje drücktjene wieder durch o-S

aus; Jacobs Uebersetzung nicht.

(11) Zweymahl -on um den Artikel von - zusycy , i zufryg auszus

-- drücken. Dis recht Philoxenianisch: aber von der überflüßigen Sorge

falt ist Jacobi Uebersetzungfrey.

(12) Abermahls eine ganz verschiedene Leseart des Griechischen ausgedrückt.

- Ludovici de Dieu Ausgabe hat, die Mutter der Huren und der

- Befleckung der Erde: dis ist die gewöhnliche Leseart des fünften Ver

- - fes, räEy roovy xxl räv 36sAvyuarwy rj wic. Jacob citiert, der

Unreinigkeit und Hurerey der Erde, also nach der Leseart roovensy,

die man bey Wettstein aus der Vulgata und Aretas angeführt findet.

Dabey fehn die Worte noch dazu in umgekehrter Ordnung, und Unrei

nigkeit nennet der eine --a-so der andere 14a-a-1-4. Sollte

das Eine Versionfeyn.

(13) onA- – so istder gewöhnlichePleonasm des Suffixi: dis läßt aber

die andere buchstäblichere Version, recht aufPhiloxenianische Art, aus,

weil es mehr ist, als im Griechischen steht.

(14) Dieser Unterscheid Kleinigkeit: doch ist die Weglaffung von 2oon

wieder der Philoxenianischen Genauigkeit gemäß, weil in Griechischen

das Präsens, usJovov, steht.

(u) S. 97. paulo liberius adfert Jacobus, verum kamen, fic, zur verfio, qua

hodie urimur, ob oculo di posita fuiffe videatur, 9 41

Ggg
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fetzungen eine andere Leseart des Griechischen Textes ausdrücken. Aber

dennzeigt sich auch freilich, daß der neuere buchstäbliche Uebersetzer die

ältere nicht so buchstäbliche bey seiner Arbeit zum Grunde legte, und

manches aus ihr beibehielt. Daher das Uebereinkommen in Einerley

Redensartz. E. ------ --->. -

§. 62.

Von der so genannten Philoxenianischen Uebersetzung.

Ich komme nun zu der Neu Syrischen, die man die Philoxenia

fche nennet. Diesen Nahmen hat sie von Philopenus, oder, wie er

auch sonst heißt, Benayas, welcher in den Jahren Christi 488 bis 518

Bischoffzu Hierapolis, (Syrich, Mabug(x)gewesen ist, und des

fen Leben und Schriften man weitläufig in Affemans Orientalischer Bis

bliothek Ton. II. S. 10 -46. beschrieben findet: nicht, als wenn er

felbst der Uebersetzer wäre, sondern weil sie in seiner Zeit und auf seinen

Anrath, von seinem ChorbischoffPolycarpus(y)gemacht ist. Dis ge:

fchahe 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.

Gelehrte vom ersten Range, la Croze und Baumgarten, hatten den

Verdacht, diejenige Uebersetzung, die wir seit Widmanfads Zeit ge:

druckt läsen, fey nicht die Peschito sondern die Philoxenianische: 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 Haupt

machrichten von ihr beyRenaudotund in AffemansOrientalischer Biblio

thek vorhanden, aber dieses wichtige Werkwar noch weniggenutzt wor

den. Noch mehr Gewißheit, und zugleich eine Menge merkwürdiger

Auszüge gab uns das Wetteinische Neue Testament, denn Wettstein

war selbst nach England gereift, um das sehr vorzügliche Exemplar die

fer Version zu vergleichen, das Herr Glocester Ridley, Prediger zu

Poplar, aus Amida erhalten hatte. Doch da er solches nur auf vier

zehn

(x) -ga-E-0, in Büschings Erdbeschreibung Asiens unter dem Nahmen,

Bambych Num. 35. des Gouvernements Haleb, zu suchen. "

(y) Affeman Biblioth. Or. T. II. S, 83.



§ 62. Philoxenianisch-Syrische Uebersetzung, 419

zehn Tage hatte, konnten die Auszüge nicht vollständig seyn, und es war

kaumzu vermeiden, daß er nicht auch Fehler hätte begehn sollen. Von

ihm erhielt das Publikum in den Prolegomenis S. 1 12 1 13. die erste

etwas umständliche Beschreibung dieser Version, und des Ridleyischen

- mit Varianten aus Griechischen Handschriften bereicherten Exemplars,

nebst feinemUrtheil über beide, welches in manchen Stücken zwar über

eilt war, aber doch viel gutes enthielt. Was Wettein davon hatte,

gebrauchte ich in den Curis in actus apostolorum Syriacos, wagte einige

Vermuthungen, wegender, wie ich glaubte ausdem Rande der Philo

renianischen Version in die Peschito gekommenen Latinizierenden Lesearten,

die aber doch vom Ridleyischen Exemplar nicht bestätiget wurden, und

wünschte, daß die Ueberfetzung ganz herauskommen möchte. Herr Rid

ley lud mich sehr höflich ein, selbst nach England zu kommen, und da

fein Manuscriptzu gebrauchen; undhätte gewünscht, daß ich wenigstens

einen Theil davon herausgegeben hätte, weil es ihm bey schwächlicher

Gesundheit unmöglich ward: ein Wunsch, der ihm noch dazu von eini

gen seiner Landesleute übelgenommenward, alserihn öffentlichäußerte(y).

Da aber eine solche Reife mir, wie man leichtglauben wird, unmöglich

war, erfüllete Er einen Theil meiner Bitten, im Jahr 1761. und gab

feine überaus merkwürdige, differtatio de Syriacarum novi-foederit verfo

num indole atque uf: Philoxenianam zum Simplici e duobus pervettfir

Codd. MSS. ab Amida transmific conferente Glocefirio Ridley heraus.

Hier beschrieb er Sect. X.XI, die Version selbst, Sect. XII. die in an

dern Europäischen Bibliotheken befindlichen Exemplarien derselben, Sect.

XIII. die zwey, die Er besaß, (denn auffer dem sehr vorzüglichen hatte

er noch ein zweites) vollständig: verbesserte Sect.XV.Fehler, die Wett

stein, und Sect.XVI. solche, die ich begangen hatte; gab auch zumBe

schluß eine in Kupfer gestochene Probe des Codex. Diese Differtation

war nunmehr dasHauptbuch in der Materie, über welches hinaus nie

mandgehen konnte, der die Philoxenianische Uebersetzung nicht selbst zu

gebrauchen Gelegenheit gehabt hatte. Diese bekam Herr Gottlob Chris

stian Storr auf seinen Reifen, sonderlich zu Paris, und gab 1772 ob

fervationes fuper N. T. verfionibus Syriacis heraus, die S.49- 129.

von dieser Version viel neue Nachrichten, und eine kritische s
- - - - - - - - UN

(2) S. 74. seiner Differtation. - - - - - - - 0

- - Ggg 2
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bunggeben. Durch ihn sind wir wiederum manchen Schritt weiter get

kommen. Diese Schriften mußte ich nennen, weilich aus ihnen zu. An

fang nehmen mußte, und auf sie verwieß, in der That auch, damit

man Geschichte der Entdeckung, selbst mit Fehlern und Irrthümern,

vor sich habe. Nunmehr, da ich die vierte Ausgabe abdrucken laffe,

find wir volle hundert Schritt weiter, und können mit eigenen Augen

sehen: denn 1778gab Herr White den ersten Theil dieser Uebersetzung,

die vier Evangelisten, unter folgendemTitel heraus, facrorum evange

Horum verfo Syriaca Philoxeniana, ex codd. MSS. Ridleiamis in bibl.

soll. Novi Oxonienf repoftis, nun primum edita, cum interpretatione et

annotationibus FßphiWhite, A.M.Col. Wadh.foci et linguae Arabicae

profforis Laudiani. Oxoni e typographeo Clarendoniano 1778. Eine

ausfürliche Recension davon habe ich in der vorigen Orient. und Exege

tischen Bibliothek, Th. XVI. Num.254. S. 107– 168. gegeben, wo

man eine vollständige Beschreibungdieser so merkwürdigen Version fin:

den wird. Aufdiese Recension beziehe ich mich, und werde imfolgenden,

doch nur die Resultate, aus ihr borgen: wer Beweise oder Exempel

verlangt, mag sie dort nachsehen. Die Whitische Ausgabe ist ausdem

RidleichenCodex, wie auch ihr Titelfagt, gemacht: Herr Prof. Ad

ler fandzu Rom noch andere Handschriften, die bisweilen von der Rid:

keiischen abgingen: von diesen fiehe in der obenangeführten Orient. Bibl.

Th.XVII. Num.266. XVIII. Num. 277.

Die Hauptquelle der, noch immer eine dunkele Seite habenden,

Geschichte, sind Unterschriften dieser Version, die ich in der vorigen

Ausgabe nach Uebersetzungen, (Wetteins, Affemans, undStorrs sei

ner) anführte, weil von der Syrischen Urschrift nur ein einziges, mit

den übrigen Uebersetzungen nicht überall einstimmigesExemplar heraus

war: jetzt da wir die Whitische Ausgabe haben, setze ich, damit der

Leser mit eigenen Augen sehen könne, aus ihrdie Unterschrift der4Evan:

gelien im Ridleyischen Codex, nebst meiner Uebersetzung hieher, und in

den Anmerkungen einige Varianten, nicht die bloffen Kleinigkeiten. Ich

muß aber dabey anmerken, daßder Syrische Text, nach einem Römit

fchen Codex der bibliothecae Angelica S.Augflini de Urbe in Affemaus

Biblioth. Or.T. II. S.93. abgedrucktist undvonunserm etwasverschieden

lautet:fernerdaßWhite S.642-650,dieihmvonStephanEvodiusAffe

- - - - - - - Mil

- -



$. 62. Philoxenianisch-Syrische Uebersetzung, 42I

man mitgetheilte Unterschrift "drey Römischer Handschriften, (die

zwey ersten find gleichlautend) gegeben hat. Diese letztern will ich der

Kürze wegen Whites Römische 1.2.3. nennen. - - -

–se - - - Leo A. (1) … (1) Dis ist das Buchder vier

--- 14-sei 251, heiligen Evangelisten, welches

––a- * –- -------- aus dem Griechischen in das

- () - --""""-

-

- - - - - -
- - - - - -

--- kei --4. - 14-s Mühe übersetzt ist: und zwar

------- ------ * Saº - zuerst in der Stadt mabug im

–––-49 –o ––222 Jahr 819, Alexandersdes Ma

-oa- Leao wolman-S2 cedoniers (d.i. 508 Christi) in

wa-o-m-Da–S-e -so lan» denTagen des heiligen Philore

o-S-2 -2a-a-m-21 00 nus des Bekenners, Bischoffs

- 14.-2 dieser Stadt,

12aas- -se - >a-S2 Es ist aber nachher mit groß

--- koo4 – 14-S fer Sorgfalt von mir, dem ar:

- - - - 1121)

- -

- - - w- -

(1) In Affmans biblioth. o. geht hier noch vorher, – 2–4

10–2– – –s –52 W-- -- --->, dieses Exemplar

“ - ist mit zwey correkten Exemplaren verglichen. Dis find nehmlich
- Syrische Exemplarien der Philoxenianischen Uebersetzung, so wie auch

von Syrischen Exemplarien die Rede ist, wenn Wettstein unter Ridleys -

. . . zweitem Codex fand, er fey, aus vierHandschriften. Siehe Ridley selbst

S. 50. Wenigstens kein anderer, auch kein Römischer Codex, hat diese

Worte der Unterschrift, fie gehen uns also bey der Geschichte der Ueber

- fetzung selbst nicht an, sondern blos das einzelne Exemplar, das sie hat.

… (2) Das Hebräische Wort hat keine andere bisher verglichene Handschrift.
Es könnte deshalbgarwol ächt, und nur von des Hebräischen unkundi

#" Abschreibern weggelaffen sein. Ich wünschte, daß Herr White es

hätte in Kupferstechen laffen, damit man doch sehe, wasfür Hebräische

Buchstaben Es wären. - - - - - - - - -- - - - -

- - - - - - - - Ggg 3 (3)
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___ __,(3) – 2Ws mrnThomas mit G)zweyfbr

–5-l-m-9-S2 (4) 29--

-e ––P (5) A–S3 14 --> xandrien im Kloster der Anto
- -

guten und correkten Griechi

fchen Exemplarien in Antonien

(4) dergroffen (5) Stadt Ale:

(6) –– – –l er, verglichen worden (6).

– Noch

- - -

(3) Nur zwey Handschriften fand auch Herr Storr in der Unterschrift des

Pariser Codex, von der er S. 44. die Uebersetzung giebt. Affemans

Römischer Codex (Angelic.) hingegen hat, ––a- --- 14–4

drey Griechische Handschriften, eben so White's zweyter und dritter

Römischer Codex (S. 647. 649.) sein erster hingegen (S.644.)im Text

–52, zwey, undam Rande, von eben der Hand, A-S2, drey.

(4) a-s. Ohne zu entscheiden, ob es das nachher genannte Kloster

des heiligen Antonius, oder eine davon genannte Vorstadt Alexandriens

fey, worüber Affenan selbst im ersten und zweiten Theil seiner biblio

thecae Orientalis verschieden denkt, habe ich blos den Nahmen, wie er

ist, beybehalten. Ist es das Antoniuskloster, so ist die Meinung, die

Handschriften seyn in der Bibliothek des Klosters gewesen, und, das

wird hernach hinzugesetzt, auch in demselben Kloster von Thomas ver

glichen worden. - -

(5) Siehe die Syrische Grammatik, S. 117. p -

(6) Hier setzt nun Affemans Codex noch hinzu, -–S ando el -a

La–so ––S-20 –– –– – –– ------

----- 14–-540-0 -on 1494–4– –=8 –a

–-a-SeW-a-S 1-S,und ohngefähr eben das laas Storr, doch

.. vielleicht mit Auslaffung des Worts, −n-, im Parisischen Codex.

Beide übersetzen verschieden, Affeman: ubi er ipfüm mihi exaravi pro

peccatricis animae meae utilitate, erpro multorum beneficio, qui diligune

quaerunrque utilem exactamque divinarum fripturarum integriratem noffe, er

cnfodire, so daß ihm on 22– ein Verbum ist, Storr hingegen, der

es für ein Nomen hält, quippe vel apex ejus facit ad utiliratem, animale

meae aegrotae, omniumqueeorum, 4ui culpium integritatem librorum flacro

rum cognofere et conferware. Die Sache sehr verschieden, und das eine

etwas
- - - - -
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– ––2 –94 (7) Tochmahls (7) ist es am eben

t-ol. 10–20,-- on- als 210 besagten Ort abgeschrieben und

(.. - OCT

- - - - - - --

etwas abergläubisch. Ich trat ehedem Storr, jetzt aber Affeman bey,

- , weil onA––o,ich habe dis Buch abgeschrieben, in Unterschriften

- Syrischer Bücher so sehr gewöhnlich ist. Denn ist die Meinung: ich

- habe die Abschrift zu meinem und anderer Nutzen gemacht, der

- nen auch an der tät des Textes der göttli

- chen Schriften gelegen ist. - - - “

(7) Dis - 02, abermahls, auf welches beyder Geschichte viel ankommt,

hat nebst dem Ridleyischen, uoch White's erster Römischer Codex (S.

644.) wie es scheint, auch der zweite, (S.647.) und Storrs Parifischer,

denn er übersetzt, iterum vero deferiprus «f er collatus eodem loco dičo.

Dagegen laffen es aus, der in Affemans biblioth. Or. abgedruckte

- codex Angelicus, und White's dritter Römischer, S. 649.

" . . Nur in dieser Handschrift ist hier das alles, was von hieran folget,

, verschieden: ein ganz anderer, fich Barfuma nennender Mann, der im

15ten Jahrhundert, den Coder abgeschrieben hat, unterschreibt ihn, und

- - gebraucht dazugröffestentheils die Worte des anonymischen Abschreibers

“ - vom Jahr 66. Er hatte schon vorhin angefangen zu reden, wo Tho

- mas reden sollte: es ist aber nachher mit großer Sorgfalt, von

mir dem armen und fündhaften (das mag er wolgewesen seyn) mit

drey sehr guten und correcten Exemplarien (Griechischen, daswird

„ „ausgeaffen, es sollen also vielleicht Syrische seyn) im Kloster des hei

"ligen Domitius (also einem ganzandern, denn es ist von einer andern

" Vergleichung die Rede) verglichen, wo ichihn auch für den Herrn

- David abgeschrieben habe (–02 -3a-a-> 94-4-) zum

- Besten seiner Seele. Und nun fährt er fort, -2 –=A-P4

–=-S? ---- --Vol.2 A-Do-> ot-> >0-e410

“ w—-20 ––-46 –a−-−=– o es ist aber am besagten Orte

- * - im Jahr 1799 (Christi 1488.) abgeschrieben. Wasfür Mühe und

Sorgfalt ich aber bey diesem und den übrigen Büchern ange

* - wandt habe, weiß der HErr allein, der jedem in seinem gerech

- ten Gericht vergelten wird. O mögen wir alsdenn seiner Er

barmungwürdig befunden werden. Amen! Amen! –– Man

- fieht leicht, daß anf diesen elenden Abschreiber, der aus Dummheit nur

verdarb, und auf sich unmodelte, was andere geschrieben hatten, gar

- nicht zu achten ist. -

- 3. - - - . . . . . . . . . “ (8)-
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en– – –a-44 1a------ : imF" Alexan

P A 4- „. . ders (Chr. 616) der vierten In

-a-door- oo5-kmao S. '' Was für Mühe und

p „ Sorgfalt ich aber beydiesenund

14aas-o ka- - ka- - den' Büchern ange

-oo-Bo (8) sie – 100 wandt habe, weiß der HErr

" " - allein, der jedem in seinem ge
- -Wa>Waa> --- "" rechten Gericht nach seinenwer

- „L“ ken vergelten wird. Omögen1-320 –l- --- ------- - alsdenn „feiner '

-so oo ka» 10 das cle nung würdig befunden wert

- * , , , , „den! Amen.

Nachdiesem scheint die Geschichte so zu stehen: - -

1) Polycarpus, Chorbischoff von Mabug übersetzte im Jahr 508

aufPhiloxeni Anrath, und so daß dieser die neue Uebersetzung

durch sein Ansehen unterstützte oder einführte, daher die von ihmden

Nahmen bekam.––– Ridley meint S. 36. 37. die große

Verfälschungund Verschiedenheit der Abschriften der Peschito habe

die Veranlassunggegeben, eine neue Uebersetzungzu machen, Dis

kommt mir nicht wahrscheinlich vor; ich denke ehe, die Peschito war

manchen frommen Leuten nicht buchstäblich genug, und sie wollten

eine buchstäblichere haben. Zugleich kannwol ein polemischerZweck

dabey gewesen seyn, weil in den damahls sehr heftig geführten

Streitigkeiten zwischen Nestorianern, Monophysiten, und von ei:

ner Seite zur andern wankenden Orthodoxen, aufden buchstäblich

sten Ausdruck des N. T. etwas anzukommen schien: Philorenus

als eifriger Monophyfite konnte daher eine neue Uebersetzungfür

nöthig halten. Doch diesen Gedanken wird man erst denn prüfen

- . . . . . , kön

(8) Buchstäblich, in illo et Jociis ejus : das ist entweder, bey den vier

Evangelisten, und den übrigen Büchern des Neuen Testaments,

oder, welches ich beynahe vorziehe, bey diesem Exemplar, und den

übrigen. Denn wäre die Unterschrift von einem Mönch, der im Jahr

616 mehrere Exemplarien dieser Version, die in feinem Klostergenom

menwaren, genau verglichen, revidiert, und corrigiert hat, und dis letzte

ist Unterschrift der Ausgabe von 616. Wettstein hat hier sehr unglücklich

übersetzt: Affeman und Storr beffer, doch legen sie anders aus, und

verstehen die übrigen Bücher des N. T. /



§62. Philoxenianisch,Syrische Uebersetzung. 425

können, wenn wir die ganze Uebersetzung haben, und sehen wie

sie sich bey gewiffen Stellen verhält, die in der damahligen Streit

tigkeitgebraucht wurden. Selbst die Stelle 1 Tim. III, 16. wür

de wichtig seyn, wenn wir sie aus mehreren Handschriften hätten,

denn im Ridleyischen Exemplar scheint, wie Ridley selbst anmerkt,

ein Wortzu mangeln. Apostelgesch. XX, 28. ist die am Rande

stehende Leseart, Kviou gewiß nicht monophyfitisch.

2) Thomas von Heraklea, nach dem man sie auch bisweilen die Herr

- rakleenfische nennet, wandte eine neue Sorgfalt an fie, reitete nach

Alexandrien, um sich der besten Handschriften der Alexandrinischen

Bibliotheken zu bedienen, und auszwey oder drey derselben zeich:

nete er vermuthlich die Varianten bey, die man im Ridleyischen

Exemplar, und den Römischen, antrifft.

Dieser Thomas, dessen Leben Affeman Th. II. S. 90-95. be

schreibt, vonSekte ein Monophysite, war aus Charkel (W-S-)

in Palästina, einemOrt, den man bisher noch nicht kennet, und

deshalb an andere Städte des Nahmens denkt, gebürtig, und

ward Bischoff von Germanicien, (Syrich Marasch, «aS-So).

Nun findet sich ein BischoffThomas von Germanicien, der im

Jahr 518. wegen der Monophyfitischen Lehre abgesetzt ist, 533

noch gelebt hat, und, man weiß nicht in welchem Jahr, zuSa

molata gestorben ist. Dieser fiele also auch gerade in Philoxeni

Zeit, und es sieht sehr wahrscheinlich aus, daß er der Uebersetzung,

etwan noch ehe er Bischoff ward, durch eine Reise nach Alexans

drien mehr Vollkommenheiten hatgeben sollen. Nur kann er als

denn seine Arbeit nicht imJahr 616 geendiget haben. Weil nun

dis Affeman glaubte, fo will er noch auffer dem abgesetzten Bischoff

von Germanicien, Thomas Heracleenis, einen ohngefähr hundert

Jahr später lebenden Bischoff von Germanicien, desselben Nah

mens, undgleichfalls einen Monophyfiten, ohne weiteres Zeugniß

aus der Geschichte annehmen. Dis fieht etwas unwahrscheinlich

aus, und ist nicht nöthig, wenn man der Leseart der von Wettein

undStorr übersetzten Unterschrift folgt.

Vielleicht finden wir von eben diesem Thomas Heracleenfis noch

eine Spur, ehe er Bischoffgeworden ist. Der S.411. erwähnte

- “ Hhh " " Mar
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Mar Aba soll aus Persien, um von einem Nahmens Thomas,

Griechisch zu lernen, nach Edeffa gegangen, denn mit ihm nach

Alexandrien gereift seyn, und sich mit Ueberfetzen aus dem Grie

chischen ins Syrische beschäftiget haben Affeman T II. S.41 1.

Num. 28. Gregorius Barhebräus, defen Geschichte der Primat

ten des Orients Affeman excerpirt, macht selbst dabey die Anmer

kung, dis sähe so aus, als wäre esThomas Heracleenfis,

aber das Jahr 616, da die Heracleenfische Uebersetzung zu

Alexandrien herausgekommenfey, stehe imWege. DerZwei

fel ist schon gehoben, wenn da von einer neuen Edition die Rede,

nnd das Do2 richtig ist, nnd die Jahrzahlen stimmeten vortreff

lich überein, denn der im Jahr 535 Primasgewordene Mar Alba

könnte sehr füglich bald nach 508zm Edeffa Griechisch von Thomas

Heracleenfis gelernt haben, mit ihm nach Alexandrien gereift, Tho

mas bey feiner Wiederkunft Bischoffzu Germanicien geworden, -

und denn 5 18 wieder abgesetzt seyn.

3) Im Jahr 616 ist von dieser Uebersetzung eine neue Ausgabe ge

macht, und Eremplarien davon verbreitet worden. Wer dis ge

than hat, wissen wir nicht, der Mann sagt nur von feiner Mühe,

die ihm der HErr vergelten soll, setzt aber feinen Nahmen nicht,

den Gott wissen wird. Herr Storr will §. 37. es wären bey die

fer neuen Ausgabe noch mehr Griechische Handschriften verglichen:

das wage ich aber nicht zu behaupten.

4). Zu dieser Geschichte kommt noch hinzu, daß Dionysius Barsali

häus (a), von 1166 bis 1171 Bischoffzu Amida, diese Ueberfett

- zung wieder revidiert, und von neuen herausgegeben haben soll.

Dahin gehört es, wenn S.420.dis eine Ridleyische Exemplar

als mit vier Handschriften verglichen beschrieben wird. Siehe

Nidley S.43 - 50. Affenan T. II. S. 94.

Nun zur Beschaffenheit dieser Uebersetzung. Diese mußte ich noch

bey der dritten Auflage blos mit fremden Augen sehen, meistens mit

Herrn Storr feinen, der das Syrische Original selbst unter Händen ge

habthatte; hier mußich ihm danken, ich fahe nichts unrichtiges, daher

ichdas aus ihm genommene, wegen der schönen beweisenden Beispiele

-

hier
- - - - - - --

- , " .

(a) Sein Leben und Schriften beschreibt Affman Th. 11. S. 136-211.

weitläufig. - - -

--
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hier wieder in der Note (b) abdrucken laffe. Jetzt, da wirdie Evange

listen gedruckt vor uns haben, können wir schon mit eigenen Augen fe:

hen: und darum beschreibe ich die Philoxenianische Uebersetzung ganz

von neuen, undunabhängig, wie sie mir vorkommt. Was ich von ihr

fage ist meistens ein Auszug aus der Recension der Whitischen Ausgabe

Num. 254. des 16ten Th. der vorigen Or. Bibliothek, wo man Bet

weise und Exempelfinden wird. - -

-

-
- Mit

(b) Die Uebersetzung ist bis zum äußerst übertriebenen buchstäblich, wie

man aus Herrn Storr S.39-43. fiehet. Die Syrische Sprache hat kei

nen Artikel, weil ihr fatus emphaticus schon so viel ist, als bei uns ein

Wort mit dem Artikel, (fiehe meine Chald.Grammatik S. 20, wobey ich

jedoch eingestehe, daß in manchen Wörtern des Syrischen der status em

phaticus seine Bedeutung verlohren hat): um aber ja nichts Griechisches

verlohren gehen zu lassen, setzt Thomas für den Griechischen Artikel

00,-0,Ja, -->0, fast wie bei uns einige das im Lateinischen

übel angebrachte ille und fie. Sie behält Griechische Wörter bey, z. E.

äAoy, C-S-S1-0, oder übersetzt die Derivation, Eva 3etz, um das

nicht zu verlieren, –– 49-----,-- Ludol-, 40

–– sucht die Diminutiva durch ein anderes Wort auszudrücken

als das ordentliche Nomen, Sische -- a– , 23- –wa−a

rooy-a-S, rougov10–2-a-S, macht fich die Regel einerley

… - Griechisches Wort stets auf einerley Art zu übersetzen, so daß man es

, ausder Uebersetzung sehen kann, wenn im Griechischen ein anderes Syno

- mymum steht, ahmt sogar die Griechische Construction, (z. E, A

en, kei, erfodert einen Nominativum, weil es aber für ze steht,

construiert sie es mit einem Accusativo, als Joh. III, 4. – Joom 4

- –a------------- erat eiveftem), und wo möglich die OrdnungderWor

- te nach, und schreibt Orientalische Wörter recht geflissentlich nicht nach
ihrer wahren Orthographie, sondern so, daß sie die Griechischen Buch

staben ausdrücken will, selbst da, wo blos die Armuth des Griechischen

Alphabetsmachte, daß das OrientalischeWort im Griechischen nicht ge

nau geschrieben werden konnte, aus saßaran,–1-el-- -o.

-- - Hhh 2 -
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Mit der alten Syrischen Peschito ist die Philoxenianische Ueber

feßung ihrem inneren Werth nach gar nichtzu vergleichen, weder so gut

zu lesen, so gut Syrisch, so verständlich, noch so richtig, und mit glei:

cher Kenntnißdes Griechischen gemacht; zur Erbauung, wenn sie nicht

in Andächteleyen bey fonderbahren Wörtern und Buchstäbeleyen bestehen

foll, zum Unterricht in der christlichen Lehre, gar nicht so brauchbar,

auch nicht den gelehrten Erklärer des N.T. wenn er sie bey schweren

Stellen befragen wollte: aber desto wichtiger wird sie wegen ihrer bucht

stäblichen Treue dem Critiker, der blos. Lesearten des GriechischenTextes

fucht, denn bey ihr kann er ziemlichgewißfeyn, daßdas, was er in ihr

findet, nicht freyer Ausdruck der Gedanken des Griechischen Originals

ist, sondern wirklich so in dem Griechischen Text stand, den der Ueber

fetzer vor sich hatte. Nur bleibt auch denn freilich noch ein Unterscheid

zwischen den Varianten der Alten, im ersten Jahrhundert oder demAn

' des zweiten, und dieser im sechsten Jahrhundert gemachten Uebers

eizung.

1) Die Syrische Sprache, die in jener alten am reinsten war, ist

schon hier weit mehr mit Griechischen Wörtern gemischt, und das

bey viel weniger gefallend; so daß man selbst an der Schreibart

Zeit und Ort, wo beide gemacht sind, ziemlich augenscheinlich uns

terscheiden kann. Diese Mischung mit Griechischen Wörtern ist

indes nicht blos so, wie man sie bey jüngern SyrischenSchriftstel

lern überhaupt, z.E. Gregorius Barhebräusfindet, sondern scheint

auch bisweilenrechtbemühetundängstlichzu seyn, recht alswennim

Griechischen eine besondere Kraft oder Schönheit läge, daß auch

wol der Griechische Vokaldurch Hülfsbuchstaben, (c) und sogardie

Griechische Endigungdes Casus ausgedrückt wird, welches denn

wolzu der N.3. erwähnten flavischen Buchstäblichkeit gehört: z. E.

zeexogos Marc. I, 28. Loja-a–ja – weil es im Accusativo

steht, undVI, s 15a-a-on-e, (der alte Syrer gut. Syrisch,

das erstemahl 152, und daszweitemahl, -31) Marc. III, 15.

G Ex Kevelaer, J–---les-S 100-0 (der alte

- - Sy:

Ge) Syrische Gramm. S.21. und 25. Num.3. 4.
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Syrer, ------- Tooo- Orient. Bibl. Th. XVI. S.

I24. I2F.

2) Sie legt, wie auch schon Storr $.47. bemerkt hat, offenbahr

die alte Uebersetzungzum Grunde, verbessert aber nur, wasdem

neuen Uebersetzer nicht treu und richtig genug ausgedruckt schien:

recht so wie S.418.vom Uebersetzer der Offenbahrung Johannis

bemerkt ist.

3) Sie ist ganz im höchsten Verstand, rechtfelavich, wörtlich, so

- als wenn in den Wörtern ich weißnicht was für eine Kraft läge,

so daß auch keinSchall, kein Ton eines Griechischen Nahmensvers

lohren gehen sollte. Fast kommt sie da bisweilen in die Nachbars

fchaft von Junkerroths deutscher Uebersetzung desN.T.dem Luthers

feine wegen ihrer Freyheit, Deutsch für Griechisch zu übersetzen,

misfiel. Marc.XII,58.hatte die alte vernünftige Uebersetzung, gut

Syrisch, und deutlich ––oa- 14–SA– in dreyTagen;aber

weil im Griechischen derzuviusgy steht, und ein solches heili

ges AIA nicht verlohren gehen muß, steht hier ganz unsinnig,

– – – – –» -oa- A-4 ––=o und durch (gar,

buchstäblich, durch die Hand) drey Tage baue ich einen an

dern. Or. Bibl. S. 1 19- 122. Dis geht so weit, daß wenn

sie Marc. XIII, 26. völlig aus der alten beibehält, e-r-sono

——l on-a-> -o.-o.--, weil ein Syrer nach seiner

Grammatik nicht anders schreiben kann, fieldoch das im Syrischen

pleonastisch stehende Suffixum -on- in -on-a-o.-- mit ein

mem Obelo als im Griechischen nicht stehend bemerkt, (za rärs

Floyray roy vey roö. Sºgazov) wobeydoch glücklicher Weise ver

geffen ist, das on in on-a->, das gleichfalls im Griechischen

nicht steht oder stehen kann, mit einem solchen Zeichenzu bemerken.

An diesem buchstäblichen kann nunfreilich mancher abergläubische

viel Wohlgefallen und Erquickung desGeistes gehabt haben, nur

für vernünftige, den Sinnhaben wollende, Lefer, ist das N. T.

- dadurch verstellet. - -

- H.hh 3 4)
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4) Doch nicht immer ist dis der Fall: bisweilen läßt sich der Ueber

fetzer durch gesunde Vernunft und gewöhnliche Sprache beschlei

chen, eine freiere Uebersetzung oder gewöhnliche Syrische Redens

art der Peschito beyzubehalten, z.E. –- A––> Geburtstag

Matth. XIV, 6. Marc. VI, 21. oder ein Diminutivum, z. E.

xvyagix nicht wieder durch ein Diminutivum auszudrücken. (Or.

Bibl. S. 123. 124) -

5) Die Orientalischen Nahmen schreibt sie oft recht geflissentlich mit

einer aus dem Griechischen genommenen Orthographie, der ihre

Abstammung und Orientalischen Laut, ganz unkenntlich macht,

z.E."Iczaßey (im Accusativo) -p, La-Ba-cl-, mit Ein

schiebung vieler matrum lectionis -ool, und noch wol dazu, wo

fie zweymahl nach einander vorkommen, mit dem wunderlichen

Kunststück, daß sie das eine mahl nach der wahren Orientalischen,

und das andere nach jener verstellten Orthographie, schreibt. Or.

Bibl.XVI.S. 128– 132. 162. 163. Rechtgeflissentlich, es sey

aus Griechischer oder heiliger Pedanterey, vermeidet sie also den

Vortheil, den eine Syrische Uebersetzung natürlicher Weise haben

mußte, dem Leser die Nahmen kenntlicher zu machen. -

6) Bisweilen übersetzt sie nicht so richtig und sprachkundig, als ihre

Vorgängerin: z.E. zara Tózrcus Marc. XIII, 8. hat jene ganz

richtig, –2020 -0-e hin und wieder, an verschiedenen

Orten, fiel aber vollkommen unrichtig, 14-202 W----, an al

len Orten. Ueberhaupt fcheint mir Polykarpus bey feiner aber

gläubischen Liebe zu Griechischen Tönen und Wörtern beyweiten

nicht so viel Kenntniß der Griechischen Sprachegehabtzu haben,

als der alte Syrer, aus dem ich so viel gelernt habe. -

7) Ich habe die 14ersten Capitel Marcigenaunachden Lesearten vergli

chen, um zu sehen, mit welchen Handschriften diese Uebersetzung

am meisten übereinstimmete, und zwar in Lesearten, die entweder

nur eine, oder doch nur äußerst wenige Handschriften haben, und

da fand ich dieSache so: fünfLesearten drückt die Uebersetzung aus,

die keine bisher verglichene Handschrift hat, C. I, 44. VI, 15, 21.

IX, 19. XIV., 69. - - - -

In
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In sechs solcher Lesearten stimmete sie mit dem Cambridgischen

überein, I, 5. 21. IV, 9. VII, 13. VIII, 17. XIV, 42.

In fünfen, mit demWinchelfeanus, C. III, 21. IV, 11. V,7.

VI, 11. VIII,4. . .“ -

Die übrigen einzelnernUebereinstimmungen führe ich hier nichtan,

man kann sie S. 156. der Or. Bibl. nachsehen. Wenn diese Vert

gleichung weiter fortgesetzt wird, aber genau, so kann man fo wohl

von der Uebersetzung, als von den Handschriften selbst, ihrem

Werth, undFamilie, ein geprüfteres Urtheil fällen: denn 14. Ca.

pitel.Eines Evangelisten sind noch nicht genug. Ohnehin man muß

auch fragen, mit welchen fiimmet sie in den übrigen Büchern des

N.T. am meisten überein, und das kann ich nicht, wenn ich auch

die Zeit zum vergleichen hätte, beantworten, weil sie noch nicht

gedruckt sind.

Die Griechische Uebersetzung Chaldäischer und Hebräischer Wörter,

z. E. Eli Eli lama fabacani, Matth. XXVII,46. Marc.VII, 11.34.

XIV, 36. XV, 34. Joh. I, 42. ist mit übersetzt, und das war nothwen

dig, weiljene Wörter durch die wunderliche Orthographieganz unkennt

lich geworden waren. -

Die Geschichte der Ehebrecherin Joh.VII, 53–VIII, 11. hat weit

der Polycarpus noch Thomas mitübersetzt, die mangelt also in einigen

Exemplaren ganz; in andern ist fie zugesetzt, aber mit der Anmerkung,

daß sie von einem andern Uebersetzer fey. So steht sie in Ridleys einer

Handschrift, als von dem S. 41 1. erwähnten MJariAba, im Jahr

522 übersetzt(d): und Storr (e)fand sie, mit dem Zusatz, ein Mönch

NahmensPaulus habe sie übersetzt, erinnert aber dabey fiefey von der

aus dem Ufferischen Codex in die Polyglotta eingerückten verschieden ge:

wesen. Röm. XVI, 25.–27. hat sie gleichfalls hinter dem vierzehnten

- Capitel. 1 Joh. V, 7. hat sie nicht. Bey einer Hauptstelle, auf die

man wegen der Monophysitischen Streitigkeiten am aufmerksamsten seyn,

und die größeste Genauigkeit erwarten konnte, 1 Tim. III, 16. verläßt

fie uns auf eine unangenehme Weise. Evaßena pflegt sie (f), 40---

14-2

(d) Ridley S. 48. 30, - -

(e) S. 56. 57. - -

(f) Siehe die Anmerkung S.427.
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1A->--- zu übersetzen: nun hat sie hier nach dem ersten Ridleyischen

Codex, 1-m----- –>-Sl? * 19-S A–– 49------- 115,

und, wie ich Ridley S.49. verstehe, on am Rande, wobey Ridley

erinnert, das Griechische 3 oder -pflege sie durch 2 oo auszudrücken.

Dis schiene also die Leseart is a rexxAp3m zu sein, nur sieht hierbey -

sonderbahr aus 1) daß wegen oon eine Variante ist, und es im Text

mangelt, 2) daß loS (Gott) überflüßig stehet, Schönheit der

Furcht Gottes, anstatt, Schönheit der Furcht. Ridley erinnert

noch, in der Peschito heiffe zwar vor 3ete, lo-S 4-2, Gottes

furcht, aber diese zusammengesetzte Redensart habe er nirgendsgefunt

den. Man könnte aufdie Gedankengerathen, der Uebersetzer habe beide

Lesearten - und Sees verbinden wollen, Seds ös. Davsga/Sn v orage,

Gott ist es, der im Fleische offenbahret ward, aber das fällt weg,

weil A->–» im flatu constructo steht. Der andere Ridleyische Codex

hat die Episteln nicht nach der Philoxenianischen, sondern Peschito.

Hier kann man also begierig feyn zu wissen, wie andere Handschriften der

Philoxenianischen Version lesen? Ein einziges Olaph, 1A-»,würde

die Sache sehr ändern.

Vonden verglichenen und am Rande excerpirten GriechischenHand

schriften rede ich in dem Paragraphen, wo ich die Handschriften erzähle,

unter, Codicer Thomae Heracleenf.

- Ich hatte in meinen Curis in actus apostolorum Syriacos die Ver

muthung geäußert, die Philoxenianische Uebersetzung könnte bisweilen

aus den am Rande beygezeichneten Lesearten interpolirt feyn, und aus

ihr wieder die Peschito: Herr Ridley war anderer Meinung, und wenig

fens waren meine meisten Exempel nicht treffend, nicht dem gemäß,

was Er in seinen Manuskripten fand. Auch die Sätze selbst, und nicht

blos die Exempel wurden mir zweifelhaft; und ich habe gern S. 337

340 in der dritten Ausgabe stehen lassen, was ich in der zweiten zwei

felnd geschrieben hatte; denn zweifeln ist der Wegzur Wahrheit. Ehe

ich die Philoxenianische Uebersetzung selbst gesehen habe, kann ich nicht zu

verläßig urtheilen. Nur darf ich nicht unbemerkt laffen, daß Herr

- Storr,
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Storr, der mehrere Exemplarien gesehen und benutzthat, beide von mir

schon verlohren gegebene Verdachte der Erfahrung gemäß gefunden hat

ben will. Erstlich findet er (§. 53.) in einigen Abschriften der Philore

nianischen Ausgabe im Text, was andere, selbst die Ridleyischen, am

Rande haben; und belegt es mit Beyspielen. Zum andern glaubt er

auch §. 61. 62. die Peschito fey bisweilen aus der Philoxenianischen in

terpolirt; ja er fetzt noch hinzu, die Philoxenianische auch aus der Pet

fähito. ($. 56. 57.) Glücklich wäre es, wenn ich so die Sache richtig

gerathen hätte, obgleich meine Exempel nicht zutrafen: wer urtheilen

will, ehe ich es selbst wage, vergleiche die angeführten Paragraphen,

mit der 16ten Sektion der Ridleyischen Dissertation. - - - -

Von der aus Ridleys Handschrift genommenen Ausgabe der vier

Evangelisten, die wir haben, sollen nach Herrn Adlers Zeugniß Römi

sche Handschriften noch sehr abgehen, und, wie es ihm vorkam, cor

recter und besser feyn. Eine künftige Zeit kann also hier vielleicht et:

was vollständigeres zu erwarten haben. (Vorige Orient. Biblioth.

Th.XVII. Num.266.von S. 123 an, und Th.XVIII. Num. 277)

Wettstein hat, wie schon oben gesagt, ausdem danahls noch nicht

gedruckten Ridleyischen ManuscriptVariantenzum Griechischen Textge

sammlet, denen wir bisher haben folgen müffen: und sein Fleiß ver

dient Bewunderung, da er in 14 Tagen so viel Arbeit, und so gut,

that. Da wir aber nun den Text der Evangelisten selbst haben, zeigt

fich, daß seine Excerpten nicht blös unvollständig sind, (wer konnte das

auch bey der Kürze der Zeit anders erwarten?) sondern auch wol bis

weilenganz falsch, nicht blos weil er nur 14Tage anfie wenden konnte,

sondern auch aus Unkunde der Syrischen Sprache, eigentlich der Gram

matik. Beyspiele, die dis beweisen, habe ich im 16ten Theil der vorit

gen Or, Bibl. S. 143 – 155. aus den 14 ersten Capiteln Marci gegen

ben. Also, wer diese Uebersetzungbey Varianten anführen will, muß

sich nicht blos auf Wettein verlaffen, sondern sie jedesmahl selbst nach

fehen, (freilich sie haben, denn durch ein Reflectir - Telescopium

gehts nicht an) sonderlich aber nie aus Wetteins Stillschweigen schlief

sen, sie habe keine Variante. Ein Wunsch kann sein, wenn sie erst

völlig heraus ist, zuverläßigere und vollständigere Auszüge ihrer Le

"“ -,. . . . . . . . . Oy- s

-
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- §. 63.

Noch einige andere Syrische Versionen.

Es mag auffer der Peschito und der Philoxenianischen noch andere

Syrische Uebersetzungen geben, odergegeben haben, die wir nicht ken

nen. Herr Ridley scheintgar zu vermuthen, die Peschito fey aus einer

Menge von Versionen, die bald hier bald dortjemand im ersten Seculo

machte, fo zusammengefloffen, wie die Lateinische. Dis ist mir nun

zwar nicht wahrscheinlich, wenigstens sehe ich keinen Beweis dafür.

Syrien hatte früher eine Mutterkirche als Europa, denn zu Edeffa war

fchon vor dem Jahr Christi 45 ein christlicher König, und die Religion

mit einer Art von Feyerlichkeit und kirchlichenPomp eingeführt(S.388):

wo das ist, wird doch jemand der ein Ansehen in der Kirche hat, für

die Ueberfetzung forgen, und denn wird eine früh ausgebreitet werden,

nnd nicht so mancher Privatmann nöthigfinden, feine eigenezu machen,

als in den Lateinischredenden Ländern diffeits und jenseits des mittellän

dischen Meersgefähahe.

Hingegen haben wir oben beiläufig von Uebersetzungen eines Mari

Abba (g)und Paulus (h)gehöret, ohne eigentlichzu wissen, wie viel

Bücher sie überfetzt haben. - - -

Die in den Affyrischen Gebürgen wohnenden Nestorianischen Chris

fen, die auch in der Sprache von den westlichen Jacobitischer Religion

etwasverschieden sind, und das Aramäische fo aussprechen, wie wir das

Chaldäische (i), haben ihre eigene Uebersetzung, die sie die Karkufische

(1äses) nennen. Den Nahmen hat sie vermuthlich von Jaco,

das Haupt, und hernach, Bergspitzen, und Affeman übersetzt ihn,

durch, Montana (k). Er redetzwar eigentlich von ihr bei Gelegenheit

des Alten Testaments, ich vermuthe aber doch, sie habe auch das Neue.
- - - - . . . Wir

(g) S.4I1. " . . .

(h) S. 431. - - - - -

(i) Affeman Bibl. Or. T. 111. P.11. S. 479. - -

(k) Man muß es mit Kerkuk (G--" ) Niebuhrs nicht verwechseln.

Ob es dasselbe ist, das D'Anville S 100, seines Euphrate et Tigre unter
dem Nahmen Tel-Akkarkuf hat, auf der Westsüdseite von Bagdad, kann

ich nicht fagen. - - -

/
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Wir wissen von dieser Uebersetzung weiter nichts, als daßdergroffe Ge

lehrte Gregorius Barhebräus (Abulpharagius) in feinem Commemtario

über die Bibel, horreum mitferiorum, sie häufig anführen soll. Affe

man Bibl. Or. Tom. II. S. 283. Wäre ich aufirgend etwas aus ihr

begierig, so sind es die Stellen Apostelgesch. XX,28. 1 Tim. III, 16.

denn die gingen die Streitigkeiten der Nestorianer und Eutychianer nahe

an. Osor und Geis konnte dem Eutychianer, und die Variante dem

Nestorianer lieber feyn. Brächte uns doch jemand auch diese Ueber

fetzung aus den am wichtigen Schätzen für die Gelehrsamkeit so reichen

Gegenden am Tiger mit -

“ Eine überaus wichtige, Syrische oder wo eigentlich Chaldäische

Uebersetzung des N. T. (zwar nur ein Lectionarium,) fand Herr Prof.

Adler zu Röm, als CodexVaticanus XIX. und gab mir Nachrichtda

von, die im 19ten Theilder vor. Or. Biblioth. N.287. abgedruckt ist:

er selbst handelt auch in seiner biblisch kritischen Reise nach Rom

S. 1 18- 127. umständlicher von ihr. Sie ist in einem vom gewöhnt

lichen Syrischen verschiedenen Alphabetgeschrieben, das ich in der Sy:

rischen Grammatik aufder Kupferplatte zu S. 5. unter dem Nahmen,

Adlerianum, gegeben habe, nebst einer in Kupfergestochenen Probe der

merkwürdigen Stelle Matth.XXVII, 17.wo sie, Jesus Barabbas, (l)

lietet. In ihr endiget sich der status emphaticus pluralis aufN', und

die dritte Person desFuturi hat ein Jod, nicht wie bei den Syrern

ein Nun: sie ist also Ostaramäisch, waswir Chaldäisch nennen. Die

ganze mir übersandte Probe von Matth.XXVII, 15-23 laffe ich hier mit

abdrucken. - - - - - - - " -

– -m-S-Soll ––a –a-a-S! -a-Ss 100 - --a

------- -------- --> - ist– 92 - -

z-ol ------o La− -eno =5 --> a-m- -04-02

–-a-2 –54 ---- -------- Ko41 -a->– – –– Loo

------ ------ ------ 11 S5 - ------- --------
- - - - - - - - - - - -

- --

- - -

-

-

- . - -

1, - - - - - - - -- - - . . . . . . . . .“ - - loon

O). Siehe S. 334 - . . . . . . ". . . - - - - - - - - - - -

. - - Jii 2
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------- 0cm; -mo od- o-m-> ––e W-S: W- -QJoa

oo–> Wo -> l-el onZZ 14– –––- -a-- W

a>S>– –––= ------ -- S-Sº ––s

Laaa? −-−oa--Boll am el ————–co –-so- –a-50

aag -2 –=--SJ Lor-Pa- -oa-m- 1 -->–> -->5 --------

-52 -0 La-a-> ––– ––=s Ko41 –a- Koor- -le

–0 –pa----------- Log- ------- -------- 9-el -2 O-Ton

Eon- o-elo -> --> </s – an–> --- Es

Al-A- - Kass ---------- -S-2- - ? oo --------

- " . . . ] . . . z-, –-ele --- s- 000

Wichtige Varianten hat sie. Was für eine Uebersetzung es sei, weiß

man noch nicht. Inder kurzen Beschreibung die Joseph Sim.Affeman

der Handschrift vorgesetzt hatte, nannte er ihren Dialect, Palafinale,

aus wasfür Gründen, ob aus historischen, dis geschehen fey, wußte

Herr Adler, den ich deshalb befragte, nicht zu erfahren. Ein wenig zu

weitläufig kommt mir der Nahme vor: dialeHui Fudaeae, oder, Hiero

folymitann, gefiele mir besser, denn zu Jerusalem, und in Judäa, hat

man ehedem Chaldäisch geredet, nicht im nördlichen Palästina. Aber

gehört die Uebersetzungüberhaupt nachPalästina? Sie ist doch wol nicht

die, von der wir eben vorhin geredet ' die Karkufische, die auch

Chaldäisch feyn müßte? kurz, man könnte sehr wünschen, von dieser

Uebersetzung mehr, oder sie ganzzu haben. - - -- - - - - - - - - -

- - - - - - -- T- $. -- 64- - - -- --- --- -- -

, … … Von der Coptischen. Uebersetzung. - - - - - - -- -

In der Coptischen Sprache haben wir auch eine Uebersetzung des

R.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

- Aegypten üblich war. Sie ist aus uraltem Aegyptischen, und Griechi

- - . . " fchen
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fchen zusammengesetzt: wird aber jetzt von Aegyptern selbst weder gere-

det noch völlig verstanden. Nachrichtenvon dieser Sprache findet man

hin und wieder in dem Thefauro pfiolico la Croziano, dessen Register

man nur unter den Worten, Copticus, Aegyptur, Wilke, und Wilkins

nachschlagen darf. " Daß sie mit dem Hebräischen nicht überein kommt,

es wäre denn in einzelnen Wörtern, die aus dem Arabischen in sie ger

drungen sind, kann man nicht blos ihren Kennern glauben, sondern

auchfalls man nur im Stande ist Coptischzu lesen, aus dem 1775 von

Herrn Woidezu Oxford herausgegebenen la Crozischen Lexico, und noch

unwidersprechlicher ausden Grammatiken dieser Sprache sehen.

DiejenigenMänner, die bisher im Standegewesenfind, die Coptis

fche Uebersetzung zu lesen und zu prüfen, geben sie für alt aus: und

Wilkenshat ihr Alterthum in der Vorrede zu einer Ausgabedes Copti:

fchen N. T. mit mehreren Gründen zu erweisen gesucht, die aber den

Herausgebern der Alforum Eruditorium des Jahrs 1717.Bl.436.437.

seichte vorkommen. Seinen vornehmsten Beweis nimt er vonAnto

(nioher, der um das Jahr Christi 271 eine acetische Lebensart angefan

gen hat. : Von diesem Aegypter weiß man, daß er kein Griechisch ver

#" und dennoch bezeugen mehrere von ihm, daß er das N.T.gele

fen hat. Allein die Verfasser von den Air Eruditorum wenden ein:

esfolge hieraus weiter nichts, als daß man damahls eine Uebersetzung

der Bibelgehabt habe; es bleibe aber noch zweifelhaft, ob es eben die

selbe fey, die wirdie Coptische nennen. DerEinwurfhatdesto mehrzu

fägen, weil man würklich noch eine andere Uebersetzung der Bibel in

der Mundart des obern Aegyptenshat, von der im 65sten §. mehr get

sagt werden soll: siehe Thrf la Croz. T. III. 283. IAB LoNsk11 pan

theon Aegypti P. II. Prolegom. p. 130. Die Gründe, durch welche

Wettstein S. 110. die neuer zu machen sucht, haben gar nichts zu bedeu

iten. Ich bleibe daher im Zweifel, ob die herausgegebene Coptische Ue

bersetzung, oder die in der Mundartdes obernAegyptens, im3ten Jahr

hundert vorhandengewesen ist. Indessen ist es gewiß eine solche Haupt

übersetzung, aus der viele andere Arabische gefloffen sind. Denn nach

dem die Saracenen Aegypten überschwemmet, und die alte Sprache

vertrieben haben: pflegen die Aegypter ihrem Coptischen N. T.gemeinige

lich eine Arabische Alfter - Uebersetzung beizufügen: ja die Arabischen

Uebersetzungen haben beynahe die verdränget. Sie wird :
- - - ii 3 NIQ



438 Coptische Uebersetzung. $.64.

noch von den Aegyptischen Christen bey dem Gottesdienst gebraucht,

wiewohl ohne daß sie sie verstehen. Mit der Lateinischen kommt sie in

den Lesearten merklich überein, auch bisweilen mit der Cambridgischen

Handschrift. Die Geschichte der Ehebrecherin, Joh.VIII,haben einige

Coptische Handschriften, andere lassen sie aus: 1 Joh. V, 7. ist gar

nicht darin befindlich. Wettein bemerkt noch, das Coptische N. T.

komme viel mit Origenis, Eusebi, Cyrilli, und der Alexandrinischen

Handschriften ihren Lesearten überein: dis habe ich aber selbst nicht ganz

geprüft; aber die Uebereinkunft mit Origenes ist mir sehr oft ungesucht

aufgefallen. - - - - - - - - - - - - - - -

Thomas Marefhal hatte ehemahls vor, die Coptische Ueberset

zung druckenzu laffen: allein, eskam nichtzu Stande, und David Wil

kens hat es. Er war aus Memelgebürtig, ging, nachdem er sich auf

die Coptische Sprache gelegt hatte, nach Amsterdam, um diese Ueber

fetzungdem Druckzu übergeben, da sich aber für ihn zu Oxford bessere

Umstände zeigeten, wandte er sich dahin, und gab im Jahr 1716.

Coptische N.T. heraus, welches auf Kosten (das heißt, im “
der Universität im TheatroScheldoniano gedruckt ist. Siehe Thrf la

Croz. P. I. p. 372. II, 90. und Wilkens prolegomena S. 3.4.

fügte auffer einer weitläufigen Vorrede dem Coptischen Texte auch eine

Lateinische Uebersetzung bey. Jablonski und la Croze urtheilen gar nicht

vortheilhaft von seiner Arbeit, (Thef la Croz. P. I. p. 173. P. III. 29.

154. 158.) und wollen demguten Wilkens einen der obersten Plätze und

ter den gelehrten Windmachern einräumen. Der erstere will vielFehler

des abgedruckten Textes, und allein in Matthäo, Marco und der Apot

stelgeschichte, beyflüchtiger Durchlesung 150 Abweichungen der Lateini

fchen UebersetzungvondemCoptischen Textgefundenhaben. Hier scheint

wol etwas Unbilligkeit mit unter zu laufen, oder doch etwasMisver

fand. Wenigstens urtheilen die besten neueren Kenner des Coptischen

wieder günstiger von Wilkens. Druckfehler werden seyn, das versteht

sich; aber auffer denen waren auch in den Manuscripten, aus denen

Wilkens fein N. T. herausgab, Schreibfehler. Unter diesen waren

manche, wie es Jablonski dafür hält, grammaticalische Fehler, und

nun verlangte er, Wilkens hätte sie korrigieren sollen. In der That,

das sollte er nachgesunder Critik bey der ersten Ausgabe nicht thun, fon:

dern lieber treu abdrucken lassen, was er vor sich fand; denn,wenn eine

- Spra

-
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Sprache noch so wenig gekannt ist, fände man in Gefahr, falsch zu

corrigieren. Hier ist Treue am besten. Die neueren Kenner der Spra

che erinnern auch noch, manches, dasgrammatikalischer Fehler zu feyn

fcheine, möchte in einem andern Dialect erlaubt feyn, und denn wollen

fie, mitdem Herausgeber eines Coptischen Buchs, ehe ein gutes Coptis

sches Lexicon und Grammatikvorhanden war (m), müffe man Geduld

haben, wenn er abdrucken ließ, was er vor sich fand. Wenigstens bey

dem Abdruck des Textes fcheint Wilkens ziemlich gutdavon zu kommen;

ob man gleich wünschen könnte, daß er noch mehr geleistet hätte. Aber

wer kann alles vom ersten Herausgeber verlangen? Ein zweiter kann

mehr Codices vergleichen, und wennHerr Woide dieser zweite Heraus

geber würde, so lieffe sich viel erwarten.

Millius, der dasCoptische nicht verstand, hatin feinenvariis lectio

nibus auch Excerpten aus dem Coptischen N.T. die man wol für zuver

läßighalten kann, da sie aus den Marefhallischen Papieren genommen

find. Bengel ist einiges, fo er mehr hat alsMillius, demfeel. la Croze

schuldig, dessen Nahme gleichfalls genug ist. Wilkins hat in seinen

prolegomenis S. 1 1 bis 40 solche Lesearten, als ihm merkwürdigvor

kamen, mitgetheilt, und ihn hat Wettstein gebraucht, und dadurch die

Sammlung seiner Vorgänger vermehret. Doch sind, nach dem Urtheil

der Kenner, auch derer die am billigsten mit Wilkins verfahren, nicht

alle diese Varianten zuverläßig, der überschlagenen nicht zu gedenken.

Z, E. Luc. XIII, 8. soll für 329 zazziay der Copte haben, dem aratio

nem ill, daß ich ihn pflüge: wirklich wunderlich genug, da von einem

Baum die Rede ist, aber der Copte hat es auch nicht, sondern, daß

ich ihm Mist gebe. Wettstein ließ dis billig aus. Joh. XVIII, 1.

soll für zögov oder zögoy, Bach der Ceder, stehen, torrens plantato

ri: auch das ist nicht, sondern, Bach der Ceder im Singulari, also

dieselbe Leseart zov , die unter den Griechischen Handschriften der ein

zige Cantabrigensis hat. Auchdis merkte Wettstein an, da es schon von

Kennern des Coptischen erinnert war. Joh.XXI, 8. soll für daxcolay,

feyn, 700: das ist es nicht, sondern wie abermahls Wettstein richtiger

hat 800.

- - - - . . Aus

(m) Beides ist nun heraus, doch das Lexicon von la Croze selbst, und

vielleicht manche Wörter auslaffend: die neue Prüfung des Wilkensischen

Textes ist auch noch nicht unternommen worden.
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Aus seiner Lateinischen Version Varianten zu sammlen, oder die

vorhin gesammleten aus ihrzu berichtigen, ist eine sehr mißliche Arbeit,

dennvon dieser gestehen auch die gütigsten Richter, daß sie nichts weni

ger alszuverläßig fey. Z. E.Matth XIX, 17.hatten schon Mill, Ben

gel, und Wettstein richtig angemerkt, für rue Aéyers ava Roy, habe der

Copte, so wie der Cantabrigiemfis, ri us gors 7eg Toü atyxSov.

Wer disaus Wilkins Ueberfetzung corrigieren wollte, weil er hat, pro

pter quid appellar me bonum? würdeverschlimmern, denn im Coptischen

steht wirklich, was Mill, Bengel und Wettein anführen. Eben fo

würde der irren, der es Apostelgesch. IV,29.als Variante zu areas

anmerkte, der Copte habe, viar, oder XI,25. zu és Taggoy, er habe,

ex Tarfo, denn beidemahl hat Wilkins falsch übersetzt, wo nicht das

erste ein Druckfehler für iras ist. –– Also wer genauere Excerpten aus

der Coptischen Versiongeben will, muß selbst Coptisch in einiger Voll

kommenheitverstehen: und HerrnPr.Bode lobe ich, daß er in seiner

Pseudocritica Miliana seine Absicht nicht mit aufdie Coptische Version

erstreckt hat.. . . . . . - - -

“ Wer im kleinen bey einzelnen Briefen, (Johannis und Judä) ger

nau gesammleteProben ihrer Varianten haben will, wird sie im zehnten

Theil meiner Orientalischen Bibliothek S. 198-214.von Herr Woide

finden, der sie mirgütig mitgetheilt hatte. Nicht alle halte ichzwar für

wirkliche Varianten, allein ich wollte lieberzu viel alszu weniggeben,

und der Leser kann selbst nach den Regeln urtheilen, die in meines feel.

Vaters tractatione critica de varis lectionibus N.T. caute colligendis,

gegeben, und, wie es mir vorkommt, richtig sind. -

- - - - - - - -

- - -

- - - S. 65. - -

- Sahidische Uebersetzung.

. Das obere Aegypten (n), das ist derjenige Theil Aegyptens der
über Cahira bis nach Affevan hin liegt, hatte noch einen besondern Dia

lect des Coptischen, der vom Dialect des untern Aegyptens in manchen

Dingen verschieden ist: Arabisch heißtdis Land Q--x_2, Said, oder,

wie es einige Ausländer schreiben, Sahid; und davon nennete mandie

- , . " - - - - fen
-

-

- - - : "

(u) Siehe Albulfedä Aegypten S. 4. des Arabischen Textes, oder 3. 4

meiner Lateinischen Uebersetzung, nebst den dazugehörigen Noten.
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fen Dialekt den Sahidischen. Daß in ihm eine, von der vorigen ver

fchiedene Uebersetzung des N. T. vorhanden fey, ist bereits oben er

innert.

Diese Sahidische Ueberseßung ist bisher blos in Manuscripten vor

handen, und noch nichts von ihr gedruckt. Sie scheint aber wichtigzu

feyn. Sonst kannte man sie fast nur dem Nahmen nach, wenn man

nichtfelbst den Zugang zu den Handschriften hatte: Herr Woide aber

hat die Gütigkeitgehabt, mich mit wichtigen Nachrichten von ihr, auch

Excerpten aus den Briefen Johannis und Judäzu beschenken, die man

im dritten Theil der Orientalischen Bibliothek Num.46. und im zehn

ten Num. 172. findet. Sie soll die sämmtlichen Bücher des N. T. ent

halten. Das merkwürdigste ist ihre sehr große Uebereinstimmung mit

dem Codex Cantabrigenfis, wovon man im dritten Theilder Or.Bibl.

S. 2o1 : 207. ausnehmende Beyspiele finden wird. Auch sonst wird

fie mir bisweilen sehr wichtig: z. E. Apostelgesch. XVI, 9. wo sie Soros

ausläßt; denn nun trit durch fiel die Aegyptische alte Leseart der Occident

talischen und Edeffemischen bey. (Siehe S. 56. S. 387) Disgiebt

zu neuen Aussichten undUntersuchungen in der Critik Anlaß, und macht

allerdings diese so sehrvon unsermgewöhnlichen Text abweichende Hand

schrift einer neuen Aufmerksamkeitwürdig. Sehrzu wünschen wäre es

also wol, daß wir diese Uebersetzung gedruckt hätten, und es scheint,

wenn wir sie bekommen sollen, so müssen wir sie von Oxford erwarten.

Ueber ihr Alter wird niemand mein Urtheil verlangen, da ich nichts weit

ter von ihr weiß, als was ich in der Orientalischen Bibliothek allen meist

nen Lesern vorgelegt habe: aus dem können sie selbst urtheilen. Die

große Uebereinstimmung mit dem Cantabrigienfi erweckt indes ein günsti

ges Vorurtheil für ihr hohes Alter, und vielleicht ist die älter, als die

von Wilkins herausgegebene. - - -

. . ." : . - - -
-

-
- -

§. 66. - -

- 1 : 1 : Poni den Arabischen Ueberfetzungen überhaupt.

Von den Arabischen Uebersetzungen handelt R. StMon hilft. crit.

der Werft du, N.T. C. XVIII. und ausführlicher und genauer, mein

Vater in seiner tr. de varii leionibus N.T. § 27-3. 67:74-77. Hierzu

kommt noch ganz neu imJahr 1776 ProfessorStorr Distan
- - - - - f - CIe
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de evangelis 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 ausgebrei

tet, und die Syrische und Aegyptische Sprache verdränget hat, pflegen

die Einwohner dieser Länder ihren alten und nunmehr unverständlich ge

wordenen Uebersetzungen, gern Arabische Uebersetzungen beizufügen:

und diese sind aus der Syrischen oder Coptischen Uebersetzung gemacht,

gleichwie hingegen die, welche zu dem Griechischen Text geschrieben wer

den, unmittelbahr aus dem Griechischen gemacht sind. Hievon ist R,

SIMoN nachzulesen, welcher zum Beweis, daß der Griechische Text und

die Arabische Ueberfetzung bisweilen zusammen geschrieben werden, sich

aufden Catalogum biblioth. Lugdunenf (a. 1674)Bl. 281.beruft.

Es ist diegewöhnliche Meinungder Gelehrten, daß die Arabischen

Uebersetzungen insgesammt jünger sind, als Muhammed, und daß man

vor feiner Zeit das N. T. nicht in Arabischer Sprache gehabt habe.

Wenn sich dieser gewöhnliche Satz behaupten lieffe, so müßte man sich

allerdings wundern, wie es zugegangen ist, daß die Araber fö lange oh:

ne diesen unentbehrlichen Schatz geblieben sind: da doch das Christen

thumfo früh in Arabien Wuhl geschlagen hat. Ich weißzwar, daß

einige vorgeben, die Araber"hätten vor der Zeit Muhammeds weder

Schrift noch Bücher gehabt: allein dis ist erweislich falsch: fchon vor

Muhammeds Zeit hatte man Arabische Gedichte, die im Tempel zu

Mecca aufgehangen waren, und deshalb Muallakat heiffen. Eben zu

der Zeit Muhammeds war ein Gedicht eines, Nahmens Labid, einem

Urheber zu Ehren an das Thor des Tempels zu Mecca angeschlagen,

welchem aber Labid selbstdaszweite Capitel desCoransvorzog. Siehe,

was Sale in feinem Preliminary Djourf zu dem Coran Bl. 61.

schreibet. - --

Sollte ich also ja eine Ursache angeben, fo wollte ich lieber fagen,

daß vielleicht das Syrische in Arabien so bekanntgewesen fey, daß die

Araber gleich andern morgenländischen Christen sich''
Uebersetzung vergnüget hätten: oder daß es unter den Arabischen Chris

sten sehr viel Kätzergegeben habe, die sich der apocryphischen Evangelien

- - - - bedient
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bedienten. Wenigstens sind die Erzählungen von Christo in dem Coran

nicht aus den 4ächtenEvangelien gefloffen. Indeffen muß ich bekennen,

daß ich noch keine völlig entscheidende Gründe weiß, warum ich alle

Arabische Uebersetzungen 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 Text

der Evangelisten, gar nicht an. Ich glaube also, es fey diese Sache

noch einer weitern Untersuchung würdig (o): insonderheit in Absicht

- - - - - - - - - - - auf

, (0) Ich will einige der unzulänglichen Beweise anführen, dadurch man zei

gen will, daß alle Arabische Uebersetzungen jünger find, als Muhammed.

- Brian. Waltonvs beruft sich auf die Nahmen der Personen und Oer

ter im A. T., welche die Arabischen Uebersetzungen eben so ausdrückten,

als der Coran. Allein folget hieraus, daß sie fiel aus dem Coran genom

men haben? Mahammed hat vermuthlich diese Nahmen so gelaffen, wie

fie vorhin in dem Arabischen lauteten; denn den Arabern ist die biblische

… Geschichte des A, T. nicht unbekannt gewesen: und eben so hätte sie auch

… ... eine jede Uebersetzung im Arabischen ausdrücken müffen, fiel möchte so alt

seyn, als sie wollte. Andere berufen sich darauf, daß Luc. XI, 31.

dro, der mittag von dem Araber durch "Ep der Ort, wo man
- "" fich im Gebet hinwendet, übersetzt werde: welches sich auf die Reli

- gion Muhammeds beziehe, der seinen Arabern befohlen habe, sich imGe

bet nach Mecca zu wenden, welches gegen Mittag liege. Allein diese

- Weise der Araber ist viel älter als Muhammed; und Muhammed hat sie

sogar zu Anfang abgeschafft, und befohlen, man sollte sich gegen Jerus

- fallem wenden: einige Jahre nachher aber hat er fie, und zwar den Aras

. . . bernzu Gefallen, wieder angenommen.

" . . . . Daswichtigste, wasgegendasAlteraller Arabischen Uebersetzungen einge

wandt werden kann, ist; daß Muhammed in Erzählung der biblischen Ge

schichte so grosse Fehler begehet, als er schwerlich begangen haben würde,

wenn er das N. T. in Arabischen hätte lesen können. Allein wenn man

bedenket, -

1) daß damahls in den Morgenländern so viele falsche und apocryphie

, - sche Evangelia herumgingen, an die Muhammed leicht gerathenkonn

- te, ja aus denen wirklich einige feiner Irrthümer geschöpft sind,

2) daßMuhammed nichts von der Chronologie verstand, und wenn er

gleich Matthäum undLucam gelesen hätte, doch z. E. nicht wußte,

wie lange Moses vor der Zeit gelebt hatte, und ob nicht vielleicht

Maria, die Mutter Christi, und Maria, die Schwester Mofis,

einerley Person seyn könnten, wie er vorgiebt, -

wenn man, sage ich, dieses bedenket, so fällt auch der stärkste Einwurf

- hinweg, und es wird wahrsche, daß die Araber eine alte ueberle
2 . . ." - - - - - -- - . . ." zung

-
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aufdie Offenbahrung Johannis, weil dieser ihr eifriger Vertheidiger,

Hippolytus (umsJahr 220) Bischoffzu Aden im glücklichen Arabien

gewesen seyn soll.
-

-

-

- - -

§. 67. - - - -

Die Ausgaben der Arabischen Uebersetzung.

Die im Druck herausgekommenen Arabischen Uebersetzungen des

N. T. sind nicht für Eine zu halten: sondern sie sind an Alter und Aus

druck sehr von einander unterschieden. Es ist daher nicht genug, wenn

Millius in seinen verschiedenen Lesearten überhaupt den Araber anfüh

ret: sondern es muß billig angezeiget werden, von welcher Arabischen

Uebersetzung manjedesmahl rede. - - - -

Mein Vater macht S.27. folgende Ausgaben der Arabischen Ue

bersetzung nahmhaft: - --

1) Die Römische Ausgabe der vier Evangelisten, die im Jahr

1591. in Folio herausgekommen ist, und 16:19 wieder aufge

legt feyn soll. Diese beschrieb ich in der dritten Ausgabe noch

zweifelnd, jetzt kann ich es umständlicher und mit mehrerer Gewiß

heit thun, da ich sie selbst als ein aus Italien mitgebrachtes Ge

schenkdesHerrn Professor Hwid besitze. -

Sie ward 1 590. 1591. zu Rom in der Mediäischen Druckerey

gedruckt; 159o steht aufdem Titel, 1591. in der Unterschrift,

undzwar, wie schon RichardSimonbemerkthat, einige Exemplarien

miteiner LateinischenUebersetzung. Ohne LateinischeUebersetzunghabe

ich sie, undda beträgt sie 368Seiten: mitder Lateinischen Ueberfett

zungist sieaufunserer Universitätsbibliothek, auf.462Seiten, aufdie

denn noch ein Blatt mit einer Nachschrift, typographus lefttori ÖFr.

die Druckfehler betreffend, und derUnterschrift, Romae - typographia

MediceaMDXCIfolget. Die Lateinische Uebersetzung steht über den

Arabischen Zeilen, (interlinearis) ist nicht die Vulgata selbst, denn

fie richtet sich nach den Arabischen Wörtern über denen sie steht,

aber doch aus der Vulgata gemacht. Vielleicht war sie zum Gen

, * * . , - brauch

* . . . zung des N. T. gehabt haben könnten, ob man gleich nicht behaupten

"kann, welcher bisher bekannten, oder noch unbekannten, die Ehregebührt,

. . . daß man fiel für alt halte. * * -

-
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brauch der Mißionarien, oder derer, die man hierzu vorbereitete,

zugesetzt. Sowohl die blos Arabische, als die Arabischlateinische

Ausgabe, ist mit Bildern, wie soll ich sagen, geziert oder vers

1 : fchimpft. Es find Holzschnitte, wirklich fehr schöngearbeitet, so

: "daß dasBuchvom Liebhaber als Werk der Kunst gesucht werden

- könnte: das Samaritanische Weib (vonfünfgewesenen Männern)

"bey Joh. IVkommt mir fast zu schön vor, dem Bösen könnte bey

- der einfahmen Unterredung allerley Verdachtbeyfallen, wenn nicht

, Jesus ein ernsthafteres Gesicht hätte. Dem Arbeiter machen sie

- Ehre, aber nicht ihre Angabe den Herausgebern. Damitja kein

Leser bey, der Tanfe Christi im Jordan an Untertauchungdenken

möge, wird er in Holzschnitt bey Matth. III. von Johanne ausei

menu kleinen Schälchen mit Ausgieffung des Waffers aufden Kopf,

- nach junger Sitte der abendländischen Kirche getaufft, und damit

... ... disgeschehen könne, stehtJesus nicht im Jordan, sondern mit den

Fusohlen aufdem Waffer des Jordans, und Johanues knietet auf

2.1 einen über das Ufer hoch hervorragenden Felsenstück. Zur Critik

: 4 gehört diszwar unmittelbar nicht, doch bey einer so sehr wichtig

: 0 gen Ausgabenwill der Critikinst gern die Nahmenlosen Heraus:

- geber nach ihrer Gedenkungsart kennen lernen. Aber wirklich die

. . . Holzschnitte wären fchon an und für sich werth, von einem Kenner

in Proben beschrieben zu werden: gut würde sich die Beschreibung

: " liefen laffen. " :

- Dis ist nun eigentlich Grundausgabe der Arabischen vier Evan

gelisten, daher muß ich etwas von ihrem Text sagen. Woher

- er genommen ist, meldet uns keine Vorrede, das war damahls

- noch nicht. Gewohnheit: allein gut scheint die Handschriftgewesen

zu feyn, Bey Vergleichung des Catechismus der Drusen, (die

gewiß nichts weniger als Christen sind, aber die vier Evangelisten

- unter ihre Glaubensbücher rechnen, doch mit fehr unchristlichen

und unvernünftigen Erklärungen,) habe ichgefunden, daßdarin

citierte Stellen der Evangelisten mit dieser Ansgabe übereinstimme

- 1 .ten; die Uebersetzung muß also schon lange in Asiengänge undgebe

satt gewesen seyn: Siehe die neue Orient. Bibliothek,Th. J. S. 75.

1:1. 76. Erpenius bemerkt von ihr in feiner Vorrede zum Arabischen

fi N. Testament, daß sie mit der Handschrift, aus welcher er die

:: K. kk 3 Evans
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.. Evangelistenabdrucken ließ, sehrübereinkomme, wenn man die ersten

13 Capitel Matthäiausnehme. Unmittelbahr ausdem Griechischen

ist diese Uebersetzung gewiß: Simon wollte das Gegentheil,

er fand sie den Arabischen Uebersetzungen ganz ungleich, die zum

Coptischen N. T.geschrieben worden, hingegen denen näher kom

- mend, die sich,beym Syrischen N. T. finden, hieraus schloß er

nun, sie fey nicht aus dem Griechischen, sondern aus dem Syri

fchen gemacht. Der Schluß ist unrichtig wäre sie aus dem Sy

- rischen gemacht, so würde sie den Uebersetzungen, die dem Syri

. . fchen gegen über stehen, nicht einigermaffen, sondern sehr gleich

feyn. Auchgeht fie so häufig von der Syrischen ab, daß sie un:

möglich aus ihr gemacht sein kann. Daß sie bisweilen in merkli

chen Lesearten übereinstimmt, beweißt weiter nichts als eine Ver:

: - wandtschaft der Griechischen Handschriften aus der beide gemacht

sind. Wer uns noch etwas mehr von der Geschichte, Alter, Urhe:

ber dieser Uebersetzung lehren könnte, würde uns sehr verbinden.

. . . Die Ausgabe von 1619 ist eine bloffe, Buchhandlungslist, die

: " durch vorgesetzten jüngeren Titel liegengebliebene Exemplarien der

. Ausgabe von 1591 an den Mann bringen wollte. Joh. Vogt

- schreibt im catalogo librorum ratiorun S.270: non tnmen duplex

editioprodit, fdfaltem novur titulurpfafxur eft operi, fiquidem

- in calce volumini utriuque editionir legitur: Romae in typographia

Medicea 169. Zwar bey allen Exemplarien ist dis nicht: unfere

Universitätsbibliothek hat eins mit dem Titel 1619, und da man

gelt die Unterschrift; allein der Betrieger ist klüger geworden,

d!" und hat das letzte Blatabgeschnitten, daher endigt sich unserErem

plar mit S. 562. und darunter ist, FINIS, gedruckt. Aber ge:

2 ) wiß ist es nur einerlei Druck; wie Text, Seitenzahl, und Holz

schnitte, beweisen. . .“

2) Aus dieser Ausgabe wurden die Evangelisten in den Polyglottis

parifenfibus dochimit manchen Aenderungen abgedruckt, und zu

gleich eine Uebersetzung der übrigen Bücher des N. T. hinzugefü

.. get. Es ist Schade, daß uns die Uneinigkeit, in welche die Her

- ausgeber gerathen sind, die nöthigen Nachrichten von den Hand

schriften geraubet hat, ausdenen die Uebersetzung der Briefe der

2 - Apostelgenommen, oder vielleicht die der Evangelisten corrigiert ist.
E - - - w- Mein
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- - -- - -

- -- - - Meinfel.Vater hat S. 30. Gründe angeführt, warum er die

Uebersetzung der Briefe nicht für sehr alt halten könne: Herr Doctor
Velthusen hat dagegen in seinen Observations on various fubjects

S. 100. Einwürfe gemacht, und ich habe im sechsten Theil der

. . Orientalischen Bibliothek S. 87. versprochen, ein neues Verhör

- - - - -

: ,

- -

- - -

-

- -

-

-

-

Storr, ohne Absicht aufdiese Frage gezeigt hat, die Ara"

der Beweise anzustellen. Ich muß also mein Wort halten.

Gegen ihr Alter führt mein seeliger Vater an: “ : "

a) sie nenne SpanienRöm.XV,24- Andalusien Cº
–– Dieser Beweis fällt allerdings weg, denn V.28.

heißt Spanien, wie Herr Velthusen wohl angemerkt hat,

------- und es in ganz unwahrscheinlich, daßder Ue
--

- - *

-

. . .“ -
-

– bersetzer selbst Xzayla V.24. anders übersetzt haben sollte,

als V.28. - - - - - - - - - - - -

Also ist das eine von beiden Interpolation, und nichts

daraus zu schlieffen. „Dazu kommt noch, daß Herr Prof.

interpolitt.“
-

lässt sie häufig als seines- -

» gehen, bis Italien

- - - -

- - - - - - -

von Attalien, das Fränkische oder Europ. (--

------- S) welchen rahmen Europa erst nach

den“: habe. Auch dis ist zum Be
-

weis nicht genug, denn es kann eben sogut neuere Inter

polation einer ältern uebersetzung sein, oder vielmehr, es

ist es gewiß, denn so belesen war der Arabische Uebersetzer
schwerlich Attalien zu kennen. Sogar, die Worte können

nicht wohl das Fränkische Italien übersetzt werden, denn
sonst hätten sie beide den Artikel O haben müssen; (Ara

bische Grammatik $. 67. n. 1.) sondern bey --------
hatte etwan jemand amRande beigeschrieben&-----– Y

das Land der Franken, und das setzte ein Abschreiber in

- - -

den Text.–– Also diese zwei Beweise, die ich in den
- - - - - - - . . - - - - - ersten
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- - -

- -

- -

ersten Ausgaben für unwidersprechlichgehalten hatte, aufzu

geben, bin ich aus Liebe zur Wahrheit schuldig. - -

c) sie drücke häufig das x der Griechen durch Sch(OL)

ausz. E.Tyfähicus für Tychicus u.ff.–– Dis führ

te ich in den ersten Ausgaben gar nicht an, weil ich dieBes

weiskraft nicht fahe, denn wie früh Araber angefangen hat

ben, der Griechen Y, gleich ihrem eigenenG Sz) zischend

auszusprechen, wiffen wir nicht. Mein feeliger Vater hat

sich aber auch selbst bey sein eigen Exemplar den Einwurf

beygemerkt, dis hätten andere Arabische Versionen, selbst

die von Erpenio herausgegebene, . . . ]

d) fiefetzefür Beröa Apostelgesch, xvil, 10. 3. das Oce

cidentalische Aleppo K.---------)– – Hier

fahe ich auch keine Beweiskraft, und ließ es aus. Aleppo

hieß bei den Einheimischen --->, –=--–, ='n, und

heißt noch so, bei den Griechen aber Beröa. Nun kann

ein noch so alter Arabischer Uebersetzer eben so gut als ein

noch so junger den Fehler begangen haben, Beröa in Macer

donien gleichfalls Aleppo zu nennen, und das Unterschei

dungswort, occidentalisch dazuzu setzen. Also, ichgestehe
-

- -
-

-

- ". . . G

es, die Sache bleibt zweifelhaft. -

briel Sionita hat bei dieser Ausgabe eine unnütze Mühe über

- nommen, da er das verbesserthat, was ihm nicht gut. Arabisch zu
feyn schien:' Zierlichkeit der Sprache, sondern das

unverfälschte Alterthum ist es, was wir an dergleichen alten Ueber

jetzungen hoch schätzen.

, 3) Die Arabische Uebersezung des R. T. die in den Polyglottis Pari

fienfibus befindlich war, ist in den Polyglottis Londinenfibus abge

druckt. . . . -

Diese Ausgabe ist es, aus welcher unsMilius einige Auszüge

von Lesearten geliefert hat, die er doch nur aus der Lateinischen

After Uebersetzung nahm: siehe sein eigenes Bekenntniß § 1295.

- , Erhielt sie mit Recht für eine unmittelbare Uebersetzungdes Grie:

chischen Textes, und für keine Tochter der Syrischen Uebersetzung,

davon er § 1296. 1297. die Gründe anführet. Die Sache ist

gewiß,
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-
-

gewiß,undzwar nicht blos von den Evangelisten, wie schon beyder

Römischen Ausgabe gesagt ist, sondern auch bey Apostelgeschichte

und Episteln: z.E. Eph. III, 8. drückt sie so gar den vermeinten

Nachdruck desvom Superlativo gemachtenComparativi Naxord

regos aus, A-35 -f derverächtlichsten der niedrigsten;

und wer nur Ein Capitel welches er will, vergleicht, wird sich über

zeugenkönnen.VonhohemAlteristdieUebersetzung der Briefegewiß

nicht, sondernausder Zeit in der schon die Arabische Sprache in vier

len christlichen Ländern Muttersprache geworden war, und denn

auch GriechischeWörteraufgenommenhatte, z.E. ein Bischoffheißt

in ihr, L.-K.-J.

4) Erpeniushatdas Arabische N. T. im Jahr 1616. zu Leyden aus

einer Handschrift an das Lichtgestellet, die in dem obern Aegypten

im Jahr 1342.geschrieben war: nach welcher Handschrift er sich

auch alsdenngerichtet hat, wenn sie Fehler wider die Grammatik

zu enthalten schien. Dieses istdemnachdie aufrichtigste unverfälscht

teste Ausgabe der Arabischen Uebersetzung: weil er aber keine Latei

mische Uebersetzung hinzugefüget hat, so wird man selten etwas

ausihr angeführt finden, ausgenommen, daß Millius in der Apo:

stelgeschichte die Lesearten aus ihr und nicht ausdenPolyglottis mimt.

Hier muß ich aber von der Uebersetzungder Evangelisten, und

des übrigen Neuen Testaments besonders reden.

Die Uebersetzungder Evangelisten in den vier bisher angeführt

ten 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 geheilter Meinung

war. Es ist wahr, die Ausgaben weichen merklich von einander

ab, auch bisweilen in wichtigen Sachen, die die Leseart des Gries

chischen Neuen Testaments betreffen, undzwar so, daß die Erpe

nianische Ausgabe zwischen der Römischen und den Polyglottenge

wiffermaffen in der Mitte ist, bald dieser bald jener beytretend,

doch auch ihr besonderes habend: aberdie übrigeUebereinstimmung

ist zu groß, als daß man sie für verschiedene Versionen halten

könnte. Die Abweichungen kommen, wie Herr Storr sehr wahrs

- L. ll scheint
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scheinlich macht, daher, daß man die Eine 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 Differtation, oder wenn er

die nicht so gleich haben könnte, den 12ten Theil der Orientali

fchen Bibliothek Num. 187. nachschlagen. Die Abweichungen

der Ausgaben von einander find 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

fo anführen, ArabsRom.--Arabs Pol, -- Arabs Erp. Dis ist ein

ne ganz neue Foderung an die Critiker, auf welche die vorigen

Sammler der Varianten, Mill, Bengel, und Wettein, gar kei

nen 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 Arabs zu

fetzen. -

Unter demjenigen Manuscript dieser so sehr interpolirten Ueber

fetzung der Evangelisten, aus der Erpenius die einige abdrucken

ließ, stand folgende Arabische Unterschrift, die ich aber, weil Er

penius nicht die Vorsichtigkeit hatte, sie auch Arabisch abdrucken

zu laffen, blos aus seiner Vorrede, wie er sie da Lateinisch über

fetzt hat, abschreibe, und bisweilen eine Anmerkung dazu gebe :

abfluta ºft hujar libri.de/criptio die 16 menf, Baunae (p), anni988

martyrum juforum (q). Dßriptur autem fl ex, emendatifimo

exemplari, cuju defriptor ait, fé id deferipfiff ex alio exemplari

emendato, exarato manuJohannis EpitopiCophtitae, qui Johannes

dicit, f füum de/tripfiff ex exemplari emendatifimo quod edidt D.

- Neju

(p) d. i. den 16ten Juni,

(q) D. i. im Jahr Christi 1271. nach des seel. Bengels Berechnung, in sei

ner tra&tatione de finceritate N.T. tuenda S.VI. n. 6. Das Jahr der

Märtyrer ist eine ursprünglich Aegyptische Jahrzahl, und fängt sich ver

muthlich mit demjenigen Jahr der Diocletianischen Verfolgung an, in

welchem zu Esne in Oberaegypten (siehe die 21ite Anmerkungzu Abulfe

dä Aegypten) ein so fürchterliches Blutbad angerichtet ist. Die Diocletia

mische Verfolgung dauerte mehrere Jahre, aber ein Jahr war in Argypten

sonderlich berühmt, weil es den Acker der Märtyrer füllete.
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"a

Nejulamam F. Azalkfati. So viel ich dis, selbst nach Erpenii

Uebersetzung verstehe, ist Nedschulamam (denn so, oder Uegu

lamam müßte ich den Nahmen Deutsch schreiben), nicht, wie Ert

penius meinte Uebersetzer, sondern neuer Herausgeber einer ältern

Uebersetzung, die er etwan, weil die Exemplarien fehr verschieden

waren, mit einander verglich, in Eine zusammengoß, und wählte,

was ihm das beste dünkte. Einen Schrittweiter wären wir, wenn

wir von diesem Nedschulamam mehr Nachricht hätten, und wüßt

ten, in welche Zeit er gehörte. Ein Copte scheint er gewesen zu

feyn, und so wird er auch wol bisweilen die Arabische Ueberfett

, zung nach der Coptischengeändert, oder doch die Leseartenvorgezo

gen haben, die mit der Coptischen übereinstimmten. Werdas nach

liest, was ich in der Orientalischen Bibliothek Th.XII. Num. 187.

von Joh.V,2.geschrieben habe, wird sehen, daß er im Wählen

und Zusammenflicken der verschiedenen Lesearten bey dieser Stelle

biszum Erstaunen unglücklich war, eigentlich dismahl ausUnkun

de des Hebräischen. Zugleich aber wird manvon folgenden vorhin

geäufferten Sätzengleichfahm anschauend überführt werden, 1)die

Arabische Uebersetzungder Evangelisten ist gewißausdem Griechi

fchen gemacht, denn zwey Ausgaben behalten zgoßartz zoup

G8gar so bey, daß die Arabisch schreiben, Abrubathiki Kolim

, bithra, und die dritte übersetzt, Schaafteich. 2) sie ist sehr aus

- dem Syrischen, und 3) aus Randanmerkungen interpoliert, und

" 4) eine Abschrift oder Uebersetzung immer wieder mit der andern

vermischt und zusammengeschmolzen. - -

Nur noch. Ein Wort von der Uebersetzung der Evangelisten.

Nunmehrwird man hoffentlich keinen Einwurfgegen ihr Alteraus

neueren Worten die man einzeln in ihr findet, machen, denn wie

kann man bey einer solchen Menge von Interpolationen, und Zu

fammenschmelzung einer Uebersetzung mit der andern, des Textes

mit dem Rande, gewiß sein, daß das Wort dem ersten Ueber

fetzer zugehöre! Z. E. zagagzsum, der Freytag, heißt freilich

Matth.XXVII, 62. in allen Ausgaben auf Muhammedanisch-Ara

' &------ der of“s ': '#
" bern hieß er, X- 9,-c, der Abend, das ist, der Vorabend

… bern hieß er, -2-e, d Lll 2 auf

-

- -

. .
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aufden Sabbath. Gesetztdis letzte war nicht Jüdisch, Arabisch,

ferner gesetzt, &-R-4-2- war im Arabischen vor Muhammeds Zeit

kein Nahme desFreytages, (wirklichzwey mißliche Sätze) fo kann

gar wohl zuerst ----- gestanden haben, und nur nachher in

das bekanntere Wort &_R-4-2- verändertfeyn.

Die Uebersetzungder Briefe, die Erpenius herausgab, hält er

für eine Tochter der Syrischen Uebersetzung. Bey der Apostelge

schichte habe ich dis genauer zu untersuchen Gelegenheit gehabt,

und es bey den meisten Capiteln unwidersprechlichbefunden. Selbst

die Paraphrases der Syrischen Uebersetzung sind von dem Araber

beybehalten, und manche Irrthümer von ihm begangen, die bey

dem Griechischen Text nicht hätten begangen werden können. Doch

fcheinen einige Capitel, z.E. das 11 und 12te aus der Coptischen

Uebersetzung gefloffen zu feyn: vermuthlich fand ein Abschreiber

hier eine Lücke seiner Arabischen Uebersetzung, und füllete sie aus

einer andern, die aus dem Coptischen N.T.gemachtwar. Sie

he die curas §. 3-6, wo noch mehr Nachrichten gegeben werden.

Von der Arabischen Offenbahrung Johannis erweitet mein Vater

S. 29. wahrscheinlich, daß sie aus der Coptischen gemacht fey,

welches ich in den curis S. 53. noch mit einigen Beyspielen bestät

tiget, zugleich aber bemerkt habe, daß andere Verse gewiß nicht

aus der Coptischen, sondern aus der Syrischen OffenbahrungJo

hannisgedollmätschet sind. "Eshat aufdie Art diese ganzeAusgabe

der Arabischen Apostelgeschichte und Offenbahrung, keinen bei

fändigen Character, indem sie aus verschiedenen zusammengeschrie:

ben ist: und wer sie gebrauchen will, muß nicht einzelne Stellen

nachsehen, fondern das ganze Capitel durchlesen, um zu wissen,

ob sie hier dem Eopten oder Syrer folget. Bey den Episteln habe

ich weniger Abweichungenvom Syrischen bemerkt, aber doch bis

weilen einige: z. E. 1 Petr.V, 3. hat der Syrer zArgovs durch

A---- o Heerde übersetzt, unser Araber hingegen, K-----

eigentlich, Mönche, vielleicht aber auch im weitläufigern Verstande,

Geistliche. Ich habe aber auch hier nicht so genau untersucht,

oder das mir vorkommende ausgezeichnet, als in der'
fähichte. Vieles würde klärer werden, wenn ein Gelehrterder den

Zugang
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Zugang zu Manuferipten hat, sich die Mühe nähme, diese Auss

gabe mit einem Syrisch, Arabischen und Coptisch, Arabischen N.

T.zu vergleichen. - -

Man hat keine vollständigen Excerpten aus ihr, und die wenigen

die manhat, find gemeiniglich mit den Auszügen des Arabers in

den Polyglottis vermischet. Blos über die Apostelgeschichte habe

- ich Erpeni Ausgabe bey Gelegenheit der Syrischen Uebersetzung

genauer verglichen, und im 7ten §.der curarum genauere Auszüge

derselben gegeben. - - -

5) Die Römische Congregation de propaganda fide hat im Jahr

1671. eine Arabisch, Lateinische Bibel unter der Aufsicht des Bis

- schofs von DamaskusSergius Risius herausgeben lassen. Allein

- kein Criticus und kein Ausleger des N.T. kann sie zu etwas gebrau

- chen, weil sie nach der Lateinischen Uebersetzunggeändert ist. Siehe

Richard Simon Bl. 215 :219. und besonders des feel. Clement

- Bibliotheque Curieuse T. III. S.425-431.wo eine sehr vollstän- -

r, dige Nachricht von ihr mitgeheilt wird. . . . . . . .

1: 6). Die Englische Gesellschaft de propaganda cognitione Christi hat

im Jahr 1727, ein sehr sauberes Arabisches N. T.zumBesten der

Christen in Asien drucken laffen. Diese Ausgabe ist sehr rar: denn

obgleich 10.000Stück davongedruckt sind, so ist doch keins in Eus

* - ropa verkauft, sondern höchstens einigen Gelehrten zum Geschenk

zugesandt worden. Der Text ist aus den Polyglottis genommen,

- allein Salomon Negri hat ihn aufBefehl der Gesellschaft an sol

“ “chen Orten geändert, wo er von unserer heutigen Griechischen Leser

art abgehet (); daher diese Ausgabe zwar zur Erbauung der mor
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gen

() Herr Pr. Storr äußert S. 4, den Wunsch, das meiner Vater mehr

Beispiele dieser Aenderungen beigebracht hätte, und scheint etwas an der

„ , Sache ' zweifeln, am Ende aber sich mit meiner Wiederhohlung defen

- was mein fel. Vater schrieb zu beruhigen. Müßte ich nicht eben sehr ei

len, so wollte ich mehrere Beispiele der Veränderung des Textes zusam

mensuchen: jetzt nur das einzige das mir gleich bey der vorhin erwähnten

- Stelle Joh. V, 2. beyfällt: Hier hat die Negrische Ausgabe:E
WA- 2. * - - - - v, , d - -

- --- --- --- --- (-:-) ---- --------
. . >---------- ---+- und es war zu Jerusalem bey

Lll 3 die Pº

A
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genländischen Christen, nicht aberzu einem eritischen Gebrauch an

gewandt werden kann. Er ist gar so frey gewesen, die Stelle

1 Joh.V, 7. hinein zu setzen, ohne den Leser zu verwarnen, daß

fie nicht aus Handschriftengenommen ist. Damit andere nicht mit

1 mir irren mögen, muß ich erinnern, wie es mir mit dieser Aus

- gabe ergangen ist. Ich bekam sie aus Petersburg geschenkt, und

der Buchbinder hatte aufden Rücken den Titelgesetzt, Nov: Tºft.

Arabicum Petropol. Ich hielt dis für eine besondere Ausgabe,

da ich die Londonische selbst nicht befaß, und ich dachte schon dar:

auf, woher sie die Abweichungen von andern Ausgaben haben

- möchte. Endlich macht mich die Jahrzahl 1727 fußig, und ich

. . . werde völlig gewahr, daß es die Londonische Ausgabe ist. : Herr

: D. Büschingbelehrt mich auch, diese fey häufig nach Petersburg

geschickt, um durch diesen Umwegan die Muhammedanerzu kom

Es soll außer diesen auch zu Bukarest eine Arabische Bibel im Jahre

1709(S), und zu Aleppo die Arabischen Evangelia 1706.gedruckt seyn.

- - Allein

- der Schaafstrasse ein Teich, der Hebräisch Bethesda hieß. Dis
- verglichen mit N. 187. der Or. Bibl. ist gar keiner der vorigen Texte,

- - und offenbahre Aenderung des sonst redlichen, gelehrten und einsichtsvoll

- len Sal. Negri, der um dieArabische Literatur in Deutschland unsterbli

„ . . che Verdienste hat. Sogar andem Ausdruck corrigierte er, und machte

, ihn flieffender Arabisch: auch rpo/3erry soll nicht das Schaafhor,

, , seyn, sondern die Schaafstraffe, vermuthlich, weil man Bethesda den

Reisenden jetzt mitten in der Stadt zeiget.

() Vor einigen Jahren hatte ich große Hoffnungdiese Uebersetzung durch
, einen aus der Nachbarschaft von Bukarest gebürtigen Zuhörer, der in

sein Vaterland zurückgingzu erhalten, allein gleich nachher brach in der

Moldau und Wallachey die Pest aus, und das machte die Sache rück

ängig. Indes hat einer dergröffesten Gelehrten unserer Zeit Herr Pro

' Aurivilius, in einer zu Upsal' gedruckten Differtation vermu

thet, er habe ein Stück derselbenAusgabe nur mit veränderter Jahrzahl,

bekommen, und es beschrieben. Was er bekam und beschrieb, ist zwar

blos ein Stück des Alten Testaments. Hat er rechtgemuthmafft, (wor

- über er selbst noch zweifelhaft ist) so hat diese Ausgabe keinen critischen

Nutzen, denn sie ist blos eine wiederhohlte Ausgabe der vorhin erwähnten

Römischen mit einigen Veränderungen. Seine Differtation wird man

Num. 138. der Orientalischen Bibliothek desto ausführlicher recenfirt fin

- - - - - - -- - - den,

-
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Allein diese Ausgaben sind mir blosaus des le LoNG bibl.S.T.I. p. 125.

126. und aus HELLADIrfatu praef Eccl. Graec. p. 17. bekannt. Wer

der Critik einen Dienst erzeigen will, den ersuche ich, sie mir zu vere

schaffen, undzugleich, wo möglich, Nachrichten zu geben, ob sie aus

Manuskripten 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 Critikusbraucht. Erpeniushandelte am redlich

sten. Die Ausgaben einzelner Bücherdes N. T. inArabischer Sprache

übergehe ich geflissentlich. - - -

Auch weder aufMillii, noch Bengels, noch Wetteins Auszüge

der Varianten kann man sich verlaffen. Unvollständig, sehr oft unrich

tig sind sie, ja beynahe so gut als nichts, weil nichtdabey steht, welchen

Araber sie citieren. Wetfein verdient Lob, der diesen Fehler S. 454.

des zweiten Theils feines N. T. erkennet. Er sagt, von gewissen ge

schriebenen Excerpten Gideon Curcelläi, die nur bis Luc. XVIII. gehen,

und ihmzu spät in die Hände kamen; nec tamen nulam utilitaten ex i

lis kepiffem,f citius fuijent repertae: ita enim verfoner Arabica Erpe

ni et Polyglottorum accuratius indicare potuifem, quae nun indiflinäle et

promiftue, tanquam/ una ft verfocitantur. Milli und Bengels Fehr

ler hat Herr Professor Bode in seiner Pfeudocritica Miliana angezeigt

und gebessert, nur aber selbst keine vollständigen Excerpten der Arabi

schen Versionen gegeben, auch bisweilen das Arabische fo 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 mehrmahlsgenannten

Stelle Joh.V,2. übersetzter, GLS- &------ ----- quae cagnofi

war in pfinal orium. Wer sollte hier nicht eine wichtige Variante ver

muthen? und es heißt doch weiter nichts als, quae vocaturpistina ovium,

Unzähligemahlkommt die Redensart so in Arabischen Schriftstellern vor.

Herr Pr. Bode warzu treu. . . . . . .“

S. 68
- , - " . . - - - - - - - - - . . .

- den, weil sie in Deutschland nicht zu haben ist. Ich wiederhohle also

meine Bitte, um Belehrungen, und hoffe, sie zu erhalten. Geschieht

dis, so wird manfie in der Orientalischen Bibliothek künftig d - -

- - -

-
A



456 Aethiopische Uebersetzungen, S;68,

§. 68. " :

Von der Aethiopischen Uebersetzung.

Von keiner morgenländischen Uebersetzung des N.T. hatman bis

her weniger gegründetes sagen können, als vonder Aethiopischen, weil

sehr wenige Gelehrte diese Sprache verstanden haben, daher ihre Nacht

richten selbst alsdenn von Fehlern starren, wenn sie sie aus den Aethio

pischen Vorreden der Römischen Ausgabe nehmen. Es ist aber dieser

Mangel vonmeinem Vater in der traf. de varii lebt. N. T. $.24.25.

28. 84. und insonderheit in feiner Vorrede zu des Herrn Prof. Bode

Evang.fcundum Matthaeum ex ver/ Ath. ersetzet, und ich will weiter

nichts thun, als aus diesen Schriften einenganz kurzen Auszug machen.

Chrysostomus sagt in seiner zweiten Homil. in Foh.p.56. daßdie

Aethiopier schonzu einer Zeit eine Uebersetzung der Bibelgehabt haben:

und da man auffer der gedruckten Aethiopischen Uebersetzung keine andere

aufweisen kann, (welches einige ohne Grund behauptet haben) fo muß

man dieser Uebersetzung ein fehr hohes Alter zugestehn. Aus der öftern

Verwechselung solcher Worte, die einander im Griechischen ähnlich klin

en, und doch von keinem andern Uebersetzer verwechselt sind, folget,

daß diese Uebersetzung unmittelbar aus dem Griechischen gemacht fey.

Sie stimmet in der Leseart häufig mit der Alexandrinischen Handschrift

überein; und wie Griesbach S. 67. feiner symbolarum bemerkt, mit

den Lesearten Origenis. Wirklich beides nicht zu verwundern, denn

Habeßinien hohlte natürlicher Weise seine Exemplarien des Griechischen

FR. T. aus Aegypten. Sonst ist die Uebersetzung in den Evangelisten

am besten gerathen: die Uebersetzer der übrigen Bücher aber scheinen

bisweilen geträumetzu haben, oder ihrer Arbeit nicht gewachsengewesen

zu feyn. – - - - -- -

Diese Uebersetzung ist zu Rom 1548 und 1549. zuerst herausge

kommen. DieHerausgeber hatten eine Handschrift der Apostelgeschichte

voller Lücken, welche fiel aus der Vulgata ergänzeten: daher die Aethio:

pische Uebersetzung der Apostelgeschichte weniger brauchbar ist, wenn

man daraus von den Lesearten des N.T. ein Urtheil fällen will. Bria

mus Walton hat dieses Aethiopische N. T.in feinen Polyglottis Lond

nenfibus aus der Römischen Ausgabe abdrucken laffen: allein ein Exem

plar war an einigen Orten unleserlich, und da haben die Herausgeber
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die Lücken nach ihrem Sinne ergänzet. 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 Lof

tusgemacht und Catellus übersehen, allein sie ist schlecht gerathen, und

' daher Mill und andere sehr oft, wenn sie aus ihr die Lesearten

(MNIEN,

Da wir also noch keine mit kritischer Sorgfalt aus mehreren Hand

schriften gemachte Edition haben, muß man sich hüten, Worte des Griet

chischen Textes nicht darumzu verwerfen, weil sie in der Aethiopischen

Uebersetzung nicht stehen: denn jede einzelne Handschrift wird ja was

auslaffen! Den Fehler beging Millius §. 1213– 1218 feiner Prolego

menen häufig, z.E.wenn es Azigova z rev Sey, 1 Petr. III, 5.

oder, ge) %aev ros Spacey avrov 1 Joh. III, 12. verwerflich feyn

foll, weil diese Uebersetzung es ausläßt. So oft sie in Auslaffung al

lein ist, verdient sie gar nicht, eine Stimme zu haben, ja die meiste

Zeit kaum eine Untersuchung.

In Absicht aufdiese Uebersetzung hat Herr Professor Bode der

Critik einen großen Dienstgeleistet, da er das Aethiopische Evangelium

Matthäi mit dem Griechischen Text verglichen hat. Der Titel des

Buchs lautet: Evangelium fc. Matthaeum ex verfone Aethiopici inter

pretis in biblis polygl. Anglicanis editum, cum Graeco ipfturfonte fudio

fe contulit, atque plurimir tam exegeticis quam philologicie obfervationibus

textumpartim,partim verfonem illuftrawit auffor Chriftoph Aug. Booe.

Erhat noch denzweiten hinzugethan, da er in seiner PseudocriticaMillio

Bengeliana Fehler die Mill und Bengel im Citiren begangen hatten,

verbessert. Es ist aber doch nur Verbesserung von Fehlern, und nicht

wahre Vergleichung. Etwaszur Ersetzung der Lücke in der Critik hat

mein feel. Vater in seinem Exemplarvon Milli N. T.gethan, wo er

die Aethiopische Versionhäufiganführt; aber es ist nicht herausgegeben.

Sollte die Nachwelt es suchen, wenn ich nicht mehr da bin, so findet sie

es im Hallischen Waisenhause, dem das Exemplar alsdennzugehört.

Bey dem allen muß ich gestehen, daß die besten Excerpten aus

der Aethiopischen Uebersetzung noch zur Zeit sehr ärmlich und unsicher

sind, weil wir noch keinen mittelmäßig zuverläßigen Abdruck der Ueber

fetzung selbst haben. sind: Habeßinien, ein christliches Land

- M IN im
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in Africa, ist uns eins der unbekanntesten, Könige, Ludewigder vier

zehnte, und Friedrich der fünfte, suchten es wieder zu entdecken, und

schickten Reisende dahin ab, aber beide Reisen misglückten,die Franzo:

fen wurden umgebracht, und der Däne (Norden) mußte wieder zurück

kehren. Selbst die alles erforschenden Herrenhuter konnten nicht nach

Habeßinien dringen. DieSchuld liegt blos an einemMangelvon Geo

graphie, der in den Anmerkungen zum Abulfeda aufgeklärt ist: man

hätte nichtden Wegden Nilhinaufüber Affevan, sondern einen andern,

jährlich genommenen, nehmen sollen, so wäre man zum Zielgelangt.

Ehe dasgeschieht, und wir aus Habeßinien selbst Exemplarien der Ueber

fetzung haben, wage ichgar nicht, mehr zu sagen, sondern berufe mich

blos aufdas bisher von den Bestengefagte.

S. 69.

Von dem Alter der Armenischen Ueberfetzung.

Wirhaben auch eine alte Armenische Uebersetzungdes N.T. Weil

ich aber diese Sprache nicht verstehe, so werde ich blos aus andern die

Nachrichten fammlen, die ichvon ihr gebe: nehmlich aus Rich.Simon

hift. der Werft ch. XVI. Milli prolegomenir $. 1402– 1404. Joh.

Joach. Schröder diff. de antiquitate et fati linguale Armenicae, die sich

in seinem Thfäuro linguae Armenicae, welcher 171 1 zu Amsterdam her

ausgekommen ist, findet: Jac. le Longbibliothecafacra T.I. p. 136.feqq.

aus der Vorrede der beiden Whistonszu der von ihnen herausgegebenen

hiftoria Mof Chorenenf, der Historie Mofis Chorenensis selbst B. III.

Cap. 52–61. und aus dem The/auro epiftolico la Croxiano, welches

schöne Buch mir hierbey sonderlich zu statten gekommen ist, und mich

viel sonst unbekanntesgelehret hat, daher ich wol wünschte, daß meine

Lefer die ganzen Stellen desselben durchlesen möchten. In des Herrn

Pastor Winklers cimelir Aethiopicis bibliothecae Berolinenf istvon S.42.

an ein AethiopischesManuscript, luffa et martyrium S. Gregoripatriar

chae in Armenia, excerpirt, das groffentheils von der Armenischen Ueber

fetzung handelt, sie Gregorio zuschreibt und in Constantin des Groffen

Zeit fetzet. Allein wer das liefert, was ich aus viel zuverläßigern Urkum

den der Armenier selbst nehme, wird diese Aethiopischen Nachrichten wol

für Fabeln erklären. Von den gedruckten Ausgaben findet man einiges

MI
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in der Hallischen Bibliothek Th. III. S. 189–194. Der Herr Prof.

Bodehat in seiner Vorrede der verfonir latinae primorum IV. capitum

Matthaei ex ver/ Armena auchvon dieser Uebersetzunggehandelt. Doch

da das meiste historische, so er davon hat, aus der ersten Ausgabe mein

ner Einleitunggenommen ist, so habe ich nicht Gelegenheit die zweite

aus ihm zu verbeffern oder zu vermehren. -

Die Armenier haben in den ältesten Zeiten keine eigene Buchstaben

und noch weniger eine Uebersetzung der Bibel gehabt: sondern sie bei

dienten sich der Persischen und Syrischen oder der Griechischen Buch

staben, wenn sie etwas schreiben wollten: (Schröder S. 31. Moses

Choren. cap. 54. p.299)und Rich.Simon vermuthet, S. 205. daß

sie sich in ihrem Gottesdienst der Syrischen Sprache bedienet hätten:

wiewoldiese Vermuthung nichtzutrift, denn aus Moses Seite 273. er

fiehet man, daß ihr Gottesdienst Griechisch war. Siehe auch Renau

dot deperpetuo ecclefae confenfic T. II. p. 540. Allein nachdem in dem

dritten Jahrhundertdie christliche Religion aufBefehldesKöniges Tirit

dates in ganz Armenien eingeführt war: so hat sich bald die gewöhnliche

Begleiterin des Christenthums, die Gelehrsamkeit, in diesem Lande

niedergelaffen. In dem vierten oder fünften Jahrhundert hat Miesrob

Buchstaben erfunden, die das Armenische vollständig ausdrückten.

(Schröder S.32–34.) Eswirdvorgegeben, daß sie ihm im Traum

offenbahrt seyn sollen, nachdem er viel vergebliche Mühe angewandt,

und Reisen zu Gelehrten angestellet hatte, vondenen er in Erfindung ei

mes vollständigen Alphabets Hülfe erwartete. (Moses 52. 53.)

Und eben dieser Miesrob ist es, dem die Armenische Kirche nach

ihrem einhelligen Zeugniß die Uebersetzungder heiligen Schrift zu dank

ken hat. Miesroblebete amEndedesvierten und im Anfangdes fünf

ten Jahrhunderts: und man setzt die Zeit, da er mit der Uebersetzung

fertiggeworden ist, in das Jahr 410.Moses Chorenensis, einSchüler

und Gehülfe Miesrobs, bezeuget dieses in seiner Historie S. 299. und

meldet noch, daß Miesrob den Anfang der Ueberfetzung der Bibel mit

den Sprüchen Salomons gemacht habe. Die Worte lauten in der

WhistonischenUebersetzungalso: Mesrober veroelementa Armeniaca adnor

mamflabarum Gracanicarum dipofit, ac/fatim interpretationi operam

dedit: comfiltoque a Proverbiorum libro initium capiens, totos XXIIfa

- Mmm 2 C4"0"
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cros libror novumquefoedur in Armeniacum frmonen konvertit, ipf uti

que cum diftipulirftis IoANNE Ece 1.ENs 1 et Ios EP Ho PALNENs1.

Unter den Gehülfen des Miesrobs in Uebersetzungder Bibel ist auch

der berühmte Armenische Geschichtsschreiber 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 ent

schuldige, daß ihm die Uebersetzungder Bibel all zu viele Zeit wegges

nommen habe. Er meint, Moses laffe einen Nahmen aus Demuth

aus: allein darin irret er sich wol. Die Sache hänget so zusammen:

Moses redet S. 299. von der ersten Uebersetzung, und an der hat er

nicht geholfen; allein daß er ein Gehülfe bey der dritten Uebersetzung

der Bibel gewesen ist, zeiget erS. 3 13. an. Es hat aber dieser Moses

in dem fünften Jahrhundert gelebet(t), wie Whiston in dem Thef la

Crox. T. I. S. 352. 361. III. 281. erweitet. Die innere Beschaffen:

heit und Lesearten der Armenischen Uebersetzung haben auch bisher ihre

Kenner, und sonderlich den ungemein gelehrten la Croze überzeuget,

daßdie Armenier fiel nicht für älter ausgeben als sie ist.

Ob aber diese Uebersetzung allein aus dem Griechischen Grundtext,

oder ob sie aus der Syrischen Uebersetzunggemacht sey, das ist eine Sat

che, über die sich einigermassen streiten läßt. Simon glaubtdas letztere,

weil die Armenier sich in ihrem Gottesdienst der Syrischen Sprache be

dienet hätten: allein la Croze wirft ihm billig in einem Brief, den

Beaufobre und l’Enfant in ihrem N.T. S. 211. haben drucken laffen,

vor, daß er kein Armenisch verstanden habe, und nicht geschickt fey,

von der Sache zu urtheilen. Hingegen scheinet la Croze die Armenische

Uebersetzung aus Liebe zu der Sprache, in welcher er es andern Gelehrt

ten zuvor that, zu erheben, als die er sogar für die Königin aller Uebers

fetzungen ausgiebt. Daher ist auch ein Zeugniß einer Partheylichkeit

verdächtig, wenn er leugnet, daß sie aus dem Syrischen gemacht fey.

Ich will also mit Hintansetzung dieser Zeugniffe die Gründe selbst unter

suchen,

(t) Er redet stets von sich, als einem Schüler und Zeitgenoffen Miesrobs,

der von ihm nach Alexandrien versandt fey u. f. 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

fich darauf, daß in der Geschichte Moses nichts ist, so unter die Hälfte

des fünften Jahrhunderts herunter gehet, nicht einmahl die berühmte in

Jahr 45I. gehaltene Chalcedonenfische Kirchenversammlung.
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fuchen, und hoffe diese Frage mit mehrerer Gewißheit zu beantworten,

als bisher geschehen ist.

Soviel ist aufder einen Seitegewiß, daßdie Armenier selbst vor

geben, ihre Uebersetzungfey ausder Syrischen gemacht. Le Longführet

davon in seiner biblioth. S. T. L. p. 137. ein Zeugnißdes Corium an,

der in der Lebensbeschreibung Miesrobs meldet: Miesrob habe den

LEznie und Joseph nach Edeffa geschickt, damit sie die heiligen

Schriften aus dem Syrischen übersetzen möchten. Doch dasge:

hört nicht hieher; denn die heiligen Schriften sollen nicht die Bibel,

sondern die Kirchenväter feyn, wie ich aus MoseChor. S.31 1.deutlich

gesehen habe. Allein dasZeugniß des Mosis Chorenensis B. III. Cap.

54. S. 300. dienetzur Sache: er (Miesrob) kam aus Iberien nach

Armenien zurück, und fand den groffen Isaak (den Patriarchen

von Armenien)damit beschäftiger, aus dem Syrischen zu überfet

zen, weil es an Griechischen Handschriften fehlete. Denn alle

Griechische Bücher waren von M7eruzan (einem Persischen Befehls

haber undFeinde der Christen, siehe S. 271 -273.) verbrannt, und

die Persischen Landpfleger hatten nicht einmahl den Griechen,

die in ihren Theil von Armenien wohneten, erlaubt, eine an

dere Sprache alsdie Syrischezu treiben. Diese Stelle ist so deut

lich, daß ich mich wundere, warum niemand sie angeführet hat. Es

ist über dem gewiß, daß sich Lesearten in der ArmenischenUebersetzung

finden, die sie mit keiner bekannten Handschrift oder Uebersetzunggemein

hat, als allein mit der Syrischen: z. E. derZusatz Matth. XXVIII, 18.

Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch.

Jedoch, eine von andern eben so wenig bemerkte Stelle Mofis

Chorenensis soll diese Zweifel heben. Er schreibt nehmlich B. III. Cap.

61. S. 313. Unfere Uebersetzer kamen (von dem Epheinischen

Concilio) zurück –– – und übergaben Isaak und Miesrob die

Briefe und Schlüffe dieser Versammlung, und einfehr forg

fältig geschriebenes Exemplar der Bibel. Als Isaak

und Miesrob dieses bekommen hatten, so liefen sie sich die Mühe

nicht verdrieffen, das noch einmahl zu übersetzen, was sie schon

zweymahl übersetzt hatten. Weil es ihnen aber an Erkenntniß

fehlete, fo gerieth manches unvollkommen, daher schickten sie

Mmum 3 UNH
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uns auf die berühmte Schule zu Alexandrien, diese vortreffliche

Sprache zu erlernen. Hier haben wir eine vollständige und glaubt

würdige Nachricht, wie sorgfältig die Armenier die Bibel übersetzt, und

daß sie die zweymahl aus dem Syrischen und zum drittenmahl aus dem

Griechischen verdollmätschet haben. Es wäre daher kein Wunder, wenn

fie sehr gut gerathen ist, und andern Uebersetzungen vorgehet: denn es

trafein, daß der weiter fiehet, der sich aufdes andern Schulter setzet.

Und hieraus ist es auch begreiflich, warum sie in so vielen Lesearten von

dem Syrer abgehet.

Dieser Schatz wäre allzukostbahr, wenn er ohne wichtige Verän

derungen in unsere Händegekommen wäre: allein die Zeit und der Aber

glaube haben dasgehindert. Eshaben sich nehmlichdie Kirchen indem

kleinern Armenien, d. i. in Cilicien, in dem dreyzehnten Jahrhundert

dem Römischen Pabst unterworfen. Um dieselbige Zeit regierete derKö

nig Haitho, (eigentlich, Hethom)in Armenien, von 1224. bis 1270:

ein abergläubischerHerr, der noch kurzvor seinem Ende einFranciscaner

Mönch ward. Dieser König besorgte eine neue Ausgabe der Bibel:

und weil er Latein verstand, und der Römischen Kirche fehr ergeben war,

so hat er die Armenische Uebersetzungin einigen Stücken nach der Lateinis

fchen Vulgata verbeffert oder verschlimmert. Er hatz. 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 hinzugesetzetzu haben. Denn 37 Jahre nach feinem

Tode wird dieser Spruch in dem zu Sis in Armenien gehaltenen Con

cilio angeführet, und auch in andern Armenischen Urkunden gefunden.

Siehe GALAN1 concilia P. I. p.436. 461. 478. und den Thfäurum

epift. la Crozianum T. III. S.4. und 69.

Es erwecket dieses einen Argwohn, daß Haitho auch in anderen

Stellen der Vulgata zu sehr gefolget feyn möchte: und aus seiner Aus

gabe sind doch fast alle Handschriften der folgenden Jahrhunderte geflos

fen. Diese Verfälschung behauptet Adler in seinem Museo Cufico Bor

ganoS. 159. 160.geradezu alsFactum, doch ohne geführten Beweiß.

Er erwähnt zwar dabey einen ältern, vor Hetoms Zeit imJahr Chr.

1087. geschriebenen Armenischen Codex zu Rom, (bibliothecae Cafana

tef) allein dieser würde unsbeim N. T. nicht viel Trost, auch wol

der
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der Sache keine Entscheidunggeben, denn er enthält blos die fünfBür

cher Mofis. – – Herr Griesbach hingegen leugnet S. LXXVII. ihr

Latinizieren, weil sie sehr mit Origenes übereinstimme. Auch dis ist

mir nicht entscheidend, denn nicht zugedenken, daß selbst die Lateinische

Uebersetzung in vielen wichtigen Lesearten mit Origenes übereinstimmen,

fo versteht sich von selbst, daß, wenn auch Haitho nach der Lateinischen

Uebersetzung änderte, er es nicht durch und durch that. Ein frommer

Verfälscher thut meistentheils nur halbe Arbeit, nur da, wo ihm der

Uuterscheid in die Augen fällt. Esgeht ihm, wie dem Lügner. Kurz,

die Sache verdient noch eine neue Untersuchung, die aber niemand an

stellen kann, als wer Armenisch versteht, und dabey so glücklich ist, in

Bibliotheken ältere Handschriften des N. T. vor Haitho's Zeit aufzu

finden. -

§. 70.

Von den gedruckten Ausgaben der Armenischen Ueberfetzung, und

von ihrem critischen Gebrauch.

Diese Uebersetzung ist erst in dem vorigen Jahrhundert durch den

Bischofvon Erivan(u)Uscan durch den Druck bekanntgemacht worden.

Simon berichtet S. 198. daß viele Verwirrung in die Abschriften ein

geschlichen, und dabey die Bibel in Armenien dennoch so rar geworden

fey, daß ein einziges Stück 500 Rthlr.gekostet habe. Daher befahl

ein im Jahr 1662. versammletes Concilium der Armenischen Bischöfe,

die Bibel in Europa druckenzu laffen. Ich erinnere mich in der neue

fen und unverstümmelten Ausgabe der ReifenChardinsgelesenzu haben,

daß Uscan die Bibel zuerst in Frankreichdrucken wollte: allein man ver

stattete es ihm nicht, daher ließ er blos eine Liturgie zuMarseille drucken,

die noch dazu fehr geändertward. Es istdieses eine von den Stellen,

welche die Catholiken aus den ersten Ausgaben der Reifen Chardins aus

gemerzt haben. Endlich ließ Uscan die Armenische Bibel im Jahr

1666. und das N.T.besonders 1668. zu Amsterdam drucken, und die

fes letztere ist im Jahr 1698. wieder aufgelegt. Die Ausgabe ist schön

gerathen: allein la Croze und Ge. Whiston beschuldigen ihn, daß er

den Armenischen Text bisweilen verfälscht habe. The/ la Croz. T. I.

359. und praef ad Mofen Chor. p. 10. So viel ist gewiß, daß er den

Spruch 1 Joh. V, 7. in feiner Handschrift nicht gefunden hat."
- (U1

(u) Hallische Biblioth. Th. III. S. 194.
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Sandius bezeuget in seinen interpretationibur parad. p.376, daß er die

Handschrift gesehen habe, aus der die Amsterdammer Ausgabe gefloffen

ist, und daß dieser Spruchgemangelthabe. So mangelt auch in den

Handschriften Joh.V,4. welches doch in Uscans Ausgabe stehet; und

la Croze bemerket infeinem Briefe an l’Enfant, daßUscan selbst in der

Vorrede gestehe, er habe einiges nachder Vulgatageändert. Indeffen

verfährt la Croze hierin billiger mit Uscan, daß er sein Versehen nicht

aus einer Absichtzu betriegen, sondern aus Aberglauben und Unwissen:

heit herleitet.

Die Armenische Sprache ist unter den Gelehrten wenig bekannt,

daher haben wir nur noch sehr sparsame Auszüge der Armenischen Leses

arten (x). Mill erhielt die feinigen von Ludw. Piques; Bengel aber

- und

(x) Weil die Vorrede der beiden Whistonszum Moses Chorenensis in weni

ger Händen ist, und sie einige merkwürdige Proben von den Lesearten des

Armenischen N. T. anführen, so will ich zum Vergnügen einiger Leser

einen kurzen Auszug aus ihnen machen. -

Matth. XIX, 17. übersetzt der Armener: er sprach aber zu ihm; was

fragest du mich von dem guten? Einer ist gut. Wenn du aber

willst u. f. w. Siehe S. 380.

Matth. XXVII, 16. 17. nennet er beide mahl den Barabbas: JesusBar

abbas. Eine uralte Leseart, die Origenes in seiner 35ften Homilie aus

dem Grunde widerleget, daß es sich nicht schicken würde, wenn ein so

gottloser Mensch Jesus hieffe. Siehe S. 299.

Luc. XI, 2. 3. 4. läffet er die Worte: der du bist im Himmel: und die

dritte Bitte aus. In beiden stimmet er mit der Lateinischen Vulgata

überein: und doch hat Uscan hier nichts geändert, denn nach dem Zeug

nißdes 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 A3sprivacy lesen wollen A3vorvay,

und Reland macht in seinen Anmerkungen zu HofphiAnt. XVI, 6. diese

Leseart sehr wahrscheinlich. Doch daswar damahls nur eine critische Ver

muthung: nun aber ist es mehr, denn der Armener hat es wirklich über

setzt: der ': Zwar kann auch hier noch die Frage entstehen: hat er

7,3vor vöv gelesen? oder blos A 3sprlyaev so erklärt? gedacht, ohngefähr

wie Wettstein, der hier schreibt: non major ºf inflexio Außvorrivey in Al

3sprivay, quam fxtari in Léry, aut, ficatae in rartie, auf penulae

in psyyy? Also dismahl noch zweifelhafter Zeuge der Variante, die ich

überhaupt auch nicht für nöthig, sondern den gewöhnlichen Text für ächt

halte.

1. Joh.V,7. wird in den alten Handschriften ausgelaffen.
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und Wettstein haben la Crozen einige Zusätzezu danken. Es öffnet sich

hier einfast neues Feld, das ein der Armenischen Sprache kundiger bei

arbeiten könnte.

- S. 71.

Von den Persischen Ueberfetzungen.

Manhat zweyPerfische Uebersetzungen der vier Evangelisten. Die

älteste, und die von den Gelehrten am höchsten geschätzet wird, ist dies

jenige, die Brianus Walton nebst einer Lateinischen Uebersetzung des

Sam. Clericus in feinen Polyglottis hat abdrucken laffen. Thomas

Gravius hat Anmerkungen hinzugefüget, die in dem sechsten Theil der

Polyglotten das siebente Stück ausmachen. Es ist gewiß, und Gra

vius selbst, merkt es an, daß sie eine Uebersetzung der Syrischen Ueber

fetzung ist: indem sie so gar bisweilen Syrische Worte beybehält, und

eine Persische Verdollmätschung hinzusetzet; und an andern Orten die

Bedeutung einiger blos im Syrischen gleichlautenden Worte verwechs

felt: wie denn ehedem bey den im Persischen Reiche wohnenden Christen

die Syrische die Gelehrte oder Kirchen -Sprache gewesen ist, und die

Perfer groffentheils aufSyrischen Schulen studiert haben, fonderlichzu

- Edeffa (1). Sie ist daher in Absicht aufdas N. T. insonderheitdazu

zu gebrauchen, daß sie einige falsche Lesearten entdecket, die sich erst nach

der Zeit in die Syrische Uebersetzung eingeschlichen haben. Man könne

te noch hinzusetzen, daß der Perfer solche Stellen ausläffet, die sonst in

keiner Handschrift oder Uebersetzung mangeln, als blosin der Syrischen:

z. E. Matth. XXVII, 46. Marc.VII, 34.(m). Uebrigens ist es die

- - - fe

() Syrische Chrestomathie S. 9- II.

(m) In der ersten Ausgabe der Einleitung äußerte ich die Muthmaffung,

" daßder Perfische Uebersetzer bisweilenden Griechischen Text angesehen has

ben möchte, weil er Luc. I, 3.den Theophilus, treuester Theophilus,

nenne, welche unrichtige Uebersetzung niemanden bey dem Syrischen

-- a wolaberbeydemGriechischenxperarsberfallen könne. Alleinich

muß diese Vermutung zurücknehmen. Da -------- im Arabischen, die

Redlichkeit, heißt, und ng imHebräischen, die wahrheit, (1 Sam.

XV, 29.) und zwar beides von der ersten Bedeutung, Lauterkeit, und

im Syrischen selbst ein heller oder lauterer Strom - es lien

- - - - - - - - - - " : Nºnn … … - - übera

-
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fe Persische Uebersetzung, aus der Milius und Bengel Auszüge von

Lesearten geben. - - - - -

Man hat noch eine Persische Uebersetzung der Evangelisten, die

Abraham Wheloc im Jahr 1652. herauszugeben angefangen, und Pier-

fon nach dessen Tode 1657. geendigethat. Sie istzu London herausge:

kommen, und es sind drey Handschriften dabey gebraucht worden. Man

hält sie für viel neuer alsjene: und wie ich aus le Longbibl.S. sehe, so

giebt sie Wheloc für eine unmittelbare Uebersetzung des Griechischen

Grundtextes, Renaudot aber für eine Tochter der Syrischen Ueberfett

zung aus. -

Renaudot meldet auch, daß die übrigen Handschriften von diesen

beiden Uebersetzungen sehr abgehen, und daß die Perser sich einer andern

Ueberfetzung bey ihrem Gottesdienst bedienen, die vermuthlich die älteste

feyn wird. Wenn diese dereinst bekannt gemacht würde, so würde sie

uns weit nützlicher alsjene beide seyn. - - -

Die Verbesserung des Fehlerhaften in Milli Auszügen, mußman

abermahls in Herrn Prof. Bodens Pseudocritica suchen.

- - - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - $. 72. - - - - - - .
-

-

- - - - -- - - -
-

Die Lateinische ueberfan ist eine Mutter fast aller Europäischen

- - - ebersetzungen. -

Wir verlaffen nunmehr Asien, und Africa, undwenden unsnach

Europa. Unter allen Europäischen Uebersetzungen ist keine so alt, als

die Lateinische: ja man mußdiese beynahe für die allgemeine Mutter als

ler Abendländischen Uebersetzungen halten. - Denn sind gleich viele davon

ausdem Griechischen Textgemacht, so haben doch ihre Urheber entweder

die Lateinische Vulgata zu Hülfe genommen, oder sie hatten sich in der

Jugend an die Vulgata, oder an eine ausihr entsproffene Uebersetzung

gewöhnet; wenn sie nun nicht blos die Absicht hatten, Neuerungen zu

machen, so mußte ihrer Uebersetzung etwas von der Vulgata anhangen.

Darfich sie gleich nicht natürliche Töchter dieser Uebersetzung nennen, so

merkt man es doch, daß sie gleichsahm unter ihrer Zucht gewesen sind.

Die Französischen, Italiänischen und Spanischen Bibeln, die vor

- - - . . " - - dem

übersetzt wird, Offenb. XXII, 1 : fo ist nichts natürlicher, als daß der

Persianer auch hier nur von einem redlichen Manne verstehen konnte.
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dem sechzehnten Jahrhundert herausgekommen sind, undvon denen Sie

mon in seiner hilft. crit. des Ver/ ch. 23.40.4. artige Nachrichten giebt,

find blos aus der Lateinischen gemacht. Eben das muß man auch von

den alten deutschen Bibeln sagen, die in den Jahren 1462. (oder viel

mehr in einem ungenannten (n) ) 1467. und 1483. gedruckt sind, wel

che ich in dem 1759. herausgekommenen syntagma commentationum,

S. 1 - 22. ausführlich beschrieben habe. Diese melden es noch zum

Theil selbst, daß sie mit hohen undgroffen Vleyßgegendem Latei

nischen Text gerechtfertiget sind. Die gemeinen Uebersetzungen der

Catholiken, die nach der Zeit gemacht sind, folgen ebenfalls der Vul

gata: und wenn einige katholische Gelehrten genauere Uebersetzungen in

den lebenden Sprachen haben liefern wollen, so find sie doch vonJu

gend auf an die Vulgata gewöhnt gewesen. Luther hatzwar eine

Uebersetzung ausdem Grundtextgemacht: allein man siehet doch überall,

daß er sich der Vulgata, an die er von Jugend aufgewöhnt war, da

bey vor andern bedienet habe; und es würde ihm unmöglich gewesen

feyn, ohne die Hülfsmittel, die wir heutzutage haben, eine so richtige

Uebersetzung der Bibelzu Standezu bringen, wenn er nicht die Vul

gata zu Hülfe genommen, und sich das Gesetzgemacht hätte, nicht von

ihr abzugehen, als wo ergewißwüßte, daß sie irrete. Ich will mich,

zum Beweiß deffen, daß Luther die Vulgata gebraucht hat, nicht

blos aufdie vielen richtigen und bisweilen falschen Uebersetzungen einzel:

ner Stellen berufen, die er mit ihr gemein hat: sondern auch darauf,

daß einige Fehler seiner Uebersetzung aus Misverstand nicht der Grie

chischen, sondern der Lateinischen Wörter herzuleiten find: z.Z.wenn er

Prozšrrouay durch heimsuchen, oder besuchen, übersetzt, weil er im

Lateinischen viftare fand. Dieses follte nur ein Frequentativum von

widere oder vifere feyn: wer aber das nicht weiß, der kann es leicht,

besuchen, übersetzen, dabei behielt er fein, nicht eigentlich Obersächsis

sches, heimsuchen, aus den älteren Oberländischen Uebersetzungen

bey (o). Es gereichet dem groffen Luther im geringsten nicht zur

Schande, daß er dieser uralten Uebersetzung meistentheils gefolget ist:

- - – und

(n) Siehe des seel. Clement bibliotheque curieuse,T. III. S. 320-323.

- n. 39. 40. -

- (o) Siehe Herrn Adelungs feinem deutschen Wörterbuch S, XV.

- - N N 2.
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und vielleicht kommt es blos daher, daß feine Uebersetzung, zu einer

Zeit, da man die morgenländischen Sprachen nicht genug kannte, und

wenige gute Auslegungen der Bibel hatte, fo unvergleichlich gerathen

ist, weil er die schönste alte Uebersetzungvor sich nahm, ihre Fehler ver

befferte, nichts aber neuerte, alswo er sich gezwungenglaubte eszu thun.

Aus seiner Uebersetzung sind wiederum die meisten Uebersetzungen

feiner Schüler aufeine oder die andere Weise gefloffen: und es ist selbst

die Englische Bibel hievon nicht auszunehmen, die so gar eigentliche,

im Englischen unverständliche Germanismen hat. Und nunmehr werde

ich nicht nöthig haben, von den meisten Uebersetzungen, die in den dritt

tehalb letzten Jahrhunderten gemacht find, weitläufigzu erweisen, daß

sich ihre Urheber in ihrer Jugend an die Lateinische Uebersetzung oder an

eine Tochter derselben gewöhnthaben. - -

YOOin der tank urkung überhaupt.

Wenn wir ordentlich zu Werke gehen wollen, so werden wirzuerst

von der Lateinischen Uebersetzung vor derZeitHieronymi, und denn von

der Vulgata, die Hieronymus verbessert hat, handeln müssen. Die

verbesserte Vulgata Hieronymi erscheinet wiederum in einer dreifachen

Gestalt: erstlich, wie sie Hieronymus selbst herausgegeben hat; zum

andern, wie sie nach der Zeit diesesKirchenvaters mit ältern Ueberfett

zungen von neuen vermenget, und durchfehr viele Schreibfehler verstellet

ist; zum dritten, wie sie in dem fechszehenten Jahrhundert auf Befehl

einiger Päbte gebeffert und in der Römischen Kirche eingeführet ist.

Von der alten Uebersetzung vor der Zeit Hieronymi handeln aus

führlich, R.Simon in hift. crit. des Verf. du N. T. ch.3. 4. 5. 6. Joh:

Martianay in seinen Prolegomenis zu dem Evangelio Matthäi, welches

er nach der alten Vulgata herausgegeben hat, Millius §. 377-605.

und der Cantzler von Mosheim in den commemtaris de rebur Chrifiano

rum ante Confantinum Magnum S. 225-229. Dieser letzte verdient

besonders nachgelesen zu werden, weil er die Geschichte dieser Ueberfett

zung von manchen vorhin allgemein gewordenen Irrthümern befreyet hat,

die ich auchin der ersten Ausgabe begangen, nachher aber vonihm etwas

richtigers gelernt habe. Wir werden unten anmerken, daß diese Ueber

fetzung dem Griechischen Texte der Handschriften beigefügetfey, die man

- Börne
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Börnerianam, Claramontanam und Cantabrigenfem nennet. Man fin

det auch sonst noch Abschriften derselben, wohin zum Theildie gehören

mögen, die in den Reifen des Herrnvon Uffenbach Th. III. S.471

480. erwähnt werden, und unter denen einige sehr sonderbahr find, fon:

derlich die, welche Aymon besaß. - -

- Im Druck hatte man ehedem und bis ins erste Drittheil unters

Jahrhunderts, einige Fragmenten, aber nur wenig ganzes von ihr,

nehmlichdas Evangelium Matthäi, und den BriefJacobi, welche Joh.

Martianay im Jahr 1695 auszwey uralten Handschriften hatte abdrukt

ken laffen. Hiezu kam noch 1715 die Apostelgeschichte, die Thomas

Hearnezu Oxford aus dem LaudianischenCodex 3 herausgab, welche aber

wegen der kleinen Auflage nur wenige Gelehrte zu Gesichte bekommen

können, aber ein vortreffliches Buch: daher es ein wahres und großes

Verdienst ist, daßHerr Prof.Hwid sie in seinem libellus criticus die indole

rodici, N. T. bibliotheca Carfareo Windobonenf, LambeciXXXIV, ac

cefit textur Latinus A. A. Antehieronymiantur e codice Laudiano wieder

hat abdrucken laffen, doch, nur blos die Lateinische Uebersetzung.

Mangel war schuld daran, daß die Gelehrten so häufige

Fehltritte begingen, wenn sie von ihr redeten, und selbst die deutlich

ften Stellen der Kirchenväter nicht verstanden, die von ihr handeln.

Allein der Pabst Benedict der 14te, den mehr als Eine Kirche hoch

schätzete, hat sich um die Gelehrsamkeit ein unsterbliches Verdienst ge:

macht, da er im Jahr 1749 fünf(eigentlich nur vier ächte) Handschrift

ten (p) derselben, die sehr von einander abgehen, in einer prächtigen

Ausgabe an das Licht stellen ließ. Der Titel dieses aus vier Folianten

bestehenden, und mit weitläufigen Prolegomenisund Abhandlungen fast

allzusehr bereicherten Werks, ist: evangeliarum quadruplex latinae ver

fonis antiquae, fu Italitae, nunc prinuum in lutem editum ex codicibur

- 11011

(p) Die Nahmen der codieum find, Vercellenfis, Veronenfis, Corbejenfis,

Brixianus, und“: allein dieser letzte enthält blos Hieronymi

geänderte Version, hätte also nicht mitgedruckt werden, nicht das ohne

hin kostbahre Buch als Ballast beschweren sollen. Herr Dobrowsky hat

- dis in seiner Ausgabe des Fragmenti Pragemfis evangelii Marci Pragae

- 1778 klar gemacht. Wer dis Buch nicht selbst hat, wird den Auszug

daraus in meiner vorigen Orient. Exegetischen Bibliothek Th.XIII. Num.

214 finden. M. nn 3 -
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manuferiptis, aurei, argenteil, purpurei, alique, plurquam millen

nariae aetatis, fib aufpiciis Joannie W. regir fidelfimiLuftaniae, a Io

ANNE BLAN c H 1 No. 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 das

her derjenige sich ein neues Verdienst um die Critik des N. T. machen,

der blos die darin enthaltenen Lateinischen Versionen, mit Auslaffung

der nicht hiehergehörigen Friaulischen, mit kleinern Buchstaben abdrukt

ken ließe, da es denn ein gar mäßiger Quartant werden würde. Noch ein

nige Zeit vorher, ehe BlanchinusdiskostbareBuchzuStandebrachte, als

eraber bereitsdaranarbeitete, hatte PetrusSabatierfeinebiblialatinaever

fonis antiquae,feuvetur Italica, 1743.drucken lassen, wovon der dritte Theil

dasNeue Testament enthält, undalso auchzuunsermZweckgehöret. Doch

nahm Sabatier den Text seiner alten Lateinischen Uebersetzungen ordent

lich nicht aus reinlateinischen Handschriften, sondern aus den Griechisch:

lateinischen, die unten vorkommen werden, z. E. die der Apostelgeschichs

te aus dem vorhin von Hearne erwähnten codex Laudianus 3.

Hierbey könnte nun die Frage entstehen, find diese Lateinischen Uebers

fetzungen auch sonst üblich gewesen? oder blos Privatarbeitdes Abschreie

bers dieses oder jenes Coder, dem Griechischen, das er vor sich fand

und abschrieb, gemäß? Wirklich dis letzte möchte man beym ersten An:

blick denken, wenn man die Hearnische Ausgabe der Apostelgeschichte

liefet: allein die mitihnen übereinstimmenden Anführungen Lateinischer

Kirchenväter zeigen doch, daßdieselben Uebersetzungen einesgewissen in

den Handschriften enthaltenen Griechischen Textes schon früh, noch vor

der Zeit der Handschriften die wir übrig haben, weiter verbreitet gewes

fen sind. Weil diese Griechischlateinische Handschriften Lücken hatten,

so sind auch in Sabatiers Ausgabe unvermeidliche aber unangenehme

Lücken, wo man blos die Uebersetzung Hieronymi, und etwan noch in

den Noten Anführungen Lateinischer Kirchenväterfindet. Eine der grös

festen ist Apostelgesch. XXVII, 5. - 14. 18-23. XXVII, 39–XXVIII, 20.

desto unangenehmer, weil sie gerade die Stellen von der Schiffarth

Paulibetrifft, woder Critiker sovielzufragenhatte: z.E.obdie alte Ueber

setzungCap.XXVII, 14. Evgow wow, oder, Eleaza»(wie die neuere)

gelesen? ob sie XXVIII, 1. Melita, oder, Melitens übersetzt habe? Wer

- - - - - - - - Um8
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uns diese Lücken aus einer, oder besser aus mehrerern Handschriften der

alten Lateinischen nicht Version, sondern Versionen, ersetzen, oder gar

die Apostelgeschichte und Briefe der Apostel eben so herausgeben könne

te, als Blanchin die Evangelisten, der würde sich um die Critikdes

N. T. ein sehr großes Verdienst erwerben. Neben Blanchin zu stehen

zu kommen, wäre viel Ehre, immer desto größere, wenn es nicht so viel

kostbare Folianten wären. - - - - - - - - - -

Doch wir müssen nun das innere dieser Lateinischen Uebersetzungen

näher beschreiben. - - - - - - -

-
$. 74. - - - - -

Der alten Lateinischen Uebersetzungen waren viele: die Itala ist

- unter diesen nicht mehr zu erkennen. Eine hieß "Vulgata.

- Nach AugustiniZeugniß hat es in der Lateinischen Kirche überaus

viele Uebersetzungen der Bibelgegeben, die gleich bey dem Anfangdes

Christenthums verfertiget sind, und von deren keiner wir den Urheber

wiffen. Er drückt sich vielleicht etwas hyperbolisch aus, wenn er von

ihrer Menge schreibt: quifripturar ex Helbraea lingua in Graecam ver

terunt, numeraripofunt, (er zielt aufdie 70 Dollmätscher, also sollen

derer, die man nicht zählen kann, doch mehr als 70 feyn) latini auten

interpreter nullo modo. Ut enim euivir primir fidei temporibus in manur

venit codex Graecur, et aliquantulum facultatir/fbi utriusque linguae ha

bere videbatur, aufur fit interpretari. (de doétrina christiana l. II. c.XI)

Ueber diese Worte ist vieler Streit gewesen, und man hat sich wol gar

bemühet, die Mehrheit der Lateinischen Uebersetzungenzu leugnen: allein

wenn man nur die von Blanchino herausgegebenen Handschriften genau

anfiehet, so wird manzwischen ihnen einen solchen Unterscheid entdecken,

daß man keine Ursache haben wird, dem Zeugniß des Augustinus Ger:

waltzu thun. Es ist wahr, sie sind nicht ganz verschiedene Uebersetzun

gen, denn dazu kommen sie doch auchzu oft in den Worten überein:

aber sie find aus verschiedenen Uebersetzungen entstanden. Diese mischete

man, wie es scheinet, fo untereinander, daß man die eine aus der an

dern 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 UebersetzungWorte der anderngemerkt, und die kamen

bey einem neuen Abschreiber in den Text: man schrieb die eine Ueber

jetzung ab, und wenn eine Lage fehlte, oder eine Stelle man- 9

O
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so ersetzte man die Lücke aus einer andern. Aufdie Art mußte aus den

vielen Uebersetzungen mehr als eine Mischung entstehen, dabey man ei:

gentlich keine Uebersetzung rein, sondern lauter Rhapsodien aus mehres

ren hatte, die doch inden Lesearten des Griechischen Neuen Testaments,

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 ent

deckt. Da ich vor einigen Jahren das Blanchinische Evangeliarium

bey dem Evangelisten Marco genau (nach meinem damahligen Zweck)

mit der Syrischen Uebersetzungverglichen habe, fo habe ich die Lateinis

fchen Uebersetzungen gemeiniglich getheilt, und einige vor, andere wider

jene Leseart gefunden, nach der ich fragte. Würde dis wolder Erfolg

gewesen seyn, wenn es im Grunde nurEineUebersetzungwäre? Kurz,

sie sahen aus, wie Abschriften aussehen müssen, welche aufdie vorhin,

beschriebene Weise entstanden sind, und wie sie Hieronymus in derVor

rede zu den Evangelisten abmahlt: flatini exemplariburfler f. adhi

benda, rtfondsant, quibus? tot enimfünt exemplaria paene, quot codices.

Wenn man die Ueberbleibsel einer nicht: Hieronymianischen Latei

mischen Uebersetzungzu Hülfe nimt, die wir in den Griechischlateinischen

Handschriften, z. E. Cantabrigenfis, Laudianus 3, Boernerianus, u.ff

übrig haben, so kann man kaum unterlaffen zu denken, ein großer Theil

der Verschiedenheitder Lateinischen Uebersetzungen fey daher entstanden,

daß man die Griechischen Handschriften beyfügte, und denn entweder nach

dem, was man jedesmahl im Griechischen vor sich hatte, das Lateini:

fche änderte, (denndis ist offenbahr geschehen, und nur selten dasGrie

chische nach dem Lateinischen geändert) oder gar von neuen übersetzte, so

gut esdem, oft nicht sehr gelehrten, Abschreiber möglich war.

Einige von diesen Lateinischen Uebersetzungen mögen denn auch wol

nicht aus dem Anfang des Christenthums sondern jünger feyn. Z. E.

Röm.XII, 13. haben für geeiaus roy Cyloy drey Griechischlateinische

Codices, zuveiaus, und obgleich Sabatier den Text der alten Lateinischen

Version, neceftatibus fänätorum communicantes, fetzt (q), fo sieht man

doch aus seiner Anmerkung, daß andere Lateinische Versionen, memori,

gehabt haben. DieserFehler, (denn Fehler ist es offenbahr)ist e“
- -- Uk,

(q) Frage: wie lautet die Lateinische Uebersetzung in den sämmtlichenGries

chischlateinischen Handschriften selbst? -
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Art, daß er schwerlich vor Ende des zweiten oder Anfang des dritten

Jahrhunderts hat entstehen können, denn er redet die Sprache undSitt

ten dieser, oder noch späterer Jahrhunderte. "Ayo sind ihm nicht, wie

font im Neuen Testament, Christen überhaupt, sondern im Kirchenvert

fand Heilige, Märtyrer, die manzu der Zeit, alsPaulus an die Rö

mer schrieb, zu Rom noch nicht hatte, und hier soll doch ihr Andenken

gefeyret werden. . - ,

Eine unter diesen vielen Lateinischen Uebersetzungen trägt bey Aus

gutino den sehr berühmtgewordenen Nahmen, Itala, den man gemei

niglich so gemisbraucht hat, alles was manvon einer Lateinischen Vers

fion fand, die älter war als Hieronymus, nicht allein für eine einzige,

- foudern gerade für die Itala zu halten, von der Augustinus redete. Ich

habe den Irrthum in der ersten Ausgabe dieses Buchs mit begangen:

allein man lese nur ohne VorurtheilAugustiniWorte, I. lI. doétr. chrift.

c, 15, die einzigen in dem ganzen Alterthum, die der Italä nahment:

lich gedenken: in ipfr autem interpretationibur Itala caeteris prafratur:

nam ºft verborum tenacior cum perficuitate fintentiae: so wird man die

Itala für eine aus vielen Uebersetzungen erkennen, und keinen Grund

fehen, jede Lateinische Bibel, die noch nicht von Hieronymo gebeffert

ist, gerade für die Itala zu erklären. Ich weiß nicht einmahl, wie man

unter denvielen von einander weit abweichenden Handschriften die erken

nen sollte, welche die von Augustino gerühmte Itala enthielte, da es

diesem Kirchenvater nicht eingefallen ist, auch nur eine einzige Stelle der

felben zum Merkzeichen für die Nachwelt bey dieser Gelegenheit unter

ihrem Nahmen anzuführen. Sie war, wie es scheint, damahls bekannt

genug, und von den in Africa gewöhnlichen Lateinischen Uebersetzungen,

an die Augustinus natürlicher Weise am ersten dachte, sehr verschieden.

Ob sie aber in ganz Italien eingeführtgewesen, kann man aus diesem

Nahmen noch nicht beurtheilen, und der seel.Mosheim zweifelt nichtun

billig daran, ob sie die zu Rom gewöhnliche gewesen fey, weil sie sonst

Augustinus bequemer und rühmlicher Romanam genannt hätte. Indes

fen ist der Irrthum fast allgemein, und selbst aufden Titel von Martial

nay, Sabatier, und Blanchinusbegangen, daß man jede alte Lateinis

fche Uebersetzung Itala nennet, und man muß sich in diesen Irrthum

einmahl finden, wenn man die Männer verstehen will, die vor Moss

heims Zeit von dieser Materie geschrieben haben. - - -

3. - Ooo - Hiero
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-

- Hieronymus gedenkt wol der Vulgata. Ich halte dis, unter so

viel andern Uebersetzungen, für den zu seiner Zeit zu Rom gewöhnlich:

ften Lateinischen Text, der aber wol selbst mehr oder weniger eine Rhapso

die aus vielen Uebersetzungengewesen ist. -

- -

- -

- - -

- - - - - - - §. 75. - - - - -

Von dem Lateinischen dieser Ueberfetzung, und etwas von ihren -
- - - - - Urhebern. - -

Die Sprache und Latinität in diesen Uebersetzungen, die zum Theit

nachher in der Vulgata geblieben, zum Theil aber auch etwas von Hier

ronymo gebessert ist, kann man freilich weder claßisch noch erträglich

nennen: und dennoch kann sie einem, der aus dem Lateinischen sein Werk

macht, wichtigfeyn, selbst der seel. Gesner hielt sie werth, manches aus

ihr in seinem Thesaurum zu tragen. Sehr oft hat sie ganz fehlerhafte

Latein, daß man von keinem gebohrnen Römer erwarten kann.

will nur daszum Beyspiel anführen, was ich in der ersten Ausgabe mei:

nesBuchs ausdem Matthäo desMartianay gesetzt hatte: Matth. II, 16.

tunc Herodes viden, grottian (anstatt qui) illuf fit a magis. II, 18.

molut confolari (sie wollte sich nicht trösten lajen) III, 15. tinc dimift

ipfum (fürpermjit p/)V, 16. exterminant facts/la. 19. ubi aerugo et

tinea exterminat XIII, 6. et oderunt (für, edtderunt, wenn es anders

kein Schreibfehler ist) fuäumt. XIV, 1. benedixit vor. Alle solche Brok

ken und die garzu buchstäblichen Uebersetzungen des Griechischen, ver:

rathen einen Mann, der kein gebohrner Lateiner war, undder die Grams

matik weder von seiner Mutter, noch als eine Kunstgelernt hatte.

Ein anderes mahl finden wir in ihnen ein Latein, so dem gramma

ticalischen Fehler ähnlich siehet, und sich doch durch eine und andere gute

Auctorität entschuldigen läßt: z.E. dimifam adulterat, Matth. V., 32.

odies inimicum, V. 43. in alfonfo, VI, 4. petere aliquem, für, einen

bitten, VI, 6. VII, 9. 11. alio im Dativo, VII, 9. unus, so wie wir

ein gebrauchen, wenn wir unbestimmt reden, als, unurfriba, VII, 19.

princeps unus, IX, 18. lamentavimur, XI, 7. clifrunt oculos, XIII, 15.

juft diftipulis flie, XIV, 22. decem millia talenta, XVIII, 24. Dis

find Ueberbleibsel des Lateinischen, wie es von gemeinen Leuten, sondern

lich außerhalb Romgeredet ward. In jeder Sprache hat der Ungelehr

- - - te
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te gewiffe Worte und Wortfügungen, die sich ein Schriftsteller von guter

Erziehung nicht leicht erlaubt: sie werden ihn vielleicht ein oder das an

dere mahl übereilen, oder er wird sie auch wollfetzen, wenn er in Co

mödien die Sprache des Pöbels nachahmen will: allein wo sie so häufig

vorkommen, da verrathen sie entweder einen gemeinen Mann, oder ei:

nen Ausländer, der die Sprache nur halb durch den Umgang mit ger

ringern Leuten ohne Grammatikgelernt hat. -- - -

Eben hieher gehört auch der Gebrauch gewisser Wörter, die man

in der Bedeutung bey claßischen Schriftstellern nur selten antrifft; und

der doch wirklichLateinisch ist. Z. E. Opinio heißtMatth.III,24. XIV, r.

XXIV, 6. das Gerüchte: fälmacidur, kommtJacob. III, 11. vor, das

Cicero auch ausEnnio anführet: ortofole afuarunt stehet Matth. XIII,

6. völlig in der Bedeutung, in welcher Virgilius, aber ein Poete, saget,

- Cumque exufus ager morientibut aftuatherbis. - - - -

Dergleichen lieffe sich überaus viel anmerken, und es zeiget entweder ei:

nen aus der Provinz gebürtigen Uebersetzer an, den feine Provinzial

Redensarten verfolgen; oder einen Ausländer, dem aus Unkunde der

Sprache die gewöhnlichsten und zu Büchern schicklichsten Redensarten

nicht befallen, sondern der dafürgebraucht, was er sich aus den alltäg

lichen Gesprächen, oder aus Poeten, erinnert.
-

-

. . Indieser Absicht aber werden unsere Uebersetzungen einem Liebhaber

des Lateinischen wirklich schätzbar. Er kann aus ihnen feine Schreibart

nicht bilden, allein er lernt die Sprache in einem größern Umfange.

Denndas ist dochgewiß, daß man eine Sprache nur halb, und fonder

lich in Absicht aufdie Etymologie sehr unvollkommen kennet, wenn man

nichtsvon ihr weiß, als die kleine Hälfte, die in schön geschriebenen

Bücherngebräuchlich ist. Das schlechte, das ordentlich blos im Mun

de desgemeinen Mannes vorkommende, oder defen sich auch wohlerzo

gene Leute aber nur in Reden und flüchtiggeschriebenen Briefen bedienen,

kann doch auch mitzur Philologie gehören. Was lernt man in Absicht

aufdie Sprache aus den Comödien der Lateiner, als solche gemeine,

undzum Theilnicht einmahlgebräuchliche, sondern nur zum Lachen ge

bildete Ausdrücke? unddoch hält man dis, was nicht fogut ist als man

ches Latein in den alten Bibel- Uebersetzungen, wol für philologisch

wichtig. Es hätte daher die - und die ältern Uebersetzungen
- - oo 2 QUS
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aus denen sie entstanden ist, den Widerwillen oder die Verachtung derer

nicht verdient, die ihr Hauptwerk aus dem Lateinischen machen: ich

würde sie zum wenigsten blos in Absicht aufdas Latein höher schätzen,

als Castellions Bibel, weil ich aus ihnen vieles lernen kann. Ich denke

fo von ihr, als der feel.Gesner, der mehrmahls, wenn wir von dieser

Materie mit einander redeten, den Ausdruck wagte, die Vulgata fey

ihm ein aufflor clafur, nehmlich nicht um aus ihr Latein schreiben zu

lernen, sondern um die Lateinische Sprache in ihrem ganzen Umfangund

Reichthum zu übersehen. Wenigstensdarfdoch niemand fürchten, daß

in diesen uralten Uebersetzungen Germanismen sind, so deutsch auch eini

ges darin lauten möchte. Sollichzum Beyspiel noch ein Paar wichtige

Wörter nennen, deren alte und wahre Lateinische Bedeutung man aus

unfern Uebersetzungen zu lernen hat, so mages in den Antiquitäten und

Theologie, facramentum, und im Jure caelicolae feyn. -

Endlich finden sich in diesen Uebersetzungen überaus häufige, und

fonst im Lateinischen ganz ungewöhnliche Hebraismen, oder vielmehr

Syriasmen. Sie übersteigen alles was man von der Art im Griechi

fchen N.T.und selbst in Matthäo und Marcofindet: und können daher

nichtaus Nachahmungdes Griechischen N. T. entstanden feyn. Dieser

Umstand erwecket die Vermuthung, daß einige der ersten Uebersetzer Jur

den gewesen feyn mögen, deren Muttersprache damahlsdie Syrische war,

wie ich denn so gar Spuren gefunden zu haben meine, daß ein oder der

andere Lateinische Uebersetzer des N. T. der Syrischen Ausgabe bisweit

len gefolgtfeyn möchte. . Siehe die Curas in actus apost.Syriacos, §.9.

S. 168-173. Ridley, der diesem in den Curisgegebenen Wink weiter

nachging, fammlete in der neunten Section feiner diff. de versionibus

Syriacis noch mehr dergleichen Beyspiele, unter denen das Röm. IX, 20.

fo merkwürdig, aber doch wieder zweifelhaft ist, daß ich mich nicht ent

halten kann, es mit feinen eigenen Worten in der Note abdrucken zu

laffen (r) um eine Anmerkung hinzuzusetzen. In dem ersten Jahrhun

- - -- - - -- -- - - - dert

(r) Ad eundem modum Rom. IX, 25. legimus in textu, uaAsaray roy oo

: Mao» zuou, Marov zou 1 xx ryy oux 77xrusvyy, yyaryusvyv. Nullus

- hic dubitandi locus. Vertit tamen latinus, vocabo non pleben meam,

lehem meam: er mon dilettam, diletan: et non misericordiam conf.curam,

mifricordian conf.curam Nullius codicis fretus autoritate unum in

duo membravidetur resolvere: fed non est nii ambiguae vocis, cujus

- - - ig

---
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den findwo die Lehrer der christlichen Gemeinen größtentheils Juden ger

wesen, weil diese schon vorhin mehr Grundsätze der christlichen Religion

ausdem Judenthum und dem A.T.wußten, als ein Heide in ziemlich

langer Zeit erlernen konnte. Vielleicht beschäftigten sich diese auch mit,

Uebersetzen, damit fie, jeder feiner Gemeine das N. T. in ihrer Mut

tersprache vorlesen könnten. -, -

. . Bisweilen finden sich auch, sonderlich in den Griechischlateinischen

Handschriften, rechtgrobe grammatikalische Fehler, hin und wieder mit

zu buchstäblicher Treue gegen das Griechische: und mancher Uebersetzer,

vielleicht der Abschreiber selbst, der das Uebersetzen mitübernahm, mag

woldes Lateinischen nicht einmahlfo mächtiggewesen seyn, als des Grie

chischen, das er abschrieb. -

- Die Folge dieser Schreibart der ersten Uebersetzungen ist gewesen,

daß das Lateinische der Kirche überhaupt etwas unclaßisches, und gleich

fam eine morgenländische Farbe, doch bey weiten nicht so stark als wir

fie in der alten Lateinischen Bibelantreffen, bekommen hat.

- 6. -

Noch einiges von den urse, F" Zeit, und der Veranlassung

- dieser Ueberfetzungen. -

. . Ich habe eben beyläufig erwähnt, daßdie ersten Lateinischen Ueber

feißer gebohrne Juden gewesen seyn dürften, und sie deshalb in das erste

Jahrhundert zu gehören scheine. Das letzte stimmt mit dem überein,

was Augustinus meldete, der die vielen Lateinischen Uebersetzungen aus

den ersten Zeiten desChristenthums herleitete: und das erste wird

noch dadurch bekräftiget, daß das Lateinische N. T. gewiffe morgenlän

dische nominapropria nicht so schreibt, wie man sie in dem Griechischen

findet, sondern wie sie in der Syrischen Uebersetzung lauten, als Co

- - - - her

fignificationem non tenebat interpres, in utrumque fensum '

Syrus enim transtulit Aa2 Sa 52 >0. Priusvero, quam ap

pingerentur vocales, dubium effet, an fit mon dileéfam, dilettam cun

Graeco, an, non mifericordiam confecuram, mifricordiam conf.curam,

cum Hebraeo. Latinus igitur in utrumque fensum vocem, non Grae

- cam, fed Syriacan, interpretatus est. Dis mir zu Hülfe geschickte Bey

* - spiel sieht sehr wahrscheinlich aus: aber gewiß ist es doch nicht, denn die

Lateinische Uebersetzung könnte auch hier aus den LXXinterpoliert seyn, die

Hof 1, 6. II, 23. on g übersetzen.

- 0 0 3
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phernaum (mit einem ph) Syrisch 2a -2, vahumsdorf, sin

rioth (für Ischarioth) Syrisch 4 a-aw. Eine solche Kenntniß einiger

Kleinigkeiten der morgenländischen Nahmen, und zugleich ein so gar

schlechtes Latein, zeigen keinen gebohrnen Italiäner an. "

Die Ursache, um welcher willen sie Millius (S. 377.378) in die

Mitte des zweiten Jahrhunderts, und unter den Pabst Pius fetzen will,

weil nehmlich im ersten Jahrhundert die zu Rom anwesenden Christen

aus Aegypten, Judäa und andern Ländern, zusammen. Griechisch ver

standen haben sollen, scheint unerheblich. Denn es wird dabey ohne

Beweis zum vorausgesetzt, daß die Lateinische Uebersetzung zuerst zum

Gebrauch der Römischen Gemeine gemacht fey, da doch woldie meisten

aufferhalb dieser Stadt für andere Gemeinen in Italien gemacht feyn

mögen. Auch muß man bedenken, daß in der christlichen Kirche viele

von dem niedrigsten Stande waren: wenn nun auch solche ein Wort

Griechisch verstanden, so würde es doch bei manchen nicht hingereicht

haben, den Sinn eines in derGemeine vorgelesenen Buchszu faffen.

Auch kommt es mir als ein Fehler bey Millio und andern vor,

wenn sie von der Lateinischen Uebersetzung fo reden, als fey sie vermit

telt einer vonder Kirche oder dem Römischen Bischoffgetroffenen öffent

lichen Anstalt und nach vorhergegangener Ueberlegung verfertiget... Dis

ist klar wider die Worte Augustini, des einzigen Mannes der uns et

was von ihr meldet: ut cuivir in manus venit codex Graecur, et aliquan

tulum facultatirfbi utriuque linguae habere videbatur, aufür fit inter

pretari: 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 laßin den christlichen Kirchendas

Neue Testament, wie in den Synagogen das Alte, und so wie die Jur

den dem letztern eine Chaldäische Uebersetzung beizufügen pflegten, so

übersetzte in den Italiänischen und Africanischen Kirchen der Bischoff

oder Lehrer die Griechisch vorgelesene Stelle Lateinisch. Dis geschahe

zuerst ex tempore: nach und nach aber machten sich einige zur Erleich:

terung ihre Lateinische Uebersetzung, die sie vorlasen und endlich ihren

Gemeinen in die Hände gaben. Aufdie Art war es möglich, daß die

- - - - Arbeit
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-

-

Arbeit von so vielen geschähe, die Einer freilich beffer verrichtet haben
könnte, und daß ohne einige öffentliche Autorität unzählige Lateinische

Uebersetzungen verfertigt und gemein gemacht wurden.

- $. 77.

Verwirrungen, die immer mehr in diese Uebersetzungen einriffen.

Diese Uebersetzung oder Uebersetzungen geriethen mit der Zeit in …

immer größere Verwirrung, so daß Hieronymus in der Vorrede zu den

Evangelisten klagt, es habe zu einer Zeit keine Abschrift der andern

ähnlich gesehen. Denn theils ging das in einander schreiben mehrerer

im Grunde ganz verschiedener Uebersetzungen immer weiter fort: theils

kamen noch andere Quellen der Verwirrung hinzu. . . . "

- 1) Die Ausdrücke eines Evangelisten wurden in den andern übertraf

gen, und gleichsam vier Harmonien aus vier Evangelis gemacht,

- Hieronymus klaget in feiner Vorrede zu den Evangelis: magnus

- fiquidem in his mofri codicibus error inolevit, dum quod in eadem

realius evangelifa plur dixit, in alio, quia minutputaverint, addi

- derumt: viel dum eundem/en/imalius alter exprefit, ille, qui unum

• quatuor legerat ad jus exemplum caeteror quoque aeftimaverit

emendandor. „Unde accidit, ut apuld nor mixta fint omnia, et in

- Marcoplura Lucas atyne Matthaei, rumfum in Matthaeoplura Fo

annis et Marci, et caeteris reliquorum, quae aliis propria fint,
imueniantur. - - - -

-

2) Wenn die Abschreiber an dem Rande entweder Erklärungen, oder

- solche beygezeichnete Geschichte Christifanden, die durch mündliche

Nachricht fortgepflanzt waren, so rückten sie sie in den Text. - -

- 3) Vielleicht lag noch eine neue Ursache der zunehmenden Fehler in

den Lateinisch- Griechischen Abschriften des N. T. die man zu mau

- chen pflegte, in welchen der Griechische Text und die Lateinische

- Uebersetzung einander gegen über oder unter einander geschrieben

- wurden. Denn in diesen Exemplaren hatte man, wie der Augen

fchein lehrt, bisweilen die Absicht, beide Texte einander gleich zu

- machen, und änderte sie aus einander. Dis traf nun bisweilen

auch die Lateinische Uebersetzung, und wenn nur der Abschreiber

- das Griechische unrechtverstand, so änderte er sie, so ungeschickt er

- - - - - auch
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auch dazu war. Die Stelle Philipp. II, 4. in der Börnerischen

Handschrift, kann zum Beispiel dienen. Die Worte, Exagro

zozowprés, konnte ein desGriechischen nichtkundiger Abschreiber, der

fie nach alter Art Wort an WortEKAXETOIXEKOIIOTNTEX

geschrieben fand, unrichtig theilen, Exarcus «ozioövres. Dis

that der Abschreiber des Börnerischen Exemplars, der von der

Grammatikwenigwissen mußte. Und verbesserte darausdie Latei

- nische Uebersetzung, finguli laboranter, -

$. 78. -

Urtheil über den critischen Werth dieser Uebersetzung. -

Ueber das Gewicht dieser Uebersetzung, oder vielmehr Uebersetzung

gen, bey Beurtheilung der Lesearten des Griechischen Textes, sind die

Meinungen sehr verschiedengewesen, recht das äußerte entgegengesetzte.

Einige haben dasGriechische Exemplar, ausdem sie gemacht ist, wegen

der Vortrefflichkeit seiner Lesearten aufs höchste gerühmt, und geglaubt,

es würde in der Critik etwas groffes und entscheidendes gewonnen feyn,

wenn man die so genannte Itala, sowie sie ursprünglich war, rein hätte:

ein Wunsch vom Unmöglichen, aber zugleich Glaube an einen nicht

verstandenen Nahmen, wie wir unten sehen werden. Der seel. Bengel

stellete die Uebereinstimmung der Lateinischen Uebersetzung mit der Ale

xandrinischen Handschrift als das einzige und sicherste Mittel zu Ausfin:

dungdes ächten Griechischen Textes vor, wobey er jedoch nicht blos die

Itala meinte, sondern auch der von Hieronymo gebefferten Vulgata ei:

mengleichen Gebrauchzugestand. (Introductioin crifinN.T. $.XXXII,

Obß. V. und tractatio de finceritate N.T. Graeci tuenda, §.X) - Dis

Ansehen brachte der Uebersetzungihr hohes Alter, und dasZeugniß Au

gustini, eigentlich nur von ihrer buchstäblichen Treue, zuwege. Diese

buchstäbliche Treue geht wirklich in vielen Handschriften der alten Lateini

fchen Version, wie schon vorhingesagt, bis zu häufigen grammaticali

fchen Fehlern: allein gehören diese Handschriften zur Itala? oder hatte

die beffer Latein? –– Nach dieser Gedenkungsart würde sich das

Urtheil über die Lesearten des Griechischen Textes sehr auf die Lateinische

Seite lenken. So dachte ich auch in der ersten Ausgabe der Einleitung.

- Ganz entgegengesetzt ist anderer Urtheil. Sie glauben, die Grie

chischen Handschriften seyn unzähligemahl aus der Lateinischen Ueberset

– zUng
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zung verfälscht: und wenn das ist, so kann die Uebereinstimmungdes

Lateiners ihre Lesearten nicht bestätigen, sondern ehe, bisweilen verdäch

tig machen und herunter setzen. So dachte Wettstein in seinen Prolego

menis, und bey der zweiten Ausgabe war ich ihm sehr gefolget. Allein

ich bin nachher anderer Meinung geworden, und habe gesehen, daßdie

fe Beschuldigung der Verfälschung unerwiesen, oder doch übertrieben

fey. Ehe ist in Griechischlateinischen Handschriften die Lateinische Ver

fion nach ihrem Griechischen Text geändert worden, als dieser nach ihr:

- ja sogar mehr Stellen könnten sein, in der gewisse Handschriften nach

der Syrischen Uebersetzung geändertzu feyn schienen, als nach der Latei

mischen. Siehe unten S. 92.

Nun meine jetzige Meinung, von der bereits viel, aber nicht alles,

inder dritten Ausgabe befindlich war. "

- In den alten Lateinischen Uebersetzungen, (d.i. denen die vor. Hier

ronymi Zeit waren, oder die auch nach seiner Zeit Griechischlateinischen

alten Handschriften beigefüget, und wolda nach dem Griechischen des

Exemplars geändert find) steht eine Menge vortrefflicher und wahrer

Lesearten, die nicht blos durch die besten und ältesten Griechischen Codi

ces, sondern auch durch andere alte Uebersetzungen, vorzüglich die Sys

rische, unddenn die Aegyptische bestätiget werden. - -

Deshalb aber sind sie nicht alle richtig, und können es nicht alle

feyn, denn eine alte Lateinische Version widerspricht in Lesearten, noch

dazu in wichtigen, der andern. Man darf nur Blanchini Evangelia

rium vergleichen, so wird man disgewahr werden: dis ist nichts an

ders als was Hieronymus sagte, flatinis exemplaribur fider oft adhiben

da, reßpondeamt, quibus? tot enim fünt exemplariapaene, quot codices.

Als ich beym Evangelio Marci alle Lesearten des Syrers mit den

alten Lateinischen Uebersetzungen genau verglich, fand ich einen Theil

derselben für, und den andern wider den Syrer: sie waren nicht Eine,

fondern Mischungen von verschiedenen Uebersetzungen. -

Allein das kann man immer sagen, daßdie in ihr gefundenen Leser

arten, wären sie auch falsch, doch alt find, denn sie selbst ist alt.

. . . Folglich besteht ihr groffer Nutzen darin, daß man alte Lesearten,

vor der Zeit aller unserer Griechischen Handschriften, oder mit den älter -

fenderselben gleichzeitige, aus ihr fammlen kann, die alle gewiß Re

spekt verdienen. Entscheiden aber kann man aus ihnen nicht, eben des

Ppp halb
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halb, weil meistentheils Entscheidung gegen Entscheidung feyn würde,

und die eine für, die"ä" ist. Wo dis nicht

der Fall ist, und sie einig sind, da geben sie schon grosses Gewicht.

Auch der Rath fällt weg, welchen der seel. Bengel gibt, wenn

er die Verschiedenheit des Lateinischen Textes gewahr wird.
b efersoll, sagt er $.XXXII. O VII. die älteste und richtige Lateinische

nischen Handschriften zugleich, nicht eines von diesen Stücken allei

: Dieser Rat :'' Uebersetzung

eine einzige wäre, ein Satz, den man bisweilen, ich weiß nicht mit wel

cher Vergessenheit, wider Augustini Nachricht und den Augenschein an

mimt: da ihrer aber mehrere alte sind, die großentheils ausdem Anfang des

Christenthums herstammen ; so kann mandurch alle diese Hülfsmittel nicht

aufeine einzige ächte Leseart kommen. Denn' mehrere sind wenigstens

ächte Lateinische Lesearten, die von den Verfassern der Uebersetzungen selbst
herrühren, die eine von diesen, die andere von jenem.

Gesetzt, es wäre ein Mittel ausfindig zu machen, durch welches

art auswählen, und dabei aufdie M ' Güte, und Alter der Latei

man die blos von Augustino ein einziges mahlgenaunte Itala entdecken,

und sie von andern LateinischenUebersetzungen unterscheiden könnte, wel

ches zu hoffentlich doch keinen Grund sehen kann, da er uns nicht eine

einzige Stelle aus ihr gegeben, nichts hinterlaffen hat, dadurch sie kennt

lich wird: so würde man noch eben so verlegen feyn, als vorhin, und

schwerlich eine gegründete Ursache haben, diese Itala andern Lateinischen

Versionen in der Critik, und wenn es aufBeurtheilung der Griechischen

Lesearten ankommt, vorzuziehen. Denn daß Augustinus sie rühmer,

weil fielgenauer bey den Worten bleiben soll, als einige andere in Afri

ka bekannte, ist noch kein Beweis, daß sie aus einer richtigern Griechi

fchen Handschrift gemacht feh, als die übrigen: dis, sagt Augustinus nicht

einmahl; und wenn er es auch sagte, so ist doch ein bey aller seiner Fröm:

migkeit und Eifer fos ungelehrter, und in Griechenland fremder, Latei

nischer Kirchenvater, wolfchwerlich der Mann, den man in dieserFrau

ge zum Richter annehmen kann. Allein man traue ihm auf sein Wort,

fo viel man es beliebt, woran will man merken, welche Leseart, z. E.

unter denen die Blanchin aus fünfHandschriften hat abdrucken lassen,

die Leseart der Itala, oder eine ihr entgegen gesetzte ist? Soll etwan

- .. " ", die

--
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die der Itala zugehören, welche die Kirchenväter anführen? Der Aus

fpruch wäre, despotisch und ohne Gründe, wenn auch die Lateinischen

Kirchenväter, wie sie doch nicht thun, stets auf einerley Art anführten:

denn woher weißman, daß sie der folgen, die Augustinus in Afrika und

ter den Rahmen Itala andern vorzog, und nicht einer unter den vielen,

die in ihrer Kirche die gewöhnliche war, oderdie sich eben in ihrer kleinen ,

Privat Bibliothek befand? Selbst Augustinus kann, ungeachtet desgut

ten Zeugniffes, welches er ein einziges mahl der Italiänischen Ueberset

zung giebt, doch in feinen Citatis einer andern, in den Africanischen

Kirchen gewöhnlichen Uebersetzung eben so gut gefolgt seyn, als bey,

uns einer die Stellen der Bibel ausDr, Luthern nämt, wenn ihm auch

eine andere neuere deutsche Ueberfetzung besser gefallen sollte.

Sehr wäre zu wünschen, daß die verschiedenen Lesearten der alten

Lateinischen Uebersetzungen mitFleiß gesammlet, und solchen Ausgaben

ronenfis u.fw.

des N. T.als die Millische und Wetteinische bisher sind, in größerer

Vollständigkeit beigefügt werden; jedoch aufeine solche Art, daß man

fie mit den aus Griechischen Handschriften gesammleten Varianten nicht

leicht verwechseln könne. Was die Critik dabei gewinnen würde, will

ich aus dem vorhergemeldeten nicht wiederhohlen. Die Sache ist auch

nun, nachdem wir das Sabatierische und Blanchinische Werk haben,

leichter als vorhin, wiewohl ich doch wünschte, daß auchdie Manuscripte

dabeh gebräucht würden, deren man in und anfferhalb Deutschlandes

noch so manche hat. Codices Latini, so mußnicht citiert werden, denn

das heißt nichtsgesagt, da einer dem andern widerspricht; noch weniger,

Italia, denn die kennen wir nicht, sondern Lat. Vercellenfis, Latina Ves
- - - - - - - - - - - - -

-

-
- ,

- - - - --

--

. . . ."

Und zu Erfüllung dieses Wunsches, den ich stehen lasse, wie er

war, hat Herr Prof. Griesbachden Anfang gemacht. . .

S. 79.

„ . . . Ihre Verbesserung durch Hieronymum. - - - -

… Die grosse Unordnung, welche in den Abschriften der Lateinischen

- Uebersetzung herrschete, bewogden Pabst Damasus, daß er Hieronymo

auftrug sie zu verbessern: und es scheint allerdings, daß unter allen La

teinischen Kirchen, Vätern vor und nach der Zeit, sichkein tüchtigererzu
Ppp 2 - die:
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dieser Arbeit würde gefunden haben. Hieronymus hat um das Jahr

384 dieses nützliche Werk verrichtet: und er selbst schreibet an dem Ende

feines Catalogi de fcriptoribus ecclesiasticis: novum tfamentum Graerae.

fidei reddidi. Zwar hat FalsR 1 c 1vs Stapulenf und andere dieses blos

von den Evangelisten verstehen wollen: weil er in der Vorrede zu den

Evangelisten schreibet, hatte prafen prafatiunculapoliceturtamtumqua

zuor evangelia codicum Graecorum emendata collation. Allein R.Simon

bemerkt in dem siebenten Cap,der hilft es, der Werft fehr wohl, daß Hier

ronymus sich in seinem Briefe an Marcellus über die beschwere, die die

alte Uebersetzung seiner nenen vorzögen; und daß an dem Orte von den

Briefen Pauli die Rede fey: ferner, daß die Vulgata nach der Zeit

Hieronymi offenbahr von der alten in allen Büchern des N.T. sehr ver

schieden sey, daher man nicht anders denken könne, als daß Hierony

mus eben diese Arbeit in Absicht aufdasganze N.T. übernommen habe.

Es hat aber Hieronymus theils die falschen und unrichtigen Lesearten

ausgemerzet, theils einige Uebersetzungen, die ihm allzu unrichtig vor

kamen, verbessert, wiewohl es sein kann, daß er auch einige aus guter

Meinungverschlimmert hat. Er beruft sich dabey immer aufden Grie:

chischen Grundtext, 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 verwun

dern darf, wenn er bisweilen eine Stelle in seinen Commentaris an:

ders erkläret, als sie in seiner Uebersetzunglautet. Doch wird man auch

ausdemfolgenden sehen, daß diejetzige Vulgata der Römischen Kirche

nicht völlig mit der UebersetzungHieronymi übereinstimmet: und dieses

magvielleicht mit die Ursache sein, warum sie bisweilen mit den Com:

mentaris dieses Kirchenvaters streitet. Indeffen haben die beiden ger

lehrten Benedictiner-Mönche, Joh. Martianay und Ant. Pouget die

wahre Bibel-Uebersetzung Hieronymi aus sehr schönen Handschriften zu

Paris 1693. unter dem Titel: Samäi ErfbiHieronymidivina bibliotheca

haffenur inedita, herausgegeben, und ihr lesenswürdige Prolegomena

beygefüget, aufwelche und aufRich. Simon hap. 7-12. ich meinen Le

fer verweise, wenn er von ihr und von der heutigen Vulgata eine aus

führlichere Nachricht lesen will, als mir der Raum erlaubetzu geben.

In der Einleitungzum Alten Testament, wo sie noch wichtiger ist, wer

de ich mehr von ihr fagen. - - - - -

$. 80.
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-

- - nichts thun.

: - * - §. 80. -

- - - Die Schicksahle der Vulgata nach Hieronymi Zeit.

Man darf nicht denken, daß durch diese Verbesserung Hieronymi

die alte und unverbefferte Uebersetzung sogleich abgeschafft worden sey.

Viele sahen die Arbeit desgelehrten Kirchen Vaters für eine tadelhafte

Neuerung an: und die Päbste verbotenzum wenigsten die alte Ueberfett

ung nicht, sondern dem Sevilischen Bischoff Leander ward dieses zur

ntwort: Jeder Apofolica, cni prafdro, utraque translatione utitur.

Esgingdieses so weit, daß die Angelsächsische Uebersetzung aus der als

ten Lateinischen und nicht aus der verbefferten Vulgata gemacht ward.

Endlich mengeten die Abschreiber beide Ueberfetzungen in einander, wozu

das die Gelegenheit gab, daß Caffiodorus beide Uebersetzungen einander

gegenüber schreiben, und dabey die offenbahren Fehler der alten aus der

Uebersetzung Hieronymi verbeffern ließ: und obgleich Carl der Große

durch den Aleuin bessere Abschriften besorgen ließ (s), so ist doch nach fei

ner Zeit die Vulgata wieder in große Verwirrunggerathen, und noch

dazu mit den häufigsten Schreibfehlern beflecket worden: so daßdie Hand

fchriften der mittleren Zeiten und die ersten gedruckten Ausgaben einander

sehr unähnlich sind. Die gemischte Version findet man also in den mei

ften Handschriften der mittleren Zeit, auch den besten, doch hat die eine

mehr, die andere weniger aus der alten Lateinischen übrig. Die berühm

teste und prächtigste unter ihnen ist, wo die in der Bibliothek des Klosters

St.Emeram zu Regensburg, die im Jahr 870 aufBefehl undKosten

Karl des Kahlen mit güldenen Buchstaben geschrieben, und in ein gül:

denes Band voll Perlen und Edelsteine eingefaffet ist. Dieser Codex

- - - - - - - - - - - , , gehört

(s). Siehe WetteinsProlegomena, S. 84. Die Worte des Theganus, in

du Chesne friptoribus Francicis T. II. S.277. find besonders merkwür

dig, weil man daraus fiehet, daß das Lateinische, wenigstens in den

Evangelisten, nicht blos mit dem Griechischen, sondern auch dem Syri

fchen N. T. verglichen ist. Sie lauten: dominus imperator nihil aliud

roepit agere, mifi in orationibus ereleemoßhnis vacare, er libros corrigere.

Nam quatuor evangelia Chrifi in ultimo anno ante abitus fui diem cum

Graecis er Syris optime correxerar. Man wird bey eben dem Wettstein auf

den folgenden Seiten noch von mehreren Veränderungen Nachricht finden,

die die Vulgata in den mittleren Zeiten betroffen haben, die ich aber hier

übergehe, weil sie minder wichtig find, und zur Hauptsache in der Critik

-

-- - - - - - - -

 

Ppp 3
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gehörte vorhin dem Kloster St. Denys, ist aber durch Arnulphus nach

Deutschland und an den Ortgekommen, wo er sich jetzt befindet. Er

begreifft blos die vier Evangelisten. Daß man die Absicht gehabt hat,

einen recht guten Textzu liefern, daran wird wol niemand zweifeln:

aber äußerstgemischt ist er, und weicht daher sehr von der jetzigen Vul

gata ab. Eine Beschreibungvon ihm, und Auszüge dieser Abweichun

gen, (dasheißt denn wolVarianten zur jetzigen Vulgata, und Ueber

bleibsel der alten) hat der Bibliothecarius des Klosters Herr Coloman

Sanftl, 1786 unter dem Titel gegeben: differtatio in aureum acperver

tufum SS. evangeliorum codicenumfr. mona/teriS. Emerami, Ratisbonat.

Robert Stephan war der erste, der, dieser Unordnung abzuhelfen,

das Lateinische N. T. in dem Jahr 1543. und 1545. aus alten Hand

schriften herausgab. " Ob nungleich diese Ausgabe wegender Irrthümer,

die er sollte eingestreutet haben, von den Catholiken verworfen und verbo

ten ward: so hat sich doch Joh. Hentenins ihrer sehr wohl bediener.

Dieser Mann verglich noch mehrere Handschriften der Lateinischen Ueber

fetzung: und stellte in dem Jahr 1547. unter Aufsicht der Löwenschen

Gotteslehrten eine neue und verbesserte Auflage derselben an dasLicht.

Diese ist nachher noch mehrvon den Gottesgelehrten zu Löwen theils aus

Handschriften, theils aus dem Grundtext selbst verbessert, und 1573.

eine neue Ausgabe der Bibelzu Löwen herausgekommen, die sehr viele

Vorzüge hat. Es geschahe dieses auf Veranlaffung eines Befehls des

Tridentinischen Concili, welches wollte, daß die Lesearten der Vulgata

untersuchet undzur Gewißheitgebrachtwerden sollten: indessen hat doch

die Arbeitder Löwenschen Theologendie Billigungdes RömischenStuhls

. . nicht gerade zu erhalten, und Sixtus der fünfte verbot sogar, die Vul

gata mit verschiedenen Lesearten zu drucken, dem aber die Catholiken das

durch auszuweichen wissen, daß sie Varianten zur alten Lateinischen Ver:

fionsammlen. Eben dieser Sixtus der fünfte ließ eine anderweitige Durch:

sehungder Vulgatazu Rom vornehmen, woraus eine Ausgabe entstand,

die 1 588 fertigward, allein erst 1590 nach abermahliger Durchsehung

in der Welt erschien. Er erklärte sie, undzwar mit dem Zusatz, apo

folica nobis a domino tradita autoritate, für die avthentische Vulgata,

von der das Tridentinische Concilium geredet habe, und nennete dis,

perpetuo valituram com/titutionen. Allein seine Nachfolger waren ande

re

-
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rer Meinung, und 1 592 publicirte Clemens der 8te eine andere avthent

- tische Vulgata, die von der Sixtinischen mehr abgehet, als irgend eine

andere Ausgabe, und dabey der Löwenschen Ausgabe in den meisten

- Stellen folget. Um aber die Untrüglichkeit des apostolischen Stuhlszu

retten, ward vorgegeben, daß dis alles noch auf Befehl Sixti V. ge

fchehe, der die Druckfehler der vorigen Ausgabe habe verbeffert wissen

wollen. Indessen ist dis doch immer eine Wunde geblieben, die von

protestantischen Schriftstellern bisweilen auf eine dem Pabstthum gar

empfindliche Weise berühret ist, wohin sonderlich des Thomas James

bellum papale, /fve concordia difor Sixti V. et Clementis VIII. (Lond.

1600) und fein treatife on the Corruption ofScripture &c. (16:11)ge

hört. "Ich glaube indessen doch, etwas geschieht den Päbsten unrecht.

In perpetuum valiturd könnte ja auch von einem Gesetz gesagt werden,

das fo lange gilt, bisdie gesetzgebende Gewalt es wieder aufhebt. Hat

doch Moses selbst solche Ausdrücke von feinen Gesetzen, z. E. hpn

E", die nicht hindern, daßGott 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 vergeffe, auch die hier fehr

schönen WNachrichten des seel. Baumgartens von merkwürdigen Bü

chern, B. III. S. 17:34. mit dem zu vergleichen, was Simon hat.

- - - - - -
- - "

$. 81.

wie die Römische und Preisen Kirchen die Vulgata an

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ehen. - - - - - - -

Diese Vulgata wird von den Protestanten und Römisch-Catholic

: mit sehr verschiedenen Augen angesehen. Einige erheben sie zu

och: andere aber setzen sie zu tief herunter, und verachten eine uralte

Uebersetzung, an deren Ausbesserung und richtige Ausgabe so großer

Fleißgewandt ist: wenige aber bleiben aufder Mittelstraffe.

… Die Römische Kirche kann nicht anders, als die gröffeste Ehrerbiet

tung gegen diese Uebersetzung blicken lassen, nachdem das Tridentinische

Concilium sie in seiner sechsten Seßlion für avthentisch erkläret hat,

wenn die Bibel öffentlich vorgelesen würde, ferner in Disputa

rionen, Predigten, und Erklärungen. Die Worte sind etwas

zweideutiggesetzt, und lauten im Lateinischen also: infiper eadem“

(N71 Z. (Th
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fanta/jmodus tonfierans, nonparum utilitatic accedere pof ecclefae Dei,

fex omnibus latini editionibus, quae circumferumtur/aerorum librorum,

quatnam pro authentica habenda fit, innotfat, fatuit et declarat, ut

haecipfa vetus et vulgata editio, quae longo tot fculorum fit in ecclef

probata ef, in publicis leionibus, djputationibur, praedicationibur, et

expofitionibus pro authentica habeatur, et ut nemo illam rejicers quowie

praetextu audeat viel prafimat. Einige übertriebene Römische Geistliche

schlieffen zwar hieraus, daß die Vulgata ohne alle Fehler feyn unüffe,

und daß man keine Uebersetzung oder Erklärung geben dürfe, die von

ihr abweiche. Allein der vernünftigere Theil nimt das nicht an, und bei

merket, daßdie Worte einen viel gelinderen Verstand leiden. Authen

ticus heißt nicht, ohne Fehler, fondern Rechtskräftig: und das Cont

cilium erkläret diese Ueberfetzung nicht einmahl in allen Fällen für avthen:

tisch, sondern nur in öffentlichen Vorlesungen, Disputationen,

Predigten, und Erklärungen: d. i. es soll in der Kirche keine andere

Uebersetzung vorgelesen werden; und weil das Concilium in dieser Ueber

fetzung keine Fehler bemerkete, die uns andere Glaubenslehren beybrin

gen könnten, so soll die Glaubenslehre für erwiesen gehalten werden,

die aus ihr erwiesen ist: es soll auch niemand aufder Cantzel andere Ers

klärungen vortragen, als die in dieser Uebersetzung befindlich sind. Wenn

ich die Worte so erklärte, fo haben die Tridentinischen Bischöfe weiter

nichts gethan, als was eine jede Kirche mit Recht bey einer Ueberfet:

zung thun kann, in der keine Glaubensirrthümer anzutreffen find: und

man kann es der Römischen Kirche noch weniger verdenken, wenn sie die

fen Vorzug, und weiter nichts, einer uralten Uebersetzung hat, geben

wollen. Ich bekenne indessen nochmahls, daßnicht allein in dem Worte

authentica, sondern auch in publicis eine Zweideutigkeit stecke, je nachdem

ich dieses Adjectivum mit, lefonibus, allein, oder mit lektionibus, difu

tationibus, praedicationibus et expofitionibur zusammen lese. Wer übri:

gens mitder Römischen Geistlichkeitzu streiten hat, der thutfehr wohl,

sich in der Vulgata umzusehen, und ihre Redensarten und deren wah:

ren Verstand sich mit größefem Fleiß bekannt zu machen, weil er aus

ihr die Wahrheit am besten zu Ueberzeugung seiner Gegner beweisen oder

aufihre Beweise antworten kann; z. E. er muß beymu Streit, ob die

Ehe ein Sacrament fey, wiffen, wie die Vulgata facramentum ge:

- - braucht.
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- gebraucht (t). Allein hierzu gehöret mehr Fleiß, mehr Kenntniß der

Lateinischen Sprache und der christlichen Alterthümer, mehr Belesenheit

in den Kirchenvätern, als manche gedenken. - - -

So hoch die Römische Kirche diese Uebersetzung achtet, so gering

fchätzig ist sie zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts bey einigen Ge

lehrten, und nachher bei den Halbgelehrten unter Protestanten angesehen

worden. Denn als vor dreihundert Jahren die Gelehrsamkeit wieder

auflebte, und die Zierlichkeit der Lateinischen Sprache beinahe der größt

te Ruhm eines Gelehrten ward: so verachteten manche diese Uebersetzung

blos aus einem Vorurtheil, weil sie in schlechtem Latein geschrieben war.

Als man noch dazu Griechische Handschriften fand, so war man geneigt

ihre Leseart der Lateinischen immer vorzuziehen, weil der Grundtext des

N. T. Griechisch und das Lateinische nur eine Uebersetzung fey: man

- bedachte aber nicht, daßdiese Griechischen Handschriften nur sehr jung

gegen die uralte Handschriftwären, aus der die Lateinische Uebersetzung

emacht 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 älter sie sind. Nachdem aber Rich.

Simon dieses deutlich erwiesen, und ein Hauptwerk seiner gelehrten hi

foire er. du Texte et des Verfons du N. T. daraus gemacht hat, die

wahren Vorzüge der Lateinischen Uebersetzung zu zeigen: so haben uns

fere geschicktesten Critici, darunter ich Mill und Bengel rechne, andere

Gedanken bekommen, und vielleicht auch woldie Vulgata gar zu sehr

erhoben. So schwer ist es, aufder Mittelstraffezu bleiben!

- - - - - - - §. 82.

von der Gothischen Uebersetzung des Ulphilas überhaupt.

" Ich kommezu der Gothischen Uebersetzung, vonder ich meine Mei,

mung mehr als einmahlgeändert habe, jetzt aber glaube, daßdas wirkt

lich die Gothische, und nicht eine Fränkische fey, die man unter dem . . .

Nahmen der Gothischen herausgegeben hat. Wer von ihr mehr nachle

fen will, den verweise ich theils auf die Vorreden oder Abhandlungen

- " - - - . des

(t) Etwas weniges zur Probe, kann man aus meiner Dogmatik S. 173.

- nehmen, und untersuchen. Q

q q - - - - - - - -
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des Thomas Marefhall, Erich Benzelius, Edward Lye, und Herrn

General:SuperintendentensFranz Anton Knittel, welche den bisheri

gen Ausgaben der Gothischen Uebersetzung beigefüget find: theils auf

GeorgFridr. Heupels dif.de verfone Gothica IV. evangelfarum (Wit

tenberg 1693) Jacob le Longbibliothecafacra T. I. S.371. la Croize,

deffen diese Uebersetzung betreffenden BriefJoh. Chamberlayne hinter

feiner oratione dominica in diverfas omniumfre gentium linguas verfa hat

abdrucken laffen, (S. 125– 149) und der auch im thefauro epitolico la

Crozianobefindlich ist, (T.III. S.78) ferner aufJoh.GeorgWachter

de lingua codici argentei, so in der zweiten Fortsetzung der miscellaneo

rum Berolinenfiun S. 40–47. stehet, und sehr lehrreich ist, und end

lich aufdie Schriften des Herrnvon Ihre, die lingua codicis argentei,

(Upsal 1754) Uphilas illuftratus, 1752–1755) und feinen glofari

Uphilani(1753). Ich habe nicht die Absicht alle zu nennen, die von

dieser Uebersetzung geschrieben haben, sonst würdemein Verzeichnißgrös

fer werden, sondern nurdie, aus denen ichgelernt habe, es mögen nun

Einwürfe und Zweifel oder Wahrheiten feyn, 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 inSchwedenzu

fuchen, auch wol nie ausSchweden ausgewandert. Sie wohnten in ält

tern Zeiten jenseitsdesBorysthenes, oder Dnepers, undwaren nach und

nach westwärts in die Römischen Provinzen vorgedrungen. Damahls,

als sie die Bibel in ihre Sprache übersetzt erhielten, war die Walla

chey ihre Wohnung. Ihr berühmter BischoffUlphilas, dessen Nah

men die Griechen und Lateiner gar verschieden, Vulphila, Urphila,

Giphula u.f. f schreiben, beschenkte sie erst mit einem von ihm selbst er

fundenen Gothischen Alphabet, dem mandie Nachahmungdes Griechi

fchen wol ansiehet; und denn mit einer Uebersetzung der ganzen Bibel.

Denn wennder einzige Philoforgius(u) vorgeben will, daß er die Bür

cher der Könige nicht mit übersetzt habe, um dem kriegerischen Geiste sei

nes Volkes nicht mehr Nahrungzu geben, so scheint dis durch Herrn

Pastor Knittels Gründe, die er im 255sten S. feines Commentariizum

Ulphilas anführet, ziemlich ungewiß zu werden; wicuohl dieser Streit

uns hier nicht sehr angehet. - - -

Der

(u) hilft. eccl. 1. II, c. 5.
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* * Der Uebersetzer selbst, Ulphilas, dervor den meisten alten Bibel

Uebersetzern das vorzügliche Glück genießt, nahmentlich bekannt geblie:

ben zu feyn, war ein Cappadocier von Geburt, und lebte in der Mitte

des vierten Jahrhunderts. - Philoftorgius fetzt ihn unter Constantin den

Groffen, der ihn sehr geehret, und dem Mofes verglichen haben soll.

Dis wollen andere für einen Fehler des Philostorgius ansehen, weilaus

Socrates, Sozomenüs, und Theodoretusgewiß ist, daß er unter Va

lentinian und Valensgelebt hat; ja sogar noch im Jahr Christi378 von

feinem Volke in einer Gesandtschaft gebraucht ist. Sein Leben hat der

ErzbischoffBenzelius in der Vorrede zur Ausgabe desUlphilas am be

ften 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

gehabthaben. Die alten Orthodoxen, sagt man, stellen die Gothische

Bibel nie alsverdächtig vor: und in dem, was wir von ihr übrig hat

ben, ist den Meinungen des Arius zu Gefallen nichts verfälscht. Dis

würde eine Anmerkungvon großer Wichtigkeit feyn, wenn die Arianer

eine solche Versuchungzu Verfälschung der Bibel gehabt hätten, als

die Socinianer; und wenn unter unsern Ueberbleibseln der Gothischen

Uebersetzung die Hauptzeugniffe vor die Gottheit Christi befindlich wären.

Allein ein Arianer, derdenSohnGottes nicht nur älter als allegeschaft

fene Dinge, sondern auch zum Schöpfer der Welt machte, fand wol

eben nicht nöthig, irgendwo, selbst im ersten Capitel Johannis, etwas

anderszu lesen oder zu übersetzen, als wir thun: fein ganzer Streitge:

hörte inden Commentarium hinein, den man über die Worte, im An

fang, und, Gott, machte. Ich muß aber doch noch anmerken,

daß in dem, was wir vom Ulphilas übrig haben, kaum eine Gelegen

heit würde gewesen sein, um einer Christum noch tiefer herunter setzen

den Lehre willen etwas falsch zu übersetzen. Denn in den Evangelisten

mangeln uns die fünfersten Capitel Johannis, die der Sitz der Lehre

von der Gottheit Christifind: und die wenigenFragmente 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 be

schwerlich sein wird; daher es mir sehr sonderbahr vorgekommen ist,

Qqq 2 - - - - - MPNN

- - - -
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wenn Herr Knittel rühmet (x), und sogar als ein Kennzeichen, daß

dis die wahre Gothische und keine andere deutsche Uebersetzung fey, an

führt: 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 Zeugniffe der Alten von dieser Uebersetzung

kann man bey Herrn Knitteln §. 254. auf einen Blick übersehen: aus

denen ich nur noch das anführe, daßfie, laut einer von SimeonMeta:

phrates aufbewahrten Märtyrer-Geschichte des Nicetas, ausdemGrie:

chischen gemacht ist. Ich merke dis an, weil in den neueren Zeiten dar

über gestritten ist, ob die Gothische Uebersetzung eine Tochter der Latei

mischen fey oder nicht: wiewohl auch ohne solche Zeugniffe von selbst zu

vermuthen feyn würde, daß Ulphilas ein gebohrner Cappadocier, dessen

Volk in der Nähe von Constantinopel wohnte, und der als Gesandter

anden Constantinopolitanischen Kayser geschickt ist, aus den Griechischen

Quellen, die er besser als Lateinische kannte, übersetzt haben wird.

Ich kann eine Stelle nicht unberührt laffen, welche den oben von

mir angezeigten Schriftstellern unbekannt geblieben, und doch zur Ge:

schichte dieser Uebersetzungvon Wichtigkeit ist. Sie findet sich in sehr

barbarischem Latein hinter einer zu Brescia aufbewahrten Abschrift der

vier Evangelisten nach der alten Lateinischen Uebersetzung, aus derBlan

chini sieS. 8. der prolegomenorum zum ersten Theil seines evangelia

ri quadruplicis anführt: fd, ut dixi, (Pe-as wird redend eingeführt)

quae if a vero prophetaffepta vobis tradidi, profquimini, etfmi

nur plenaead/rtioni: fwidebuntur et ideone in interpretationibus lingua

rum/tcundum quae in interiora libri oßenduntur, legent vidatur. Aliuk

in Graeca lingua, aliud in latina vel gotica, deftigmata ºf confripta,

illud advertat quie, quodfpro diftiplina lingua di/repationen oßendit,

ad unan tamen intentionen konkurrit. Aus welchen zwar nur halbver

ständlichen Worten doch so viel klar ist, daßdie Gothische Uebersetzung

auch in Italien bekanntgewesen ist, und daß man einen Unterscheid zwi

fchen ihr, und der daselbst gewöhnlichen Lateinischen Uebersetzungange

merkt hat. Dieganze, sehr barbarische Stelle hat Herr Dr. Semler

- -- im

(x) S.265. S.45r. caret codexargenteus– omniArianorum corruptione.––

Purus fer hat labe Carolinus eodex noßer.
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im Jahr 1764. in seinem Versuch einer Erläuterung einer alten

Spur der Gothischen Uebersetzung, erklärt, und sieht sie als Vor:

rede zu einer Vergleichung der Gothischen Uebersetzung mit dem Grie

chischen 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

Absicht wichtigen Uebersetzung. Das größeste ist der fogenannte codex

argenteus, welcher die vier Evangelisten, wiewohl nicht ohne ansehnli

che Lücken, enthält. Er hat seinen Nahmendavon bekommen, daß er

ein mit silbernen Buchstaben beschriebenes Pergamen ist. Die Anfangs

buchstaben sind gülden. Eine Vertiefung der Züge macht es entweder

wahrscheinlich, daßdie 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 nütz

lich gewesen, manche Buchstaben zu lesen, denen die Zeit schon ihre

Farbegenommen hatte. Das Alphabet ist so, wie man es vom Ulphi

las erwarten kann, nehmlich keinen sonst bekannten Alphabet völlig ähne

lich, aber doch aus dem Griechischen und Lateinischen entstanden. Das

Buch war Anfangs sehr unordentlich gebunden, 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, eszu erheben, vielzu weit gegangen. An undvor sich ist

ein solcher Gedanke schon allzu schmeichelhaft, daß, da wir nur ein ein

ziges Exemplar der Gothischen Version kennen, esgerade das Original

seyn werde: allein über das hat noch der Herrvon Ihre bemerkt, daß

dieser Codex bisweilen am Rande beygezeichnete verschiedene Lesearten

habe, so daß der Abschreiber wenigstens zwey Exemplarien der Gothi

fchen Uebersetzungbey der Handgehabt haben muß.

Der älteste uns bekannte Aufenthalt dieses wichtigen Manuscripts

war die Abtey Werden in Westphalen: vonda 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 Bit

bliothekder Königin Christinegewesen war, und kam, ohne daß man

Oqq 3 weiß

-

-
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weiß wie, nach den Niederlanden: esfey nun daß die Königin es Isaak

Voßio geschenkt, oder daß dieser es sich, wie Herr Rath Arkenholz glau

bet (x), selbst zugeeignet habe. Allein Magnus Gabriel de la Gardie

erkaufte es wieder vor 600 rthlr. und schenkte es der Bibliothek zu

Upsala, die es noch jetzt besitzet.

Dieser Theil der Gothischen Uebersetzung ist bisher viermahl get

druckt. Der Titel der ersten Ausgabe ist: quatuor D. N. Fifi Chrifi

evangeliorum verfomerperantiquae duae, Gothicafilicet et Anglofaxonica:

quarum illam ex celeberrimo codice argenteo nun primum depronft

FRAN c. IvN 1vs, hanc autem ex codicibus manuferiptis collatis emenda

tius recudi curavit THoMAs MAREsHALLvs, Anglus, cuju etiam

obfervationer in utramque verfonen /übneäumtur. Accefit et gloßärium

Gothicum, cui praemittitur alphabetum Gothicum, Runicum &Fr. opera

judem FR.IvN11. Dordrechti 106. Hier findet man den Text mit

Gothischen, d. i. mit solchen Buchstaben gedruckt, als in der Handschrift

befindlich waren. Diese Ausgabe ist 1684. zu Amsterdam wieder auf

gelegt. ImJahr 1671.hingegen war zu Stockholm die Gothische Uer

bersetzung mit Lateinischen Buchstaben, in Gesellschaftder Schwedische

Gothischen, Isländischen, und Lateinischen Vulgata gedruckt.

In diesen dreyAusgaben,die aus einander gefloffen 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 durchschienen, unkenntlich gemachten Gothischen

Text, das erste mahl nicht so richtig hatte lesen können. VielKenntniß

der Sprache, vielFleiß und Zeit, und sehr gute Augen waren hierzu

nöthig. Der Schwedische ErzbischoffBenzelius, der als Bibliotheca

rius zu Upsala dem codici argenteo ganze Jahre von Arbeit gewidmet

hatte, fand sich im Stande, vieles zu verbessern. Er hatte eine neue

Abschrift von demselben zum Abdruck zubereitet, und ihr eine Lateinische

Uebersetzung beigefüget: allein der Tod nahm im Jahr 1743 diesen vor

trefflichen Mann weg, ehe er der Welt die neue Ausgabe, welche er

vorhatte, schenken konnte. Doch das that Edward Lye an einer Stelle,

und setzte noch eine kurze aber merkwürdige Vorrede, und eine Gothische

Grammatikdazu. Das übrige wird man aus dem Titel der Ausgabe

sehen:
(x) Memoires de la Reine Christine T. I. S, 307.
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fehen: /erorten evangeliorum verfoGothica, ex codice argentro emendata

atytte/ippleta, cum interpretatione latina et annotationibus E R1 c1 B EN

2 EL11, non ita pridem architpfopi Unfälienfi. Edidit, ohfervationes

far adjecit, et grammaticam Gothicampraemift, E DwARDus LxE,

-A. M. Oxoni e typographeo Clarendoniano. 1750. Der Text ist mit Go

thischen Buchstaben gedruckt. Die Fehler der ehemaligen Ausgaben,

„und die aus der Gothischen Uebersetzung sich ergebenden Lesearten des

Griechischen N.T.find zum Theil in den Noten angemerkt.

Dis ist die beste Ausgabe: allein durch Anwendung eines abermah:

ligen Fleises hat sich gezeiget, daß sie beyweiten nicht alle Fehler der vor

rigen gebessert hat. Eine Arbeit des Herrn Canizeley Rath von Ihre

macht gewissermaffen, wenigstens was den Text selbst anlauget, alle

Ausgaben gleich, indem sie alle ihre Fehler aufeinmahl beffert: und es

ist nur Schade, daß diese, gar nicht kostbar gedruckte, und blos in ein

Paar Disputationen bestehende Arbeit außerhalb Schweden so schwerzu

haben ist. Ihr Titel ist: Uphilas illfratur, und es sind, wie gesagt,

zwey Differtationen, die Herr Erich Sotberg in den Jahren 1752.

und 175 5. unter Herr von Ihren vertheidiget hat. Der eben genannte

Respondente, Herr Sotberg, hatte den codicem argenteum genau mit

dengedruckten Ausgaben verglichen: und beide Differtationen 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 Wettein ausgezeichneten Lesearten desGot

thischen Uebersetzers, bey einer neuen Ausgabe eines critischen Neuen

Testamentes, vollständig machen, und von allen Irrthümern reinigen

wollte, so würde er die Ausgabe desM. Lye, nebst demUphilas illu

fratus des Herrn von Ihre, vor sich nehmen müffen: welcher letztere der

fo weniger zu entrathen ist, da blos im Matthäo und Marco 56Fehler

der Lyischen Ausgabe gebessert werden, unter welchen jedoch manche in

die Lesearten des Griechischen Textes weiter keinen Einfluß haben (y).

Inzwischen habe ich Luc. I, 29. II, 4. V., 34. VI, 12. 20. VII, 6. 20.

und

(y) Siebe noch relationes de libris novir, ff. III. S. 55-71. und Göt

sche Anzeigen von gelehrten Sachen vom Jahr 1755. S. 1155.

II50.
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und an mehreren Orten das Wetteinische Verzeichniß der vom Ulphilas

ausgedrückten Lesearten des Griechischen N. T. aus den Ihrischen Differ

tationen beffern können. –– Die bisher erwähnten Ihrischen Schrift

ten, die in Deutschland selten waren, und noch einige andere die Go:

thische Version betreffende, hat Herr D. Büsching im Jahr 1773. un

ter dem Titel, Johannis ab. Ihre fripta verfonem Uphilanam et Morfo

gothicam illufttrantia, ab jp/o auäore emendata, novirque accefonibur auffa,

abdrucken lassen, und dadurch ihren Gebrauch sehr erleichtert. Wer

die Schwedischen Originalien nichthat, und Ulphila mitSicherheit citi

ren will, dem ist diese Sammlung unentbehrlich. - -

Das Jahr 1763 hat uns noch mit einem neuen Fragment der Ue

bersetzung des Ulphilas beschenkt, welches aus dem sogenannten codice

Carolino der Wolfenbüttelischen Bibliothek abgedruckt ist. Es findet

sich nehmlich in diesem Bücherschatz eine alte, etwa im 8 oder 9tenJahr

hundert in Spanien verfertigte Abschrift der originum des Isidori Hispa

lenfis, von welcher ein Theil auf Pergamen geschrieben ist, auf dem

vorher die Uebersetzung des Ulphilas mitGothischen Buchstaben, und

die ihr gegen über stehende alte Lateinische Uebersetzung befindlichgewesen

war. Dieses Gothisch -Lateinische Stück des N. T. hatte man ausge:

löscht, um dasPergamen wieder zu andern Büchern gebrauchen zu kön

nen: allein zum Glück ist diese schädliche Arbeit nicht völlig gelungen,

undder Herr Knittel hat noch, wiewohl mit überausgroßer Mühe, das

Gothische und Lateinische Fragment lesen, und mitvielen Anmerkungen

und andern gelehrten Geschenken begleitet der Welt mittheilen können.

Der Titeldes Buchs, von dem ich im zweiten Stück der Göttingischen

gel. Anzeigen des Jahrs 1764. mehr geredet habe, ist: Uphilae verfo

nen Gothicam monnulorum capitum epi/kolae Pauli ad Romanos ––– e li

tura codicis cujusdam manufriptireferipti, qui im Augufta apud Guelpher

bytanos bibliotheca adjervatar, una eum varii variae literaturae monu

mentis hucurque ineditis, eruit, conumentatus ft, datquefora prANc.

ANT oN. KNITTEL. Es sind blosfolgende wenige Stellen, die Herr

Knittel uns aufdie Art gerettet hat, Röm. XI,33–36. XII, 1 – 5.

17–21. XIII, 1 – 5. XIV,9–20. XV,3–13. ausdenen er auchzum

Griechischen Text 39 Varianten fammlet, wiewohl mich dünkt, daß

leicht der dritte Theil derselben keinen Platz unter den verschiedenen Leser

arten haben könne, sondern blos aufdie Freiheit einesjeden Uebersetzers,

die
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die Worte nach der Mundart seiner eigenen Sprache zu setzen, gerechnet

werden müffe. Das einzige merke ich nur noch an, daß die Gothisch

Lateinische Abschrift, die zuerst aufdiesen Blättern befindlichgewesen ist,

im sechsten Jahrhundert in Italien gemacht zu feyn scheinet, wobey man

sich erinnern wird, was ich oben vom Gebrauch der Gothischen Ueberfett

zung in Italien gesagt habe.

Von diesem Fragment gab. Ihre eine neue, sehr wichtige Auflage

heraus, unter dem Titel, fragmenta verfonis Uphilanae continentia

particulas aliquot epifolae ad Romanor, hand priden ex codice referipto

bibliothecae Gurtpherbytana a Franc. Ant. Knittel edita, nunc cum aliquot

annotationibus typir reddita a Fohanne Ihre. Accedunt duae differtatio

mes adphilologiam Mos/gothicam fedanter. Ufaliae 1763. Auchdiese

kann der Criticus, der sicher gehen will, nicht wol entbehren.

. . . . . §. 84.

Ob diese Uebersetzung Gothisch oder Fränkisch fey. Allgemeine Anmer

- kungen über die Sprache derselben, die der Deutschen wenigstens

- eben fo nahe kommt, alsder Schwedischen.

Ich habe bisher zum vorausgesetzt, daß die unter solchem Nah

men herausgegebenen Fragmente der Gothischen Uebersetzung wirklich

Gothisch und von dem Ulphilasfind: wiewohlhierüber noch sehr gestritt

ten worden ist. Eine allgemeine Anmerkung über diese Streitigkeit ist,

daßdie besten Kenner der Gothischen Literatur, und die zugleich aufdie

fe Fragmente einer alten Ueberfetzungden meisten Fleiß gewandt, und

fie aus dem codice argenteo herausgegeben haben, sie für Gothisch er:

kennen; z. E. Marefhal, Junius, Wachter (y), Benzelius, Lye,

Ihre (z), Knittel. Anderezum Theil große Gelehrte haben sie lieber

für Deutsch, undzwar insonderheitfür Fränkisch halten wollen: doch sind

die meisten unter diesen in der Kenntniß der Gothischen Sprache nicht so

großgewesen, als in andern Wissenschaften, und keiner unter ihnen

hat sich so viel mit dem codice argenteo beschäftiget, als jene.

GeorgHickes wird als der erste angeführet, welcher wenigstensge

zweifelt hat, ob der codex argenteus Gothisch fey. ArnasMagmaeus

- - - -- - - - - - - - - . . . " " - - - - - - äuft(y) In den miscellaneis Berolinenfibus, Continuat. I. S. 40–47. f

(z) In einer 1754. herausgegebenen Dissertation de lingua codieis argentei.

- - - - - - - - - - - - - JP - - - - - - - -
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äufferte gleichfalls in einem Briefe an den Herrn von Baffewiß, der in

2Benzeli Vorrede zur Lyischen Ausgabe desUlphilas S.7. abgedruckt

ist, Zweifel: wiewohl eigentlich der Satz, den er behauptet, nur dieser

ist, die Sprache des codicis argentei komme der deutschen näher, alsden

nordischen, man habe also mehr Ursache ihn den Deutschen zuzueignen,

als solchen Gothen, die aus Schweden ausgegangen feyn sollen. La

Croze behauptete noch ausführlicher, in dem oben erwähnten Briefe an

Chamberlayne, derCodexargenteus enthalte eine Fränkische Uebersetzung,

und führte diese Meinung dergestalt aus, daß nachher viele ihr beigetret

ten sind, unter denen Bayer (a), der in dieser Sache am ersten für ei:

nen Richter würde gehalten werden, wolder vornehmste ist. Wettstein

erklärt sich in seinen Prolegomenis zum N.T.vor eben diese Meinung:

und der seel. MJosheimglaubte einenganz neuen Beweiß vor dieselbe ge:

funden zu haben, den er mir mündlich mittheilte, und in den Göttingi

fchen relationibus de libris novis, bey Gelegenheit der Lyischen Ausgabe

des Ulphilas, auszuführen gedachte. Weil aber dieses unterblieben ist,

will ich einen Beweißunten melden, damit ein Gedanke der Nachwelt

nicht verlohren gehe, ob ich ihn gleich jetzt nicht mehr fürgegründethalte.

Diese Streitigkeit fiehet deswegen etwas zweideutig und ungewiß

aus, weil uns auffer den vorgegebenen Uebersetzungen des Ulphilas

nichtsganzes und zusammenhängendes vonder alten Sprache derjenigen

Gothen übriggeblieben ist, die von dem Dneper nach Italien undSpas

mien gegangen sind. Da man nun größestentheils angenommen hat,

die Sprache dieser Gothen fey der Sprache der nordischen Gothen, der

Dänien, der Schweden, der Norweger, der Isländer, wo nicht völlig

gleich gekommen, dennoch ähnlicher gewesen, alsder Deutschen, und

wol gar diese Weltbezwingenden Gothen aus Scandinavien ausgehen

läßt: fo ist die Frage noch viel streitiger geworden. Denn die Sprache

des Codicisargentei stehet gleichsam in der Mitte, und kommt in eini

gen Dingen der Nordischen, in andern der Deutschen, und ich kann

noch insonderheit sagen, der allergröbsten Thüringischen Mundart näher:

fo daß jeder, je nachdem ihm die eine oder die andere Verwandtschaft

mehr in die Augen leuchtet, darin Beweise entweder vor die Gothische

Ueberfetzung desUlphilas, oder vor eine Fränkische finden wird. -

Mag.

(a) Thesaurus epitolicus la Crozianus, T. I. S. 49. T, II. S. 28r.
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Magnaeus, der mehrAehnlichkeitdes codicis argentei mit derdeut:

fchen Sprachezu bemerken glaubte, istzwar in einigen Stücken vondem

ErzbischofBenzelius hinlänglich widerlegt, allein in andern behält er,

fo viel ich davon verstehen kann, Recht. Der Codexargenteus, sagt

er, hat einen Artikel, wie die Deutschen, statt dessen die nordischen

Sprachen eine Endigung gebrauchen. Dis scheint noch immer wichtig

zu bleiben, wenn gleich Benzeliusglaubt, esfey eine Zeitgewesen, in

der selbst die deutsche Sprache des Artikels ermangelt habe, und die

Vermuthung waget, wir möchten den Artikel von den Griechen ange

nommen haben, so ungleich auch der Schall unseres Artikels, und des

im codice argenteo gewöhnlichen, dem Griechischen 6, j, rd, ist. Was

Magnaeus von der den Participis und manchen Nominibus fubstantivis

vorgesetzten Hülfssylbe, Ga,faget, neiget sich auch mehr aufdie deut

fche Seite, wo wir das Participium, und viele Nomina, durch Gebil

den, als, gebeten, das Gebein u.f. f. Nur muß man hier auch

fo unpartheyischfeyn, zu erinnern, daßder Codex argenteus sich in den

Participis anderer Verborum, die er ohne GA bildet, wieder mehr auf

die Seite der nordischen Sprachen lenket. Dagegen aber kann ich noch

zuMagnaeo hinzusetzen, daßdie Infinitivi einigerVerborum, die gleich:

falls ein vorgesetztes, ga, haben, z. E. galeikan (gefallen), gatairan

(zerstören), gahweilan (ruhen), den Infinitivis der heutigen Thüringer

in ihrer gemeinten und gröbsten Dorfsprache, und einigen Infinitivis des

Otfrieds fehr ähnlich klingen. Denn jene, die Thüringer, sagen auf

eine gleiche Art, gewicha, oder gewichen, für, weichen: und zusam:

menlesen ist bey dem Otfried, gilfin. Doch ich willdis solchen überlast

fen, die aus der Untersuchung der alten deutschen Sprache mehr ihre

Hauptsachegemachthaben, und nur noch anmerken, daß manche Wör

ter des codicis argentei blos in den nordischen Sprachen, und nicht in

der deutschen anzutreffen sind. Siehe die Götting.gelehrten Zeitungen,

S. 610. 61 1. des Jahrs 1752. und den Herrn von Ihre de lingua

cod. arg. S.24. 25. * - -

- Allein in der Thatwird die nähere Verwandtschaft der Sprache die

fes codicis mit der deutschen nichts wider die Meinung, daß er die Uer

bersetzungdes Ulphilas fey, entscheiden. Denn wer sagt uns, daßdie

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 wahr:

Rrr 2 schein
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scheinliche Weise annimt, daß sie ausSchweden ausgegangen sind, und

sich an den Dneper gesetzt haben. Sind aber die nördlichen Gegenden

am schwarzen Meerdie uralten Sitze der Gothen oder Geten, und sind

diese Geten die gemeinschaftlichen entweder Stammväter oder Brüder

der Deutschen und Schweden, so ist esgar nicht unmöglich, daß ihre

Sprache in vielen Stücken unserer ähnlicher gewesen seyn kann, als der

Nordisch: Gothischen. Deutsch, Fränkisch, Niedersächsisch, Angelsäch

fisch, Schwedisch, Dänisch, Isländisch, sind doch nur Dialekte einer

einzigen alten Sprache, die sich mit derZeit mehr von einander entfernt

haben. Je weiter wir also hinaufsteigen, desto ähnlicher müffen sie ein

ander werden: und die Sprache des Volks, von dem alle diese westli

chern Colonien ausgegangen sind, Mußvermuthlich noch nachher beiden

ähnlich, oder gleich nahe mit ihnen verwandt geblieben feyn. Wenn

daher der Codex argenteus zwischen den deutschen und nordischen Dia

lekten gleichsahm in der Mitte stehet, fo ist dis ehe ein Zeichen, daß er

in der Sprache der Dneperchen Gothen geschrieben fey. Siehe den

21ften §. der Differt.des Herrn von Ihre de ling. cod. arg.

S. 85. - - -

Gründe wegen welcher der Codex argenteur und Carolinus für Gothisch

zu halten ist.

Dochda wir auffer dem Codice argenteo und Carolino nichts hin

länglich altes aus der Gothischen und Fränkischen Sprache übrig haben,

damit wir sie vergleichen, und sehen können, welche von beiden Spra

chen sie reden, so möchte es um die Entscheidung unserer Frage noch

mislich aussehen, wenn nicht der Fleiß einiger gelehrten Männer, son

derlich Wachters, von Ihre, und Knittels, ohne ein anderes altes

Möogothisches Buchzu haben, doch Gründe angezeigt hätte, die für

die Gothische Sprache den Ausschlag geben. Es ist wahr, einige unter

den Beweisen werden nicht alle überführen, und wenigstens hat Herr

Knittel die Anzahlderselben so gehäufft, daß er nothwendigmanche schwas

che mit anführen mußte, die der von ihm vertheidigten Sache schaden

könnten. Mich dünkt aber doch, (und da ich ehedem selbst die Ueber

fetzung für Fränkisch ausgegeben, so komme ich mir hierin unpartheyisch

vor)daß einige Gründe, die ichjetzt auszeichnen will, von Wichtigkeit

- - - - - sind.

-

-
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find.

den o

1)

2)

- - - -

3)

. . . "

Ichwerde dabey immer aufdie Stelle verweisen, wo man sievon

ben gemeldeten Gelehrten weiter ausgeführetfinden kann.

Daß eine alte Gothische Uebersetzung vorhandengewesen fey, ist

ausden Zeugniffen der Alten klar: hingegen weiß man nicht allein

nichtsvon einer alten Deutschen oder Fränkischen Uebersetzung der

Bibel in Prosa, (denn eine poetische, die einige vorgeben, gehet

unsere Frage wenigstens nichts an) sondern aus Otfrieds Ausdrük

ken scheint auchzufolgen, daßkeine Bibel-Uebersetzungin Deutsch:

land vor seiner Zeit verfertiget fey. Folglich istnichts vernünftiger,

als die in einer deutschen Mundart abgefaffete Uebersetzung, von

der uns einige Fragmente aufbehalten sind, für Gothisch, und

nicht für Fränkisch oder eigentlich Deutsch zu halten. (IhreS. 3.

Knittel S.281.) -

Ausder Geschichte ist gleichfalls gewiß, daß Ulphilas ein eigenes

Alphabet für die Gothen erfunden, und damitauch seine Bibel-Ue

bersetzung geschrieben hat. Wenn wir nun eine uralte deutsche

Uebersetzung der Bibel finden, die ein sonst ganz ungewöhnliches

Alphabethat,das nicht blos ausdem Lateinischen, sondern wenig

stenszur Hälfte aus dem Griechischen geborgt ist: so ist es wolam

ersten für das Alphabet der Gothenzu halten, die an der Donau

wohneten. In der Wallachey, in die sie eingedrungen waren, re

dete man Lateinisch, und ihre nächsten Nachbaren waren Griechen.

Dis gemischte Alphabet schickt sich also recht für sie. Hingegen ist

wol schwerlich zu glauben, daß ein in Deutschland zur#it des

Christenthums übliches Alphabet so ganz von allen andern. Denkt

mählern des deutschen Alterthums abweichend, und noch dazu zur

Hälfte Griechisch gewesen seyn sollte. Ich unterstehe mich kaum,

hiebey aufHerrn Knittel zu verweisen, (§. 258–262) weil er,

indem er diese Art des Beweises zu weit treibet, ungewisses UMP

das Gewisse menget, wenigstens nach meiner Einsicht. -

Die Sprache des codicis argentei unterscheidet sich von der deut:

fchen durch eine merkliche Anzahl von Wörtern, von denen wir

nicht einmahl eine Spur oder Stammwort in unserer Sprache an

treffen, wir mögen so alte Urkundenzu Hülfe nehmen, als wir fint

den können. - (Wachter, S.45.46) Dis scheint doch keine seit

Rrr 3 dex
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der Zeit des Christenthums in Deutschland oder unter den Franken

gewöhnliche Sprachezu verrathen; und schickt sich fast blos zu der

Gothisch:Deutschen, die ihre eigenthümlichen nie nach Deutsch

land gekommenen Wörter gehabt, oder auch von den benachbarten

barbarischen Völkern Wörter angenommen haben kann. DasVer

bum auxiliare, haben, das in allen Dialekten Deutschlandes, und

in allen aus Deutschland herstammenden Sprachen, so gewöhnlich

ist, kennetder codexargenteus gar nicht: hingegen hat er den von

uns Deutschen nie gehörten Dualem. Dieser würde nie so völlig

aus unserer Sprache, und allen von ihr herstammenden Dialekten,

verschwunden seyn, wenn unsere Vorfahren ihnje gehabt hätten.

Am allerwenigsten aber kann der codexargenteus Fränkisch feyn;

denn zwischen feiner und der alten Fränkischen Mundart ist ein gar

zu augenscheinlicher, und beinahe größerer Unterscheid, als zwis

fchen ihm und andern deutschen Dialekten. (Ihre §.XI. Knittel

$. 284. wo diese Vergleichung mit vorzüglichem Fleiß angestellt

let ist.)

4) Einigevon den Wörtern des codicis argentei, die der deutschen

und den nordischen Sprachen fehlen, hat Wachter (S.43)gerade

in dem alten Sitz der Gothen, der kleinen Tartarey, wieder ge:

funden: z.E.feiltan, sterben, vonfivalt, der Tod, so Busbek

als ein Wort der Crimmischen Tartarn anführt. DisVerzeichniß

hat Herr Knittel (§.240)zum Nachtheil der Sache, die er vertheit

diget, mit einer Menge von Wörtern bereichert, die zwar in der

Crimmischen Tartarey auch gewöhnlich, aber zugleich vollkommen

deutsch sind, also niemahls beweisen können, daßder codex argen

teus keine in Deutschland verfertigte Uebersetzungfey: z. E. Hur,

ein Haus.

5) Der codexargenteus ist mit vielen Wörterngemischt, die ausdem

Griechischen erborgt sind, und in seiner Sprache das Bürgerrecht

erlangt hatten. Es ist hier nichtvonfolchen Wörtern die Rede,

die die deutsche Sprache aus dem höchsten Alterthum her mit der

Griechischen gemein hat, und daraus man eine ursprüngliche Ver:

wandtschaft, oder alten Umgang beider Völker schlieffet: sondern

man bemerkt im codice argenteo viel Griechische Wörter, die in alle

len deutschen und nordischen Mundarten mangeln, und darunter

eini
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einige, die erst nach völliger Ausbildungbeider Sprachen, ausder

Griechischen in den deutschen Dialekt gekommen seyn können, den

der codex argenteus redet. Z. E.Atta, Vater (ärra), Amr,

die Schulter (aus, mit dem zur Griechischen Endigunggehöri

genS), Spyreidan, Körbe(zueides), rhatizo,leichter(adios),

maiZo, gröffer (usjay), oftafair bokor, Scheidebrief (azro

arrazaiou). Dis verräth einen Dialekt, der nicht in Deutschland,

nicht im Norden, sondern an den Gränzen der Griechen üblich ge

wesen ist. Selbst in der Orthographie des Codicis argentei bei

merkt man, in Absicht aufdas ng, etwasganz Undeutsches, so

ein Volk anzeiget, daß seine Orthographie nicht, wie wir, von

Lateinern, sondern von Griechen bekommen hat. Denn er drückt

diesen Schall, auf gut Griechisch, durch ein doppeltes G aus,

als, Figgr, Finger. (Wachter, S.41. 42)

6). Auch solche Sclavonische Wörter, die nie in die deutsche Sprache

eingedrungen sind, z. E. Fan, ein Herr, finden sich im codice

argenteo, und verrathen ein den Sarmatiern benachbartes Volk,

und keine Franken. (Wachter, S.43)

7) Eben das muß man von den Lateinischen Wörtern fagen. Wir

Deutschen, und die Franken mit uns, haben zwar, der Religion

und der Gelehrsamkeitzu gefallen, vielen Lateinischen Wörtern das

Bürgerrecht 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 hinger

gen findet man Lateinische Wörter von ganz anderer Art, und die

zwischen demRhein und derOder nie als Deutschgehöret sind, z. E.

anacumbjan, zu Tische liegen (accumber), militondant, Solda

ten (militanter). Wachter, S. 44. 55. Ihre, S. 12. 13. (Soll

te nicht, aqha, Waffer, auch hieher zu rechnen seyn? Es stehet

Luc. VI, 49. am Rande. DochHerr von Ihre hält es S. 36.

feines gloffariUphilanifür alt - Gothisch).

Dis Merkmahl wird sehr entscheidend, wenn man sich erinnert,

daß die Gothen zu UlphiläZeit in der Wallachey wohneten, weil

ches Land, wegen der Römischen Colonien, endlichgar ein verdor

benes Latein zur Muttersprache bekommen hat. Eskömmtnoch ein

Umstand hinzu, der bisher von denen, die deneins:
$
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als Gothisch vertheidigt haben, nicht hat bemerkt werden können.

In coNsTANT 1N 1 Porr H xRoGENNET1 cerimonial aulae

Byzantinae, kommen S.222–225.des ersten Theils, viele Wör

ter einer sogenannten Gothischen Sprache vor, wie sie unter dem

Gebiet der Constantinopolitanischen 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 untergegangen, und blos das jetzige Walla

chische übrig geblieben ist. Siehe die relationes de libris novis,

F. IV. S.405 -408. wo man durch Hülfe des seel.Gesners gleich

die Lateinischen Wörter entdecken wird, die im cerimoniali Byz.

Gothisch heiffen.

8) Einiges, was uns sonst die Alten als Gothisch bemerkt haben,

und wir in der deutschen Sprache nicht kennen, hat Herr Knittel

glücklich im codice argenteo und Carolino entdeckt. Man muß

dis selbst bey ihm §. 242–252. nachlesen, und, wenn man den

Beweiß nicht schwächen will, alles das in Gedanken weglaffen,

was sich in mehreren deutschen Dialekten findet, z.E.daß, bold,

kühn, heißt. Seine Anmerkungen verdienen hier alle Achtung,

ob er gleich, weil erzu viel schreiben will, gemeiniglich etwas we

niger überführt.

- 9) Lye hatin feiner Vorrede S. 35. einen ganz neuen Beweis ent

decket. Er fand in Joh. Baptistä Doni infärptionibus antiquir,

die Gorius 1731.zu Florenz herausgegeben hat, Claße 19. n. 11.

S. 496. einen zu Arezzo aufbewahrten alten Kaufbrief in schlecht

tem Latein, welchem der Verkäufer, der sich Gudilebus nennet,

noch einige Zeilen in eben der Sprache, und mit eben solchen Buch:

staben beigefüget hatte, als man in dem codice argenteo findet.

In dieser Gegend hat kein anderes deutsches Volk gewohnt, als

die Gothen; (so schließt er, und Herr von Ihre §. 16) folglich

muß dis Alphabet und diese Sprache Gothisch feyn. Denn ob:

gleich nicht geleugnet werden kann, daß auch Franken nach Italien

gekommen sind, so ist doch dis nur inFeldzügen geschehen: Sie hat

ben ordentlich dafelbst nicht Grundstücke besessen, und solche verkau

fen können, und ihre Sprache ist daselbst nicht so die einheimische

geworden, daß man die Deutsch unterschriebenen Kaufbriefe für

Frän
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- Fränkisch halten könnte. Auch von dieser Unterschrift, dem eint

- zigen bisher gefundenen Ueberbleibsel einer uralten mit der Deut:

fchen verwandten Sprache, so man dem codici argenteo und Caro

lino wegen Sprache und Alphabets völlig an die Seite fetzen kann,

hat Herr Knittel §.219–224. amausführlichsten gehandelt. Könnt

- te man noch einige solche Denkmähler finden, wozu nach Herrn

Lye S. 37. Hoffnungwäre, falls die Bibliothekenzu Turin durch

suchtwürden, so würde man freilich in einer so streitiggewesenen

Frage der Gewißheit immer näher kommen.

S. 86.

Die unzulänglichen Gründe werden beurtheilet, um welcher willen

man geleugnet hat, daß der codex argenteus Gothisch fey.

Ich führe nun die Gründe an, um welcher willen la Croze unsere

Uebersetzung lieber für Fränkisch als für Gothisch halten wollte. Sie

laffen sich gar wol beantworten: es ist aber solches, meiner Meinung

nach, von Wilkens in der Vorrede zu desChamberlayne oratione domi

nica polyglotta nur schlecht, weit besser aber von Herrn Ihre und Knitt

tel geschehen. Was Laurentius Arnell gegen la Croze geschrieben hat,

ist mir nichtzu Gesichte gekommen. La CrozensGründe sind:

1) „Der codex argenteus ist zuerst in der GravschaftMarck, in der

„Abtey Werden, gefunden, in welchem Lande die Gothen nie ge:

; wohnet haben. Esgiebt daher der Ort, wo man ihn fand, zum

„wenigsten keinen Anlaßzu vermuthen, daß er Gothisch fey, fon:

„dern redet, ehe für eine Fränkische Uebersetzung, weil die Grav

„schaft Marck mitzu dem ältesten Fränkischen Reich gehört hat.”

Die Billigkeit erfodert, dis nicht so auszulegen, als könne der

codexargenteus nicht Gothisch feyn, weil man ihn zuerst in den

alten Lande derFranken 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

, find, so hört auch dieser erste Einwurfdes feel. la Croze auf, ein

Einwurfzu seyn. Denn ausdem Europäischen Lande, in welchem

sich ein sehr altes Buch voré" oder 300 Jahren fand, läßt'
- $ $ WQ
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wol kein Schluß auf die Sprache des Buchs machen. Doch ich

fetze noch einige besondere Anmerkungen hinzu, die zwar zurWi

derlegungdes la Crozischen Einwurfs nicht mehr nöthig sind, und

ter denen aber doch die zweite ein wichtiges Stück der Geschichte

des codicis argentei erläutern kann.

Nachdem man den codicem Carolinum entdecket, und zugleich

bemerket hat, daß er in Italien geschrieben fey, und nachdem zu

Arezzo eine Unterschrift in eben dem Alphabet und Sprache, alsder

codex argenteus hat, gefunden ist: so wird der Einwurfdes feel.

la Croze umgekehrt ehe eine Bestätigung, daß diese Sprache und

dis Alphabet Gothisch fey.

Auchhatder seel.Wachter eine sehr wahrscheinliche Vermuthung

angegeben, wie es zugegangen seyn könnte, daß die Gothischen

Evangelien, und noch dazu ein so prächtiges Exemplar, als der

codexargenteus ist, in die Gravschaft Marck gekommen sind. Er

meint, Clodoväus oder Childebertus könnten ihn von den Gothen

erbeutet, und in dasLand der Franken gebracht haben: und führt

deshalb einige Stellen desGregorius Turonenfis an, unter denen

die B. III. C. 10. so merkwürdig ist, daß ich sie hier ganz abschrei

be: Childebertus interreliquos thefauro minifleria ecclefarum pretio

flima detulit. Nam LXcalice, XV patinar, XXEvANGE110

RvM cAPsAs detulit, omnia ex auro puro, ac gemmir pretiofi

ornata. Sed non ft paffur ea confringi, cvNcTA EN1M Eccle

S 11S ET" BAs1L1c1s SA N CTO RVM D ISP ENS AV IT- , AC

r RA D 1 D IT IN M IN IST ER IV M. -

2) „Die Buchstaben des codicis argenteifind den Buchstaben der al

„ten Franken sehr gleich, die man bey Mabillon l. V. p. 347. der

„neuen Ausgabe der artis diplomaticae findet: daher ist es ver

„muthlich, daß diese UebersetzungFränkisch fey.”

Wäre die Gleichheit durchgängig, und wäre es einerley Alpha

bet, so würde dieser Grund von mehrerer Wichtigkeit feyn. Al:

lein da der codex argenteus gewiß fein eigenes, vom Fränkischen

noch unterschiedenes Alphabet hat, so läßt sich ausder Aehnlichkeit

einiger Buchstaben nicht folgern, daß er Fränkisch fey. Franken

und Gothen hatten beide ihr Alphabet von andern Völkern, und

zum Theil von den Lateinern geborget; es mußte also das eine fei

NE
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49

(2) 1.V. $.45.

ne Aehnlichkeit mit dem andern haben, und nachdem die Gochen

in Italien wohneten, werden diejenigen unter ihren Buchstaben,

die aus dem Lateinischen Alphabetgenommen waren, sich mit den

Lateinischen Händen noch wol mehr geändert haben, wodurch sie

dem Fränkischen Alphabetvon neuen ähnlich werden mußten. (Ihre

§. 7. Knittel $. 271. 272) Das Auge der Leser wird hier die

beste Entscheidunggeben, wenn sie beide Alphabete selbstvergleichen.

„Ulphilas hat in der Wallachey und mitten unter den Griechen ge:

„lebet; er hat also vermuthlich die Gothische Sprache mit Gries

„chischen, und nicht mit Lateinischen Buchstabengeschrieben. Hin

„gegen in dem Codice argenteo finden sich die Lateinischen Buchsta

„ben, F. G. H. R. S.O.Q- und das verzogene Lateinische d: das

„her ist er nicht für Gothischzu halten.”

Diesen Beweis habe ich schon damahls für feichte angesehen,

als ich noch in der Hauptsache la CrozensMeinungbeystimmete.

Denn da in der Wallachey so viel Italiäner sich niedergelaffen hat:

ten, daß der Nahme des Landesdadurch geändert ist, (denn Wal

lachey kommt von Welsch, oder Italiänisch, her) und daß die

jetzige Sprache der Wallachen, von der Lateinischen abstammet:

fo hat sich Ulphilas auch wol Lateinischer Buchstaben bedienen kön

nen. Was ich oben von der Gothischen Sprache, und ihrer Mit

schung mit der Lateinischen geschrieben, erläutertdis noch mehr.

„Man weißaus Gregorius Turonenfis(z), daßder FrankenKö

„nig Chilperich, der von dem Jahre 564 bis 587 regierte, das

„Alphabet mit vier neuen Buchstaben, ao, P, XE, A, bereichert

„hat, die als ein langes O, Ae, The, und Uui ausgesprochen

„werden sollten. La Croze glaubt, esfey dasFränkische Alphabet

„gewesen, in welchesder König diese neuen Buchstaben einführen

„wollte: und er meint, drey derselben in dem codice argenteo ge

„funden zu haben, wiewohl der Text des Gregorius vorher eine

„sehr scharfe Aenderung ausstehen muß. Hieraufgründet er nun

„die Vermuthung, daßder codex argenteus dasAlphabet des Chile

„perichs habe, folglich Fränkisch, und aus dem sechsten Jahrhun:

„dert fey.”

Diez
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Dieser sehr gewagte Beweishat mich ehedem am meisten einger

nommen: allein nachdem ich überlegt habe, daß alles mit einander

lauter Vermuthungen sind, die sich blos auf Aenderungen der

Worte des Gregoriusgründen, und da ich dasgelesen, was Herr

von Ihre (§.7. 8. 9. 10.) und Herr Knittel (§ 278-280)da

wider erinnern, nehme ich mein voriges Urtheil zurück. La Croze

gestehet selbst daß er von dem o keine Spur im codice argenteo

gefunden habe, und daraus kann man schon sehen, daß dessen

Schrift nicht Chilperichs Alphabet ist. Das übrige alles, so la

Croze saget, beruhet nicht aufGregori eigener Erzählung, sondern

auf sehr willkührlichen critischen Muthmaffungen und Aenderungen

seines Textes, bey denen fast zum voraus gesetzt wird, der codex

argenteus habe Chilperichs Alphabet, und sey das beste Mittel

Gregori Worte zu erklären. Im codice argenteo ist nie ae durch

P", the durch X, uui durch A ausgedrückt: allein nach la Croze

Aenderungder Leseart desGregorius sollChilperich befohlen haben,

für The, Z für ze, und A (so aber nach seinem eigenen Ger:

fändnißim codice argenteo nicht mehr wie ein A ausfieher), für

uuizu gebrauchen. Wenn auch keiner dieser Vermuthungen infon:

derheit der Vorwurfder Unwahrscheinlichkeit gemacht werden könne

te, fo würde doch wol eine Stelle, die von vier Buchstaben redet,

nicht zum Beweise gebraucht werden können, falls man ihr erst

mit zwey Aenderungen der Leseart und zwey Exceptionen zu Hülfe

kommen muß. Und doch hat Herr von Ihre noch bey den einzel

nen Aenderungen des Textes das unwahrscheinliche gezeiget, über

haupt aber mit wichtigen Gründen behauptet, daß Gregorius gar

nicht vom Fränkischen, sondern Lateinischen Alphabet rede.

5) Ichhabe bereits oben eines Beweises wider die Gothische Spra:

che des codicis argentei gedacht, den der feelige Canzler von Mos

heim gefunden zu haben meinte, und ihn mir mündlich mittheilete.

Er hatte vor, ihn in unsern relationibus de libris novis auszufüh:

ren, allein er ward daran gehindert: daher glaube ich, seinem

Zweck gemäßzu handeln, und meinen Lesern einen Gefallen zu er:

zeigen, wenn ich melde, worin dieser neue Beweis befanden hat.

„In CoNsTANT 1N 1 PoRPHYRoGENNE T 1 Cerimonial By

„Tantino findet man T. I. S. 222-225. ein zwiefaches Verzeich:

miß
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„niß damahliger Gothischer Wörter, welche mit denen im codice

„argenteo nicht die geringste Aehnlichkeit haben. Hieraus schloß

„der seel. Mosheim, der codex argenteus könne nicht Gothisch seyn.”

Man wird beffer urtheilen können, wenn man dis zwiefache

Verzeichnißvor sich nimt, wie es in den relationibus de libris novis

fasc. IV. S.405–408. mit einigen ganz kurzen Erläuterungen des

feeligen Gesners abgedruckt ist. Hier wird sich zeigen, daß die

meisten vorgegebenen Gothischen Wörter, sonderlich in dem ersten

Verzeichniß, nichts anders als verdorbenes Latein sind, z. E. 3

was (bonae) für zaa, Yevövres für zeige-Se. Eswird also

nicht ein Verzeichniß solcher Gothischen Wörter geliefert, als die

Gothen von dem schwarzen Meer her mitgebracht haben; sondern

die Wallachische Sprache, wie sie im 10ten Jahrhundert üblich

war, heißt Gothisch, weil die Wallachey ehedem von Gothen bei

wohnt war, und wol noch dazumahl Gothisches Geblüt unter ihr

ren Einwohnernhatte. Allein daraus, daßdie Wallachische Spra

che bekannter maffen verdorben Latein ist, und daß diese den Nah

men der Gothischen bey den Griechen getragen hat, läßt sich der

Satz nicht erweisen, daßdie im vierten Jahrhundert in der Walla

chey wohnenden und vom Dnepergekommenen Gothen, schon eben,

diese mitder Deutschen gar nicht verwandte Sprache gehabt haben

sollten. Ein anderer Theil dieser sogenannten Gothischen Wörter,

fonderlich des zweiten Verzeichnisses, kommt dem Hebräischen sehr

nahe, als es32, setze dich, Hebräisch, TET. Allein da. wol

gewiß ist, daß die Gothen nicht Hebräisch geredet haben, so muß

dis entweder schlechthin ein Irrthum ... oder das Verzeichniß muß

aus einer Jüdisch: Wallachischen Sprache genommen feyn. End

lich find noch einige ganz unbekannte Wörter übrig, die vielleicht

durch bloffes Verschreiben unkenntlich geworden sind, aber doch

wol eben so wenig an das Bürgerrecht der alten Gethischen Spraf

che eine Anfoderung machen können, als die übrigen, in deren

Gesellschaft sie stehen. -

Zum wenigsten beweisetdisdoppelte Wörterverzeichniß in unserer

Frage darum nichts, weil eszu viel beweisen würde. Man kann

doch wol nicht in Zweifelziehen, daß die Sprache der alten Go

then mit der Deutschen nahe verwandtgewesen ist, weil die nomi
Sss 3 IlR
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na propria der Gochen solches bestätigen. Allein die Wörter, die

uns in dem Cerimoniali Byzantino unter dem Nahmen, Gothisch,

aufbehalten sind, habengar keine Aehnlichkeit mit dem Deutschen.

$. 87.

Ob Ulphilas feine Ueberfetzung aus dem Griechischen oder Lateinis

v- fchen gemacht habe? -

Ich werde nunmehr woldiese wichtige Uebersetzung mitZuverläßig

keit die Gothische nennen können; und es ist nur noch eine Frage übrig:

ob sie unmittelbar aus dem Griechischen Neuen Testament, oder aus ei:

ner der alten Lateinischen Uebersetzungengemacht ist? Denn auch hierüt

ber ist gestritten; und wenn man blos die Uebersetzung vor sich nimt,

und aus inneren Kennzeichen urtheilen will, fo ist es schwer, etwas ent

fcheidendes zu fagen. Denn man findet so viel, welches eine unmittel

bare Uebersetzung anzuzeigen scheint, und doch auch so viel, daß man

nichtwohl anders als aus dem Lateinischen herleiten kann: daß man bey

dieser Gattung von Untersuchung unentschloffen bleiben wird. Der feel.

Bengel, der sie als eine unmittelbare Uebersetzung vertheidigt, kann

doch gewisse Lateinische Lineamenten derselben nicht verleugnen: und fein

heftiger und unhöflicher Gegner, Wettein, der sie Anfangs für eine

Tochter der Lateinischen Uebersetzung ausgab, ist doch durch die allzudeute

liche Stimme der Wahrheitgezwungen worden, die in den Prolegomer

nis, welche er seinem Griechischen N. T.vorgesetzt hat, für unmittel

barzu erkennen. Siehe des seel. Bengels introduktionen in critin N. T

$.XXXII. Obf XX. Conf III. (S. 408. der ersten, und 43. 44. der

zweiten Ausgabe) Wetteins Prolegomena S. 114–1 16. und Benze
lium S. 6. 7. - -

Diese Schwierigkeiten werden bleiben, so lange man den Weg bei

trit, der sonst bey Fragen vondieser Art der sicherste ist, und die Gothi

fche Uebersetzungblos selbst untersuchet; denn hier findet man von Blatt

zu Blat Erfahrungen, die sich einander widersprechen. Allein diese Wi

dersprüche lassen sich leicht vereinigen, und der ganze Streit bekommt ein

neues Licht, wenn man ihn von der sonst gemeiuiglich unfruchtbaren

Seite a priore anfiehet, und die Frage aufwirft: was wol von der Go,

thischen Uebersetzung zu erwarten sey? Das, was manvon ihr erwarten

kann, ist so vollkommen die Auflösung der wider einander streitenden Ert

fah
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fahrungen, und des Räthfels, darüber Bengel und Wettstein verschie

den dachten, daß ich daraus einen neuen Beweis nehme, daßder codex

argenteusund Carolinus wirklich Ulphilä Uebersetzung haben.

Ulphilas soll, nach S.301. aus dem Griechischen übersetzt haben.

Der Zeuge, Simeon Metaphrates, ist zwar an und vor sich so unwir

dersprechlich nicht: allein wenn man die damahligen Wohnungen "der

Gothen, und den desGriechischen gewiß kundigen Bischoffbedenkt, so

müßte man sich Gewalt anthun, ihm nichtzu glauben. Der Erfinder

des Gothischen Alphabets, der doch gewiß einen Theil seiner Buchsta

ben nicht von den Lateinern, sondern Griechen borgte; der mit den

Griechen zählte, und B für 2, Efür 5 setzte (a); der als Gesandter fei

nes Volks an den Constantinopolitanischen Kayser gesandt war: sollte

der wol bey Uebersetzung des Neuen Testaments lieber mit Verlaffung

der Griechischen Quelle aus der Lateinischen Uebersetzunggeschöpfthaben?

Allein daß eben dieser Mann auch bisweilen die Lateinische Uebert

fetzung zu Rathe gezogen haben könnte, wäre mir gar nicht unwahr

scheinlich. Die Römischen Colonisten, die in der Wallachey lebten,

sprachen doch Lateinisch, und lasen, wenn sie Christenwaren, eine Latei

mische Bibel: und was Wettstein vorgiebt, daß Ulphilas nicht einmahl

Latein verstanden, muß einem jeden, der an die Wallachey, und nur

an ihre heutige Sprache denkt, übereilt vorkommen. Auch hätte er

Griechische Handschriftenvon der abendländischen Edition bekommen kön

men. Gesetzt aber, es geschahe keins von beiden; sollte nichtdie Gothic

fche Uebersetzung nach feiner Zeit, in der Wallachey und in Italien, bis

weilen eine solche Aenderung erlitten haben? Unter den zwey Fragmen

ten der Gothischen Uebersetzung, ist das eine, der Codex Carolinus,

eine Gothisch, Lateinische Bibel, d. i. eine solche, wo die Gothische

Uebersetzung einer Lateinischen gegenüber stehet.

Nunmehr werde ich dreist, die zwei Sätze zugleich zu behaupten;

die Gothische Uebersetzung ist aus dem Griechischen Textgemacht; allein -

fie kommt in vielen Stücken der Lateinischen nahe. Ich laffe bey dem

Beweis dieser Sätze manches weg, was man zu Vertheidigung feiner

Meinung sonst gebrauchte: z. E.die von Wettstein angemerkten Lateini

fchen Wörter dieser Version, oder die Lateinischen Endigungen mancher

nominum propriorum. Dis mögen Wallachismen seyn, die früh

- (2

(a) Johannis VI,9. Siehe daselbst desHerrn von Ihre Uphilas illuftratur.
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die Gothische Sprache drungen : und Ulphilas konnte die Biblischen

nominapropria, dem Gebrauchdes Landes, in dem die Gothen wohnen

ten, zu Folge, gar wol nach der Lateinischen Aussprache ausdrücken,

und doch aus dem Griechischen übersetzen; so wie Dr. Luther Christus

und nicht Christos schreibt, woraus niemand schließt, daß er nicht ans

dem Griechischen übersetzt habe. Vielleicht ist es auch mit auf diese

Wallachische Aussprache der Kirchenwörter zu rechnen, daß die Gothi

fche Uebersetzung, so wie die Lateinische, Kafarnaum, und Scariot sagt:

Joh.VI, 59. XIII, 26. (Siehe daselbst JhrensUph. illuftr)

Allein folgende Gründe kommen mir entscheidend vor, undzwar erst

lich für den Satz, daß unsere Uebersetzung aus dem Griechischen get

macht fey:

1) Sie hat einige Griechische Wörter durch Veränderung eines oder

weniger Buchstaben falsch gelesen und übersetzt, die im Lateinischen

ganz richtig gegeben sind. Z. E. Luc.VII, 25. liefert die TecDF für

roup , wo ich doch nicht nur in der Vulgata, sondern auch in alt

len Blanchinischen Handschriften, delicis, finde. Eben so Joh.

XVI, 6. zszagozeyfür 787 Agozey. - , “ . . . . . . "

2) Auch sonst hat sie mehrere Lesearten, die ich in keiner Lateinischen

Uebersetzunghabe finden können, deren einige sie mit Griechischen

Handschriftengemein, eineziemlicheAnzahl aberauchganzfür sichal

lein hat. Die letzteren, das gestehe ich, gehören hier nicht her:

denn wenn wir Gothische Lesearten bisher weder in Griechischen

noch Lateinischen Handschriften angetroffen haben, so kann man ja

nicht schlieffen, 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

müffen daher blos Beyspiele von der ersten Art anführen. Luc. II,

15. läßtdie Lateinische Uebersetzung, auch alle Blanchinische Hand:

schriften, Sozo aus: Ulphila hat es. Mehr Beyspiele wird

man bey Benzelio finden. - - - - - - -

3) Sie behält die Griechischen Endigungen gewisser Wörter bey,

als 7a Ayala, valas, isgegaway. Luc. V., 17.

4) Sie folget der Ordnung der Griechischen Wörter genau, obgleich

sonst eine Uebersetzung hierzu nicht verpflichtet ist: als Matth.

- - - - - - - KXVI.,- - - - -
- - - - - - -
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, XXVII,43. Seit eh öös, Goth imfünur, dahingegen die Lateie

- nische Uebersetzung in anderer Ordnunghat: filius Deifum. -

Einige Verwandtschaft mit der Lateinischen Version ist aber auch nicht

zu leugnen. Ihre häufige, von Millio eingestandene Uebereinkunft mit

dem cod. Cantabrigienfi ist mirzwar nicht genug, da ich den nicht für

nach der Lateinischen Uebersetzunggeänderthalte, doch beweißt sie, daß

fie bisweilender Abendländischen Ausgabe beytrit, also sofern mittelbahr

mit der Lateinischen Version verwandt ist. Aber folgende zwey, blos

Lateinische Lesearten; die nicht einmahl der codex Cantabrigiensis

hat, kommen mir entscheidender vor. Luc. IX, 50. fetzen einige Lateinis

fche Handschriften, undgarkeine bisherbekannte Griechische, noch hinzu:

memo femim, quinon faciatvirtutem in nomine meo, etpoteritmaleloquide

me. - DieGothische Uebersetzunghat wenigstens die Hälfte diesesZusatzes:

niainhumaukifft manne feinigawaurhaimaht in naminmainamma. (Sie

he denUphilasillustratus) Luc. I,3. setzt der Gothe, ohne ein Griechisches

Manuscript vor sich zu haben, jah ahni veihamma (unddem heiligen

Geiste) zu Ze auch: eine Leseart, die wol kein Kritikus vertheidigen

wird, und die ist doch offenbahr aus dem Lateinischen. Der codexVe

ronenfis bey Blanchino hat: placuit et mihi et/pirituifanHo. Andere

Exempel kann man beyWettstein nachsehen, welcher auch anmerket, der

Titel in der Gothischen Uebersetzung fey aus der in Lateinischen Hand

schriften gewöhnlichen Formel entlehnt: incipit evangelium fcundum

(A111111, - ". - - - -

. . Die Gothische Uebersetzung bleibtüberaus genau bey den Worten,

und pflegt sogar derOrdnungder Griechischen Construction, und nicht

dem Genie ihrer eigenen Sprache zu folgen. Desto mehr mimt es mich

Wunder, in ihr so manche Lesearten anzutreffen, die man bisher noch in

keiner Griechischen Handschrift gefunden hat.

- $. 88.

- Von der Slawischen oder Rußischen Uebersetzung. -

Die so genannte Rußische Uebersetzung, die billigden allgemeinern

Nahmen der Slavischen oder Slavonischen haben sollte, verdient bei

kannter als sie bisher gewesen ist, und vom Critiko mit Eifer benutzt zu

werden. Es thut mir leid, daß ich eine in meiner Jugend fast aufge:

-- Titt drungen
- -
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drungene Gelegenheit die Rußische Sprache vomfeel. Todörsky zu ler

nen, nicht gebraucht habe, weil ich damahls nicht wußte, was für uns

gebrauchte Schätze für Critik sowohl als Historie sie enthielte: verstän

de ich Rußisch, so würde ich diese Uebersetzung selbstzu benutzen suchen;

jetzt muß ich, auch wenn ich fie beschreiben will, blos mit fremden Aue

gen sehen. Einiges nehme ich aus des feel. Joh. Peter Kohl intro

duäio in hilflorian et rem literarian Slavorum, fve historia critica verfo

nun Slavomicarium maxime in/gmium, nimirum codicis Sacri et Ephraemi

Syri. Es ist nur Schade, daßKohlbey einer wohl angebrachten Gries

chischen Gelehrsamkeit, und Kenntniß der Rußischen Sprache, doch ge:

rade das nicht hat, was man aus Rußland selbst erwarten mußte; fer

mer, daß er das Innere der Version so gar nicht beschreibt, und in so

hohem Grad gegen die Curiosität eines Critici unempfindlich ist, nicht

einmahlzu melden, wie sich diese Uebersetzungbey 1 Joh.V,7.verhalte.

. Er schreibt, wie die zu thun pflegen, denen es bey Bibel: Uebersetzungen

blos um Bücherkenntniß zu thun ist, ohne vom critischen Gebrauch,

den man davon machen kann, viel zu argwohnen. Wichtigere Nacht

richten von ihr habe ich dem Herrn Hofrath Schlözer zu danken: und

eben dieser Gelehrte hat mir auch auf einige die betreffende Fragen, eine

Antwort des Rußischkayserlichen Hoffraths Herrn Poletika verschafft,

die desto zuverläßiger ist, weilHerr Poletika ehedem Griechischer Trans

lateur bei der heiligstenSynode gewesen ist, und die Bibliotheken der

selben kannte. Ich glaube, es wird meinen Lesern angenehm, seyn,

wenn ich sie als Urkunde unten ganz abdrucken lasse. * Die größerte

- Schät

* Auf die von – Schlözer zu Folge des Verlangens – Michaelis

an die Academie der Wiffenschaften eingesandte Fragen kann folgen-

des geantwortet werden:

Ad Imam. Es ist mir keine ältere Abschrift von der ganzen Slavonischen

Bibel in den Rußischen mir bekannten Bibliotheken bewußt, als die

jenige, so im J. 1499 zu den Zeiten desGroßfürsten IwanWasiljewitsch

geschrieben worden, welche allhier in der Bibliothek der heil. Synode

vorhanden ist. Was Abschriften vom Neuen Testament allein anlaus

get, so find davon viel ältere vorhanden, nämlich von dem 11ten,

12ten, 13ten u. 14ten Saeculo, einige aufPergament, andre aufPa

Pier, welche aber in Moscau, gleichfalls in den Bibliotheken der h.

Synode, aufbehalten werden. Doch glaube ich, daß in ganz Ruß

land kein so altes MSCt davon zu finden sei, als dasjenige gewesen,

- - wel
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Schätzungfür sie habe ich eigentlich in einem Collegio über die Sprüche

Salomons nach den LXXbekommen: dis hörten einige Ruffen mit, und

da in gewissen Collegien meine Zuhörer nicht blos stumme Personen zu

feyn pflegen, so fügte es sich, mehrmahls, daß, wenn ich erinnerte,

man habe die LXX unrecht verstanden, oder eine andere Leseart annahm,

- -

-

-

,

-

wol

welches der Zar Iwan Wafiljewitsch dem Schreiber des Großherzog

. . . tuns Litthauen Garaburda gegeben, und welches bei der Ostrogischen

- - - Ausgabe der Bibel gebraucht worden, in deren Vorrede auch bezeuget

wird, daß sie zu den Zeiten des Großfürsten Wladimir sei geschrieben

worden. - - - - -

Ad Ildam. Es sind in Slavonischer Sprache folgende Editiones der Bi

belgewesen: In Offrog inJ. 1581: in Mofau in den Jahren 1663,

1751, 1756, 1757 und in demjetzlaufenden Jahr 1766; alle in folio,

im Jahr 1759 aber in gr. 8. Auch ist sie gedruckt worden in Kiew

A. 1758 in folio; und in Polen zu Suprasl in der dafigen Stifftsbuch

druckerei in klein fol., yid. Ianozki, Lexicon der Gelehrten in Polen

pag. 15. Es giebt aber noch eine ältere Edition als alle obige, wel

che inPrag im Jahr 1519 durch Besorgung des Doctoris Medicinae

Francifi Scorinae aus Polozkans Licht “: ich kam aber nicht

fürgewiß sagen, ob diese Edition vollständig fei; denn ich habe nur

Gelegenheit gehabt, den ersten Teil davon zu sehen, der die 5Bücher

Molis enthält, welcher Teil auch in der Bibliothek der Academie der

Wiffenschaften befindlich ist. - - - - - --

Ad IIItiam: Ob ich gleich jetzo nicht genau versichern kan, zu welcher

… doch mit Warscheinlichkeit sagen, daß solches zu

Zeit der Spruch 1 Joh. V., 7. in den Text ' worden: so kam ich

ebzeiten des Patriar

chen Niconsgeschehen sei, bei Gelegenheit des im Anfange seinesPa

triarchats und zwar im Jahr 1653 beförderten Drucks der Apostelge

schichte und Episteln, welche Edition ich in meiner Bibliothek habe. "

Ich vermuthe folches aus dem Grunde, weil in den vorhergehenden

Ausgaben der Apostelgeschichte und Episteln, die sowohl in Moldau

-

-

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 Dictum sich nicht findet. Ueberdem

befitze ich auch einige Abschriften von den Apostelgeschichten und Epis

steln, welche vor der Einführung der Druckerey geschrieben worden,

in welchen so wie in allen Abschriften, die mir sonst sind zu Hän

- den gekommen, selbiges Diktum ich nicht gefunden habe,"St. Pe

tersburg im August 1766 - - -

. . . . . . . PolÖtika -

Rußisch Kaiserl.HoffRath, u. Direkteur des Etude

- '' Kaiserl. See-Cadetten Corps. -

Ltt 2 . -
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wol noch dazu eine in den bisherigen Variantensammlungen sich nicht

findende, die Ruffen sagten, ebendashätten sie auch in ihrer, aus den

LXX gemachten, Uebersetzung. Beyspiele davon wird die Einleitung in

das Alte Testament geben. Ist aber die Rußische Uebersetzung beym

Alten Testamentvon der Art, hat sie da so manche, wie es mir vor

kommt, richtigere Leseart, beweiset sie so viele Sprachkunde des Gries

chischen selbst wo unsere Gelehrten z. E.die Herausgeber der Polyglotten

gefehlt haben, so werden wir natürlicher Weise auch im Neuen viel von

ihr erwarten müffen. … - - - - -

Die Rußische oder Slavonische Uebersetzung war keine Tochter der

Lateinischen, sondern ist, wie jeder Kenner der Kirchen- und Welt:Ge

schichte ohnehin vermuthen wird, im alten und neuen Testament ausdem

Griechischen gemacht. Bereits im 9ten Jahrhunderthaben die Bulga

ren, die mit den Russen einerley Sprache redeten, und von dem Ende

des 10ten Jahrhunderts an die Ruffen, ein damahls wirklich eultiviertes

und gelehrt werdendes Volk, häufigdie theologischen SchriftenderGrie

chen in ihre Sprache übersetzt. Kann man irgend vermuthen, daß die

Bibel unübersetzt geblieben fey? Doch man darfnicht blosvermuthen:

der feel.Kohlhatdeutlich gezeiget, daßvon der alten Slavonischen Ue

bersetzungdie im neunten Jahrhundert lebenden aus Thessalonich gebürt

tigen Brüder, und Apostel der Slaven, Methodius und Cyrillus,

die Urheber sind. Der HerrHofrath Schlözer hat aus dieser alten Slas

vischen Uebersetzung viele und lange Stellen in dengeschriebenen Rußi

fchen Chroniken citirt gefunden. HerrHoffrathPoletika versichert, von

der ganzen Bibelhabe die H. Synode eine 1499 genommene Abschrift,

vom Neuen Testament wären Abschriften aufPergamen und Papier aus

dem elften bis vierzehnten Jahrhundert vorhanden. Die aus dem elften

sind der Quelle sehr nahe, und nur zwey Jahrhunderte jünger als die

Uebersetzung selbst. - - - -

Die älteste Ausgabe die man bisher kennet, ist die in Prag 15 19,

die ein Doctor Medicinä Franc. Scorina besorgte, von derjedoch Herr

Poletika nicht weiß, ob sie vollständig ist: vielleicht werden Gelehrte in

Prag, die jetztzu befragen die Zeit nicht erlaubt, mirkünftig mehrNach

richt von ihr schaffen, wenn ich die erhalte, so soll sie in der Orientalit

fchen Bibliothek mitgetheilt werden. Im Jahr 1570 ward diese Bibel

wieder durchgesehen, und wie man sagt in einigen Stücken geändert.

- 1 581
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158 r ward sie zu Ostrog mit Hülfe einer sehr alten Handschrift, die der

Zar Iwan Wasiljewitsch mittheilte, gedruckt, von welcher überaus raren

Ausgabe der seel. Clement in seiner bibliotheque curiºuf, Th. III. S.441

445. nachzulesen ist. Unsere Universitätsbibliothek besitzt diese Selten

heit, desgleichen die von Clement auch als selten beschriebene Moscaui

fche von 1663. Vor diesergingnochzehn Jahr eine besondere Ausga

be der Apostelgeschichte und Episteln 1653 vorher, die in der Critik

merkwürdigwird. Neuere Ausgaben sind, 175 1. 1756. 1757. 1759.

1766.zu Moscau, 1758 zu Kiov, und zu Suprasl in Pohlen 1743.

Auffer diesen giebt es noch Ausgaben einzelner 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, ichweiß

nicht ob am Rande, oder im Text, die von 1663. am Rande, die von

175 1.die ich in der Bibliothek des feel. Ayrersgesehen habe, und mehr

rere neue, im Text.

:: Ich will nochdie Lesearten einiger Stellen anführen, die HerrHof.

Schlözer auf meine Bitten, nachgesehen hat, undweil natürlicher Weit

fe die Vermuthung entstehet, die Slavonische Uebersetzung möchte mit

Theophylacti Text eine Verwandtschaft haben, jedesmahl anmerken,

was Theophylaetus hat -

Matth.VIII, 28. Tseyer py, so auch Theophylactus: -- Marc.

v, 1. und Luc. VIII, 26. Tadagyvary, so abermahls Theophylactus, ob

er gleich nachher in der Erklärungdie andere Leseart Issysonpy vorziehet.

Matth. XXVII, 16. 17. hat sie blos Barabas, und nicht, Jesus

Barabas(b). So auch Theophylactus.

Marc WV, 9-20 bat sie, wie auch Theophylactus.

Joh. I, 28. BySaßag (Origenis Correctur). Hier weiß ich nicht,

wie Theophylactus laas, weil er diesen Vers in seinem Commentario

 

akische - -

Job

Gb) Siehe S. 334-336. - - -

------------------ - - - –

-

Ttt 3
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- -

Joh. V, 2. Err, die Syris’Iseo Nuck Sz jze 3a

8/99 éxusyouyn Eßajati BSsgä. Hier geht sie von Theophy.

laeti Text, der die syrisisgegaaues 7-goßxxxºn zuß/Sea, ab, 1.

Denvon manchen ausgelassenen 4ten Vers hat sie, wie auch Theo

phylactus, nur daß sie hinter Lyys es das bei ihm nicht stehende, in

manchen Handschriften und alten Versionen befindliche Koglou hat. - -

Joh.VII, 53–VIII, 11. die Geschichte von der Ehebrecherin, die

Theophylactus ausläßt, hat sie.

* * Apostelgesch. VIII, 37. hat sie. Theophylactus hat diesen Vers in

Einen Conmentario, im andern läßt er ihn aus. : , - - -

C. IX, 5. 6. hat sie das Einschiebel, Angéy ca. zgäs zéga

Aargsiv. Téuay 1s KG Sau3F ze“ Kies trius Sees zauffray;

39 % Küglos zgosaury.–– Nur möchte ich fragen, wie lange schon?

denn alle von Matthäi verglichene Griechische Codiceszu Moscau laffen

es aus, auch Theophylactus nach Sifani Ausgabe.

Cap.XIX, 1. coregtze, wie die gewöhnlichen Ausgaben, nicht

aber das, wareuze, Theophylacti. - - -

Apostelgesch.XX, 28. Kuglov 2 Sso wie Theophylactus.

Röm.XIV, 24. Hinter diesem Vers hat sie die Dorologie, die in

unsern Ausgaben Röm.XVI,25-27 steht. Auch Theophylactus er

klärt sie hier. >

1 Tim. III, 16. Ses Pays Sn, wie Theophylaetus.

Sehr zu wünschen wäre nun wol, daßuns jemand, der dazu im

Stande ist, von dieser Ueberfetzung eine nicht dem Nahmen nach fon:

dern wahrhaftig kritische Historie (Kohls eine ist nur eine historische Hi

forie, und der Nahme, critisch überflüßig) nebst Auszügen ihrer Leser

arten gäbe. Diese letzteren müssen nicht aus den neuern Ausgaben, for

dern der Ostrogischen, oder Pragischen gesammlet werden; und '
beffer 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 sein: allein da nach Herrn Hoff. Poletika Zeugniß die Biblio

ihek der heil: Synode zu Moscan mehrere, auch bis ins elfte Jahrhun

derthinaufgehende Handschriften hat, so würde die Arbeit am vollstän

digten zu Moscau selbst geschehen können. Möchte doch ein dortiger

Gelehrter die Gefälligkeitfür das übrige Europa haben, diese Arbeit zu
- - - - - -- über:

- - -
- -

-

- -

- -
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übernehmen und wenn ich möch mehr wünschen dürfte, möchte die heil.

Synode selbst dis veranstalten, und ihre alte Kirchen, Uebersetzung dem

übrigen Europa nutzbar machen. Gesetzt man wollte auch nicht alles

auf Einmahl thun, sondern nur erst der Welt eine interessante Probege

ben, so würde unmasgeblich die Offenbahrung Johannis hierzu am bei

quemsten seyn, weil bey ihr bisher noch so wenige Handschriften ver:

glichen sind, und vermuthlich die Slavonische Version in ihr wichtige

Varianten hat. -

N.S.Jchlaffediesen Wunschvöllig so stehen,wieichihn 1777gethan

habe, und kann nunmehr sagen, daß er im Jahr 1785. von einem

Mann, der von ihm nichts - ußte, meine Einleitung nie gelesen hatte,

# icht.“ ücht wußte, daß sie in der Welt ist, erfüllet ist. Herr

Matthäi heä et Latine, S.342-388.

angeht ge endix II. de üefone Slavonica Apocallyfor, und darin

Auszüge# earten gegeben. Doch sind sie nicht aus Moscovitischen

Handschriften sie genommen, weil Herr Matthäi diesen Anhang zu
Leipzig ausarbeitete, auch nicht aus der ältesten Ausgabe, oder einer

alten, sondern aus der von 1762, also freilich zum eritischen Gebrauch

unzuverläßig

- S. 89.

1 : 1 : . Von den Angelsächsischen Uebersetzungen. - -

d: Man hat mehr als eine Angelsächsische UebersetzungdesN. T. in

Handschriften: von denen le Long in der biblioth. S. p.420. fqq. am

ausführlichsten Nachricht gibt. Einige Bücherder Bibel hat der Bi

schoff Eadfied übersetzet, und Beda das Evangelium Johannis. Daß

aber der KönigAlfred die meisten Bücherdes 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 Thon. Marefhall in den Jahren 1638, 1571, und 1665.

herausgegeben, und diese Angelsächsische Ueberfetzung ist offenbar aus

der alten Lateinischen gemacht, und daher zunächst nur zu Beurtheilung

der Lateinischen Lesearten anzuwenden. - - - - - - -

Es hat zwar der feel. Dr. Huth, in seiner Dissertation deman

filetir terrae heredibus, dieses in Zweifel ziehen wollen: weil, wie er

meint, in der Stelle. Matth.V, 5. die Angelsächsische Uebersetzung eine

- - - den
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den Lateinischen widersprechende Leseart habe. Denn da die Lateinischen

Uebersetzungen den vierten undfünften Vers mit einander versetzen, fo

thuhe dis die Angelsächsische nicht. Allein dis ist keine Abweichung von

allen Lateinischen Handschriften: vielmehr ist aus Blanchini evangeliario

zu ersehen, daß die Brescianische und Veronenfische, die Verse Matth.

V,4. 5. in eben der Ordnung hat, als sie im Griechischen stehen. Aus

solchen Lateinischen Handschriften nun kann die Angelsächsische Uebers

fetzung verfertiget seyn. . . .

- - - - -

- - S. 90.

Codices mauuferipri, Cuelle der Leseart. -

Die Handschriften des N.T. oder die sogenannten Codicer mana

fripti sind die eigentlich natürliche Quelle, aus der die wahre Leseart

geschöpft werden muß. Alle gedruckte Ausgaben des N. T. sind ent

weder wieder aus ältern Ausgaben abgedruckt, oder aus Handschriften

genommen: und nichts kann in ihnenfür glaubwürdig angesehen werden,

als was sich wirklich in der Handschrift befunden hat, aus der sie ger

floffen sind. Ob auch gleich eine gedruckte Ausgabe wirklich viel beffer

und von Fehlern reiner feyn kann, als manche Handschrift, so hat sie

doch ordentlich, alsZeuge betrachtet, weniger Ansehen, als die Hand

schriften: theils weil diese älter sind, theilsweil ein Herausgeber des

Neuen Testamentsgemeiniglich mit urtheilet, und unter mehreren ihm

bekannten Lesearten eine wählt, dahingegen ein Abschreiber ordentlich

nur das wiederhohlt, was er in dem einen ältern Manuscript fand, so

er vor sich hatte. Der ist aber eigentlich nurZeuge, der blos nachsaget,

was er gehört und gesehen hat. Doch gestehe ich, daß dis eine Auss

nahme 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 Hand

schriften des N.T. rede, nur diejenigenzu verstehen sind, die älter sind

als die Erfindung der Druckerey; und daß die Handschriften gar nicht

hieher gehören, die aus gedruckten Ausgaben abgeschrieben sind, z. E.

der sogenannte Codex Berolinenfis oder Ravianus, in welchem manden

Spruch 1 Joh. V, 7. findet, der aber selbst offenbahr neuer als die

Druckerey, ja gar bloße Abschrift der zu Alcala gedruckten Ausgabe

der Bibel ist. - - - - - - - - - - -

- -

-, - - - -

Kein
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Kein Codex, den wir haben, ist älter, als das sechste Jahrhun:

dert. Dabey ist es betrübt, daß sich einige der Lesearten, die nach

dem Zeugniß der Kirchenväter ehedem in Griechischen Handschriften ge:

fanden haben, jetzt in keinen einzigen der uns übrigen finden, z. E.

der S.343.344. erwähnte ZusatzhinterMarc.XVI, 14. Er istzwar offen

bahr falsch: aber, wahr oder falsch, fo ist doch aus dem Beyspielge

wiß, daß Lesearten, die noch im fünften Jahrhundert vorhanden waren,

endlich ganz aus den Handschriften wegkorrigiert sind, und das könnte ja

auch eine richtige Leseart getroffen haben. Wenn ich also eine Variante

auch nur in Einen einzigen Codex anträfe, (wie die, welche unten in

der Beschreibung der Handschriften unterVindob. 3. vorkommen wird) ,

oder blos bei Kirchenvätern, so ist sie darum nicht gleich zu verwerfen. -

Du Pin in seiner Differt. praeliminari ad biblia S. tom. II. 3 :

Richard Simon in der Differtation für les principate Manufritt du# -

T., die dem dritten Theil seiner histoire critique du N. T. angehänget ist:

Millius undKüster in den Prolegomeni zu ihrer Ausgabe des Neuen

Testaments: der Cantzler Pfaffin seiner Differt. de varii lediönibus N.

T: der seel. Bengel in seiner introductione in crifin N. T. und sonderlich

Wettstein in seinen prolegomeni, Herr Treschow im tentamine deferiptio

nis codicum Vindobonensium N.T. Herr D.Griesbach in seinen fym

bolis criticis advariarumN.T. lectionum collektionen, und Herr Matt

thäi in den Vorredenzu seiner Ausgabe des N.T.geben die besten Nach

richten von denjenigen Hand. Abschriften des N. T. welche bisher ge

braucht und mit dem Text der gedruckten Ausgaben verglichen sind. - -

. .

S. 9 -

Le &tion aria. Ein chologia. . . . . "

Einige Handschriften enthalten nicht ganze Bücher des N.T. in

ihrer Ordnung, sondern die Stellen derselben, wie sie der Kirche an

gewissen bestimmten Tagen vorgelesen wurden, (avayyadosis) aus denen

man denngemeiniglich wieder ganzeBücher zusammensetzen kann. Die

fenennet man lectionaria. Einige find ausden vier Evangelistenzusam

mengesetzt, andere aus den Episteln und Apostelgeschichte. Jene heissen

Suayyucy, diese andereAos. Siehe du Fresne gloffarium mediae

graecitatis, S. 440. 441. und 100. Enthält ein Lectionarium beide

- - - - - Uuu Theit
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Theile zugleich, so heißt es amore NesvayyAoy. Werzum Beyspiel

ein Verzeichnißder Lectionen desjenigen Lectionarider Episteln und Apot

stelgeschichte nachsehen will, das die Göttingische Universitätsbibliothek

besitzt, wird es in meiner Orientalischen Bibliothek Th. XI. S. 185

1 88. finden. - - - - -

Alles übrige gleich genommen schätze ich ein gleich altes Lectiona

rium nicht völlig so hoch, als eine eben so alte Abschrift ganzer Bücher

des Neuen Testaments, denn es wird in ihm der Text mehr nach der

gewöhnlichen Leseart derZeitgeändertfeyn. Indesfindet man in ihnen

doch auch wolbisweilen gar merkwürdige Varianten, von denen man in

eben der Beschreibung des Göttingischen Lectionarii S. 188– 192.

Proben antreffen kann. Bei einer solchen Hauptstelle hingegen als

1. Joh. V, 7. ist ihre Auslaffung immer ein noch wichtigeresZeugniß,

als eines gewöhnlichen Codicisfeins. - -

- Lectionaria haben die Weise, in den Evangelisten, wenn eine Rede

Jesu vorkommt, voran zu setzen, Jesus sprach, in den Briefen der

Äpostel an Gemeinen, der Po, und in denen an Timotheus, rézvey

Tu-9es. Dis ist keine Variante, sondern blos für den Vorleser, als

lein mannigmahl ist es auch in Abschriften ganzer Bücher aus den Lektion

marisgefloffen, und denn macht es eine Variante, aber eine verwerfliche.

Niemand hat diesen Fehler fleißiger bemerkt, als Herr Matthäi: siehe

ihnz. E. bey Luc.VII, 31. Sims Kienas, Apostelgesch. III, 11. zza

reyres d', red a Sévros Cook (für , zzareres aurod) X, 21.

7aus erstraucus az Keyniev zeos auroy, hinter, rews das,

eingerückt, weilhier eine neue Lektion anfing, da man ohne solchen Zu

falz nichtgewußt hätte, von was für Männern die Rede sey. XXI, 8.

d, mag ré IIa Aoy. Lauter Worte, die eine große Menge von Hand

schriften ausläßt. . . . . . . . . . "

Noch einen andern Irrthum, der vermuthlich aus Leetionaris ents

fanden ist, bemerkt Herr Matthäi bey Luc. XXII, 43. 44. Einerley

Lektion ist bisweilen aus zwey Evangelisten zusammengesetzt, dadurch

kommtdenn aber auch in andern Handschriften, was des einen Evangeli

fen ist, in den andern, z. E. die eben angeführte Stelle im Codex Lei

cestrenf hinter Matth.XXV.,39. …

Vom Sammlen der Varianten aus Lectionarien giebt Herr Mats

thäi mehrmahls, bisweilen mit einer Bitterkeit gegen Wettstein, der sie

- - - - - - - nicht

- -
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nicht beobachtethabe, diese Regel: manches Lectionarium enthält einer

ley Text der Evangelisten zweymahl, in zwey verschiedenen Lektionen,

und da hatwolder eine Text andere Lesearten als der andere, läßt aus,

was der andere hat. Dis sollte nun billig angezeigtwerden, man unter

läßt es aber, und so sind die Excerpte aus Lectionarien, sonderlich die

Wetteinischen, unzuverläßig. Man lese z E. seine Anmerkungzu Luc.

XXIII, 45. Schwer und mühsam ist es freilich aufdie Weise, aus

Lectionaris Variantenzu sammlen, auch können sie nichtimmer in der

Kürze angezeigt werden, als die anderer Handschriften; denn es muß

oft dabey stehen, so in der, und so in jener Lection. - -

Auch in Griechischen Euchologis stehen, einige Texte des N. T.

Siehe z. E. das zu Venedig 1684 zaga, NinaAxa IAuxer gedruckte,

S. 437–481. azzrogroNou svxyyeNia Trou oAou suavrou, und 481

492. evayye ua e Silva avaaragua. Auch solche Euchologien hat

man angefangen zu excerpiren, z.E.HerrMatthäi hinter Johanne eine

noch dazu sehr junge. Ichglaube, dis ist zu viel Ballast in die Critik

hineingebracht, unter dem endlich der untersuchende erliegen muß.

- - $. 92. - - 1: - -

Einige nützliche Eintheilungen -dieser Handschriften : auch von den

sogenannten foedere cum Graecis.

Man muß nicht alle Handschriften desN.T.gleich wichtig schät

zen, und, wenn man ihre Stimmen sammlet, nicht immer für die Leser

art sprechen, 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 mehrerenHand

schriften so zusammen getragen sind, daß der Abschreiber die Leseart

wählte, welche ihm die richtigste zu seyn schien. Diese verlieren vielvon

ihrem Ansehen, daß sie alsZeugen betrachtethaben sollen; sie sagen uns,

eine ältere Handschrift habe die und die Leseart gehabt, allein wie diese

ältere Handschrift beschaffen gewesen, können wir aus ihnen nicht wahr

nehmen, weil sie ihr nicht beständigfolgen. - - - - - -

Einige Codices sind mit Fleißgeschrieben, andere aber nur obenhin,

und diese letztern verrathen sich gemeiniglich durchhäufige Auslassungen,

oder dadurch, daß sie Worte von ähnlichem Schalle und Bedeutung für

Ulu U 2 andes
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andere schreiben, die durch die übrigen Handschriften genugfam bewähret

sind. Diese haben ihr Ansehen schon verlohren, wenn es auf ausgelast

fene Wörter und Zeilen, oder auf Wörter von gleicher Bedeutung an

kommt. Hingegen haben hier die Handschriften das grösseste Gewichte,

aus deren orthographischen Fehlern man merken kann, daß ihre Abschrei

ber das Griechische nicht verstanden haben, und nicht einmahl vermö

gend 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 Zeit

len, die die übrigen bewährten Handschriften auslaffen. Man fiehet

leicht, daß diese von einem Abschreiber sind, der sich unterstand, den

Text bisweilen zu ändern. Diese haben gänzlich das Recht verlohren,

ihre Stimme mitzu geben, so bald es auf die jetzt erwähnten verschiede:

nen Lesearten ankömmt. - - - -

- Einige Codices haben nicht blosden Griechischen Text, sondern ent

weder ihm gegen über, oder über und unter den Griechischen Zeilen,

noch eine Uebersetzung. Man nennetfie bilingues. Am meisten find

solcher Handschriften in Griechischer und Lateinischer Sprache vorhanden,

und die haben gemeiniglich eine der alten Lateinischen Ueberfetzungen,

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 Griechi

fche mit andern Versionen zusammengesetzt ward, gegeben habe. Sie

find darum merkwürdig, weil in ihnen leicht eine Version nach der an

dern, ja wol gar der Grundtext nach der Uebersetzung geändert feyn

könnte. - , - -

Dieandern Uebersetzungen sind,ungeachtet ihreroftgrößeren Ueberein

stimmung mit den Lesearten alter Handschriften, ziemlich unangeklagtge

blieben, allein die codices graecolatinos hat man beschuldiget, sie hätten

den Griechischen Text sehr, beynahe durch und durch, nach der Lateini

fchen Uebersetzung geändert, bei ihnen ist die Anklage nicht stehen ge:

blieben, sondern auch auf andere, wer weiß wie viele Codices ausge:

dähntworden, die die Ehre oder das Unglück hatten, mit einer der vie

den alten Lateinischen Uebersetzungen in Lesearten übereinzustimmen, selbst

- - auf
-
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auf solche die in Länderngeschrieben sind, wo man ordentlich kein Latein

verstand, die zum Griechischen Kirchensprengel gehörten , z. E. die in

Aegypten geschriebene Alexandrinische. Die Sache ist, desto wichtiger,

weil unter den angeklagten Handschriften, sowohl Griechisch - Lateini“

fchen, als blos. Griechischen, die kein Lateinisches Wort haben, gerade

. die ältesten sind, die sonst jeder, blos wegen ihres verehrenswürdigen

, hohen Alters natürlicher Weise allen andern vorziehen würde: also, die

wichtigsten und ältesten Zeugen sollen durch diese Beschuldigung und

brauchbar gemacht werden, und denn würden wir freilich fast immer dem

jüngsten dem besten folgen müssen. Wer die Hauptschriftsteller von die

fer Frage nachlesen wollte, (deun Auszüge aus ihnen soll ich wol nicht

machen) der nehme, den ersten der sie eigentlich für seine Zeit am voll

ständigsten und gelehrtesten abgehandelt hat, Richard Simon, in feiner

biltoire du texte dn N.T. Cap. 30–32. nebst seiner ganzen differtation

critique sur lesMßer: duN.T.––zwei Hauptankläger der so genannt

ten Latinizierenden Handschriften, meinen seel. Vater in der traktations

de variis lečionibus N. T. caute colligendie, S. 80–98. und Wettstein in

seinen ProlegomeniszumN.T. an sehr vielen Orten, die ich nicht alle ein

tiren kann, kurz bey allen einzelnen Handschriften, die erdes Latinizirens

beschuldigt, (und durchihn isteigentlichdie Anklageam stärksten ausgebrei

tet worden): undzweyHauptvertheidigerder beschuldigten Handschriften,

Herrn Griesbach in feinen symbolis criticis Th. I. sonderlich S.CX

CXVII.und HerrnWoide, in der Vorrede zu einer Ausgabe des Co

der Alexandrinus. -

. . Ichbin ehedem auch aufder Seite der Anklägergewesen, selbst in

den ersten Ausgaben dieser Einleitung, aber nachher habe ich meineMei

nungimmer mehr, und jetzt völliggeändert, und gesehen, daß den mit

dem Lateinischen Text übereinkommenden Handschriften Unrecht geschehen

fey. Darf ich dabey das Bekenntniß ablegen, daß Griesbach und

Woide uich zwar sehr in der Aenderung meines Urtheils bestärkt haben,

ich aber doch nicht eigentlich durch sie dazu bewogen bin, sondern durch

das, was mir unaufhörlich bey eigener Erwägung der Varianten dieser

Handschriften auffiel, sonderlich aber, und am allermeisten, durch ge

mauen Gebrauch der Hearnischen Ausgabe der Apostelgeschichte aus dem

Griechisch, Lateinischen Codex Laudianus, in der immer Griechisch und

Lateinisch einander gleich gegen über steht. -

- Uuu 3 “ Dabey

*
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-

-

-

Dabey ist meine Meinung gar nicht, zu leugnen, daß irgendwo

der Griechische Text uach der Lateinischen Uebersetzung geändert feyn

möchte: das ist vielleicht nach allen Uebersetzungen, die irgend einen

großen Lauffund Ansehen bekommen haben, bisweilen geschehen, und

menschlicher Fehler. Selbst Erasmus änderteja in feinerAusgabe manches

nachder Lateinischen Uebersetzung. Woeine besondereUrsachedesVerdachts .

eintrit,leugneichalsodiese Aenderungnachdem Lateinischen nicht,z.E.wenn

Röm. I, 32.hinter Szyyyres, die Lateinische Uebersetzungziemlich ein

müthig einrücket, intellexerumt, und dafür Griechische Handschriften,

nochdazu alte, mitdrey verschiedenen Worten haben, oux évérygay––

ouz yyogacy –– du guyffay. Dis sieht freilich als Uebersetzung aus

dem Lateinischen aus. -

Allein die wenigen Stellen abgerechnet, wo sich eine solche beson

dere Ursach zum Verdacht zeigt, halte ich die wegen ihres Alters mie

ehrwürdigen angeklagten Handschriften, die man im 95sten S. einzeln

finden wird, unschuldig.

Stimmen sie mit einer der Lateinischen, doch wirklich alten, Ver

fionen überein, so kann manja daraus mit keinem Recht schlieffen, sie

sind aus ihnen verfälscht, sondern die Ursache kann eben so wohl feyn,

daßdie Lateinischen Uebersetzungen aus alten Occidentalischen Handschrift

ten gemacht sind, welche denn natürlicher Weise denen ähnlich sehen,

die wir noch im sechsten oder dem folgenden Jahrhundertim Occident hat

ben. Man möchte sogar sagen: die Lateinischen Versionen sind sehr alt,

also aus alten Handschriftengemacht, ist es denn nun einem Griechischen

Coder diffeitsdes sechsten Jahrhunderts (denn ältere haben wir vom N.

T. nicht) eine Schande, ein Vorwurf, ein Beweiß der Verfälschung,

wenn er mitalten Lateinischen Versionen übereinstimmet? ist es nichtdas

Gegentheil? -

Der alten Lateinischen Versionen sind viele, eine geht vonder an

dern ab, sie haben sehr viel, wichtige, den ganzen Sinn ändernde,

Varianten, es kann also kaumfehlen, daß nicht eine alte Handschrift bald

mit dieser bald mitjener übereinstimme, und hätten wir noch mehr Ue

berbleibselder alten Lateinischen Uebersetzungen, so würden diese Ueber

einstimmungen noch häufiger feyn. Ist das nun aber gleich ein Ver

brechen? mit welcher Lateinischen übereinzustimmen soll es eigentlich feyn?

oder sind alle so pestilenzialisch, daß der mit ihnen übereinstimmende

Codex
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Coder gleichvon ihnen angesteckt, gleich interpolirtfeyn muß? Wirklich,

die Anklage istzu mannigfaltig, als daß sie bestehen könnte.

Ofthaben auch viele Griechische Codices dieselbe Leseart, die man

für Latinizierend ausgiebt; find denn diese alle aus dem Lateinischen inter

polirt? Wie weitdähnt sich diese Ansteckung aus? Wirklich man zieht

denn auchdiese wol in Verdacht, wenn sie das Unglück haben, mit den

alten Handschriften in gewissen kenntlichen Lesearten übereinzustimmen:

und beynahe würden von der Anklage wenige ganzfrey bleiben, als die

jungen. Doch noch mehr, auch andere alte Grundübersetzungen, die

Syrische und Coptische, stimmen häufig mit den Lesearten überein, um

welcher willen man die ältesten Handschriften als aus der Lateinischen

verfälscht ansieht.

Esist wahr, zu allen Zeiten konnte wol einmahl ein Abschreiber

den Griechischen Text nach dem ändern, was er in seiner gewöhnt

lichen Version laaß, aber wenigstens die alte Lateinische Kirche war

gewiß nicht so eifrig für ihre Lateinische Uebersetzung, daß sie irr

gend Veranlassung gab, so allgemein im Occident den Griechischen

Text nach dem Lateinischen zu ändern, sie dachte nicht, (ich will nicht

fagen wie die neuere Römische, fondern nur,) wie die eifrigeninder neuern

Römischen. Der Pabst Damafus ermahnte Hieronymus die Lateinische

Version nach demGriechischen zu beffern, und das blieb in der ganzen

Lateinischen Kirche bekannt, wirklich viel allgemeiner bekannt alsjetzt in

unserer, weil man die Vulgata mit Hieronymi Prologis laaß: kann

man da erwarten, daß es Abschreibern, Gelehrten, Geistlichen der ält

tern Zeiten so allgemein, in allen Lateinischen Ländern, einfällt, den

Griechischen Text nach dem Lateinischen, nochdazu demvonHieronymo

gebesserten, umzumodeln? -

Einige der angeklagten Handschriften haben sogar ein Vaterland,

das die Anklage äußerst unwahrscheinlich macht, ein zur Griechischen

Kirche gehöriges, in dem man Griechisch und nicht Lateinisch redete,

z.E. die Alexandrinische. Wie sollte es einem in Aegypten einfallen,

das Griechische Neue Testament nach einer Lateinischen Uebersetzung zu

ändern? - - -

Bey einigen, oder vielmehr bei den meisten beschuldigten Hand,

schriften, fällt es in die Augen, daß sie mit andern alten Uebersetzungen,

derSyrischen und Coptischen, so viel oder gar noch mehr übereinkom

- - Mell,

-
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men, als mit der Lateinischen: warum sollen sie nun gerade aus dieser,

und nicht aus jenen verfälscht feyn? Der erste Cambridgische stimmt mit

der Syrischen Version so überaus oft und kenntlich überein, daß man

ehe darauffallen könnte, er sei nach der Syrischen, als nach einer Latei

mischen geändert: und es hat dis niemand behauptet, wird es auch wol

nicht behaupten, da die Sache zu unwahrscheinlich wäre.

Ich dachte sogar, diese grosse Uebereinkunft mit der Syrischen und

Coptischen Version fey Beweiß, daß solche Codices nicht nach der Latei

mischen geändert, sondern aus uralten Handschriften treu genommen

sind, die viele, in jungen Codicibus verlohren gegangene, alte Lefarten

hatten: sonderlich wenn dazu kommt, was Herr Griesbach von einigen

bemerkt, daß sie kenntlich und sehr mit Origenis Lesearten übereinstim

men. Der hatte doch wol kein nachder Vulgata geändertes Exemplar!

Die meisten Griechischlateinischen Handschriften sehen ehe so aus,

als wenn die vorhin gewöhnliche Lateinische Ueberfetzung nach demGrie

chischen desselben Exemplars geändert wäre, z. E. der Cantabrig. 1 und

Laud. 3. Ihre Lateinische Uebersetzung weicht so sehr von andern ab,

(und gerade aus solchen Griechischlateinischen Handschriften nahm denn

doch Sabatier seine fo genannte Itala, nicht einmahl aus rein Lateini

fchen,) warum soll nun die Aenderung im Griechischen, und nicht viele

mehr im Lateinischen vorgegangen feyn? sonderlich, da meistentheils

oder immer, der Griechische Textzuerst, und der Lateinische erst hernach

zugeschrieben ist? Wirklich ich kann Hearnes aus dem Laud. 3. abge
druckte Griechisch- Lateinische Apostelgeschicht nicht lesen, ohne zufühlen,

daß die Vulgata aus dem Griechischen, oft mit groben grammatica

lischen Fehlern, geändert fey. - -

Dis alles mit Beyspielen und Beweisen zu belegen, würde hier

zu viel Platz erfodern, Griesbach und Woide haben es gethan, und uns

ten soll unter den Nahmen einzelner beschuldigter Codicum mehr vor

kommen.
-

-

Auffer dem, was vorhin von älteren Veränderungen des Griechi
schen Textes nach den Lateinischen Uebersetzungen gesagt ist, wird von

manchen behauptet, daß bey der aufdem Florentinischen Concilio 1439,

versuchten Vereinigung der Griechischen Kirche mit der Lateinischen ein

Schluß gefaffet sey, daß die Griechen ihre Handschriften nach dem La

teinischen ändern sollten. Ich nahm dis, S. 1771.der zweiten Ausgabe

Qll,
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an, allein ich mußgestehen, daß die Untersuchungen, welche Herr Pat

stor Göz in seiner Fortsetzung der ausführlichen Wertheidigung

des Complutenfischen UNeuen Testaments S. 40–7. angestellet

hat, mir diesen Artikeldes federis cum Graecir (ich behalte den Lateini

fchen Nahmen bey, weil ihn die Critici in der Streitigkeit über diese

Frage zu gebrauchen pflegen) fehr zweifelhaft gemacht hat. Wer selbst

urheilen will, den rathe ich, zu lesen, was Herr Paft. Gözgeschrieben

hat, ob ich gleich in einzelnen Stücken anders denke. Ich muß indest

fendie Worteder Hauptzeugen, aufdie man sich beruft, herfetzen. -

Erasmus von Roterdam sagt (e): Hic obiter illud incidit admo

nendum, effe Graetorum quosdam novi te/lamenti codices ad Latinorum

exemplaria emendator. Idfaktum / in foedere Graecorum zum Ro

mana ecclefa, quod foedus (d) teflatar bulla quae dicitur aurea. W-

füm enim fl hoc adfirmandam Concordiampertinere. Et no olin in

hujumodi codicem intidimus, et talis adhuc diritur affervari in biblio

theca Pontificia. Verum ex his corrigere mofros, ef, Lesbiam, ut

ajunt, admovere regulam. Illud potius fettandum, quid legerint ve

teres Graeci, Origenes, Athanafius, Bafilius, Gregorius Nazianzenus,

Chryfo/tomus, Cyrillus ac. Theophylaffus. Hoceo vifum fadmonere,

quodjan nunc quidam jačitant,f trecenta lota notaffee codice ponti

ficiae bibliothecae, in quibus ille confonat cum nofira vulgata editione,

cum mea difonat. Eben dergleichen hat auch Erasmus in derselben

Ausgabe von 1 535 und schon in der vierten von 1 527. bey Luc.X, 1.

mitandernWorten. Woher er aber die Nachricht habe, zeiget sich nicht:

in der Geschichte des Concilizu Florenz hat man bisher noch nichts da

von finden können, die gelehrtesten Catholiken, die mehr von der Sache

wissen konnten (e), Richard Simon, und Blanchinus, leugnen es

- - - schlecht

: (c) In der fünften Ausgabe des N. T. von 1535. in den capitibus argu

mentorum contra morofos quosdam er indoäios. Ich hatte es, Blanchino

- zu Folge, aus der vierten 1527 angeführt, allein HerrPast.Göz erinnert,

wir hätten geirret. - - - -

(d) Also diese Bulle führt er zum Zeugniß des federis cum Graecis, nicht

. . . aber der Verabredung das Griechische nach Lateinischen Exemplaren zu

,,. . ändern, an. - - -

(e) Die Stellen findetman in HerrnGöz ausführlicher Vertheidigung Seite

ZExx
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schlechterdings, und der letztere nennet, das noch dazu in einem unter

Römischer Censur gedruckten Buche, ein solches corrigieren, emendatio

zuem velpotius depravationen, die allenfalls Griechische Schmarotzer

in Italien in der Stille vorgenommen haben könnten. Ichglaube

sehr wohl, daß Erasmus eine solche nach dem Lateinischen corrigierte

Handschrift gesehen hat, aber nun vermuthete er, dis fey eine Folge

oder Bedingungdes federis cum graecis, und wie es mannigmahl ein

mem Genie gehet, setzte er seine Vermuthung als Geschichte. Er war

noch dazu eben im Vertheidigen seiner Ausgaben begriffen, und Herr

P.Göz macht es wahrscheinlich, daß dis Antwort auf einen Entwurf

feyn soll, den ihm Sepulveda in einem Briefe vom 1ften Nov. 1533.

gemacht hatte, (Herr Göz hat ihn S. 56–58. abdrucken laffen), wo

ervon 365 irrigen Lesearten redet: hier konnte ihn ein Fehler desto eher

beschleichen, denn selten denken wir beym Disputieren so kühle wie sonst,

und Erasmus behält nicht einmahlden höflichen Ton desSepulveda bey.

Ein anderer istgewiß in seiner Anmerkungzu Luc.X, 1. eingeschlichen,

oder er muß unter dem Nahmen foedus cum Graecis gar nicht die auf

dem Florentinischen Concilio versuchte Vereinigung beider Kirchen vert

fehen, denn da schreibt er: “quasi nesciamus, postgraecos, in concor

„diam Romanae fedis receptos, et codices illorum ad latinorum exem

„plaria fuiffe emendatos. Quorum de numero multis argumentis fiffe

„coligo codicem illum majusculi deferiptum.” Dis muß, wenn mandie

andere Stelle aus den capitibus vergleicht, der berühmte Codex Vati

canus feyn, der ist aber ohne allen Zweifel viel älter, als das Florentin

nische Concilium, der älteste, oder einer der ältesten, die wir haben.

Etwas von eben der Art, als er hier drucken ließ, und vielleicht

noch etwas mehr, mochteErasmus zur Antwort an Sepulveda geschries

ben haben, und daraufantwortet Sepulveda wieder in einem Briefevon

23sten May 1 534. der von einigen als das wichtigste Zeugniß für die

Verabredung die Griechischen Handschriften zu ändern, von andern das

gegen angeführt wird, und wirklich einige Dunkelheit hat, die theils

ausdem Ausdruck, theils daher entsteht, daßunsErasmi Brief man

gelt. Hier ist diese zweite Urkunde so weit sie die Frage betrifft, ganz,

damit jeder selbst prüfen könne: quodpertinet ad librum pontificium,

(den Coder Vaticanus, aufden Sepulveda sich im vorigen Briefe beru

fen hatte) Graecos codices N. T. Graetorum quorumdam vel maltig

- - vel
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vel levitate fiff depravatos, idp/umquod fribisfdes flindubitata,

quod in Graecorum adfanitatem redeuntium fordere cautum fuert (f),

ut Graeci codices ad Romanam (g) lektionem emendarrentur, quomodo

enim poteramt clarius zutrique contfari, exemplaria Romana lektionen

veram et germamam retinere, Graecorum effe vitiata? Nam quod air,

graecam lektionen ex graeris auftoribut ºf petendam, diceres aliquid,

fi rationem Graecifermonis affirmare a Graccis commodius quam a La

tinis explicari: at libros archetypos,fundamenta nofrae religion is con

tinentes, cur non credamus fancius, gravius, et incorruptius afervator

efe infrini ac bibliothecis ecclifiae Romanae, quae caput ºf Chri

flianorum et fimper fuit normal catholicae pietatis, quam in Graecis,

quaefaepefit haereticorum et levifmorum hominumfraudibus et motu

rerum novarum agitata. Quod accidiffe certum ºft in LXX derretir

concili Nicaemi, quae cum integra infrini ecclfa Romanae afferva

rentur, tamen ad orientem in quibudam erlfis incen/a/unt, in alliir

ad minorem numerum redakfa, fablatis videlicet, quae inforum confilie

et conatibus olfare videbantur, ut Athanafius et caeteriepfropi ex Ale

xandrina fynodo ad Marcum papam conqueruntur, a quo exemplum

decretorum ipforum, quod petebant, receperunt. Adde, quod libri tu

tioren ab injurir effe folent, et minus aparum dofir, fholia faepe cum

feripturi confundentibus, vitiari, uti a paucioribus vellguntur velin

itelliguntur, miß forte hoc dicis, placuiffe infoedere, ut dictio Graeca

emendarstur ad Latinam, quod nec ºf probabile, praeterquam in certo

- aliquo

(f) Dis verstehen einige, es fey verordnet, die Griechischen Hand

schriften zu corrigieren, Herr Pastor Göz aber S. 71. es fey vorge

beuget, daßdie Griechischen Handschriften nicht corrigiertwürden.

Hier kann ich dem Herrn Pastor, von dem ich sonst bey dieser critischen

Frage so viel borge, nicht beytreten. Blanchimus hat gar anstatt ut,––

ne drucken laffen, vermuthlich aus einem Verschreiben. Er verstand die

Worte wie HerrGöz, faffete den Sinn ins Gedächtniß, und drückte ihn

nun mit andern Worten deutlicher aus. – – Eine Erläuterung zu dem,

was ich S. 304. geschrieben habe.

(g) Auch hier wird gezweifelt, ob dis heiffen solle, nach der Römischen

Vulgata?– – oder, nach dem alten Vaticanischen Exemplar des-

Griechischen M. T.? Mir kommt esvor, Sepulveda wußte selbst nicht,

wie er Erasmi Ausdruck verstehen sollte.

3Erx 2
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aliquo loco (h), et nunquam faäum fuiffe certum habeo: namarticulum

quem citas ex aurea bulla, licet duas aureas bullas in libro conciliorum

perlegerin, invenire nusquam potui (). Quam igitur dicas, et unde

nobispetenda fit, obfcro te, ne gravieris ad nos perferibere. Den An

fang dieser Stelle verstehe ich so: um aber aufdie Handschrift in der

päbstlichen Bibliothek zu kommen, so ist davon, daßGriechische

Handschriften aus Bosheit oder Leichtsinnigkeit einiger Griechen

verfälscht seyn müffen, gerade dis ein unleugbarer Beweis, was

dumir schreibest: in den Vertrags- Artikeln mit den zur wahren

Religion widerkehrenden Griechen fey bedungen, daß die Grie

chischen Handschriften nach der Römischen Leseart gebessert wer

den sollten. Denn wie können beide Theile deutlicher bezeugen,

daßdie Römischen Exemplarien die wahre Leseart haben, und

die Griechischen verfälscht find: Sepulveda weiß also von dieser Be

dingung desfoederis cum Graecis vorhin nichts, wie er es denn auch in

feinen vorigen Briefe nicht erwähnt hatte, sondern nimt es blos auf

Erasmi Glauben an, und macht daraus Schlüffe gegen ihn. Dabey

aber scheint er noch ungewiß zu feyn, woruach denn die Verbesserung

der Griechischen Handschriften habe vorgenommen werden sollen? ob

nach alten zuverläßigen Handschriften in der päbstlichen Bibliothek? und

das findet er ganz vernünftig: oder nach der Vulgata? dis kommt ihm

nicht nur äußerst unwahrscheinlich vor, sondern er leugnet es auch ge

rade zu, und fodertvom Erasmus, die Stelle anzuzeigen, wo er esge:

funden habe. - -

Ich kann also nun nicht anders sehen, als diese Bedingung des

foederis cum graecis ist eine bloffe Conjectur Erasmi, und Nothhülfe im

Disputieren. Dabey aber glaube ich, was auch Blanchinus eingesteht,

- - und

(h) Was dis heiffen solle, weiß ich nicht, vermuthe aber, incerto folle. Ein

Wort seyn, und denn ist die Meinung: es ist gar nicht wahrscheinlich,

daß man verordnen würde, Griechische Handschriften aus dem Lateinischen

zu corrigieren, es wäre denn, an zweifelhaften Stellen, wo sich im Grie

chischen selbst eine Variante finde, die man nicht beffer als durch Hülfe

einer uralten Version zu entscheiden wife.

(i) Es scheint, Sepulveda hatte Erasmi geschriebenes eben so verstanden,

wie viele Leser fein gedrucktes, als führte er die güldene Bulle zum Zeu

gen der Verabredung, das Griechische nach dem Lateinischen zu corrigieren,

an. Siehe die Anmerkung S. 529.



§ 92. Von den Handschriften überhaupt. 533

und Herr P.Göz nichtzu leugnen fcheint, daß hungrige Griechen, die

nach der Eroberung von Constantinopel ihr Brodt in Römischcatholic

schen Ländern suchten, dergleichen aus misverstandenem Eifer für die

Römische Kirche gethan haben. Graeculum paraftum in Italia verfatum

id clanculumfeife, ist Blanchini Ausdruck(k). Dis wird jedoch nur

solche Handschriften uns verdächtig machen können, die nach dem Jahr

1453, in den Constantinopel von denTürken erobert ward, geschrieben

sind, und die ohnehin keine Achtung verdienen, z. E. den Montfortia

num und Ravianum. Ihrer find noch zum Glück sehr wenige, und hät

ten wir diese beide nicht, so würden wir kaum wissen, ob die Sache ge

fchehen fey. -

- Das sonderbahrte bey der ganzen Beschuldigung ist, daß der

Mann fiel macht, ohne weitere Zeugen und Beweiß macht, der felbst an

allermeisten schuldig ist, und den Griechischen Text nach dem Lateinischen

änderte: denn in Erasmi Ausgaben ist vieles blos aus dem Lateinischen,

und aus ihnen in unsere meisten Ausgaben gefloffen, das man bisher

noch in keinem einzigen Griechischen Manuscript hat finden können.

Daß einige Handschriften fehr mit einander übereinkommen, und

viele unterscheidende Lesearten gemein haben, fällt jedem, der nur die

Varianten ansieht in die Augen. Ist ein Codex aus dem andern abge

schrieben, so versteht sich das von selbst, und denn sind sie nicht zwey

Zeugen, sondern nur Einer, allein auch in solchen, die nicht aus ein

ander abgeschrieben sind, findet man diese Verwandtschaft, die denn aus

einer ältern gemeinschaftlichen Quelle hergeleitet werden muß. Bengel

nannte diese Verwandtschaften, aufdie er in feiner introductione in cri

fin N.T. § 27–30. aufmerksahm machte, Familiar, Griesbach ge

braucht den Nahmen Recen/fones, d. h. WEditionen, dessen ich mich auch

bedienen will. Jeder wird von selbst, und schon a priore merken, daß

folche Editionen nach Verschiedenheit vonOrt und Zeit entstehen müffen.

Ist der Textdes N.T. durch Versehen, Nachläßigkeit, oder auch ver:

meinte Verbefferungen mit der Zeit geändert worden, so wird man nat

türlicher Weise in jüngern Handschriften häufig finden, was in alten

nicht steht, und eben schon wegen ihres Alters werden diese einander ähn

lich sehen, weil sie die später Mode gewordenen und eingeführten Lese

- - - - Arte M

(k) Evangeliarium quadruplex, Vol. I. p.495.
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arten noch nichthaben: undda werden wir freilich der ältern Edition or

dentlich vor derjüngern, wenn diese auch mit noch so vielemScharfsinn

geändert wären, den Vorzug geben. Dabey versteht sich aber wie

der von selbst, daß mancher Codex eines jungen Jahrhunderts doch zur

alten Ausgabe gehören kann, wenn er nehmlich aus einem sehr alten

Codex, z.E.im zwölften Jahrhundert aus einen des achten, oder sech

fien, treu abgeschrieben wäre; und dasfindet sich wirklich bisweilen, in

einigen nicht so sehr alten Handschriften stehen, nicht die gewöhnlichen

Lesearten ihrer Zeit, sondern der weit ältern. -

Eben so müffen auch die Ausgaben nach Ländern verschieden feyn.

Sehr viel Handschriften, die wir haben, sind laut ihrer Unterschrift

vom Berge Athos, wo sich Mönche mit dieser Arbeit beschäftigten: wer

kann auders erwarten, alsdaßdiese häufig mit einander übereinkommen

werden, dennderjenige der das N. T.dort abschreibt, wird sich ja nicht

gerade bemühen, Handschriften von denen, die der andere copirte, in

Lesearten verschieden zu bekommen? dabey ich aber freilich gern zugebe,

daß auch eine an Lesearten fehr verschiedene Handschrift von auswärts

aufdenBerg Athos kommen, und da wieder abgeschrieben werdenkönne

te. Haben gewisse LänderUebersetzungen des N.T. in ihre Mutterspra

che, z.E.die abendländischen, in denen Latein, odernördlichere in denen

Sclavonisch geredetward,Aegypten, Syrien, oder beffer Osrhoene, so

ist wiederum nicht anders zu erwarten, als daß ihre Handschriften und

Uebersetzungen sehr mit einander übereinkommen werden, nicht, als

wenn die Handschriften nach der Uebersetzung geändert wären, sondern,

weil die Uebersetzung ausden in dieser Provinzgewöhnlichen Handschrift

ten gemacht ist. Man muß daher, wenn man von Ausgaben der ver:

schiedenen Länder urtheilen will, ordentlich zu den Griechischen Hand

schriften auch ihre Uebersetzung, und die Schriften der Kirchenväter,

die in dem Lande lebten, nehmen, diese zusammen werden häufig in Le

fearten übereinkommen. Daß sich Provinz und Alter bisweilen durch:

ereußen, und die Ausgabe (sonderlich die Byzantinische) nicht blos nach

Provinz, sondern auch nach Alter, verschieden feyn könne, ferner daß es

wiederUnter Ausgabengebe, und sie sich immermehr theilen, werden mei

ne Leser selbst denken, wenn ich es auch nicht sagte. - -

Umdie Abtheilungder Handschriften nach Ausgaben hat sich nie:

mand so verdient gemacht, als Herr Griesbach: man sehe vorzüglich

seine SymbolasS.CXVII-CXXII. wo er doch noch eine vollständigere

- Abhand
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Abhandlungimzweiten Theil der symbolarum verspricht, aufdie ich bei

gierig bin. Herr Griesbach macht hauptsächlich drey Ausgaben, 1)

Occidentalische, 2) Alexandrinische, 3) Byzantinische, oder wie er sie

auchwol nennt, Orientalische, welches Nahmens ich mich aber enthalte,

weil sich mir eine noch Orientalischere, aber im äußersten Occident an

meisten abgeschriebene, aufdringet. -

Mir sieht die Sache so aus. Ichfinde vierhauptsächliche Ausgaben:

1) wie Herr Gr. Sie nennt, die Occidentalische, d. i. die in denje

nigen Abendländischen Provinzen Europens, von Italien anzufan

gen, in denen man Lateinisch redete, ehedem gewöhnliche, (denn

unsere jüngern Handschriften sind meistens aus Griechenland in

unsere Bibliotheken gekommen) und mit dieser stimmt die Lateini

fche Uebersetzung, sonderlich wie sie vor Hieronymo war, als aus

ihr gemacht, am meisten überein, auch die Anführungen Lateini

scherKirchenväter, selbst dererin Africa. Hieronymusbediente sichbey

feiner VerbesserungderVulgata schon mehrderHandschriften Griechi

fchen Vaterlandes. ImOccidentwarenwollgewiffermaffenzweyAuss

gaben, deren die eine ausnehmend mit der Syrischen übereinkam.

2) Die Alexandrinische, oder überhaupt Aegyptische. Mit dieser

stimmt natürlicher Weise Origenes, den Herr Griesbach besonders

genau verglichen hat, und die Coptische Uebersetzung überein.

3) Zu diesen würde ich nun noch fetzen müffen, die, wie soll ich sie

nennen? alt - Orientalische? Doch den Nahmen will ichvermeiden,

weil er bisweilen schon bey Herrn Griesbach eine andere Bedeu:

tung hat: lieber, die Edelffenische, d. i. Handschriften von der

Ausgabe, als die war, ausder die alte SyrischeUebersetzunggemacht

ist. Aus Asien hat man uns zwar bisher von dieser Ausgabe keine

Exemplariengebracht, (kein Wunder wenn man denZustand Asiens

feit dem 5ten Jahrhundertbedenkt, da früh bey allen, auch den

Syrischen Gelehrten, eine große Vorliebe für alles Griechische und

Byzantinische Platz nahm, und bald daraufeine Reihe foverwüt

fenden Welt - Erschütterungen eintrat; auch haben wir wirklich

aus dem innern Asien fast gar keine Codices) aber durch einen fons

derbahren Zufall finden wir im Occident Handschriften, so gar

mit einer Lateinischen Version, z. E. die Cambridgische, die so

mitder Syrischen Uebersetzungübereinstimmen, daß died:
- - fchaft
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schaft unverkenntlich ist. – – Die Neusyrische Uebersetzung ge:

hört nicht eigentlich mitzu dieser Ausgabe, wo sie etwas unter

fcheidendes hat, denn bey ihr wurden Handschriften der Bibliothe

ken zu Alexandrien gebraucht.

Alle diese drey Ausgaben wird man nun sehr häufig übereinstimmigfin:

den, ob sie denngleich in andern Lesearten wieder von einander abgehen.

Das magwolzum TheilFolge des hohen Alters feyn, in das sie gehör

ren, denn die ältesten Handschriften die wir haben, gehören zu einer die

fer Editionen, auch die Uebersetzungen sind alt. Sehr viel für eine Le

feart ist es immer, wenn sie aus allen diesen drey Editionen bestätiget

wird; indes wollte ich sie darum noch nicht für untrüglich schätzen, denn

Wahrheit kann in der vierten, und wird da, übrig sein, wenn es

auch wenigere wären. Selbstdiese drei Ausgabengehen doch bisweilen

so von einander ab, daß man auf sehr frühe auf gutgemeinte Verbeffer

rungen des Textes, die der eine aufdiese der andere aufjene Weise an

fing, argwohnen kann, Zu diesen kommt nun noch

" 4) Die Byzantinische, das sei der Nahme, den ich ihr gebe. Es.

ist die, die zu Constantinopel, seit dem esdie Hauptstadt undMe

tropolitankirche des Orientalischen Kayferthums ward, die ge

- wöhnliche war, aber mit der Ausgabe stimmen auch die der benach

barten Provinzen überein. Von denen in Kleinasien habe ich nicht

eigentlich Beweise, zweifele aber kaum daran, die vom Berge

Athos sind meistentheils offenbahr von derselben Ausgabe, ichden

ke eben so fast vom ganzen Griechenland und den Inseln, selbst

von dem fd hoch gerühmten, und doch völlig unbekannten Rhodi

fchen Codex. Fast alle Moscovische Codices, deren Auszüge Herr

Matthäi gegeben hat, find entweder gewiß, oder wahrscheinlich,

aus diesen Ländern,gehören also mitzu dieser Ausgabe, noch dazu,

zur neuern, da keiner älter ist als das elfte Jahrhundert. Natür:

licher Weise gehören zu dieser Ausgabe auch die Kirchenväter,

Chrysostomus, und der ihm sehr folgende, aber um viel Jahrhun:

derte jüngere, Bischoffvon Bulgarien, Theophylactus, ferner

die Slaviche, oder Rußische Uebersetzung: und sehr häufig wird

man diese einstimmig finden. -

Bey dieser Byzantinischen Ausgabe mußman nunfreilich immer

die jüngern, seit so vielen Jahrhundertenvom 4ten bis 15ten ge:

- ändert
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änderten, ninterscheiden, also sie wol in alt undjung Byzantinische

abtheilen. Der Byzantinischen Leseart folgen unsere Ausgabendes

N. T.gemeiniglich, undgehen daherhäufigvon den drey erstern ab.

Nicht immer hat ein Coder die Leseart feines Landes, denn er kann auch

aus einem auswärtigen nach dem Lande gekommenen Coder abgeschrieben

feyn. Auch können Handschriften, die dasganze N. T. enthalten, sei

ne drey Theile aus verschiedenen Ausgaben genommen haben, z. E.

Herr Griesbach hat bemerkt, daß die Alexandrinische Handschrift in den

Evangelien der Constantinopolitanischen, in den Briefen Pauli der Ale:

xandrinischen, und in Apostelgesch. und katholischen Briefe der Occident

talischen Ausgabe folge: selbst habe ich dis noch nicht prüfen können.

Endlich sind die Editionen, je jünger die Handschriften werden, desto

weniger rein geblieben, sondern Lesearten der verschiedenen Ausgaben in

ihnen vermischtworden. . .

- $. 93.

Noch einige Eintheilungen der Handschriften.

Wenige Handschriften enthalten das ganze Neue Testament, weil

ches von den Abschreibern in drey Theile getheiltzu werden pflegt, deren

der erste die vier Evangelisten, der zweite die Briefe und Geschichte der

Apostel, und der dritte die Offenbahrung Johannis begreift. Von dem

ersten Theilhatman die meisten Abschriften, von dem zweiten Theil, des

gleichenvom ersten und zweiten zusammen, ziemlich viele, von dem dritt

ten aber überaus wenige: und bey dem zweiten Theil laffen manche wie

der die Briefe weg, über deren göttliches Ansehen ehedem gestritten ward.

Manmuß sich daherin Acht nehmen, nicht sogleichzu urtheilen, die und

die uns bekannte Handschrift habe die Leseart des Textes, weil wir sie

nicht unter denen angeführtfinden, welche einevom Text abweichende Le

feart bestärken: denn es kann die Handschrift vielleicht das ganze Buch

nicht mit enthalten, in welches die Stelle gehöret. Wer vor dem Feh

ler sicher seyn will, der muß vonjedem dieser drey Theile, ja sogar von

jedem Buch, ein eigen Verzeichnißder Handschriften haben, in welchen

solches anzutreffen ist.

- Da auch in den alten Handschriften viele Lücken, und ganze Blät

ter oder Lagen verlohren sind, so ist nöthig, zu Verhütung eines ähnli

( Pyy chen
-
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chen Irrthums, alle diese Lücken zu wissen: denn sonst wird man sich

von einem Codex, den man nicht für die verschiedene Leseart angeführt

findet, sogleich einbilden, er stimme mit dem gewöhnlichen gedruckten

Text überein, ohngeachtet er die ganze Stelle nicht hat, also weder für

die eine noch andere Leseart zeugen kann. Dis gilt noch mehr von einer

Handschrift, die nicht ein Buch, sondern blos kleine Fragmente enthält,

und vielleicht nur aus wenigen Blättern bestehet. - - -

Freylich hätten die Sammler der verschiedenen Lesearten vielen Irr

thümern vorbeugen können, welche, in Absicht aufdie Lücken der Hand:

schriften, 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 diezu nennen, die für die Leseart des Textes sind. Alsdenn könnte

man alles leichter aufEinen Blick beurtheilen. Das ist bisher noch bey

keiner critischen Ausgabe des N. T.geschehen. Ich wünsche, daß uns

künftigjemand mit einem solchen N. T. beschenken möge: allein er wür

de, um nicht selbstzu irren, die sämmtlichen Handschriften, die bisher

gebraucht sind, noch einmahlgenaudurchsehen müffen; und das ist Ei

nes Menschen Arbeit nicht, falls er nicht, so wie Kenuicot bey dem

A. T. durchdie Freygebigkeit derEngländer, im Stande ist sich viele Get

hülfen zu halten. -

" Auch der mehrere oder wenigere Gebrauch, der von den Hand

fchriften gemacht ist, giebt zu einer nothwendigen Eintheilung Anlaß,

ohne deren Beobachtung man inGefahr eines ähnlichen Irrthums stehet,

nehmlich, Handschriften für die Leseart des Textes anzuführen, die sie

doch nicht haben, sondern ihr wolgar widersprechen. - *-

1) Aus vielen Handschriften ist nur eine einzige, oder wenige Stel

len angeführt, wegenderen man sie entweder nachgesehen hat, (z.E.

wegen 1 Joh.V.,7) oder von denen ein Gelehrter etwas aus ihr

nen anmerkt. Selbst in dem Wettsteinischen Verzeichniß der bey

feinem N.T.gebrauchten Handschriften sind einige von dieser Art

mitgezählt: wie fehr würde man sich daher irren, wenn man, da

Wettstein über die Briefe Pauli71 gebrauchte Handschriften in sei

nen Prolegomenis nahmhaft macht, sogleich schlieffen wollte, die

Lefart des Textesfey in 36 Handschriften anzutreffen, wenn etwan

für die abweichende nur 35 angeführt werden. -

2)
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2) Andere Handschriften sind zwar etwas reichlicher, und von An

-“

fang bis zu Ende excerpirt, aber doch nicht vollständig und in Ab

ficht aufalle Lesearten. Der Gelehrte, der sie gebrauchte, zognur

die Lesearten aus, die ihm merkwürdig vorkamen, d. i. die er für

richtig hielt, oder die ihm doch, wenn sie gleich irrig feyn sollten,

des Anmerkenswerth fähienen: 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 ei:

nerzu Molsheimaufbewahrten Handschrift nur solche Lesearten aus

gezogen hat, die mit der Vulgata wider dengewöhnlichen Griechi

fchen Text der gedruckten Ausgaben übereinstimmen. In diesem

letztern Falle macht der Gelehrte seinen eigenen Zeugen, den von

ihm excerpirten Codex, gewiffermaffen unbrauchbar; denn weil er

nur eine gewisse Gattung von Lesearten anführet, 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 verfälscht

ten gehöre, oder unverfälscht sei, und also durch seinen Beitrit
- -

- - -

-

der Vulgata eine wahre Bestärkung gebe. ,

3) Hierauffolgen die Handschriften, die genau und vollständig erter

pirt sind, oder es wenigstens, dem Vorgeben nach, feyn follen.

Diese Arbeit ist freilich so schwer, und erfodert so vielAuge, und

phlegmatische Geduld, daß man schwerlich hoffen kann, alle Lese

arten einer Handschrift, die nur Einmahl excerpirt ist, in den criti

fchen Verzeichnissen bemerkt anzutreffen. Man hat auch gemeinig

lich bey neuer Durchsicht noch neue vorhin nicht angezeigte Lesearten,

oder gar Irrthümer in den vorigen Verzeichnissen angetroffen: ja

in zweymahl verglichenen Handschriften hat Wettstein bei einer neuen

Vergleichung Entdeckungen gemacht, die feinen Vorgängern ent

wichet waren. Daher möchte man noch

4) die vierte Claffe von Handschriften machen, die mehr als einmahl

-

genau verglichen sind, und aus denen man also ein vollständiges

Verzeichniß 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, denen blos durch die fünfte Gattung desGebrauchs abgeholt

Py y 2 -- fen
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fen wird. Wenn man die Lesearten aus einer kritischen Ausgabe in

die andere überträgt, z.E.aus Gregori in die Millische, undaus

dieser nnd der Bengelischen in die Wetteinische, so werden Druck

fehler in Benennungder Handschriften einschleichen, auch wol eini

ge Handschriften oder Lesearten ausgelaffen werden; und ein Wet

stein, der die vorhin mit den Anfangsbuchstaben genannten Hand

. schriften mit bloßen Zahlen bezeichnet, hat wohl nicht unterlaffen kön:

- nen, sich bisweilen zu versehen, und die unrechte Zahl zu setzen.

Disfind Fehltritte, die nicht nur können begangen werden, sons

dern die wirklich begangen sind. Noch mehr! in der vorigen critis

fchen Ausgabe waren vielleicht nur die Handschriften angezeigt,

die von demgewählten Text abwichen: die neue critische Ausgabe

wählt einen andern Text, vergißt aber nun, die Codices in den

varis lectionibus hinzuzusetzen, die von ihrem Text abweichen, wo

fie mit dem Text ihresVorgängers übereinkamen: und so wird nach

und nach der zuerst richtig und vollständiggewesene Auszug der Lee

fearten gewisser Handschriften mangelhaft, oder gar falsch. Dis

macht nun freilich, daß die Handschriften uns erst die allerbrauch

barsten sind, die - - - - - - - - - -

5) ganzvon Wortzu Wort abgedruckt, und eine eigene ungemischte

" . Ausgabe des N. T.geworden sind. Dis ist nur wenigen wider:

- fahren, z. E. einer Griechisch: Lateinischen Apostelgeschichte, die

: Thomas Hearine zu Oxford 1715 aus dem codice Laudiano,3 hat

abdrucken laffen; zwey Wolfenbüttelischen uralten Fragmenten aus

. . den 4. Evangelisten, und aus Luca und Johanne, die Herr Gener

: ral Superintendent Knittelfeinem Ulphilas von S. 53 bis 1 18.

: beygefügt hat, und im Jahr 1786 der Alexandrinischen, welche

: Herr Woide, noch dazu mit eigen,dazu gegoffenen, den Buchsta

ben des Manuscripts gleichen, Typen fehr genau Zeile für Zeile

, hat abdrucken lassen. Zu Cambridge hat man in Ueberlegung ge:

nommen, den Cantabrig- 1. oder codex Bezae aufgleiche Weise

... abzudrucken, und eben bekomme ich heute, (den 22 May 1787)

aus England die zuverläßige Nachricht, daß es beschloffen ist, und

1. Herr Dr. Kiplingihn herausgeben wird. Dis ist ein sehr großes

um Geschenk für die Critik. Den alten, schlechthin so genannten, Va

lasse- ganz druckenzu lassen, hatte vor einigen Jahren

- - - der
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- - - -

gab auch deshalb eine Bittschrift andenPabst: aber es unterbleibt

-

der AbtSpolettivor, und auch dis wäre ein großes Geschenk ge:

wesen, denn einen wichtigern hat vielleicht Europa nicht, er über

leider, entweder ward es ihm abgeschlagen, oder er ging felbst zu

rücke, denn hierüber sind die Nachrichten verschieden, ohne daßich

zu urtheilen wage. Siehe vorige Orient. Bibl. Th.XXII. Num.

,

333. und Th. XXIII, Num 348. -

. Solche ganze Abdrücke vorzüglich wichtiger und alten Hand

schriften sind wie ich sie schon vorhin genannt habe, ein großesGet

schenk für die Critik des N.T. und eben deshalb, weil auffeine

wahren Lesearten etwas ankommt, für die Religion selbst, und es

wäre zu wünschen, daß wir noch einige hätten. Wie vielen jetzi

gen Irrthümern würde dadurch vorgebeuger, und wie viel vollstän

diger die Sammlung der Lesearten werden, die bisher fast aus als

len Handschriften noch unvollständig ist? Wie viel leichterwürde es

alsdenn feyn, in der Critik es weit zu bringen, wenn man neben

den Auszügen auch die ganzen Handschriften vor sich hätte? fondert

lich so gedruckt, wie der Alexandrinische Codex, der dem Auge das

Manuscript selbst darstellt. Und in der That ist zu befürchten, daß,

- wenn dis nichtgeschiehet, die Critik und Sammlung der Lesearten

des N.T. in ein Paar Jahrhunderten in solche Verwirrunggera

then könnte, daß man mit dem Excerpiren der Handschriften ganz

von vorn wird anfangen müffen. Denn wenn nur noch einige soll

che Ausgaben erscheinen, als Wetteins eine ist, so wird es durch

Schreib- und Druckfehler so weit kommen, daß man nicht mehr

gewiß feyn wird, welche Lefeart jede Handschrift habe, ohne stets

aufdie ältern Ausgaben zurück zu gehen; und auch dis wird einem

nicht immer helfen, weil man bisweilen nicht wird bestimmen kön

nen, obder neue Herausgeber mit Willen die und die Handschrift

ausgelaffen habe, nachdem er gefunden, daß sie unrecht citiert war,

oder ob sie aus Versehen weggeblieben ist. So ist es mir schon

einigemahl bey Wettstein gegangen, wenn er von Millio bemerkte

Lesearten nicht hat, ohne doch ihm zu widersprechen. . . . . . . .

In der That würde es eine Gattungvon Bibliothek werden,

wenn man nach und nach alle alte vorzüglich wichtige Handschriften

des N. T.druckte, die ein Privatmann sich selten würde anschaffen

- Pyy 3 - - kön:
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können: allein in größern Bibliotheken würde sie doch eine Zierde

seyn, undden Criticiszu Dienste stehen, und wirklich, ich denke,

jede Bibliothek einer Universität, wo über das N. T. gelesen wird,

sollteden Alexandrinischen, undkünftigden Cambridgischen,Codexhat

ben: ichwollte auch wolgerndazu setzen,die Hearnische Ausgabe des

Laudianus3, aber das wäredas unmöglichegefodert, denndie istnicht

zuhaben. Wennaber nicht etwan einmahlEngländer aufdiesenGe

dankenkommen, die durchSubscriptionen vielfonst unmögliches mög

lichmachen,undfürdergleichender Gelehrsamkeitnützliche Dinge einen

anderwärts nie bekannten Eiferhaben; so wird dieser Gedanke wolfo

lange ein unerfülleter Wunsch bleiben, bis es wegen Untergangs

und Veralterungder Manuscripte nicht mehr möglich ist, ihnzuers

füllen. Zehntausend Pfund Sterling würden sonstzu einer solchen

Anstalt schon sehr weitgehen. Das ist aber auch nichtzu verschweiz

gen, daß die Gelehrten selbst dem Abdruck der Manuscripte eine

Hinderniß in den Weg legen, wenn sie immer begierig sind, ihnen

critische Anmerkungen beizufügen, und sie den Lesern und Käu- -

fern noch durch mehr, als durch bloffen treuen Abdruck zu empfeh

len. Sollte eine solche der Critik überauswichtige Bibliothek von

abgedruckten Manuscriptenzu Stande kommen, so müßten alle soll

che Editionen des N. T. aussehen, wie die Hearnische Apostelge

fähichte. -

HingegenCodicesvon mittelerem Werth, jüngere, abzudrucken,

würde nicht blos unnütz, fondern auch Ballast für die Critik seyn,

und ich denke der Abdruck würde keine Käufer finden. Hieron.

Wilh. Ebner von Eschenbach hatte vor, eine Constantinopolitani

fche Handschrift, von der man nur so viel wußte, sie sei älter als

1391.ganz abdrucken zu laffen, und ihr Varianten aus 6 andern

beizufügen (1). Es unterblieb aber, und ich denke, daran ist

nichts verlohren.

Noch eine andere Einheilung in Absicht aufden Gebrauch, welche

ich in die vorige nicht habe mengen wollen, unterscheidet diejenigen

Handschriften von den übrigen, aus denen zwar gelehrte Männer bis

weilen

(1) Sie enthält das ganze N. T. mit Ausnahme der Offenbahrung. Sie

he von ihr Schoenleben notiriam codicis, quem Norimbergaefervar Hieron.

Guil, Ebner ab Eschenbach. Norimb. 1738.

-
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weilen Lesearten mitgetheilt haben, allein ohne ihnen einen Nahmenzu

geben, oder sie durch einiges Merkmahl von andern Codices zu unter

fcheiden. Dis war die alte Art, Handschriften anzuführen. Man

fchrieb schlechthin, codex, oder codices, ohne zu sagen, welche so läfen.

Ein Critikus sagte uns allenfalls, so und so viel Codices habe er gehabt,

und aus diesen heilte er Lesearten mit, die nur von dem Text abwichen,

ohne imgeringsten uns merken zu laffen, welche Handschrift jede Leseart

habe. Hieher gehören vornehmlich die Lesearten, die Joh. Matthäus

Cariophylus aufBefehl Pabstes Urban des achten, aus 22Handschrift

ten, nehmlich 10 über die Evangelisten, 8 über die Geschichte undBrie

fe der Apostel, und 4 über die OffenbahrungJohannis, gesammlet hat,

und von denen ich unten unter dem Nahmen Barberini reden werde: des

gleichen die sogenannten Velesianischen Handschriften. Wenn Codices

aufdie Art excerpirt sind, so ist es unmöglich, von dem Werth der Leser

arten zu urtheilen, weil man den Zeugen gar nicht kennet, auch nicht

einmahl weiß, wie seine übrigen Lesearten beschaffen sind: man weiß als

denn nichts, als, es hat jemand die Stelle so abgeschrieben, ob aus

Nachläßigkeit? oder, weil er sie feinen Einsichten gemäß verbeffern wolle

te? oder, weil er sie in einem ältern Codex so fand? davon läßt sich nicht

einmahl eine Muthmaffung wagen. Beynahe kann man solche Hand

fchriften in der Critik für ungebraucht ansehen; denn es ist zum wenig

fen kein Merkmahlvorhanden, woran man sie als gebraucht unterschei

den könnte, daher, wenn sie von neuen in unsere Hände kämen, wir sie

doch von neuen excerpiren würden: und wenn wir denn nicht in Gefahr

stehen wollen, Einen Zeugen so anzuführen, als wenn es zwey wären,

fo werden wir alle Handschriften, die anonymisch und unbeschrieben sind,

wenigstens bey der Zählung der Zeugen nicht rechnen müffen. DerCo

dex, 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 meur nennen, davor denn andere

fchon seinen Nahmen setzen werden) man muß auchwissen, welche Bür

cher des N. T. er enthält, und wo er um die Zeit, da er excerpirt ward,

befindlich gewesen ist. Hiermit will ich nicht Vorschriften von allen

Pflichten geben, die ein Critikus bey feiner Beschreibungbeobachten soll,

(deren sind viel mehrere) sondern nur die Unterscheidungszeichengenannt

haben, ohne welche eine Handschrift, die fey so fleißig excerpirt als sie

---

---

- -
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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 mahlzu zählen. -

S. 94.

"Oon ungebrauchten Handschriften.

Es ist meine Absicht gar nicht, alle Handschriften des N.T. anzu:

zeigen, die in Bibliotheken bis aufunsere Zeit ungebraucht liegen. Die

Arbeit würde mein Vermögen übersteigen: denn wer kann wissen, was

in manchen Bibliotheken, von denen man kein gedrucktes Verzeichniß

hat, für Schätze verborgen sind? Dis wäre Entschuldigung genug,

nicht allein für mich, sondern auchfür einen, der die Bibliotheken besser

kennet, als ichzu thun michje rühmen werde. Wollte man aber auch

mit einem unvollständigen Verzeichniß allenfalls zufrieden seyn: so ge:

hört doch auch das nicht in eine Einleitung zum N.T.; eswürde aber,

wenn sich ein geschickter Mann damit bemühen und es in einer eigeneu

Schrift liefern wollte, in der That sehr nützlich feyn. Die Critici wür

den daraus sehen, wo sie sich noch wegen zweifelhafter Stellen Raths

erhohlen könnten: und vielleicht diente es auch dazu, daß man sich bei

mühelte, aus den wichtigern Auszüge zu erhalten, und drucken zu laf

fen, sonderlich wenn neue Ausgaben des N. T. veranstaltet werden.

Denn so viel ist doch wolgewiß, daß manche Schätze nur darum unge

braucht bleiben, weil man nicht weiß, wo sie zu finden sind.

Indes ist doch auchgar nicht zu wünschen, daß man die schlech

tern, oder mittelmäßigen, ordentlich mit der gewöhnlichen Leseart über

einstimmenden Handschriften excerpire: der Critik ist nicht nur an der

bloffen Menge junger Handschriften, die einerley sagen, nichts gelegen,

sondern sie unterliegt auch nach und nach unter ihr. Vergleichen kann

man sie freilich für sich, um zu sehen ob sie wichtig sind, auch wohl kurz

von ihnen eine Anzeige geben, wenn sie nicht wichtig sind, damit an

dere nichtvon neuen sich mit ihnenbemühen müffen: allein die Sanum

lungen der Varianten sollen nicht mit ihnen geschwellet werden. So

gar, es wäre erwünscht, wenn künftig ein Herausgeber die schlecht

tern oder gar zu einstimmigen Codices in derSammlung auslieffe.

Hin- ,



S. 95. Bisher gebrauchte Handschriften. 545

" Hingegen alte wichtige Handschriften, die noch in so manchen Bie

bliotheken, sonderlich Italiens, liegen, verdienen excerpirt zu werden;

immer die am meisten, die sich durch wichtige, mit den alten Kirchenvä

tern, oder Versionen, übereinstimmende Lesearten unterscheiden. Es

scheint, hierfey doch noch vielzu thun.

§. 95.

- - "Von den bisher gebrauchten Handschriften.

- Ich wende mich vielmehr gleich zu den bisher gebrauchten Hand

schriften. Millius und Bengel pflegen sie gemeiniglich mit ihren ab

gekürzten Nahmen zu nennen, z. E. A. für Alexandrinus. In diese

Nahmen sind einige Verwirrungen eingeschlichen, die Wettstein in feinen

Prolegomenis bisweilen anzeiget und verbessert. Er selbst bezeichnet die

ältesten mit den groffen Lateinischen Buchstaben A, B,C, u.ff und die,

fo ihm neuer scheinen, mitZahlen 1. 2.3.bis auf 112. welches freilich

mit einer Unbequemlichkeit, undgroffenGefahr des Irrthums verknüpft

ist. Denn es wird dem Gedächtniß schwerer, zu behalten, welche Zahl

jede Handschrift bedeute, als die abgekürzten Nahmen, A.Magdu ff.

und Wertstein, der sich um dasGedächtniß feiner Leser gar nicht zu bee

kümmern, sondern zu glauben scheint, was er behalten habe, könnten -

andere auch behalten, hat diese Schwierigkeit noch sehr dadurch vere

mehrt, daß er nicht einerley Buchstaben und Zahlen durch dasganze N.

T. behält. Denn feine Buchstaben und Zahlen haben eine andere

Bedeutungin den Briefen Pauli, als in den Evangelisten, und wie

derum eine neue in den catholischen Briefen und der Apostelgeschichte,

ja endlich die vierte in der Offenbahrung Johannis. Er, der sein ganz

esLeben mit diesen Handschriften zugebracht hatte, mochte die Zeichen

ehalten können; allein seinen Lesern ist es kaum möglich. So viel ist

auch gewiß, daß in bloffen Zahlen leichter einDruckfehler begangen wird,

als in Abbreviaturen, und daß er auch schwerer zu entdecken undzu vert

beffern ist. Da indessen Wettstein der vornehmste Sammler der verschie

denen Lesearten ist, so werde ich bey jeder Handschrift die Zahlen nen:

nen, damit Wettstein sie bezeichnet. Herr Dr. Semler hat von vielen

dieser Handschriften im dritten Stück seiner hermenevitischen Vorbereitung

gen Urtheile gefället oder Anmerkungen über sie gemacht: da es aber

nicht ganz sicher ist, fich auf Doctors Citaten zu verlaffen,

13. # # und

-

-

--

-

- - - - -
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und sie zu prüfen mehr Arbeit erfodert, als ein neues Buch von eben

der Materie zu schreiben, so kann ich michjetzt dieser Hülfe nicht bedie

men, sondern überlaffe jedem, felbst zu lesen und zu prüfen. - - -

„L. Die meisten Handschriften, die ich in diesem Paragraphen nenne,

find von Wettein angeführt und beschrieben, daher vieles von dem, so

ich hier schreibe, ein Auszug aus Wetteins Prolegomenis werden muß.

Die Stellen, wo Wettstein und vor ihm Millius von jeder Handschrift

handeln, zeige ich zu Ersparungdes Raums nicht an. Es verstehet sich

von selbst, daß sie jede Handschrift, so sie gebraucht, auch in ihren Pro

legomenis beschrieben haben, und den Ort, wo solchesgeschehen, kann

man im Register leicht finden. Gewisse Abkürzungen, und einiges kri

tische Latein, durch welches ich sonst nichtgern eine Schrift bunt und

undeutsch mache, wird wan mir in diesem Paragraphen vergeben, und

ihn allenfalls nur wie ein Register ansehen. . . . . - - - - - -

1) Alexandrinus, der bei Wettstein in allen vier Theilen den Naht

men A behält. Was ich jetzt von ihm zu sagen habe, in das in der

dritten Ausgabe gesagte einzuschieben, wo ich sehr weitläufig von ihm

handelte, möchte vielleicht nicht bequem feyn: ich schreibe also jetzt un

abhängig vonjenem und in einigen kürzer, laffe aber jenes, weil doch

darin viel gefammlet ist, das manche Leser nicht, verlieren, oder von

neuen sammlen wollen, unten, mit kleinerer Schrift drucken (*),

mit der Erlaubniß, bisweilen einen kurzen Zusatz zwischen Klammern,

unter Vorletzungder Buchstaben N. S. anzuhängen. - - -

Der

(*) Man wird es mir nicht übel deuten können, wenn ich von dieser Hand

„ schrift beinahe unbescheiden weitläufig handele, weil das Urtheil, so man

"" von ihr fällt, in die Critik über das N. T. überhaupt einen großen Einfluß

hat. Denn da sie von der gewöhnlichen Leseart mehr als die meisten Hand

schriften abgehet, und dabei mit der Lateinischen Uebersetzung häufig über

, einkommt, so muß nothwendig das Ansehen der letzteren sehr zunehmen,

- und das von der gewöhnlichen Ausgabe des Griechischen Textes gemindert

" werden, wenn man die Alexan ' Handschrift so hoch schätzt, als

Mit Bentley, Bengel, und mit ihnen der größere Theil der protestans

1 : tischen Schriftsteller gethan hat. Mill schreibt von ihr (S. 1338), die Kirs

… he habe seit 1200Jahren nichts“ gesehen, und (S. 1341) wie sie

" die älteste uns übrig gebliebene Abschrift des N. T. f , so scheine es auch,

- daß kaum von Anfang an. (db ipfis fre camonis incunabnlis) eine Hand

schrift den Text der Apostel treuer behalten habe, als diese. ' Ben

- - - - - gel
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Der Constantinopolitanische Patriarch, Cyrillus Lucaris, ausCreta,

deffen Leben. Smith in seinem Buch, die vita, fudio, geflis et mar

- tyrie

gel macht in dem 32sten $. der introductionis in critin N.T.(m) denSatz:

Alexandrini codici et Latinae verfionis collatio, unan, brevillimam, certif

- Jimam, er fucilliman, decidendi rationen parrin“ , partim ad

- eam deduci. Es istwahr, daß er sich über diese Worte, die etwas zu

nachdrücklich lauten, und daher von wenigen' so verstanden seyn mö

- gen, als sie Bengel verstanden haben wollte, in seiner tra&tatione de fince

“ ritate N,T. weiter erkläret hat. Er will nehmlich nicht, daß die Leseart

sogleich die wahre sey, welche die Lateinische Uebersetzung mit der Alexandris

- # en Handschrift gemein hat: sondern es scheint, er will mehr denen,

, die ihr eigenes Gemüth und Gewissen beruhigen wollen, ohne sich aufdie
Critik hauptsächlich zu legen, ein Mittel anweisen, als eine critische Regel

" ve zen. Denn er rühmt an beiden#, daß sie über dasganze

- - -

- Neue Testament gehen, daß die Lateinische Uebersetzung von allen Gelehrten

verstanden werde, unddie Alexandrinische Handschrift genau excerpirt ey.

". Er ist auch damitzufrieden, wenn man eine andere alte Uebersetzung und

Handschrift an die Stelle des codicis Alex. und der Vulgata setze, und sie

" " zu Entdeckung der wahren Leseart mit einander vergleiche. Bengel selbst

war erst durch Gewissenszweifelzum Critico geworden (n), und solchen,

die mit ihm eine gleiche Unruhe empfinden möchten, wollte er Mittel der
„Beruhigung bekannt machen, die sie sogleich der der' haben könnten.

Sollte es aber seyn, was andere behaupten, daß der Alexandrinische

- - - - #"E" der Lateinischen Uebersetzung korrigiert sey, so würde doch

der Satz des fel.Bengels aufkeine Weise behaupten laffen, und r würde

vielmehr der gerade Weg zum Irrthum feyn.

„ . Wie sehr verdient ein Code, von dem so viel in der Critik abhänget, daß

“ - ich etwasmehr von ihm sage? welches doch nur ein kleiner Theil von dem
* seyn kann, was so vielgelehrte Männer von ihm ' haben. Was

01"HumphredHody hin und“ feinen Büchern die bibl “ terribü ori

“ ginalibus von ihm hat, desgleichen Grabe Prolegomena zu den LXXDoll

nätschern, und Franc. Lee notitia colicis Alexandrini (o), betrifft zwar

zunächst den Text der70 Dollmätscher in dieser Handschrift, hat aber doch

einen groffen Einfluß in das Urtheil, so man von den Codex überhaupt,
- - - «

- und von seinem Alter, zu fällen hat. Wider die notician des Grabe gab
- - Casimir Oudin triadem Dillertation um criticaram im Jahr 1717 zu Leiden

her

(m) S.392 der alten, oder z, der neueru Ausgabe. . . . . . . . .

- … (n) Siehe die 2te Ausgabe von Bengels apparatu critico S. 703. oder Rathleffs

Geschichte jetzlebender Gelehrten, Th. 6, S. 429. -

(0) Diese beiden Abhandlungen von Grabe und Lee findet man in der Breitingeri

fchen Ausgabe der LXX. Z -

- ZF 2

- -

- - -
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tyrio Cyril Lucaris, und kürzer, Herr Woide, in der Vorrede zu sei

ner Ausgabe diesesCodex von$. 9. an beschrieben hat, schickte '
- nig

heraus, worinn er den codicem Alexandrinum sehr neu macht, und glaubt,

er fey erst im 10ten Jahrhundertfür ein Kloster der Alcoemeten geschrieben.

Es scheint, daß bey dieser Abhandlung etwas von Buchführer - Absicht

zum Grunde gelegen haben könne, nehmlich der von Lamb. Bos veranstal
teten Ausgabe der LXX mehreren Abgangzu verschaffen, die der Römi

fchen folgete, oder dochzu folgen vorgab: und der seel. Schultze glaubt zu

gleich, ein persönlicher Haß gegen Grabe möchte die Feder geführet ha

- #" Joh. Sam. Hichtel trit Oudin in einer exercitatione critica de antiqui

. . . rate er praeftantia codicis Romani prae Alexandrino (Jena, 1734) bey, das

- hingegen der feel. Joh. Heinrich Schulze, oder fein Respondent, Herr

Dietelmaier, in einer im Jahr 1739 zu # herausgegebenen Differta

tion, qua antiquitar codicis Alexandrini vindicatur,' argumento con

jfirmatur, ihn wieder in das vierte Jahrhundert hinaufrücket. Der feelige

Bengel erhob ihn im 32sten S. seiner introductionis in critin N.T. sehr:

gegen defen oben angeführte Regel mein seel. Vater im 100sten S. seiner

traëtationis de varis lektionibus N.T. caute colligendis einiges einwandte,

und zugleich behauptete, die Alexandrinische Handschrift fey nicht rein von

. Aenderungen aus der Lateinischen Uebersetzung. Der seel. Bengel erklärte

“ hierauf seine Meinungdeutlicher im 1aten und 11ten S. seiner trat. defin

ceritate N.T. Graeci tuenda. Am meisten hat wol Wettstein in seinenPro

legomenis dieser Handschrift ihren vorhin allzugroffen Ruhm zu nehmen ge

sucht. Der Herr Dr. Semler handelt endlich von ihr in einer unter ihm

vertheidigten Differtation conjecturae de aetate codicis Alexandrini, (Halle

- 1759)die, wenn sie auch vondem Respondenten ausgearbeitet ist, dochwe

nigstens die Sätze und Entdeckungen des Herrn Doctors vorträget. Da

sich so viele Gelehrten über diese Handschrift bemühet haben, so ist wol nicht

zu zweifeln, daß auch manche bloffe' die aufschwachen Grün

den beruhet, durch ihren Fleiß entstanden seyn wird: sonderlich aber scheint

es, daßdie, welche ihr Alter und Vaterland aus innern von Text herge

nommenenGründen ausmachen wollen, allzu oft vergeffen, daß sie aus ei
ner andern ältern Handschrift abgeschrieben seyn muß. Was sie in ihren

Text von Zeichen des Alters, und des Vaterlandes finden, kann richtig seyn,

- aber nur zum Beweise dienen, daßjener ältere Codex so alt, und in einem

solchen Lande geschrieben sey, ohne etwas in Absicht des codicisAlexan

" " drini selbst zu entscheiden. Herr D. Semler hat dis sehr wohl erinnert:

andere haben vor ihm den Einwurf schon gefühlt, allein die Liebezu dieser

berühmten Handschrift, und die Begierde, viel von ihr zu wissen, hatge

macht, daß sie sich mit nicht immer erheblichen Beantwortungen desselben

befriediget haben. -

… - -

-

Der
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Königvon EnglandCarl dem ersten durchdessen Gesandten zu Constant

tinopel, im Jahr 1628. Seit 1753 ist er im Britischen Musäo, '
- - in- -

Derin der Kirchengeschichte des vorigen Jahrhunderts so berühmte Con

fantinopolitanische Patriarch, Cyrillus Lucaris, dessen Zuneigungzur Eng

lischen 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 Englischen Gesandten zu Constanti

- - nopel, Thomas Roe, als ein Geschenk zugesandt. Auf die Art kam der

Codex im Jahr 1628 nach England, und weil mangeglaubt, daß Cyrillus

ihn aus Alexandrien, wo er vorhin Patriarch gewesen, mitgebracht, so be

kam er den Nahmen, Alexandrimus. Werstein hält zwar die Veranlaffung

dieses Nahmens für zweifelhaft, und behauptet, der Codex fey aus einem

- der22 Klöster, die aufdem Berge Athos, wie Matthäus Muttis, Cyrilli

Diaconus, dem ältern Joh. Rudolph Wettstein erzählt habe. Allein Cy

rillus selbst beschreibt ihn doch als in Aegypten gefunden, in den Worten,

die ich S.551.552. anführenwerde, wenner sagt, wie dasChristenthum in

Aegypten ausgelösschet fey, fo fey auch der Nahme der Thecla am Ende

dieses Codex ausgelöschet: und ich sollte denken, Cyrillus selbst müffe beffer

- gewußt haben, woher er seinen eigenen Codex habe, als ein Diaconus.

. Doch dieses ist eine Kleinigkeit, wenigstens so lange blos die Frage ist, wo

- fand Cyrillus den Codex, und nicht, wo ist er geschrieben? und noch we- .

' möchte ich michmit der Frage abgeben, von der die Gelehrten gleich

falls ihre Gedanken geäußert haben, wie Cyrilluszu dieser Handschriftge

kommen sey, und ob er sie gekaufft habe? -

Ungeachtet Wettstein ihr den Nahmen, die Alexandrische, in dem einen

- Verfande zweifelhaft macht, so glaubt er doch, aus gewissen innern Grün

den schlieffen zu können, sie fey zu Alexandrien geschrieben. Gegen diese

Gründe wendet.Herr D.iSemler wiederum einiges ein, und meint, fiekön

ne eben sowohl in einem andern Theil Aegyptens geschrieben feyn. Mir

kommt dieser Streitzu ungewißvor, und ich würde ihn gar nicht erwähnet

haben, wenn man nicht die Frage von ihrem Vaterlande in die vielwichti

gere hätte nengen wollen, ob sie Latinizirend fey? denn dis, sagen einige,

fey bey einem Aegyptischen Codex nicht zu erwarten; dahingegen andere,

fonderlich. Herr D.Semler, zeigen, daß folchesgar wol möglich sey. Dis

letztere glaube ich auch, und fetze nur noch hinzu, daßalles nicht aufdas

Vaterland unters Codex, sondern aufdie ältere Handschrift ankommt, aus

der der unsrige abgeschrieben ist. Denn war diese Latinizierend, so mußte

die Alexandrinische auch Latinizieren, fie mochte abgeschrieben werden in wel

, chem Lande fiel wollte: und da Bücher nicht nothwendig in ihrem Vater

lande bleiben müffen, sondern auch aus einer Stadt' Bibliothek in die

andere kommen können, so leidet esja keinen Zweifel, daß nicht aus Ita

lien, oder dem westlichern Latinizierende Exemplarien nach “
ZZ 3 - pten

*

-
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hin er mit der ganzen Bibliothek der Könige von England (Royal Li

brary)gebracht ist. (Woide § 26) - Ueber sein Alter, Ort wo Cyril

- lus

pten sowohl als nach Griechenland haben kommen können: und wenn von

- solchen eine treue Abschrift genommen ward, so mußte fie, fie mochte zu

- Constantinopel, in Griechenland oder in Aegypten geschrieben seyn, latini

: ziren. Doch noch wichtiger ist, daß selbst die Coptische und Sahidische Ue

1 bersetzung sehr mitdem latinizieren sollenden Codex Cantabrigienfis überein

stimmet. (S.440.441.) also wenn eine Handschrift auch nach der Copti

. . . fchen Uebersetzung geändert wäre, so würde sie einem Latinizierend vor

“ kommen. -

- Für die Hauptsache, daß der Codex in Aegypten geschrieben sey, meine

ich Ezech. XXVII, 18. noch einen sehr wahrscheinlichen Beweisgefunden zu

haben. Hier haben nach dem Hebräischen sowohl als den LXX. die Tyrier

- Wein bekommen, in »gs,3ay, von Chelbon, das ist, wie Bochart-T. I.

des Hierozoici S. 485. 486. es gut erklärt, von Chalybon. Da aber

- der Abschreiber unters Codex dis wegen seines Weinsberühmte Chalybon

nicht kannte, so ändert er, und zwar er allein, nach einer witzigen Con

- jectur, dergleichen wir in Alexandrinischen Codex viele finden, divoy &

gs/3pay, Wein von Hebron. Die Unrichtigkeit der Aenderung fällt ei

- nem nachdenkenden Leser bald in die Augen, denn es sollen Damascenische

- Güter beschrieben werden: sie fieht aber recht aus, als wenn sie das Werk

eines Aegyptischen Abschreibers wäre. Denn Aegypten, das selbst an Wein

arm ist, bekam vermuthlich ehedem einen groffen. Theil seines Weins von

Hebron, von wannen noch jetzt jährlich2000 Centner Dibs(Rosinen-Honig)

nach Aegypten gehen. -

Hierzu kommt, was Herr Woide mir am 21sten April 1772 meldet. Er

hat eine Sahidische Uebersetzung der Apostelgeschichte für sein Coptisches Le

xicon verglichen. Hier fand er nun, daß die Buchstaben des Sahidischen

Manuscripts viel Aehnlichkeit mit dem Codex Alexandrinus hatten, beson

ders wenn man sie mit dem Blatte des Alex. vergleicht, aufdem das Regiº

ster der biblischen Bücher steht, wo die Buchstaben etwasgrößer, und nicht

fo rund find als im Text selbst, oder wenn man die mit mehrerer Sorgfalt

geschriebenen Seiten, des Sahidischen Codex nimt, aufdenen die Aehnlich,

keit größer ist, als wo flüchtig geschrieben ward. (N. S. Siehe ihn jetzt

S.33. feiner Vorrede zu Alex: Cod.] - :

Der Codex besteht aus 4 Bänden, deren die drei ersten das Alte Testa,

ment 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, aufwelches es nnsdismahl allein ankommt, mangelt der

Anfang bis Matth. XXV, 26. 6vwagpio: ggsrat, ferner Johann. wi 50–

VIII, 52. 2. Cor: IV, 13 –XII, 7. Ich muß auch nicht unterlaffen zu er,

innern, daß er den Psalmen den BriefAthanasi an Marcellinum vor" und

ein
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lus ihm her hatte, wo er geschrieben ist, und seinen Werth, ist viel ger,

ftritten worden, man hat ihn sehr gelobt, und sehr heruntergesetzt, da
*

- VON

ein Verzeichnis (p), welche Psalmen in jeder Stunde des Tages und der

Nachtzu beten sind, nebst 14 theils apocryphischen, theils biblischen Lie

",

--

dern nachsetzet, unter welchen das elfte, nehmlich der Lobgesang Mariä,

die Ueberschrift trägt, rpogsvg zuxpla; TF; Ssoróxov: ferner, daßdiePsal

men die sogenannten hypothefs Eufbi, und die Evangelia seine Canonesha

ben: Dinge, die zwar meistens das Neue Testament selbst nicht betreffen,

aber doch zur Bestimmung des Alters dieser Handschrift haben gebraucht

werden wollen. -

Die Handschrift hat weder Accente noch Spiritus (q), und sehr wenig

Abkürzungen der Worte, dabei aber lauter groffe Buchstaben (unciales).

Sie läßt zwischen den Wörtern keinen Raum. Wo aber der Verstand der

Rede geendiget ist, setzet sie bisweilen ein Punct, und bisweilen läßt sie ei

nenZwischen-Raum: allein hier entstehet der Verdacht, daßder Abschreis

ber oder Abschreiberin das Griechische nicht verstanden haben; denn biswei

len wird durch diese Zeichen dasEndedes Perioden in die Mitte des Wora

tes gesetzt, als 3 B. Mof.V, 4. ayouo; . z --für v äuday, und 4B.

Mof. XIII, 49. uw -- -Toyo. (r). Wer einigezur Probe in Kupfer gestos

chene Zeilen dieses Codex sehen will, der wird verschiedene in Grabe Prole

-

v. - -

omeniszu den LXX, c. I. $. 6. Rogalls Diff. de autoritate interpunktionis

in codice S. N.T. und Blanchini evangeliario quadruplici 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 Zü

gen von dem Alter der Handschrift zu urtheilen. - - -

Cyrillus Lucaris hat selbst von seinen Geschenk folgende Nachricht erthei

let: wir wissen von diesem oder der heiligen Schrift-A. und 7.
Testaments so viel ' ihn Thekla, ein vornehmes Aegyptisches

Srauenzimmer (nobilis femina Aegyptia),vor 1300 Jahren mit eige

- - - - - - - - - - * . . . . . . „ . . " ner

(p) Kawows: Fuspiel und wuregio Maas, “ :

(1) Grabe schreibt: eos im primnis quidem Genefos capitibus recentior munus adpin

xit: prima vero librari mamus per totum codicemi rarius addidit. Hier könnte

man woll Exempel wünschen, wo der erste Abschreiber Spiritus gesetzt hat.

Denn wenn es wirkliche Spiritus wären, so würde es entweder in das Alter

der Handschrift, oder in andere Fragen einen Einfluß haben. Doch Mill hielt

es nicht für Spiritus: motulas, fchreibt,er $. 1340, '“ absimiles , quibus

firitum lenen repraefentamt grammatici, quae bic fübinde occurruut, due dil

finém voeum, akt fura literas"# inter luf librari habendas censeo.

Es wäre doch gut gewesen, wenn in den Proben dieser Handschrift, die man

in Kupfer gestochen hat, auch diese entweder spiritus oder kleinen Undinger vor

kämen. LN-S. Siehe jetzt von ihnen. Woido S. 33. der Vorrede. - - -

-
- -

6) Siehe Grabens Prolegomenneup. 1, 5, 6 … - - - - - - - - -

–
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von unten mehr steht, als ich hier wiederhohlen will, selbst der ehrliche

Schenker, Cyrillus Lucaris, kam nicht ungeschlagen weg, und Wettein,

der

- ner Hand abgeschrieben habe (s). Diese hat kurz nach dem Nicäni

fchen Concilio gelebt. Ihr Nahme hat auch ehemahls am Ende

des Buchs gestanden. Allein da das Christenthum in Aegypten

durch die Irrlehre Muhammeds ausgelöfchet ist, haben dieBücher

der Christen kein besseres Schicksal gehabt. Und so ist auch der

Nahme der Thecla ausgelöscht worden. Doch hat ihn das Andens

- fen und eine noch nicht alte mündliche Erzählung memori erg

dirio recen) aufbehalten (t). 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 Märtererin Thekla geschrieben fey (u).

Die Märtererin Thekla, die zu des Apostels PauliZeit gelebt hat, kann un
möglich den Alexandrinischen Codex geschrieben haben, und die hätte auch

nicht 1300, sondern mehr als 1500 #" vor der Zeit gelebt, da Cyrillus

feine Nachricht aufsetzte. So fern könnte es also das Ansehen haben, als

wenn beide Nachrichten fich widersprächen; und Wettein, der hier vielleicht

partheyisch denkt, und etwaszum schlimmsten ausgeleget, giebt dem Pa

triarchen eine Verfälschung der mündlichen Erzählung schuld, durch welche

- er gesucht habe, sie wahrscheinlicher zu machen (x). Allein er handelt un

billig. Cyrillus beruft fich auf eine Sage und auf eine Nachricht, die ehe

dem am Ende des Buchesgestanden haben, und ausgelöschet oder abgeris

- sen sein soll; also gewiß nicht aufdie noch jetzt sichtbare Arabische Schrift:

derjenige neuere, welcher diese hinzugesetzt hat, hatte gleichfalls gehört, ei

- ne Thecla sollte dis Exemplar der Bibel abgeschrieben haben; da er aber uns

wiffender sein mochte als Cyrillus, und die Erzählung nicht genau '
- - - hatte,

() Er schrieb dis um 1628. Also wäre die Handschrift etwan 328 geschrieben,
wogegen aber so wichtige Zweifel find, daß auch die besten Wertheidiger des

codicis Alexandrini ein fo hohes Alter aufzugeben pflegen. Indeffen hat dieser

F" dem Oudin zu manchen Einwürfen gegen das Alter der Alexandrini

fchen Handschrift geholfen, indem er so thut, als glaubte Grabe und andere,

die sie in das dritte Jahrhundert fetzen, sie fey 327 geschrieben. Vermuthlich

hat selbst Cyrillus nicht alles fagen wollen, was aus seinen Worten gefolgert

' er doch die Thecla als nach dem Nicänischen Concilio lebend be
TEHT, - - - - -

(t) Grabe in den Prolegomenis. c. I. $. 1. - - -

(a) O-6-- y- E----- -LX-S-JJ X- G –=

Siehe Grabens Prolegomena, c. I. $. 4. -

(x) Hanc anachronismum ut vitaret Cyrillus Lucaris, rem ita marravit. - . . .

at hoc non erat, traditiones retinere, fd noyas ac. veteribus contrarias fingere.
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der einer der heftigsten Widersacher des Codex war, hat diesem wohl

meinenden Patriarchen großes Unrecht.

Cyril

hatte, so nannte er die ihmallein bekannte Märtererin Thecla, und schrieb

etwas einfältiges, das sich selbst widerleget. Denn Athanasi Briefe hat

wol eine im ersten Jahrhundert lebende Thecla nicht abschreiben können.

Ich bin jedoch weit entfernt, auf diese Nachricht oder Sage zu bauen.

Herr D. Semler bemerkt richtig, daß man einer alten mündlichen Nach

richt, 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 Alexandrini

sche Handschrift zu danken haben. Grabe hält sie für eine Vorsteherin eines

Klesters zu Seleucia, an die Gregorius Nazianzenus drei Briefe, nehmlich

den 200 bis 202ten geschrieben habe: allein wenn auch eine Thecla im vier

ten Jahrhundert die Abschreiberin gewesen ist, wie vielFrauenzimmer dieses

Nahmens können gelebthaben, die wir nicht kennen? Es kann auch eine

uns unbekannte viel jüngere Thecla feyn, gar wohl eine im achten, und

wennmangar wollte, im zehnten Jahrhundert. Alles dis ungewisse, bey

dem von beiden Seiten viel Gelehrsamkeit verschwendet ist, muß der ganz
- - . . . "

- unausgemacht laffen, wer blos Wahrheit liebet. -

Der Gedanke Oudins, den auch Wettstein angenommen hat, verdient mehr

Beyfall, daß unser Codex von einem Acoemetengeschrieben fey, weil er ein

VerzeichnißderPsalmen enthält, diejede Stunde des Tages und der Nacht

gesungen werden sollen. Wegen des folgenden wird es nicht undienlich seyn,

wenn solche Leser, welche die Alcoenneten, oder Tagund Nacht.Psalmenfin

ende Wächter, nicht kennen möchten, von ihnen nur etwan das nachle

fen, was Helyot in der Geschichte der Orden, Th. I. C.29 hat. Beyläu

kannker ma

fig merke ich an, daß diese Vermuthung der Erzählungvon einer Thecla

als Schreiberin des Codicis gar nicht widerspricht, indem es Nonnen von

dem Orden der Alcoemetengegeben 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 Man

gel der Accente, schlieffen kann, daß sie nicht im 10ten Jahrhundert geschrie

ben ist. In dis Jahrhundert setzte sie ihr Feind, Oudin, herunter:

Grabe, und mit ihm der seel. Schultze rückten fiel in das vierte hinauf,

und höher kann auch niemand sie setzen, weil sie den Briefdes Athanasius

an Marcellinum enthält. Wettstein hält eine viel wahrscheinlichere Mittel

fraffe, und meint, sie sey aus demfünften Jahrhundert: welchesjedoch

durchdie Züge der Buchstaben allein noch nicht völliggewiß wird, denn bei

# haben sich dieselben Züge in einigen Ländern und Klöstern

länger als in andern im Gebrauch erhalten, und dazu kommt noch die oben

bemerkte Aehnlichkeit der Buchstaben' dem Sahidischen. Doch zu dieser

0 0 0 (IN

-
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Cyrillus hatte den Codex aus Aegypten erhalten, dagegen Wettein

wunderliche und unbillige Einwendungen macht, weil ein von diesemPa

triar

an und vor fich nicht unwahrscheinlichen Meinung setzt Wettstein noch die gar

dreiste Vermuthung hinzu, daß man sich dieses Alexandrinischen Codicis im .

Jahr 615. bey dem Syrischen N. T. bedienet habe, um an dem Rande Le

fearten auszuzeichen, (siehe S. 62) welche aber Herr Ridley in seiner dis.

de verfionibusSyriacis, Sect. 14. fastzum Ueberfluß widerlegt hat. - -

Damit man sehe, wie wenig gewisses wir noch von dem Alter dieser so

sehr gerühmten Handschrift wissen, will ich die vornehmsten Beweise erwäss

nen, deren man sich vor und wider ihr hohes Alter bedienet hat. Wenn ich

das unentscheidende derselben bemerke, so werden meine Leser sich vielleicht

hüten, die Alexandrinische Handschrift nicht so zu vergöttern, als von eini

gen Criticis geschehen ist, und sie werden zugleich an den Beyspiel. Eines

Codicis sehen, wie viel in gewisser Absicht alte Uebersetzungen vor einzelnen

Griechischen Handschriften zum voraus haben können, weil es möglich ist,

ihr eigentliches Alter, das gemeiniglich weit höher hinaufgehet, mit Ge

wißheitzu bestimmen. - - - - - - -

Diejenigen also, die unsern Codex erheben, und gegen den Oudin erwei

fen wollen, daß er nicht im 1oten, sondern im vierten, oder fünften Jahr

hundert geschrieben sey, berufen sich -

a) darauf, daß die Briefe Pauli nicht, gleich den Evangelien, inCa

pitel eingetheilet find, da doch diese Capitel bereits im Jahr 396von ei

nem Ungenannten gemacht, und mit Ueberschriften versehen worden wären.

Wäre also, sagt Grabe, der Codex nach dem Jahr 396 geschrieben, so

- würde der Abschreiber sich dieser nützlichen Erfindung auch bedient haben.

Selbst die Vertheidiger des Codicis Alexandrini, Wettstein und Herr

Dr.Semler, machen gegen diesen Beweis wichtige Erinnerungen, die ich

aber der Kürze wegen auslaffe, weil ich gegen ihn und die folgenden einen

gemeinschaftlichen Zweifel anführen will. - -

b) Der seel. Schultze beruft sich darauf, daß der Cod. Al. die Brie

fe des Römischen Clemens mit dem N. T. verbinde, die doch seit dem Lao

dicenischen Conciliovom Jahr 364, und der im Jahr 419 zu Carthago ge

haltenen oecumenischen Kirchenversammlung, nicht mehr in den Kirchen

vorgelesen werden durften. Folglich muß er sogar vor dem Jahr 364ge

schrieben seyn. -

c) Eben dieser groffe Gelehrte meinte einen ganz neuen Beweis fürdas

hohe Alter der Alexandrinischen Handschrift in dem letzten der 14 hinter

den Psalmen befindlichen Lieder zu sehen, welches die Ueberschrift zuvor

&avRivo: hat, auch sonst die groffe Dorologie heißt. Diesen Morgenge

fangendiget die Alexandrinische Handschrift mit den Worten, raprevoy

rd. Asör gov rote vajoval as, und läßt die zu Procli Zeit, d. i. zwi

fchen den Jahren434 bis 446 schon hinzugesetzt gewesenen Beschlußworte,

âyos
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triarchen ordinierten Diaconus, Matthäus Muttis, einmahl mündlich

erzählt hat, er fey vom Berge Athos. Hieraufhat Woide §. 11. 12.

I3.

äyo. d. Red.: , äyto: iloxvpoc, yo: 23avaro, Méyaoy zuäe, weg: folg

lich ist sie vor dieser Zeit geschrieben.

d) Wettstein meint, da die Alexandrinische Handschrift so oft einen nach

der alten Itala geänderten Text habe, so müffe sie vor Hieronymogeschrie

ben feyn: und

- -

e) vor Muhammeds Zeit sey fiel deshalb nothwendigzu setzen, weil der

Abschreiber den Nahmen der Araber, Hagarener, nicht kannte, und

deshalb 1 Chron.V,20. ayopatou für "Ayxpzio setzte. Gegen diesesMerk

mahl der Zeit, welches so glücklich gewesen ist, den Beyfall des unpar

theyisch denkenden Herrn Dr. Semlers zu erhalten, möchte ich noch beson

ders einwenden, daß derjenige Nahme der Araber, der seit Muhammedfo

bekanntward, nicht Hagarener war, sondern Saracemen. Hagarener

hingegen sind ein Volk am Persischen Meerbusen (y), das auch nachMu

hammeds Zeit in Aegypten unbekannt seyn konnte. Ueber das hat derAle

xandrinische Codex im unmittelbar vorhergehenden 19ten Vers richtig,

"Ayapalav, also ist das "Ayooxon im 2ofen, bloffes Verschreiben, und

nicht einmahl Beweis, daß der Abschreiber kein Volk der Algarener kannte.

Hat er doch auch 1 Chron. XXVII, 31. Ayxplry und Pf. LXXXII, 7.

"Ayxpyvol ! - -

Män diese Gründe einzeln nicht so viel einzuwenden, als sich wirk

lich bey einigen findet, so werden sie doch zusammen durch die leichte und

natürliche Betrachtung unentscheidend, daß der Codex Alexandrinus aus ei:

nem ältern abgeschrieben ist: wenn er dem in diesen Stücken folgete, so ge

benfie gar kein Merkmahl seines eigenen Alters mehr ab. Z. E. wenn je

ner ältere Codex keine Capitel der Briefe Pauli, und am Beschluß der Do

xologie nicht áyto: 6 3so: u. f. f. hatte, so konnte der Alexandrinische Ab

schreiber um etliche Jahrhunderte später leben, und doch das auslaffen, was

er in seiner Urschrift nicht fand: und hatte diese einen nach der Itala geän

derten Text, hatte sie die Briefe des Clemens, welche abzuschreiben doch kei

ne Sünde war, und die durch ihre Stelle bey dem N. T. eben so wenig für

canonisiert vom Abschreiber geachtet werden konnten, als der BriefdesAtha

nasius; hatte sie tyopato für ayagato gesetzt: so konnte der Alexandrinische

Copiste alles distreulich abschreiben, und doch im 7ten, ja, wenn esOudin

so befiehlt, im 1oten Jahrhundert leben. Sollte der Abschreiber wirklich

das Griechische nicht verstanden haben, so lieferte er noch vielmehr den äl

tern Codex, den er vor sich hatte, ungeändert; und alle aus dem Inhalt

hergenommene Merkmahle der Zeit werden nicht aufseine Abschrift, sondern

auf

(y) Hiaoria belli Nefibeni S. 78. und 91. meiner Comumentationum per anno

1763-1768. Societati Scient. praelečkarum.

Ala aa 2
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13. der Vorrede hinlänglich geantwortet. Nach allem, was Cyrillus

wußte, war er auchin Aegypten geschrieben; und er sieht wirklich völlig

- - fo

aufdas Original, das er abschrieb, anzuwenden seyn. Blos die Hand,

und Griechischen Buchstaben, Züge, nebst den mangelnden Accenten, kön

nen ihm wahrscheinlicherWeise sein Alter bestimmen. Wie viele unweitjün

- gere Codices sind, nachWetteins eigener Einsicht, nach der Itala geändert?

Allein eben so unentscheidend finde ich diejenigen inneren Gründe, mit

denen man erweitet, daß der Cod.A. nicht aus dem vierten Jahrhundert,

fondern jünger sey: als -

a) Herr Dr. Semler glaubt, so früh, und wolgar bey Lebzeiten, has

be dem so oft verjagten Athanasio schwerlich die Ehre widerfahren können,

seinen Brief von der Vortrefflichkeit der Psalmen diesem biblischen Buche

vorzusetzen. Allein warum das nicht, da Athanasius so viele eifrige An

hänger hatte? Konnte nicht ein Abschreiber, derzu diesen Anhängern und

Verehrern gehörte, eben so gut seinen Brief zur Vorrede der Psalmen ge

brauchen, als manfrüh die Vorreden Hieronymi mit den biblischen Bü

chern abgeschrieben hat? Es ist wahr, Athanasius ward einigemahl verja

get, allein dis setzte ihn inden 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, fo konnte er desto leichter dem

Aegyptischen Patriarchen auch bey Lebzeiten diese Ehre erweisen.

b) Aus eben diesem Briefe Athanasi hat Oudin einen Beweis, dem al

les mangelt, erzwingen wollen, daßder Cod.A. sehr jung, und erst im

1oten Jahrhundert geschrieben fey. Der ächte Briefdes Athanasius, sagt

er, ist unstreitig derjenige, welchen das zweite Nicänische Concilium er

kannte: (gerade als wenn die Kirchenversammlungen nie untergeschobene

Schriften für ächte angeführet hätten)! nunführet disEoncilium aus Atha

nafii Briefe anMarcellinum die Worte an: rv 3,3% ov räy Axuay ri:

Zau3xywy, rag uév rsgi rot Cargo: rpo(Praxg ovy Rave y rx äAag

ygxPxg 3xvu: "ov no rporavvy des Féogerx. Diese stehen, fährt Oudin

fort, nicht in dem Briefe des Athanasius, den der Cod. A. hat, folglich

ist derselbe unächt: (mangelhaft, würde ein Unpartheischergesagt haben)

da nun nicht zu begreiffen stehet, wie man den noch lebenden Athanasio

einen Brief hätte unterschieben können, (auch dis ist keinem Kenner der

Kirchengeschichte unbegreifflich) so ist der Cod. Al. nicht bey Lebzeiten des

Athanasius, sondern (nun kommt ein fürchterlicher Sprungim Schlieffen)

in den unwissenden und an Erdichtungen reichen zehnten Jahrhundert

geschrieben.- - - - -

Bey diesem ganzen Beweise stellet Oudin künstlich die Streitfrage so

vor, als behauptete Grabe, der Cod. A. sey noch bey Lebzeiten Athanasi

geschrieben; welches er doch nicht behauptet hat. Allein der Oudinische

- Beweis
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so aus, sogar in Absicht auf Dithographie. Siehe dasunten gesagte,

und Woidens Vorrede S.33. der gewisse Punkte, die die Copten über

- - - eini

- Beweis ist ein noch größeres Nichts, als man Anfangs denken möchte.

- Denn wie der feel. Schultze bemerkt, so stehen die von den Nicänischen

Väterna" Worte wirklich in dem Cod.A. und man findet sie in

Grabens oder Breitingers Ausgabe der LXX.gleichamAnfange des 25sten

" Abschnittes des Briefes Athanasi. " "

c) Maria wird in der Ueberschrift ihres Lobgesanges GEOTO

KOXE, die Mutter Gottes, genannt (fieheS.556.551.): dieser Nahme,

- - sagt Wettein, verräth das fünfte Jahrhundert. Ich kann nicht begreif

fen, wie er dasthun soll. In der Geschichte des fünften Jahrhunderts ist

dieser Ausdruck freilich dadurch fehr berühmt, daß Anastasius und Netto

rius ihn verwarfen, worüber die bekannten groffen Spaltungen in derKir

che entstanden sind, und die sogenannten Orthodoxen sowohl als die Euty

chianer diesen Nahmen desto eifriger gebrauchten. Allein darum ist der

- Ausdruck, Mutter Gottes, vor der Zeit nicht unbekannt, oder imfünf

- ten Jahrhundert ganz neu gewesen. In einer Sache, die die Kirchenge

fähichte betrifft, will ich blos aufdesfeel. Mosheimsinstitutiones hist.

ecclef faec.V. Pars II. c:V. $. 5. 6.7.verweisen, bey deren Nachschla

- ' man bald gewahr werden wird, daß 3eordto: schon vorhin, sonder

Iich in Aegypten, gebräuchlich gewesen sey, wo es auch an Cyrillo Ale

xandrino einen eifrigen Vertheidiger fand. (N. S. Siehe auch Woide

- S. 52.) -

- d) Aus der S. 553. erwähnten wahrscheinlichen Muthmaffung, daß

der Cod. A., von einem Acoemeten geschrieben fey, will Oudin gleichfalls

das sehrjunge Alter defelben, Wettstein aber nur das beweisen, daß er

- nicht vor dem fünften Jahrhundert geschrieben sein könne, weil der heilige

Alexander, der den Orden der Acoemeten gestiftet, um das Jahr 420 ge

lebet habe. Was diesem der seel. Schultze entgegen setzt, daß es schon

- vor dem Orden der Acoemeten andere unaufhörliche Psalmen-Singergege

ben haben könnte, ist zwar nicht unmöglich, und, wenn man an die Eu

cheten denkt, eben nicht unwahrscheinlich, aber doch aus den vom seel.

- Schultzen S. 26 angeführten Stellen nicht historisch erweislich. Denn die

fe handeln nur davon, daß man Morgens , Mittags, Nachmittags,

.. - Abends, bey Anfang der Nacht, zur Mitternacht, und gegen Morgen;

- - nicht aber, daßman alle Stunden Psalmengesungen habe. Ich willauch

- sehr gern zugeben, daß der Cod.A. nicht vor 420 geschrieben sey; allein

. . . daraus, daß ihn ein Alcoenete geschrieben, folgert es noch nicht. Der

Stifter dieses Ordens starb im Jahr 430, und wenn man eine vorherge

…- - hende Lebensgeschichte zusammenrechnet (7), so kommen weit mehr als #
- - - - Jahr

(7) Nehmlich 1) 20 Jahre, in welchen er seinem Acoemetischen Kloster am Euphrat

- A 4 a A 3 - vorges

-
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einige Buchstaben zu setzen pflegen, in diesem Codex fand: doch sind nicht

alle seine Gründe überzeugend, z. E. wol nicht der von Verwechselung

des

Jahr biszur Stiftung des Ordens heraus, der gewiß nochim 4ten Jahr

hundert, etwan zwischen 380 und 390, feinen Anfang genommen has

ben muß. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ich wundere mich vielmehr, daß so vielen gelehrten Männern die An

merkung hat entgehen können, daß nichts stärker für das hohe Alter dieser

Handschrift streitet, als, wenn fielzum Gebrauch eines AcoenetischenKlo

sters,- oder überhaupt von einem Acoeneten geschrieben ist. Denn die

. . Acoemeten sind gleich Anfangs bey Entstehung der Streitigkeiten über den

- - Ausdruck 3soróxo: wider den Eutyches gewesen, und bald nachher ordent

lich als Nestorianer verdammet worden: es ist daher kaum beareiflich, wie

ein Acoemete, falls er irgend verstand was er schrieb, den Nahmen 3eo
röxog der Maria sollte beygelegt, oder en haben,nachdem er einmahl

bestritten, und gleichsahm die Losung der Partheyen geworden war. Ist

also derCodex von Acoemeten, undzum Gebrauch eines AcoemetischenKlo

sters geschrieben, so scheint es, dis müßte vor dem Streit über den Nah

." men 3soróxog, d. i. vor dem Jahre 428geschehen feyn.

- So unentscheidend diese Gründe find, so mußich doch gestehen, daß eine

andere Erscheinung mir den Verdacht macht, der Cod. Alex. sey abgeschrie

ben, nachdem die Arabische Sprache schon die Muttersprache. Aegyptens

war, d. i. wenigstens ein, oder lieber zwei Menschenalter nach der im

Jahr 640 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. und zu III, 16. Ich

fetze ihn also doch in meinen Gedanken nicht höher als in das achte Jahr
undert. - - 1 : . - - - - - -h Wichtiger als die schwerlich genau zu entscheidende Frage von Alter

dieser Handschrift, ist die andere: ob sie nach der Lateinischen geändertfey?

Mein seel. Vater, und Wettein, haben es behauptet, und wichtige Grün

de angeführt. Die Menge der sonderbahren Uebereinstimmungen derselben

mit den unterscheidenden Lesearten der Lateinischen Version und der Grie

chisch- Lateinischen Handschriften ist groß, und auch nur ein einziges solches

Beyspiel, alsdas so ich aus Ap.Gesch. IV,25. anführen will, wird dem

Leser begreiflich machen, daßaus dem Lateinischen etwas in den Cod. Al.

-
- - - getra

vorgestanden. 2) seine Entfernung von demselben, da er mit 50 Jüngern in die
Wüste gieng. 3) feinen Aufenthalt zu Antiochien. 4) fein darauf erfolgtes Eri

lium. 5) seinen Aufenthalt zu Constantinopel, wo er ein Acoemetisches Kloster

stiftete. 6) seine dortige zweymahlige Gefangenschaft. 7) die Stiftung eines

neuen Klosters, nachdem er Constantinopel verlassen hatte, in welchem Kloster er

endlich 430 gestorben ist
-

-
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des 8 mit ayhergenommene, denn das ist ein vielen Handschriftengemei

ner, aus dem Itacismo entstandener Fehler. Allein ich sehe schlechter

- - - - dings
- – -

getragenfey. Der Griechische Text lautet daselbst ordentlich, 6 die oröux

ro Aavid roö. Tradó: arov ray: die Vulgata übersetzt: qui s'F 1 R 1 rv

sAN cro per or r Ar R1s Nost R 1 David pueri rui dixifti. Andere La

tinizierende Handschriften, z. E. der Cod. Cantabrigiensis und Laudanustra

- gen die Worte, durch den heiligen Geist, und, unseres Vaters, mit

, in den Griechischen Text: eben das thut auch der Cod. Al. aber auf eine

, Weise, daß der Irrthun noch kenntlicher wird, und man sie nothwendig

für eingeschoben halten muß, weil sie nach ihm nicht einmahl eine Construc

- - tion geben: d rot rargo: Fay drysaaro: zylov erróuaro Aavid raudög

- - oov &urav. Litte es der Raum, so könnte ich noch eine Menge Beyspiele

mittheilen, die mein feel. Vater sich am Rande des 1oosten S. seiner trakta

tionis criticae beygemerkt hat: allein vielleicht verspare ich sie beffer zu ei

ner neuen Auflage jenes Buchs, die überaus bereichert und verbeffert erschei

nen könnte. Und am Ende muß ich doch gestehen, daßwir nicht im Stan

de find über die ganze Frage entscheidend zu urtheilen, bis wir die Copti

fche, und die noch blos in Bibliotheken verborgen liegende SahidischeUeber

fetzung beffer kennen. Denn da diese beiden Uebersetzungen so sehr mit der

Cambridgischen Handschrift übereinkommen, so kann vielleicht der Alexan

drinische Codex nach ihnen, und nicht nach der Lateinischen, geändert seyn.

Ueberhaupt in der Frage vom Latinizieren alter Handschriften find wir noch

im Dunkeln, bisjene Versionen recht gebraucht find.

Einige Anmerkungen über den Alexandrinischen Codex in Absicht auf das

Alte Testament verspare ich, entweder für die Einleitung in das Alte Te

fament, oder für die Orientalische Bibliothek, ob sie gleich auch einen Ein

fluß 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 Codex, sondern

blos die Grabische und Breitingerische Ausgabe der LXXbetrifft. Etwas

von jenen wird man vorläufig in den Anmerkungen zum ersten Buch der

- Maccabäer finden. Nur die Eine mußich nennen: der Alexandrinische Co

dex hat sehr vielingenieuse Correcturen, die einen gelehrten Abschreiber ver

rathen. Dis könnte Widerspruch gegen das scheinen, was S. 551. von ei

nem ungelehrten Abschreiber, der gar nicht verstand was er schrieb, gesagt

ist: allein beides läßt sich sehr wohl mit einander reimen. Ein ungelehrter

Abschreiber oder Abschreiberin, eine Thekla, kann den Codex aus einem an

dern Aegyptischen abgeschrieben haben, der von einer gelehrten Hand war,

die eswagte, nachganz artigen Conjecturen, denen weiter nichts alsWahr

heit fehlte, zu ändern, -

Der Cod. A. ist mehrmahls, und sorgfältiger als leicht ein anderer ver

glichen: zuerst von Patrik Joung (Patricius 3unius), dessen seiner Aus
züge
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dings keinen Grund an seinem Aegyptischen Vaterlande, wegen dessen

man ihn den Alexandrinischen nennet, zu zweifeln. Nach einer ehemaht

ligen Griechischen Unterschrift, die aber ausgelöschet fey, foll ihn ein

vornehmes Aegyptisches Frauenzimmer, Thekla, das bald nach dem Ri

eänischen Concilio lebte, geschrieben haben, und eine Arabische Unter

schrift nennet gar, die Märtyrerin Thekla. Dis letzte offenbahrer Mis

verstand, denn die Märtyrerin Thekla wird in Pauli Zeit gesetzt, Eine

Thecla mag ihn, oder einen Theildesselben abgeschrieben haben, wie

wol man auf solche Sagen von ehemahligen Unterschriften nicht bauen

kann, allein schwerlich eine bald nachdem Nicänischen Concilio, denn so

alt kann er nichtfeyn. Sogar Herr Woide, der ihn am genauesten ken

nen muß, weil er ihn ganz abgeschrieben und ediert hat, behauptet

S. 28.feiner Vorrede, daß er von zwey verschiedenen Schreibern oder

Schreiberinnen fey: er will Verschiedenheit der Dinte und des Pergar

mensbemerkt haben, und was noch wichtiger ist, einige Verfähieden:

heit der Züge. (Wären die drei Haupttheile des N. T. so nach Hän

den verschieden, so wäre es wegen dessen was unten S. 563. aus Herr

Griesbach vorkommen soll, sehr merkwürdig: allein die Hand wechselt

in der Mitte dieser Theile ab.) -

Der Codex ist mit Uncialbuchstaben, ohne Spiritus und Accente,

ohne Zwischenraum der Wörter: dis zeiget fchon ein ansehnliches Alter,

und daß er nicht, wie einige seiner Gegner wollen, inszehnte Jahrhun

dert gehöre. Vonfeinen Interpunctionen, gewissen besondern Punkten

über einigen Buchstaben, in die man sich nicht zu finden wußte, den

- - oft

züge sich HugoGrotius bedienet, nachher von Alexander Huisch (Huiffus)

und noch genauer von Millio, wo doch der seeligePfaff(a) mit Rechtglaubt,

es sey nicht alles genau angemerkt. Nachdem aber Wettstein diese Arbeit

nochmahls wiederhohlet hat, so scheint es, daß man sich aufdie Treue und

Vollständigkeit der Auszüge endlich verlaffen könne. Und eben den Tag,

da ich diesen Bogen in die Druckerey gebe, erhalte ich aus London die

Nachricht, es fey Hoffnung, daß der Doctor Owen den Codex Alexandris

mus herausgebe. Diswäre eineErfüllungdes prophetischen Worts S.542.

das mir schon vor vielenJahren in die# gekommen war. Ich wünschs

te, ich wäre da wahrer Prophete gewesen. Aber noch vorzüglicher wünschs

te ich wol einen andern Codex ganz abgedruckt, (den Cantabrigiensis).

(N. S.DaßHerr Woide selbst den Wunsch erfüllet hat, ist oben im Text

bereitsgesagt

(a) de varis lectionibus N. T. C. III. p. 63



$. 95. Codex Alexandrin. 561

Glauben. Ich könnte zwar mich ' ' das§ 92.gesagte beziehen,

oft sonderbahr gefetzten groffen Anfangsbuchstaben, den Abbreviaturen,

deren doch nur wenige find u.ff findet man in Herr Woidens Vorrede

Unterricht, kurzden Codex sehr genau beschrieben. Daß der ganze Co

der aus vier Folianten bestehet, deren drey das Alte Testament, und der

vierte das Neue enthalten, ist in der untengedruckten Beschreibung schon

gesagt, auch wo man in Kupfer gestochene Proben des Coder findet,

zu denen ich hier nur noch die neueste aus Luc. XVII, 4. hinzusetze, die

Woide nach S. X. zwischen dem Verzeichniß der Pränumeranten, und

der Vorrede seiner Ausgabe gegeben hat. Anch die Lücken hat er uoch

genaner angezeigt, als ich im unten gedruckten der dritten Ausgabe. . . .

Daß das Alter des Codex nichtgewiß bestimmt werden könne, die

jenigen es gewißzu hoch angeben, die ihn in das vierte Jahrhundert,

und die vielzu niedrig, feinen Zügen der Buchstaben und ganzen Anblick

widersprechend, die ihn in das zehnte feßen, habe ich schon im unten ster

henden der dritten Ausgabe gesagt, auch Gründe undScheingründe ge:

prüft. Wer nun noch genauer prüfen wollte, müßte HerrWoidensVor

rede §. 40- 59 vergleichen, der eben die Materie abhandelt, eben der

Streitenden ihre Gründe prüft, ohne meine dritte Ausgabe gelesen zu

haben. Das Resultat meiner Untersuchung bleibt noch immer zwischen

200 Jahren schwankend; älter als aus dem 6ten Jahrhundert kann er

nicht seyn, und ich unterstehe mich nicht ihn so hoch hinaufzurücken, jün:

- ger aber auch nicht als aus dem achten Jahrhundert. Die erste Stelle

unter den Handschriften würde ich ihm also, selbst des Alters wegen,

nicht einräumen, wie so viele in ganzem Ernst thun; wenn ich ihnen

Nahmen geben sollte, nicht einmahl so gütig gegen ihn feyn, als fein

sonst heftiger Ankläger, Wettein, der ihn mit A bezeichnete: auch nicht

in Absicht auf feinen innern Gehalt, und den Werth feiner Lesearten,

Doch nun zu diesem, und das ist die Hauptsache. Hart ist er,

wie man ausdem unten gesetzten sehen wird, ja auch unbillig angeklagt,

und von andern sehr über alles erhoben worden. Und hiervon wollte ich

meine jetzige Meinung sagen. Die Hauptbeschuldigung, die sonderlich

Wettstein macht, und weit verbreitet hat, ist, er latinizire, das ist, er

fey, einer von den vielen nach der Lateinischen Uebersetzung geänderten:

und weil er wirklich sehr oft mit ihr übereinzustimmen, die, ich denke

nicht, Unehre, hat, noch dazu in wichtigen Lesearten, fand die Anklage

das

-

-
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das wol schongenug ist, diesen Verdachtzu widerlegen, wenn nicht be

sondere Gründe für ihn hinzukommen. Allein von dieser so vorzüglich

angeklagten Handschrift muß ich doch noch einiges besondere sagen. : "

Sie ist, so viel wir irgend wissen können, aus Aegypten, wollfelbst

aus Alexandrien. Ist es begreiflich, daß es in dem Lande einem Ab

schreiber einfallen wird oder kann, eine Griechische Handschrift nach der

Lateinischen, ich weiß eigentlich nicht einmahl nach welcher unter so viel

len, zu ändern? Zur Römischen, zur Lateinischen Kirche gehörte doch

Aegypten gewiß nicht, sondern zur Griechischen; und noch bestimmter zu

reden, zur Alexandrinischen, wer wird denn da aufden Einfall kommen,

den Griechischen Text nach der Lateinischen Vulgata zu ändern? noch da

zu, da man in Aegypten Griechisch, nicht aber Lateinisch redete, auch

dis letzte ordentlich nicht verstand, wenn man es nicht als Gelehrter ge:

lernt hatte? Sieht man die einzelnen Exempel an, die beygebracht wer

den, so fällt die Anklage noch mehr weg, denn nicht blos findet sich die

Latinizieren sollende Leseart noch in mehr Griechischen Handschriften, und

wenn man denn diese alle auch mit verdammen und gleichfchuldig erklärt

ren will, auch in andern alten Versionen. Z. E. eine der scheinbarten

Anklagen, die mir bei der dritten Ausgabe wichtig vorkam ist, daß die

zwei zueros aviv, Apostelgesch. IV, 25. welchesdie Vulgata hat, noch

dazu am unrechten Ort eingerückt sey, drei zwar nur zweiuaeros

asylou träueros Aavid war das Cou naiv. Daßdie Worte am umrecht

ten Orte stehen, ist wolklar, allein warum müssen sie gerade aus der La

teinischen Version seyn? So viel andere von Wettstein angezeigte Hand

fchriften haben sie ja auch, noch dazu manche am unrechten Orte, uud

zudenen setze ichvon neuenden Moscovitischen,der schwerlichausdem Lat.

verfälscht sein kann, ( da rares uy Syzys uaer, aywa räuares

Axvid zaude Cov) Ueber das hat sie, freilich an einem schicklichern

Orte, die alte Syrische und die Coptische Version, auch an eben dem

unschicklichen Orte mit dem Alexandrinischen Codex, die zweite Syrische:

wäre also unsere Handschrift aus einer Version verfälscht, warum nicht

lieber aus der einheimischen ihres Vaterlandes, der Coptischen? Eben

fo die Versetzungdes um, 1 Cor. VIII, 8. die einen ganz andern, und

dabey schönern Sinn giebt, oürs Yade say zu Payausy, zegurosousy,

oürs Sey Payous», vorgêopus9a, (enthalten wir uns des WEffens

der Götzenopfer so sind wir nicht besser, und wenn wir nicht

- - - - effen,
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effen, fo find wir nicht schlechter, für die man einige Lateinische

Handschriften anführt, hat die Coptische Version: hier sähe es ja also

ehe ans, als wenn diese wenigen Lateinischen Handschriften ihren Latei

nischen Text nach Handschriften der Aegyptischen Ausgabe geändert hät

ten. Ueberhauptfinde ich unsern Codex sehr übereinstimmend, - - -

1) mit der eben genannten Coptischen: z. E. er allein unter allen uns

- übrigen, hat 1 Cor. XIl,3. wie die Coptische, bar zarxioplay

: (eine Leseart, die Hieronymus zu feiner Zeit in mehreren Hand

... fchriften fand). Dis schickt sich recht gut für einen in Aegypten

: geschriebenen Codex. . - - - -

2) mit der Syrischen. Ganz überaus häufig wird man beyde auf

„ . . Einer Seite finden; ich will aber hier blos ein Paar Syrische Le:

s fearten auszeichnen, die der Alexandriner entweder ganz allein, oder

doch nur mit ein oder zwey andern Handschriften hat. Er allein

. . unter den Codicibus, und mit ihm der Syrer, läßt Aas. Marc.

- VII, 8. aus, fetzt hinter uaerugobyr, Apgsch.XIV, 3. Smr hinzu,

. . hat Cap.XXIII. 23.' »ows fürdeoAa3ovs. Er und noch

- ein oder zwey Codices nebst dem Syrer haben, Apostelgesch. XI,

48. avreis (für avrous) laffen XII, 25. das zweite xge aus, haben

XXI, 4. auros für aurod, haben mit einiger Veränderung des

- ,Sinnes(curae in ačt: apost.Syr. S. 152) C.XXVI,4. äurs Igo

roup aus, für, Sy"lego Maas. - - -

Herr Griesbach macht die Anmerkung, er folge drei verschiedenen Auss

gaben, in den Evangelisten der Constantinopolitanischen, und da habe

er Lefearten vongeringerem Werth, in der Apostelgeschichte und katholi

fchen Briefen, (diese folgen in diesem Codex aufdie Evangelisten, und

machen seine Mitte aus) der Occidentalischen, in den Briefen Pauli,

der Alexandrinischen, der Abschreiber habe also die drey Theile des N."

T. aus drey Handschriften verschiedener Editionen genommen. Istdis,

wie ichglaube, richtig, (selbst habe ich es noch nicht untersucht,) fo

kann man nicht einmahl ein allgemeines Urtheil über den Codex fällen. - -

. . . Hätte ich eine Anklage gegen diesen Codex, so wäre es, daß einige

Lesearten als Scholia, oder gar Correcturen, vielleicht der Alexandrini:

fchen Gelehrten, aussehen, z. E. Röm. II, F. wo er, und zwar er als

lein arazzredses für zexaulsos hat. Dergleichen ist mir mehr

aufgestoffen, ich habe es aber nichtgefammlet.

s 2 B.hb b 2 Der
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Der Alexandrinische Coder ist, wie ich schon in der dritten Ausgabe

gesagt habe, mehrmahl und sorgfältiger verglichen worden, als irgend

ein anderer: ich glaubte damahls, aufdie vierte Vergleichung, Wet:

feins, könnte man sich endlich verlaffen, allein auch diese Hoffnung ist

zu dreist gewesen: Herr Woide belehrt unsim 25sten S. seiner Vorrede,

einiges habe Wettstein doch noch ausgelaffen, in andern gefehlt, auch

bisweilen Milli Irrthümer in seine Variantenfammlung aufgenommen,

welches er sich so erklärt, Wettstein möge Milli Auszüge erst nachher zu

den einigen hinzugesetzt, was erin ihnen mehrfand, als in den feinigen,

für richtiggehalten, und dasSeinige selbst mit Milli Fehlern ergänzt

haben. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nunmehr haben wir von diesem Codex mehr als von irgend einem,

ihn ganz, und noch dazu eine so vollkommene und kritische Varianten

fammlung, alsvon keinem andern vorhanden, vielleicht auch nicht zu ert

warten ist. Herr Dr. Woide gab ihn 1786, mit eigen dazu gegoffenen

Buchstaben, Zeile für Zeile, auch Wort an Wort, wie es im Codex

selbst ist, kurz, eine so vollkommene Nachahmung des Originals, als

nur ohne Kupferstich möglich ist, daß man sie gebrauchen kann, als

hätte man den Codex felbst vor sich, unter dem Titel, Novum tfamen

zum Graecum e codice MS. Alexandrino qui Londini in bibliotheca mufti

Britannici affervatur, deferiptum, in Großfolio fehr prächtig heraus:

fetzte eine Vorrede vor, in der der Coder genau beschrieben wird, und

hing ein sehr genaues Verzeichniß aller feiner Varianten auf 89 Seiten,

an, in welchem zugleichjedesmahl bemerkt wird, was alle seine Vorgän:

ger, die Varianten des Codex gaben, Junius, Walton, Fell, Mil:

lius, Grabe, Wettein, haben oder nicht haben. - - -

2) Codex Amandi, heißt bey Wettstein im 2ten Theil Cod. 15.

Man weiß nichts weiter von ihm, als daß Amandus zu Löwen ihn bei

feffen, Zeger sich aufihn berufen, Erasmus von Rotterdam aber ihn

für Latinizierend gehalten hat. Wirklich das auch von mir S. 526. als

verdächtig anerkannte Einschiebelow avvizay Röm. I, 32. hat er. Wie

viel Bücher des N.T. er gehabt, wohin er nachher gekommen, und

ob er vielleicht gar in neuern Zeiten unter einem andern Nahmen excer:

pirt worden, weiß ich nicht.

3) Codex Antoni Askew, in Wetteins dritten Th. Cod. 58. ent

hält aufPergamen geschrieben die sämmtlichen Episteln und die Apostel

- geschicht
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geschichte: ist aber nicht excerpirt, sondern nur bey r Joh.V.,7. ange

führt. Umständlich hat Herr Abt Velthusen ihn in den Obfervation on

various Subjekte von S. 51, an beschrieben. Es ist eben der, den Wett

fein auch Meadi tertium, und unter der Zahl22 anführet, also Ein

Codex zweymahl gezählt. Es sind eigentlich drey Octavbände, deren

der erste die Evangelisten hat, und bei Wettein, Meade 1, oder 109

heißt, doch ist nicht gewiß, ob sie zusammen gehören. Askew glaubte

es, Velthusen zweifelt, kann sich aber nicht alles genau erinnern. Der

erste Theil (die Evangelisten,) soll laut der Unterschrift am 24sten Febr.

834. geendiget feyn: dis ist aber wol nicht, wie Herr Dr. Velthufen

das Jahr nach Christi Geburt, sondern das Jahr 6834. Griechischer

Rechnung. Die Erinnerung hat Herr Prof. Kulencamp im deutschen

Musäo:März 1776. UN. 2. gemacht, und versetzt ihr zu Folge den

Codex in das Jahr Christi 1326. Er ist also sehr jung. DerAbschrei:

ber soll nach Herrn VelthusensMeinung nicht verstanden haben, was er

abschrieb. - Herrn Velthufen ist es eigentlich um Apostelgesch. XX,28.

und - 1.Tim. III, 16.zu thun, wo der Codex, Sºso, und Sees, liest.

Also bey einigen streitigen Stellen ist er excerpirt: allein aus diesen frei

tigen Stellen lernt man einen Codex noch nicht so kennen, daß man ihn

als wichtige Zeugen gebrauchen könnte. -

4) Augienfir, bei Wettstein im 2ten Theil, Cod. F: ist eine Grie:

chisch, Lateinische Abschrift der Briefe Pauli, in welcher jedoch der An

fangbis Röm. III, 8. gänzlich mangelt, und der Brief an die Hebräer

nur Lateinisch befindlich ist. Dieser Codex, der aus dem neunten Jahr

hundertfeyn mag, hat seinen Nahmen davon, daß er um die Zeit des

Baselischen Concilidem Kloster zu Rheinau, (Augia major) zuständig

gewesen ist. Er ist nachher durch verschiedene Hände gegangen, als

GeorgMichael Wepfers, und Miegs, bis endlich Bentley ihnim Jahr

1718 für 250 Holländische Guldengekaufft hat. Wo er jetzt sey, weiß

ich nicht. Wettstein hat ihn verglichen. Er stimmt an fehr viel Orten

mitdem Boernerianus überein, und gehört offenbahr zu der Occidentali

fchen Ausgabe, daher hat er auch die Anklage wider. fich, er latinizire.

Heißt nun das, er stimmt häufigmitder Lateinischen Uebersetzungüber

ein, so ist es wahr, aber deshalb nicht gleich Anklage und Schuld.

Will man zur Probe ein Paar Lesearten von ihm haben, so nehme man,

1 Cor.XIV,21.hat er mit der Vulgataunddem Boerner. Syérégas /Nasa
- Bhbb 3 - - - - - - - - - - - - - (OTS
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erzeux, für, SyreggyMarras; hingegen 2Cor:IV, it Syracuey mit dem

Alexandrinischen und Claromentanischen gemein, das wenigstens bisher

aus dem Börnerischen nicht angeführt ist (c):

- 5) Auguftanusprimus, in Wetteins ersten Th. Cod. 83. enthält

die 4. Evangelisten, ist aufPergamen geschrieben, und von Bengeln

verglichen (d). -

6) Auguftanur fcundur, Wetteins cod. 84. im ersten Theil, ist

ein Theil von Matthäo und Marco aufPergamen. Ist vou Bengeln

ereerpirt, der uns $. 8 belehret, daß diese Handschrift fünfLücken habe.

- 7) Auguftanus tertius, Wetteins 85ster des ersten Theils, ent

hält nur einzelne Pergamen Blätter aus den Evangelisten, zwischen

denen 1o Lücken sind, und ist von Bengeln excerpirt: : . . . "

- 8) Auguftanur quartus, unter Wetteins evangelistaris des ersten

Theils das 24ste. Er ist ein Evangelistarium, und von Bengeln er

terpirt.

- 9) Auguftanur quintur, Wetteins cod. 54. des zweiten Theils,

enthält den Briefan die Römer vom siebenten Capitel bis zum Ende.

Bengel hat ihn excerpirt.

1 … 10) Auguftanusfxtur, Wetteins cod. 55. im zweiten, und cod.

46. im dritten Theil, enthält die Apostel, Geschichte, die Briefe Pauli,

und die katholischen, und ist von Bengeln excerpirt.

- 11 1) Auguftanurfptimus, ist eine Abschrift von Andreae Caesareen

fis Erklärung der Offenbahrung Johannis, die, weil sie auch den Text

der Offenbahrung hat, von Benzeln als ein Codex des N. T. angeführt

und ercerpirt wird. Er hält sie für einige hundert Jahr alt, und die

Leseart für Africanisch, Siehe ein fundamental crifeos apocalypticaé

§ 9. (Seite 490. der zweiten Ausgabe des apparatus critici) Bey

Wersteinen hat dieser Codex keine Zahl. )

- 12) Codexº Banduri, Wetteins O im ersten Theil, ist blos ein

aus einem größeren Codice herausgeriffenesFragment, so die Geschichte

- - - - - , : " des

. (e) Siehe von dieser merkwürdigen Leseart S. 212.213. . . . . . . . . . .

s: (1) Von den hier folgenden 7.Augsburgischen Handschriften wissenwir nichts,

, als was uns derfeel, Bengel gesagt hat. Es ist Schade, daß sie nicht ge

„ ,,nauer beschrieben sind, wie wir denn von dem 2ten und 3ten nicht ein

mahl wissen, welche Capitel fiel haben, und welche ihnen mangeln. Ben

gel" nennet den ersten probum, und den zweiten fincerum: ich selbst habe

- - - - - nicht untersucht. - - - - -

-

- - - - -
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des Pharisäers innd. Zöllners Luc XVIII. enthält, und von Anselm

Bandbri an Montfaucon geschenkt ist. Ich finde nur Eine Leseart

daraus bei Wettstein angeführt, nemlich v. 14. - was zeics.

" 13-34) Bärberini, in Wetteins erstem Theil, 112. Johann

Matthäus Caryophilus sammleite aufBefehl Pabst Urbanides achten zu

einer neuen, aber nichtzu Stande gekommenen Ausgabe des Griechi

schen N. T.die Lesearten aus22 Griechischen Handschriften, welche er

mit den Antwerpischen biblis regis verglich. Nach seiner Nachrichtfol

len 16 dieser Handschriften die Evangelisten, acht die Briefe und Get

schichte der Apostel, und vier die Offenbahrung Johannis enthalten hat

ben. Weiter beschreibt er sie gar nicht, nur sagt er, sie seyn in der

Vätieanischen und andern Hauptbibliotheken zu Rom befindlich gewesen;

und selbst aus den Beschreibungen, die Blanchini von manchen Römi

fchen Manuscripten gegeben, kann man aufkeine nähere Spur kommen,

welches 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 weil

cher, sondern nur, wie viele Codicesjede Leseart haben, zählet also blos

die Zengen, ohne sie zu nennen: welches freilich ein groffer Mangel ist.

Seine Sammlungder ausgezogenen Lesearten lag in der Bibliothek des

CardinalsFranc. Barberinizu Rom; und weil sie endlich aus dieser an

das Licht trat, so heiffen jetzt die Handschriften selbst codices Barberini.

Eigentlich hätte nur die Sammlung Barberinisch heiffen können: doch

aufden Nahmen kommtwenigan, wenn man nur mit ihm keinen Irrt

humverbindet. PetrusPoßinus war es, der sie 1673.zu Rom herr

ausgab, und sie seiner catenaepntrum Graerorum in Marcum anhängete,

wo man sie von S.460 an unter folgender Ueberschriftfindet: collationen

graeci contextus omnium librorum N. T.juxta editionem Antwerpienfin

Regiam rum XXII. rodicibus antiquir m/. Er bibliotheca Barberina.

Millius trug diese ganze Sammlung in ein N. T. ein; Wettstein aber

ließ sie wegen eines bloßen Verdachtes gegen sie, den wir nachher unter

fuchen wollen, wieder aus, womit er wol feinen Lesern keinen Gefallen

gethan, und sein N. T. unvollkommener gemacht hat. Gesetzt, die

ganze Sammlungwäre ein Betrug, so hätte er diesenBetrug doch eben

so gut anführen können, als die Verfälschungen des Kätzers Marcion.

- -- - - - - - - - - - - . Man
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… Manche haben vermuthet, daßder schlechthin sogenannte Codex Va

ticanus einer von denen fey, die Caryophilus, verglichen hat. Dagegen

hat man ehedem Zweifel gemacht, allein die Sache ist nun nicht mehr

Vermuthung, sondern gewiß. In seiner Bitschrift, die noch zu Rom
liegt, bittet er sich den Codex 1209 aus,"und das ist dieser." Siehe

den 23sten Theil der vor. Or. Biblioth. S. 156. 157. Er scheint ihn

übrigens, weil er zwei Theile des N. T. die Evangelisten und Briefe

der Apostelenthält, für2 Codicesgerechnet zu haben.

Diese Barberinischen Lesearten sind großentheils aufder Seite der

Lateinischen Uebersetzung.(f), daher erinnern einige, es müßten unter

den 22 Handschriften manche Latinizierende gewesen feyn: in der That

ein wunderlicher Schluß, denn es folgete ja nur daraus,daß es Occident

talische Codicesgewesen wären; auch könnte ja Caryophilus vorzüglich

die Lesearten ausgesucht haben, die die Vulgata begünstigten. Aber

Wettstein gehet noch weiter, und hält die ganze Sammlung für einen

Betrug. DieAnzahlder Handschriften erweckt ihm denVerdacht: denn,

sagt er, Stephanushatgerade von den Evangelisten 10, von dem apo

folico 8, und von der Offenbahrung. Johannis 2 Handschriften, die

aber durch einen Druckfehler4 zu seyn scheinen, gebraucht: durch wel

chen glücklichen Zufall hat manzu Romgerade eben so viel zum verglei:

chengefunden? Siehetdis nicht einer Erdichtung ähnlich? Der Heraus,

geber, Poßin, setzt er hinzu, ist ein Jesuite, und dieser Orden ist, wer

gen des frommen Betruges im Verdacht. Ich gestehe, daß der Um

stand mitder Zahl sonderbahr ist, vornemlich da die Velefischen Hand

schriften auch 16, so viel als Stephanus nach einer andern Rechnung

ählet, feyn sollen, und die Velesischen Lesearten uns gleichfalls von Jer

' geschenkt sind. Allein da doch viele Barberinische Lesearten der

Vulgata widersprechen, und da wirklich Handschriften vorhanden sind,

die so sehr und noch mehr Latiniziren; so möchte ich ohne stärkern Be

weis niemanden einer selbst der RömischenKirche so unnöthigen Erdich

tung schuldig halten. In der That wäre der Betrieger auch dumm ger

wesen, gerade soviel Handschriftenzu erdichten als Stephanusgebraucht

- - - - - - hat.

(f) Caryophilus rühmt selbst in der Vorrede: fummo Dei beneficio ex bac col.

latione perfpectum illud ef, Vulgatam editionem latinam tefimonio Graeco

rum verußfilinorum codicum er autorum effe fielfimam, er graeco - -

fonti -- non immeriro aequiparandam.

-
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hat. So sonderbahr es ist, wenn diese Uebereinstimmung der Zahlen

von einem Zufallherrühret: eben so unglaublich wird es mir doch auch,

daß einer so einfältiggedichtet und betrogen haben würde. Könnte man

nicht eher mit Rechtdenken, Caryophilus habe mitFleißgerade so viel

Handschriften gewählt, als Stephanus gebraucht hatte, um nicht das

Ansehenzu haben, als thue man Römischer Seits weniger wie er?

- … Es kommt noch ein Umstand hinzu, welcher die Absicht eines Bei

truges viel, unwahrscheinlicher, zugleich, aber begreiflich macht, warum

man so oft eine der Vulgata günstige Leseart unter den Barberinischen

antrifft. Die zweite Regel, die Caryophilus in feiner Vorrede setzte,

und sich selbsten bey der neuen Ausgabe des Griechischen N.T.vorschrieb,

war: fommes miß. codices a Regio et Wulg. edit. Lat. diff entirent, ut

textur ad fiden Codicum m/, htgeretur, fa antiqua lebrio ad-finen capi

um annotarietur. Auf die Art wollte der Sammler, fo partheyisch er

guch immer für die Vulgata war, den Griechischen Text doch wider die

herausgeben, so oft alle seine Handschriften ihr widersprachen: und bey

Durchsicht der Barberinischen Lesearten wird sich zeigen, daß dieser Fall

wirklich eintrit. EinfrommerBetrüger, der nur die Vulgata bestärken

wollte, würde nie Codices erdichtet haben, die alle der Vulgata wider

fprächen. Da er indessen stets die der Vulgata günstige Leseart, wenn

er sie auch nur in Einer einzigen Handschrift antraf, nach seinem vierten

Gesetz, ns fvel unus ex Codil. mf faveret Wulg. lat. editioni, ad finen

capitum inter annotationes praeternitteretur, anmerkte, eben dis aber

bey andern Lesearten einer einzigen Handschriftwol nicht immer beobach:

tete, so haben freilich feine Auszüge ein latinizierendes Ansehen bekom:

unen müssen. - , . . . . . . . . . . . - - -

- - Wenn endlich viele Barberinische Lesearten, die nicht mit der Vul

gata übereinstimmen, doch nachher in den von Blanchini herausgegebe:

nen ältern Lateinischen Uebersetzungen gefunden sind, so ist wol nicht

wahrscheinlich, daß sie können von Poßin erdichtet feyu. Wie konnte

er bei einer Erdichtung so prophetisch feyn, 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, also,

wenigstens in diesen Lesearten, das wäbstliche Ansehen wider sich haben?
i C cc c Will

-

- - - - -
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Will man ein Verzeichniß solcher Stellen sehen, so kann man es in

Blanchini evangeliario quadruplici T. I. Vol. II. p. 491. finden: denn

daß die daselbst sogenannten X Graeci codier Romae ac/ervati keine an

derenfind, als die Barberinischen, zeiget der Augenschein. Nur muß

man dabey in Acht nehmen, daß bisweilen Blanchinus für das Gegen:

theil der defeart, die Caryophilus in Einer Handschrift antraf, die übri

gen neun anführet, indem er, wiewohl etwas übereilt, glaubte, wenn

Caryophilus schrieb, mr. . so müßten die neun anderen Abschriften der

Evangelisten, die gegenseitige Leseart gehabt haben. - - - - - - - - -

Aus diesem allen ist wol klar, daß Wettstein in seinem Verdacht zu

weit gegangen fey, und daß man künftig die Barberinischen Excerpten

wieder unter die Varianten des N. T. aufnehmen müffe.

Man könnte wünschen, wegen der Barberinischen Handschriften zu

noch mehrerer Gewißheit zu gelangen, weil bisweilen etwas auf ihnen

beruhet. Z.E.2 Tim. III, 16. ist ein Barberinischer Coder die einzige

Griechische Handschrift, die für die Auslaffung des so wichtigen xg an

geführt wird, sind sie nun nicht Griechisch, so läßt schlechterdings kein

Griechischer Codex dis «g aus, sind sie es, so thut es ein einziger Lati

nizierender, den man, wenn man ihn fände, an dieser sonst nirgendsvor

kommenden Leseart für den Barberinischen erkennen könnte. --

N.S. Und zu dieser Gewißheit sind wir nun endlich durch Herrn

Birch gekommen. Er fand zu Rom so gar Caryophili Bittschrift, in

der er um die Handschriften 349.354.358. 1 150. 1209. (disdie bei uns

fchlechthin sogenannte Vaticanische) 1254derVaticanischenBibliothekan

hält: Herr Birch selbstverglichdiese Handschriften, undfand die Barberi

mischen Lesearten in ihnen. Siehehievonausführlicher, auchHerrnBirchs

BeantwortungderEinwürfe,inmeinervor. Or Bibl. Th.XXIII.S. 153

163. Alsothat Wettstein sehrübel, sie aus bloffengarzu schwarzenVerdacht

in seiner Variantensammlung ganz auszulaffen, und hat sein eigen Buch

dadurch unbrauchbarer gemacht.

35). Baroccianus tertius, heißt bey Wettstein im zweiten Theil rod.

2s, im dritten 23, im vierten 6. Er ist mit kleinen faubern Buchstaben

auf Pergamen geschrieben, und war nach Milli Urtheil, der ihn auch

unter die guten (probatiores) rechnete, über 506 Jahr alt. Man fin:

det in ihm die Apostelgeschichte von C.XI, 13. an, die katholischen Brief

fe und Paulifeine, und die Offenbahrung Johannis, der jedoch die drey

- - - - - letzten
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letzten Capitel mangeln. Milius hat ihn zuerst verglichen: Wettstein

aber hat, wie ich aus S.743. eines zweiten Theitsfehe, ihn durch

Caspar Wettein, Hoffprediger bey der Prinzeßin von Wallis, noch ge:

nauer vergleichen lassen, welches jedoch blos bey der OffenbahrungJo

hannis geschehen zu seyn scheint. -

36) Barotriannf quadragfnur offlavur, in Wetteins vierten Theil

rod. 28. enthält anffer andern Schriften, die hieher nicht gehören, S.51.

bis 75. die Offenbahrung Johannis von Anfang bis aufCap. XVII, 6.

Wettstein hat durch den vorhingenanntenHoffprediger, Caspar Wettein,

Auszüge dieser Handschrift erhalten. - - -

37) Bafileenfir B. VI, 2. heißt bey Millio B. 1. bey Bengeln

Baß er (g), und bei Wettstein im ersten Theile, E. Er hat die 4Evan

gelisten, doch mit folgenden Lücken, deren einige eine neuere Hand aus

gefüllet hat: Luc. I, 69 – 1,4. III,4– 15. XII, 58- XIII, 12. XV,8

20. XXIV,47bis zu Ende des Evangelisten. Millius, der diese Hand

schrift sehr hoch schätzt, setzte ihr Alter, aufMabillons und Battier

Glauben, auf 1000 Jahr: wiewohl diese eigentlich dem Buxtorffol:

gen, der ihn fast 100 Jahr vor ihnen schon 1000 Jahr alt machte; und

wenn ich wiederum Millio eben auf die Art folgen wollte, so wäre die

Handschrift in anderthalb hundert Jahren gar nicht älter geworden. In

der That aber ist doch noch jetzt dis Alter vermuthlich zu hoch angegen

ben. Wettstein sagt, es sei falsch, wasMillio gemeldet worden, daß

ihre Züge der Alexandrinischen Handschrift fast völlig ähnlich sähen, fert

mer, sie habe Spiritus und Accente: und er selbst fetzt sie in das neunte

Jahrhundert. Er räumt ihr also wegen des Alters unter den bisherver

glichenen Handschriften die fünfte Stelle ein, die aber von den ältesten

4 Handschriften durch eine Zwischenzeit von etlichen Jahrhunderten ge:

trennet ist. Die Orthographie zeigt nach Wetteins Urtheil einen Abs

schreiber an, dem dictirt ward, und der wenig verstand, was er nach

schrieb: indem er die im Itacismo gleichlautenden Buchstaben, s und

an -- so, und n -- a und 0 -- au und v verwechselt, und «Aa3 ués für

zxxoSus schreibet, ja sogar Johannis XX, 26. für xexNeouévoy,

. . " - - das

(g) Was Bengel von diesem und den 2 folgenden Codices urtheilet, muß

man nicht in seiner Introduktione, sondern imApparatn critico selbst, gleich

vor Matth. I, 1. suchen."

- - --

t
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das nichts bedeutende undganzUngriechische Wort, zuxMouévoy, hat.

Man kann auchvon ihm Schmelzers Differtation de Bofileenfie biblio

thscae codice Graeco evangeliorum (Göttingen 1750) nachsehen.

Diese Handschrift ist eine von denen, die der Cardinal Johannes

de Ragusio, welcher 1444gestorben ist, einer Klosterbibliothek zu Ba

fel 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 Wettstein hierin widerlegt hat: der Irrthum ent

stand daher, daß sie viel Lesearten mit der unter der Zahl 39 anzufüh

renden B.VI. 25. gemein hat, die Erasmus sogar in die Frobenische

Druckerey-zum Abdruck gesandt hat. Bey diesen Baselischen Hand

schriften können wir immer Wetteinen, der sie viel unter Händen ge:

habt, und der bey ihnen zu Hause ist, mehr glauben, als einemFrem

den, und sonderlich mehr als Millio, der blos Auszüge von ihnen befaß,

und in feiner Beschreibung von ihnen Conjecturen für Facta setzen mußte.

Millius erhielt, wie eben gemeldet, Auszüge dieses Codicis, nicht von

Johann Battier, wie er selbst erzählt, (denn ein solcher Gelehrter ist

damahls nichtzu Baselgewesen) sondern, wie Wettstein uns berichtet,

von Samuel Battier, und rückte sie in fein N. T. ein. Bengel ließ

ihn noch in einzelnen Stellen durch Dr. Iselin nachfehen. Wettstein hat

ihn felbst 1714 verglichen, und davon Gebrauch in seinem N. T.

gemacht. - -- -

38) Bofileenf B. VI.27. heißt bey Bengel Bof y. und bey Wet:

stein durch und durch 1. Erasmus von Rotterdam, der ihn bey fei:

mem N. T. gebraucht, und von Reuchlin geborget hatte, nennet ihn

exemplar Cpnionir, oder Renchlini: unter welchem Nahmen er auch

nachher oft angeführt ist, ob er gleich Reuchlinen nie eigen gehört hat.

Er ist nehmlich, gleich mehreren andern, durch das Vermächtniß Jo

hannis de Ragusio nach Baselgekommen: und Reuchlin hatte ihnvon

den Mönchen, die ihn nichtgebrauchen konnten, geliehen, und 30Jah

re langbis an feines Lebens Ende behalten. Er enthält das Neue Tes

stament, blos die Offenbahrung Johannis ausgenommen, und ist mit

kleiner Schrift, die Accente hat, aufPeraamen geschrieben. Wegen

der darin vorkommenden Bilder und Unterschriften, deren eins den Leo

fapiens und feinen Sohn Conflamtinum Porphyrogennetam vorzustellen

fcheint, fetzt Wettstein ihn in dieser ihrer Zeit, das ist, in das 1ote Jahr

hun
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hundert. Erasmus hielt diese Handschrift, (eine gewöhnliche Anklage)

für Latinizirend: dis leugnete Wettstein in seinen ersten Prolegomenis,

gab es aber in der, feinem N. T. vorgesetzten zweiten Ausgabe derselben

zu. Wettstein bemerkt noch, diese Handschrift habe allein fast so viel,

von den gedruckten Editionen abweichende, Lesearten, als alle übrige

Codices zusammen. Bengel schätzt sie in den Evangelisten höher, als

in den übrigen Theilen des N. T. Er schreibt: in evangeliftis dumtaxat,

(nam etiam ada et epifolas habet) a faceritate commendatur. Bengel

hat durch Dr. Iselin einige wenige Auszüge aus dieser Handschrift er

halten: vollständigere haben wir Wettsteinen zu danken, der sie zwey

mahlgenau verglichenzu haben versichert. - - -

Soll ich nun meine Gedanken von ihrfagen, so schätze ich sie wirkt

lich hoch. Ich finde sie oft, selbst in den Lesearten, die sie nur mit wenig

gen Handschriften gemein hat, aufder beffern Seite, z.E.Luc.XI,2-4.

wenn sie die Stellen des Vaterunsers ausläßt, die ich für Interpolation

men aus Matthäo halte, worin sie gemeiniglich nur von ein Paar Hand:

schriften, aber dabey von alten Uebersetzungen bestätiget wird. Es ist

wahr, eben diese Zusätze läßt auch die Vulgata aus, aber unbillig wür

de esfeyn, deshalb unsere Handschriftfür Latinizirend zu halten: denn

auch Origenes läßt fie aus, und der Latiniziert doch wol nicht. Ein an:

der Beyspiel ist kurz vorher Luc. X,42. wo ich die mir vorzügliche Liefe

art Origenis, der Coptischen, und des Randes der Philoxenianischen

Uebersetzung Aya» d er »geeia - es blos in zwei Handschrift

ten finde, unter denen sie eine ist. Latinizieren kann sie hier gewiß

nicht, denn die jetzige Vulgata tritt der gewöhnlichen Leseart bey, (porro

unum ft necefarium) und die alte Lateinische läßt gar nach drey Hand

schriften (Corbejenf. VeronenfVindob) die ganzen Worte, was der

Yesia, aus. Also von dem Vorwurf, dächte ich, wäre sie völlig los

zusprechen. Eine den ganzen Sinn ändernde Leseart, zgoPirns sory

als es TayzgoDnräv, (er ist ein Prophete, d. i. einer der alten

Propheten wieder auferstanden, oder eben so gut als einer jener

Propheten)für fast aller Handschriften ihr, zzophrys er, als es Tay

ergopyry (er ist ein Prophete, wie einer der andern Propheten)

haben vermuthlich Erasmi Editionen, und unsere gewöhnlichen ihm hier

folgenden, blos aus diesem Codex; kein anderer ist bisher für das fan

geführt, und in ihm muß es wol stehen, denn Wettstein der ihn zwey

Cecc 3 mahl
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mahl verglich, führt gerade ihn nicht mit unter denen an, die auslaf

fen. Hier will ich nun zwar über die Richtigkeit der Leseart uicht ent

scheiden, aber das erinnere ich doch, 1) Latinizierend ist sie gewiß nicht,

dennkeine Lateinische Uebersetzung hat das ; 2) auch gewiß nicht verächt

lich, sondern ziemlich alt, denn die Philoxenianische Uebersetzung hat

sie schon, ––– – – – o: und 3) da diese zu Alexandrien

gemacht ist, sähe unser Codex ehe aus, als mit der Alexandrinischen

Ausgabe verwandt. Ichhabe blos wichtige Beyspiele aussuchen wollen,

umzu urtheilen, und ich denke von nnn an verdient der Codex noch ein

mahl so viel Aufmerksamkeit. -

39) Bafileenfir B. WI. 25. heißt bei Bengeln Bof 9, und in

Wetteins erstem Theil Cod.2. Esist, wie Wettstein meldet, eine schlecht

te Abschrift der Evangelisten aus dem 15ten Jahrhundert, in der , ,

und er - - - 9 und 0 --- - 2 und 8--- 3 und v, häufigverwechselt wer

den, und die von den Baselschen Mönchen für einen der Waare gemäft

fen Preis von 2 Rheinischen Gulden eingekaufft ist. Erasmus brauche

te sie bey seiner Ausgabe des N. T.dazu, daß in der Druckerey darnach

gesetzt ward, nachdem er vorhin in ihr eorrigiert hatte: daher nicht nur

seine Correcturen, sondern auch die Druckerzeichen, in dieser Handschrift

anzutreffen sind. Aus ihr hatdoch der seel.Bengel einige von Dr. Je

lin erhaltene Lesearten in feinen apparatun criticum getragen.

- - 40) Bofileenfir B. VI. 17., in Wetteins zweitem Theil C.d. 7.

enthält die mit vielen Erklärungen und Scholien umgebenen Briefe Pau:

li bis aufHebr.XII, 18. Wettstein pflegt ihn anzuführen, hat ihn also

vermuthlich selbst excerpirt, ob er gleich es an dem Ort, wo man es er

warten konnte, nicht meldet. Eine merkwürdige Lefeart, die auch Erase

mus aus ihr in feine Ausgaben aufgenommen hat, finde ich blos in

ihr und der Moscovitischen N (einige andere haben sie als Schollion)

Röm. VIII, 35. and This yarns ro Sºso (für, xgoro). Merk

würdig nenne ich sie, auch sehr alt, denn Origenes hat sie schon; aber

darum freilich noch nicht gleich richtig.

41) Bafileenfs B. LX. bey Millio B. 2. und bey Wettstein, der

ihn auch codicem Amerbachi nennt, im 2ten und 3ten Theil Ca. 2.

Miliushat von dieser Handschrift §. 11. 19. sehr unrichtige Vermuthun

gen erzählt, die er alsFacta vorträgt: man mußihm also hier nicht fol

gen,
- -

-
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gen, sondern Wetteinen, der sie als ein Augenzeuge beschreibt. Sie

enthält die Briefe und Geschichte der Apostel; gehörte ehedem, laut ei

ner Unterschrift, den Amerbachs, (nicht, wie Millius will, dem Klo

fer zu Basel) hat einige Correcturen von des Abschreibers, oder einer

nicht viel jüngern Hand; ist von Erasmo an einigen Orten corrigiert,

und gleich der n.39. angeführten in die Druckerey gegeben. Nachher ist

sie von den Mäusen und dem Buchbinder, derzum Theil Erasmi Cort

rectionen abgeschnitten, etwas verstümmelt worden. Wettstein fagt,

fie fey älter als die n.39, weiter weiß ich von ihrem Alter nichts zu fa

gen. Denn wenn Millius vorgiebt, Erasmus habe ihr ein Alter von

600 (also nunvon860 Jahren)zugeschrieben, so irret er, und deutet

(nach Wetteins Erinnerung) auf diese Griechische Handschrift, was

Erasmus von einer Lateinischen schrieb. Milius hat Auszüge dieser

Handschrift durch Battier erhalten. . . - - - - - - - - -

42) Bafileenfis B. X.20.bey Millio B., 3. und bey Wettstein im zweit

ten und dritten Theil cod.4. enthält die fämmtlichen Briefe, nebst der

Apostelgeschichte; aber nicht in der andern Griechischen Handschriften ge:

wöhnlichen, fondern in der Lateinischen Ordnung, fo daß aufdie Apot

stelgeschichte die Briefe Pauli, und dann die katholischen, folgen. Wett --

stein rechnet ihn unter die Latinizierenden, setzt ihn in das 15te Jahrhun

dert, und bemerkt, daß der Abschreiber Randgloffen in den Textgerücket

habe: z. E. Röm XIV, 17. setzt er zu den Dingen, darin das Reich

Gottes bestehet , noch das vierte, so fehr nach der Moral eines Mönchs

schmecket, gg daznaus: und 1 Cor. XIV.,34. mildert er, den Ausspruch

Pauliüberaus, da er, und zwar erganz allein, Sarrérgazra in Eurº

rrazrax verwandelt. -

In meinen CurisS. 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 schlieffe,

daß die Zusätze, welche diese Handschrift hat, nicht immer aus dem

15ten Jahrhundert, und von ihrem eigenen Abschreiber, sondern zum

Theil älter sind. Apostelgesch XX, 18. hat sie nehmlich rasaucerias,

für Tass zwecks, recht so wie Caryophilus schon vorhin in einem der

Barberinischen Codices gelesen hatte (h): die Syrische Uebersetzungver

- - - - - - - hand

(h) Man kann dis Beispiel mit unter denen merken, welche die Barberini

- fchen
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band schon diesen Zusatz mit der Leseart desTextes, und überscßte: sie

verkündigten ihre Sünden, und bekannten ihre Handlungen. In

der Lateinischen Uebersetzung ist von diesem Zusatz keine Spur, weder in

der Vulgata, noch in der Sabatierischen Bibel. Unsere Handschrift

hat alsoZusätze, die von ziemlichem Alter, und doch nicht aus dem Las

teinischen in sie gekommen sind. Dis steht auch der Vermuthung des

Herrn D.Semlers entgegen, der sie für eine Abschrift der Complutensit

fchen Ausgabe hielt. Das kann sie, wie Herr Pastor Göz S. 61. der

Vertheidigungdes Complutenfischen N. T. bemerkt, nicht feyn, denn

fie hat 1 Joh.W,7. nicht, welches in jener Ausgabe stehet.

Erasmus hat unsere Handschrift gebraucht; und Milius hat von

Battier Auszüge aus ihr, wiewohl nur über die drei Briefe Johannis

erhalten und eingerückt. Wetstein, der sie vondem Briefe an die Rö

mer an zu zitieren pflegt, muß sie genauer verglichen haben, ob er gleich

vergißt es zu erwähnen. -

43) codex monachorum S. Befli, Romae, n. CXIX. heißt bey

Wettstein im dritten Th. cod. 4. und im vierten cod. 20. Diese alte

Handschrift, die Blanchini in einem evangeliario quadruplici T. I.

Vol. II. S. 519. beschreibt, gehet über das ganze N. T. nur daß ihr

der Anfang bis Matth. IV, 17. usraevesire mangelt. Sie ist bisher

noch nicht gebraucht, würde also nicht hieher, sondern zu §. 94.gehört

ren. Weiljedoch Wetfein sie gezählt, und einige ihrer von Blanchino

Probeweise mitgetheilter Lesearten in feine Sammlung eingetragen hat,

fo darf ich sie hier nicht auslaffen. Eben dis gilt auch von dem fol:

genden. - -

. 44) CodicemonachorunS.Befli, Romae, n.CI. Dis ist Wet

eins 21ster Codex der Offenbahrung Johannis. Er ist am angeführten

Ort S. 522. von Blanchini beschrieben: fängt sich mit Apostelgesch.

XXVIII, 19. an, aufwelches Buch unmittelbar die Offenbahrung Jo

hannis folget: dann die catholischen Briefe, und zuletztPauli seine bis

Hebr. III, 12. Sein Alter rühmt Blanchini, weil er aber eben so, wie

der vorige, noch nicht gebraucht ist, gehet er uns dismahlwenig an. "

45)

fchen Lesearten bekräftigen, und doch 1673 noch nicht in den Verzeichnis

- - en der Varianten standen; die folglich Poßil und Caryophilus von Wet

sieins Verdacht loszusprechen scheinen. Siehe S.569.570.
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45) Bodlejanus 1, in Wetteins erstem Th. Cod. 45. ist ein nicht

fehr altes, aufPergamengeschriebenes, Exemplar der vier Evangelisten,

von Millioexcerpirt. Herr Griesbach hat ihn bey Marc.Will.I. und Luc

XI.genauerverglichen. (Symbolae S.CLXX) -

- 46) Rodlejanus 2, in Wetteins erstem Th. Cod.46. eine von Mil

lio excerpirte, und von ihm etwan 300 Jahr alt geschätzte, Abschrift

der vier Evangelisten. Griesbach hat sie bey Marc. XII.genauer ver

glichen. - … -

47). Bodlejanur 3, so die Aufschrift in der Bibliothek trägt, Ba.

roccianus 2oz, ist ein im Jahr 1995 geschriebenes Lectionarium über die

Evangelisten, nach Wetteinen das 5te, so Millius verglichen hat. Wett

stein hat diese Arbeit von neuen an einigen Stellenübernommen: ex parte

contulimur, schreibt er. Dis evangelistarium hat viele Lücken.

48) Bodlejanus 4, Wetteins 18tes evangelistarium; hat gleich

falls Lücken, und ward von Millio, der es excerpirte, 500 Jahre

alt geschätzt." - - - * - - -

' 49) Bodlejanur 5, Wetteins 19tes evangelistarium: ist ziemlich

neu, und aus der Türkey gebracht. Milius hat esverglichen. - -

50) Bodlejanus 6, in den Polyglottis Londinenfibus Bodl. 1. und

in Wetteins erstem Th. Cod. 47. ist eine sehr neue Abschrift der vier

Evangelisten, die Millius an das Ende des 1sten Jahrhunderts setzt.

Ufferius hat die ersten Auszüge daraus veranstaltet, welche im sechsten

Theil der polyglottorum Londinenfium gedruckt, und von Millio und

Wettstein aus diesen genommen sind. Ein sehr offenbahres Einschiebel

hat sie, und sie allein Luc. I, 28. O surymuss zagzös ris war.

Aias ofov. - - - - - - - - - -

: 1) Bodlejanus 7, in Wetteins erstem Th. Cod. 4s, eine eben

nicht alte, von Millio verglichene, Handschrift der 4. Evangelisten.

52) Bodlejanus 24, Griesbachs 1 18. Die vier Evangelisten, doch

nurvonMatth.VI, 1. bis Joh. XVI., 25. und mit vielen Lücken, aus

dem 13ten Jahrhundert Griesbach hat ihn bey Matth: VIII–XIV.

Mare: I–IV, IX. X.XVI. Luc I- IV, 30. XI, XIII, 35–XIV, 20.

XVIII, 8-33. Joh: I-Ill. V,3– 15. VIII, 1-26. verglichen, sonst

aber nur flüchtig angesehen. Er ist eine sonderbahre Erscheinung von

Mischung eines eclectischen Codex. .Mit dem Num. 38, beschriebenen

Bafetischen Codex (Reuchlinianus) “- an so manchen Orten über

- - - - ein, -
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ein, daß er entweder aus ihn selbst oder einem Bruder von ihm abger

schrieben seyn muß, sogar bisweilen in Schreibfehlern; anderwärts geht

er wieder in einzelnen Lesearten von ihm ab, und setzt andere, meistens

die gewöhnlichen, aber auch da leuchtet doch die Verwandtschaft durch.

Wieder in andern Stellen war der Abschreiber unschlüßig, wem er fol:

gen sollte, und ließ leeren Raum. Siehe von ihm Griesbachs symbo

las S.CCII. wo dis mit Beyspielen belegt wird. -

53) Boernerianus, Wetteins Cod. G. im zweiten Theil. Diese

dem feel. Dr. Christ. Fridr. Boerner gehörige Handschrift hat Küster

ercerpirt, und in der Vorrede zu einer Ausgabe von Milli Testament

beschrieben: Sie enthält die Briefe Pauli, doch ohne den in der Römit

fchen Kirche ehedem nicht angenommenen Briefandie Hebräer, Grie

chisch und Lateinisch, nach einer derjenigen Lateinischen Uebersetzungen,

die vor Hieronymo gewöhnlich waren. Diefe Lateinische Uebersetzung ist

zwischen die Zeilen und über den Griechischen Text geschrieben, und, so

viel ich aus Herrn Mag.Stemmlers Nachrichten, der diese Handschrift

vielgebrauchthat, er sehe, spätergeschrieben, alsderGriechische Text. Jetzt

ist diese Handschrift (wie eben dieser Herr M.Stemmler mir schon 1779

zu Beantwortung einer Frage in der dritten Ausgabe meldete,) aufder

Churfürstlichen Bibliothekzu Dresden. - - - - - -

Sie ist eine der vorzüglich befchuldigten, daß sie den Grie

chischen Text aus der Lateinischen Uebersetzung verfälscht habe. Daß

fie Griechischlateinisch ist, daß sie mit dem Claromontanischen Codex,

auch mit dem Augiensis, fehr übereinstimmt, wäre nun wol zu dieser

Anklage nicht hinlänglich, sondern bewiese nur allenfalls, daß sie eine

Occidentalische ey: allein dismahl kommen noch besondere Umstände hin

zu, so daß selbst Bengel, der sonst den aufdie Lateinische Seite treten

den Handschriften günstig ist, fie, doch von dem Verdacht nicht frey zu

sprechen waget. (Gleich vor Röm, I, 1. handelt er in seinem apparatu

critico von ihr.) Phil. I, 27. wird für das Tor. Svayye Mov, gesetzt,

a los r, SvayysAio, weil im Lateinischen digte den Ablativum zu sich

mimt: und Cap III, 10. v»DerSuevos für auszugepauuevos, weil die

alte Lateinische hatte, cooneratur martizfur, welches, wo ich nicht irre,

aus coormatur entstanden seyn mag. - Röm.XV,32, verändert sie ouva

vazzazaouau dir in die gar nicht ähnlich lautenden Worte, cycelox I.

ue9 dav, weil der Lateiner hatte: rfiger vobiscum. Auchdas von

- - - -- mir
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mir S. 526. als äußerst verdächtig eingestandene Einschiebfel aus dem

Lateinischen, our yyway, hat sie: also die frey zu sprechen wage ich

nicht. Diese Aenderungen aber mögte wol der Abschreiber nicht vorge:

nommen haben: denn nach dem, was uns Küster von feiner Unwissen

heit erzählt, hat er schwerlich so viel Griechisch verstanden, als nöthig

war, um es zu verderben. Er mag daher aus einer ältern Latiniziren

den Handschrift abgeschrieben feyn. . . . . . . .

Wettstein räth hier wegen der groffen. Aehnlichkeit aufden Codex

Augiensis: allein wir haben das Mittel nicht, zu prüfen undzu entschei

den, denn gerade Wettstein hat die beiden verdächtigten Lesearten Phil.

I,27. III, 10. ganz ausgelaffen, sie nicht einmahl unter dem Boerneria

aus angeführt, so daß wir also nicht wissen, ob der blos von ihm ver:

glichene Augiensis sie hat, oder nicht hat. Eben so verfährt er auch bey

der wunderlichen Abtheilung der Perioden, ja sogar der Worte, die im

Boernerianus vorkommen, z. E. Phil. II, 4. Szarros Kozioövres, die

Lateinische Uebersetzung lautet,/fguli laboranter. Also sehen wir Boerner.

und Augenf,freilich in vielen Lesearten übereinstimmen, die wir in der

Lateinischen Uebersetzung finden, und die ganz unschuldigzur Occidentali:

fchen Leseart gehören können, aber gerade nicht in denen, wo Verfäl

schung am deutlichsten in die Augen fällt. Selbst können wir den Au

gienfis bey diesen verdächtigen Stellen nicht nachsehen, weil wir nicht

wiffen, wo erjetzt befindlich ist. - -

Noch eine sehr merkwürdige Leseart dieser Handschrift will ich an:

- führen. Die Dorologie Röm. XVI, 24.-27. die andere hinter dem

14ten Capitel setzen, hat sie gar nicht, und läßt sie an beiden Orten aus:

Dis thun nun auch noch andere mit ihr verwandte, die Claromontanische,

und Augiensis: allein sie läßt hinter ausgeria sorry amEnde des 14ten

Capitels einen leeren Raum von sechs Zeilen Text, und eben so viel

Version. . . . . . . . - - - - - - - - - -

. Daß der Codex alt sey, zeigt die Figur einer Buchstaben, auch

der Mangelder Accente und Spiritus. Aber,daß er nach dem Lateinis

fchen geändertfey, scheint bisher unleugbar: darum sind aber nicht alle

Lesearten verwerflich, in denen er in Begleitung mehrerer alter Hand

schriften der Lateinischen Ueberfetzung beytrit. Ich wünschte noch mehr

von ihm zu wissen, da ich ihn doch sehr oft aufder Seite der Leseartan

treffe, die ich billigen muß; und, daß ein unpartheyischer Gelehrter

- - Dddd 2 - ihn
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ihn genau untersuchte. Abwesend, ohne stets Griechischen und Lateini-

schen Text derselben Handschriftgleich unter einander vor Augen zu hat

ben, läßt sich dis nicht völlig genug thun. Es scheint, wir haben eine

beurtheilende Beschreibung desselben von Herrn Matthäi zu erwarten;

nur sieht man auch schon zum voraus, daß sie sehr wider ihn ausfallen,

und wol nicht so ganz unpartheyisch feyn möchte, da er das, was Herr

Griesbach Abendländische Ausgabe nennet, furrilem recenfonen zu

nennen pflegt. - :

54) Codex Boreeli, in Wetteins erstem Theil, F. enthält die vier

Evangelisten 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

Wettstein Excerpten aus ihr von Verburgen bekommen, und unter fei

nen Varianten mit abdrucken lassen, die bald nach Boreels Tode ge:

macht sind. Sie gehen aber nicht über den ganzen Codex, sondern hö

ren mit Luc. X. auf - - - - - - -

55) Fragmentum Borgianum, ein Ueberbleibsel eines, von einem

unwiffenden Mönch aus Aegypten mitgebrachten Coptisch - Griechischen

Manuscripts, von dem man nicht weiß, wie viel vom N.T. es enthals

tenhat, denn der äußerst unwissende Mönch warfden größesten Theil des

gefundenen Schatzes weg. Den kleinen Ueberrest von etwa 12 Blättern

schickte er Herrn Stephan Borgia, dem Secretair der Societät de pro

pagandafide, und dieser enthält Joh.V., 28-VII,23. aufzwey Co

lummen, auf der ersten den Griechischen Text, (mit Uncialbuchstaben,

ohne alle Abtheilung derWorte) aufder andern den Coptischen. Wirk

lich ein sehr wichtig Stückzur Alexandrinischen Ausgabe, nur Schade,

daß so viel davon verlohren ist: Herrn Hwid, der disFragment bey

Herrn Borgia fahe, machte die seltene Lefart, ézagazrot, Joh.VII,47.

von der er sich erinnerte, daß ich sie in Collegis vorgezogen hatte, dar

aufaufmerksahn, er bat Herrn Borgia um Erlaubniß, die Varianten

auszuziehen und mir zuzufenden: die erhielt er, und aus diesem Aus

zuge stehen, mit Weglaffung der bloffen Schreibfehler, die wichtigern,

nebst einiger nähern Beschreibung dieses Fragments, im 17ten Theil

meiner vorigen Orient.und Exegetischen Bibliothek Rum.267. - -

- - Herz
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- Britannicur Erarmi, in dem 1. Joh.V.,7. gefunden seyn soll, nach

der wahrscheinlichsten Vermuthungder unten zu suchende Montfort

" tianus. -

56) Bunckle, heißtbey Millio Bu, und in Wetteins erstem Theil

Cod.70. Dieserjunge Coder der 4.Evangelistengehörte demD.Bunckle

zu London, und Milius bekam seine Excerpten. Ob er ein wenig vor,

oder kurz nach der Druckerey abgeschrieben ist, welches letzte Wettstein

gegen Millium behauptet, und etwan aus einer Unterschrift zu wissen

scheint; daran ist an der Sache wenig gelegen. 1476 foll er nach Eng

land gekommen seyn, und der Abschreiber Georgvon Sparta geheilt

fen haben, von dem man auch noch ein paar andere Handschriften des

N.T. habe. Dis erzählt Wettstein, ohne zu sagen, woher er es weiß,

vermuthlich aber aus einer Unterschrift und als Augenzeuge. - - - -

57). Byzantinur, in Wetteins erstem Theil cod. 86. Dis ist ei:

ne zu. Presburg befindliche, und vom Wettstein verglichene Handschrift

der 4.Evangelisten, von deren Alter man weiter nichts weiß, als daß sie

schon im Jahr 1183.von Alexio Commenodemzweiten gekaufft ist.

- Chefäreur, oder Cafareanus muß man unter Windebonenfis suchen.

58) Camerarii, in Wetteins erstem Theil 88, eine Handschrift,

die Joachim Camerarius als alt beschreibt, und bey den Evangelisten

häufig anführt. Er ist einer von denwenigen, die Joh.XIX, 14.7.girm

für zrm haben, welches ichzwarfürCorrecturhalte, aberdochfüreine alte.

- 59) Cantabrigiemfit schlechthin, oder Cant. I. oder Codex Bezae, ist

diejenige überaus alte und berühmte Handschrift, die Wettein im er

ften und dritten Theil D. nennet, und von der mau, auffer den bey je

dem Codice zumvoraus gesetzten Schriftstellern, noch desHrn.D.Sem

lers appendicem observationum zu seiner eben herausgekommenen Auss

gabe der Wetteinischen Prolegomenorum, Obf.2. nachlesen kann, und

nunmehr, Herrn Griesbach in seinen symbolis S. LV-LXIV. Es ist

eine Griechische und Lateinische (i) Abschrift der vier Evangelisten, und

der Apostelgeschichte. Der Anfang mangelt ihr, im Griechischen bis

Matth. I, 20. und im Lateinischen bis Matth. I, 12. auch hat sie noch

folgende Lücken: Matth.VI, 20.–IX, 2. XXVII, 1–12. Johann. I,
- - - - ", _ * - I 6.

(i) Den Lateinischen Text Johannis hat Herr Dr. Semler, dem Kennicot

ihn mittheilte, hinter seiner“ evangeliJohannis abdrucken laffen.

- 3
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16.– II, 26. Apostelgesch. VIII, 29–X, 24. XXI, 2– 10. XXII, 2

10. XXII, 29. bis zu Ende. Die Evangelia stehen in der, den alten

Lateinischen Handschriften gewöhnlichen Ordnung: Matthäus, Jo

hannes, Lucas, Marcus. Die Uncialbuchstaben, nebst den man

gelnden Accenten, Spiritibus, und Zwischenräumen der Wörter, zei

gen ein hohes Alter an; und vielleicht kann diese Handschrift unter allen,

die wir haben, wolgar die älteste feyn. Sie hat sehr viel Correcturen,

von denen Herr Griesbach am besten gehandelt hat, undzwar von ver-,

schiedenen Händen: einige von des Abschreibers eigenen, andere von ei:

ner zweiten, dritten, ja vierten Hand, aus ganz verschiedenen Zeiten,

wolgar zwey einander widersprechende, z.E. Matth.V., 36. Hier sind

nun unsere bisherigen Auszüge in so fern gar mangelhaft, daß theils

nichtimmerdeutlichgenug beide Lesearten des Textes undder Correctur, an

gemerkt sind, denn aber bey den letztern gar nicht gesagt ist, von welcher

Hand sie find, so daß nach Herrn Griesbachs Urtheil hiedurch etwas

schwer wird zu bestimmen, zu welcher Ausgabe der Codex gehöre. - - -

Gegen diese Handschrift macht man nun die groffe Anklage, sie hat

be den Griechischen Text nach der Lateinischen Uebersetzung geändert.

Einige Beyspiele sind freilich auffallend, z. E. der grammatikalische Feh

ler, Matth. III, 16. éide ré zwei ua rot Seo zeraße veyra, wo man

sagt es fey offenbahr eine unglückliche Uebersetzung des Lateinischen,

firitum dei defendenten. Ichdenkezwar, ein solcher Verfälscher müß

te der Griechischen Grammatik kundig gewesen feyn, das masculinum

xceraße voyraz vom Neutro zarxßajoyzu unterscheiden, unddoch über

alle Maaffe unkundig, nicht zuwissen, daß er zwei ua ein Neutrumfey:

auch denkt Millius auf eine andere Absicht dieser ungrammatikalischen

Construction, die Persönlichkeit des heiligen Geistes auszudrücken, so

wie Joh. I, 10. C & zauer aurey (r. Das war vorhergegangen) und

Fyva. Andere Beyspiele, wo dieser Codex mit irgend einer Lateinischen

Version übereinstimmt, sind von keiner Erheblichkeit, (S. 526)die be

rühre ich also nicht. - - - - - - -

Dabey find mir noch dazu Stelleu aufgefallen, die den Abschreiber

von der Verfälschung aus dem Lateinischen frei zu sprechen, scheinen, das

von ich nur ein paar einzelne Beyspiele anführen will, dergleichen man

mehrere finden wird: 1) ihr Griechischer Text weicht bisweilen von ihr

rem eigenen Lateinischen ab, und hat ganz andere Lesearten. Marc.XI,

- - I2.
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12. ist sie die einzige unter allen Handschriften, die im Singulari hat,

SESASévra az. B. Saylas Szspacey, und darin kommt sie mit der Sy

rischen Uebersetzung überein, -–– –– – – – – –>
- - - -

-

e-a-P, und mit der Lateinischen im Veronensischen Codex. Allein die

selbst hathier im Lateinischen den Plural (das gewöhnliche ESASévrey

curay) et alia die cum exi/ent a Bethania, furit, wie Herr Whißon,

der aufmeine Bitte diese Stelle nachsahe, mir am 2.Febr. 1756gemel

det hat. 2) Bisweilen hat es ehe das Ansehen, als habe sie das Latei

niche nach ihrem Griechischen Text geändert. - Z.E. Apostelgesch, X, 6.

hat sonst die Lateinische Uebersetzung am Ende des Veres, hic dicet tibi,

guidte oporteat facere: blosfie und die Augienische, läßt diesen Zufaß

aus, weil nehmlich beide auch im Griechischen dasgewiß unächte eres

Aajos da Tigs dizate, nicht haben,

. . Aber noch wichtiger ist ihre groff Uebereinstimmung mit andern als

ten Uebersetzungen. Die erste Wahrnehmung dieser Art, die mir auf

fiel, war eine alle Vermuthung, und alles was ich bey andern Hand:

schriften je habe bemerken können, mehr als zehnfach übersteigende Uet

bereinstimmung dieses Codex mitder Syrischen. Bei den vielen Lücken,

die er in der Apostelgeschichte hat, kommt die Syrische Uebersetzung in

der Apostelgeschichte allein in77Lesearten mit ihm überein, die kein ande

rer Codex hat: (siehe meine Curas in ab. apof. Syr. p.82) und in dem

kleinen Marcohabe ich 29 solcher Stellen bemerkt, nehmlich III, 11, 13.

17. IV, 15. 28. V, 21. 23. 26. 28. W,25.28. 31. 38. 53. VII,21.

(in zwey Lesearten in einem Verse) Vll, 1. IX, 3. X, 6. XIl, 2. 14.

40. XIII, 19, XIV, 12., 30., 65., 67., 69. XV, 19. Dis sähe ja doch

ehe so aus, als wäre sie, wenn sie durchaus verfälscht sein soll, au

der Syrischen verfälscht (k). Aber seit dem häufen sich die alten Zeu:

gen noch mehr, mit denen die Cambridgische Handschrift recht kenntlich

übereinkommt: z E. - - - -

1) ei:- - - - - . . . " - " - - - - - - - - - - -
-

. (k) Herr Prof. Storr bestätiget im 8ten $. seiner ofºrvarionnm fuer N.

T. verlionibus Syriaei, meine Anmerkung von der Uebereinkunft des Canta

4 brigiensis mit der Syrischen Uebersetzung noch mit mehreren Beyspielen,

# gar auf den Verdacht, daß der Codex bisweilen auch

- - - -

-

-(i. -

"und ' - - - - - - - - -

"aus-Misverfand Syrischer Wörter nach dem Syrischen geändert fey. Dis

- wäre, den Verfälscher aus dem Syrischen auf der Thät ertappt, und ich

1 mußgestehen, die Beyspiele sehen nicht unwahrscheinlich aus.
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1) eine von den Griechischen Handschriften, die mit der Philoxenia

nischen Version im 7ten Jahrhundert verglichen sind." - - -

- 2). Die Coptische Uebersetzung in einer merkwürdigen und characterie

stischen Leseart, Joh. XVIII, 1. S.439. So hat auch sie, und

die Coptische Uebersetzung Marc.VII, 21.3r jouray erse avres

d, gauuxreis «g du Aozo, und V. 29. auxerias für

xiosos. - - - - - -

3) Die Sahidische Uebersetzung kommt ausnehmend und über alle

Erwartung mit dem Cantabrig. überein. Orient. Bibl. Th, III.

S. 2o1–207.

Aus allen diesenzusammen kann sie wolfchwerlich verfälscht seyn, und

kaunu wird man sich entschlieffen, zu glauben, daß eine Handschrift der

Länder des Oaxidents in denen man Latein redete, eine Griechischlateinis

sche, nach derSyrischen geändert fey: vielmehr entsteht die Vermuthung,

daß sie viel wahres habe, viele Lefarten die beffer sind, als unsere

jüngeren. - - - - - - - - - - - -

Fehlerhafte Lesearten will ich dabei gar nicht ableugnen, vielmehr

manche kommen mir, alsScholia, oder Aenderungen des Schweren in

das Leichte, und Wegarbeitung dessen, woran man einen Anstoß nahm,

vor. Ich will einige mir verdächtige anführen, aber bei den bisheri

gen Mängeln der Excerpte kann ich nicht immer mit Gewißheit fagen,

ob es Lesearten des Textes von der ersten Hand, oder Correkturen sind,

welches das Urtheil über den Coder selbst fehr ändern müßte. Matth.

X, 4. Xaverclos, für Kawayirns, eine aus unwiffender Klugheit ent

standene Veränderung des dem Abschreiber unbekannten Worts in ein

bekanntes, die kein einziger Coder völlig so hat, auch nicht der Syrer,

sondern blosdie Lateinische und Coptische Version. Es sieht wie Aender

rung eines aus, der Orientalische Sprachen nicht verstand.-– Matth.

Xvil, 1. Marc. IX,2. verwandelt sie, und zwar sie allein, sagte,

gegen das man eine grammatikalische Chicane machen kann, Jesus hat

be ja seine Jünger nicht aufden Berggetragen, (Cicero macht einmahl

über das nicht wol gesetzte adferre, einen solchen Spott) in arays,

Dis sieht aufs wenigste wie Scholien aus.–– Matth.XXI,- für

rex-Day zero präv, welches manchen anstößig war, weil sie dacht

- ten, Christuskönne doch nicht aufbeiden Eseln geseffen haben, (fie dach

ten nicht daran, daß er auf hart gehen könnte: fetzten ihn auf

- . .“ : . . . die
. . . . . . . "
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die Kleider) hat er allein, strava» auro, aufihn, den jungen Esel:

fo freilich die alte Lateinische Uebersetzung, aber nicht sie allein, sondern

auch die alte Syrische und die Coptische. – – Marc. I, 41. hat sie

allein vor denSee, (für erMary Beis) und im Lateinischen, et iratur

extenditmanumfam,(sowieauchnoch der Lateinische Corbej.2.undVercel

lenfis). Dis sieht aus, alsAenderungder LateinischenUebersetzung, die sonst

in alten undneuen Handschriftenhat, miferturft, nach diesem Griechischen

Text, nachdem Jesus die zweifelnde Bitte, wenn du willst, kannst

du michwol reinigen, übelgenommen haben soll. Auch der Syrer

stimmt hier nicht überein, sondern hat , alter und neuer Xa– 54

(mfertus ft). Doch könnte in dem am leichtesten durch einen Schreibt

fehler >0-521, er erzürnte sich, gesetzt, und so die Leseart entstanden

feyn. Also dis entweder aus dem Syrischen, oder frühe Correctur ei:

mes Gelehrten, der den Zorn hier schicklicher als das Mitleiden fand.

Marc.WI, 56. hat er allein syzrNarreiaus, in den Straffen, vielleicht,

weil man glaubte, syayogas, aufden Märkten, schickte sich hieher

nicht, wo vorhin auch vonFlecken und Dörfern geredetwar. AlsScho

lion würde ich es vielleicht billigen, nicht als Leseart. Hier kommt er

einmahl mit der Vulgata überein, die, in platei, hat: darum ist er

aber nicht gerade aus ihr corrigiert, sondern sie kann aus Handschriften

gemacht sein, die syzrMareiaus, lasen. DasSyrische, –ea-e ist

dismahl zwischen beiden inder Mitte, denn es kann Markt und Straffe

bedeuten.–– Marc.VII, 19. Es exercy Hexera, es geht in

den Kanal, (das Kloak) das allein dieser Codex hat, ist wol offen

bahr ein Schollon für das gewöhnliche aller übrigen, sie r opedävez

regesra. – – Luc. XVII, 22. fetzt er allein reüroy hinzu,

zulay ray jusgyTOTTON rob duo rot wie Salzrov, auch so im Las

teimischen, unum dierum HORUMflihominie, das kein anderer Latei

nischer Coder hat. Dis rourov bestimmet den Sinn der Worte, der

sonst mannigfaltig sein kann: einen Tag, da ihr mich so, wie jetzt,

bey euch haben könnt: und der Lateinische Text scheint hier nach dem,

den Coder eigenen, Griechischen geändert zu sein. Die Leseart den

Eoder so eigen, daß auch keine der sonst mit ihm übereinstimmige Ver

sionen, nicht die Syrische, sie hat. Ist dis nun erklärende Interpola

tion? Scholton?––Luc.XXII, 16. os drov aus SeoSi, und
- Eeee - - - Latei

- -



586 Codices Cantabrigiemfis. - " S.95.

Lateinisch, nirgue quo novum edatur, das in keiner andern Griechischen

oder Lateinischen Handschrift, auch in keiner alten Ueberfetzung steht, sieht

doch völlig als Schokion, und die Lateinische Ueberfetzung als nach die

fem Griechischen geändert, aus:- und eben fo das diesem Codex allein

eigene, C. XXll,42. v. r juger ris Asüss scu, in die adventus

tui, oder wolgar als Correktur. –– Joh. VI, 1. ist Sis re uég

wieder ein, durch keine andere Handschrift oder Version bestätigter Zu

faß, und nach dem auch der Lateinische Text geändert, irgay ris Saz

Narons ris Tazu als EICTA MEPH ris T3sgrades, trans mars

Galilaeae in fnes Tiberiadir, weil die gewöhnliche Leseart einem zu cor

rigirenwagendendunkelvorkam. DieVulgata, alte und neue, hatte sie sehr

richtig erklärt, trans umare Galilaeae, quodef, Tiberiadis. Dochhatnochder

VeronenfischeCoderder alten LateinischenVersiondis, infiner, mit unferm

gemein: alle anderehingegenhelfen sich, wenn sie nichtmitderVulgataüber

einstimmen, durch andere Zusätze, die man bey Blanchinifinden kann. -

Apostelgesch. XII, 5. hat er ganz allein, wenn die zersvx v . Sure

veig zweg abres üz rfs sexyglas zers rev Sey, und das Lateinische

meistensnachdieser Leseartgeändert, multaverooratio, erat infantilfimepro

eo ab ecclefa ad Deum fiper pf.–– V. 19. azoxray3Fay für

arxx37va sieht wie Schollion oder Erklärungaus, oder es müßte Cor

rectur nach der Syrischen oder Coptischen seyn: vielleicht eigentlich

Schollion, aus diesen Ueberfetzungen genommen, und ehedem an den

Rand gemerkt. Aenderung nach dem Lateinischen kann es gewiß nicht

feyn, denn der hat ziemlich einmüthig, duci: ja fo gar nach Sabatier

foll unser Codex im Lateinischen haben, vigiles jußt obduci. –– XIII,

47. läßt er allein für aus, (vroyas verrager Keros) aber wieder

nichtim Lateinischen, denn da steht nach Sabatier, ita enim mandatum

dedit nobis dominus. Dis sieht ordentlich wie gelehrte Auslastung, wie

Correktur aus: die folgende Rede Gottes Jef. XLII, 6. ist an Christum

gerichtet, hier konnte einem Critiker verdächtig feyn, daß Paulus sagt:

so hat der HErr UNSbefohlen. -

Einige seiner Lesearten sind hingegen wirklich daß gerade Gegentheit

von Milderungen und Correkturen eines hart scheinenden Textes, z.E.

Joh.VII, 8. das von Porphyrio schon angeklagte, und von so vielen,

die der Anklage ausweichen wollten, in oöza verwandelt, zu anal8aba.

Von dem allen das Resultat: nach der Lateinischen Version kann

die Handschrift nicht geändert seyn; die ganze Anklage gegen sie möchte

- blei
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bleiben, der Abschreiber verfuhr wie ein Critikus, befferte den Text nach

vielen Hülfsmitteln, nach vielen Handschriften, die denn wol Scholia

in den Text aufgenommen hatten, auch gar nach critischen Conjecturen.

Aber so lange wir nicht wissen, welches jedesmahl Leseartdes Textes oder

Correctur ist, können wir noch nicht über diese Sache sprechen: auchwä

re, um besser von ihm zu urtheilen, die Sahidische Uebersetzung

nöthig. Ich schiebe also mein Urtheil über manches noch auf, und er

warte, was vielleicht künftigHerr D. Kipling, dem keins dieser Hülfs

mittel mangeln kann, sagen wird. -

- Die Geschichte dieses ungemein wichtigen Codicis müffen wir von

hinten anfangen, weil sie hier gewiß ist, und je weiter man zurück gehet

desto dunkeler wird, bis sie endlich in ganz verwerfliche Muthmaffungen

verschwindet, die Wettstein gewaget hat. Jetzt ist er ein Eigenthum der

Universität zu Cambridge, die ihn von Beza, einem vorigen Besitzer,

im Jahr 1581. zum Geschenk erhalten hat. Dieser Gelehrte war so

weit entfernt, fein Geschenkunmäßigzu erheben, daß er vielmehr aus:

- drücklich dabey schrieb: efvero nullmelius, quam vor pf, quae fit hui

exemplarifides habenda, afimarint, hat der tamen vor admomendor duxi,

fantam ame, in Lucae prafertim evangelio, repertam effe inter hunc codi

rem et caeteros, quantumvis veteres, difrepantiam, ut vitamdae quorun

dam offenfoni afruandum potius, quam publicandium exiftimem. Diese

Stelle ist, destomehr zu bemerken, weil Wettstein, der gegen Beza bis

weilen im Affektzu seyn scheint, ihn nicht blos einer Uebereilung, fon

dern auch einiger Unredlichkeit beschuldiget hat, durch welche dieser eine

Coder in zwey, die einerley Lefart vertheidigen, verwandelt feyn foll.

Er schreibt z. E. S. 34. vereor, ut Bezapft omni culpa care.at, meque

reperio, quomodoipfilmcrimine minus/incere administrataereiliberalrequeam.

- Nach Beza eigener, mehrmahls wiederhohlter Nachricht, soll die

fe Handschrift 1562. bey Ausbruch des bürgerlichen Krieges zu Lion,

in dem Kloster Irenäi, gefunden feyn, 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 - - -

codirem, zu nennen pfleget, ungeachtet er die 1581. nach Cambridge ge:

schenkt hatte, so wird wol niemand, der billig denkt, dis mit Wetteis

nen als etwasverdächtiges ansehen: denn vermuthlich hatdoch wolBe -

za seine Anmerkungen nicht in den Jahre des Drucks 1582. mit allen

Eeee 2 - den
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den neuen Zusätzen bereichert, sondern in den 17 Jahren, die zwischen

feiner Ausgabe von 1565 und der von 1582 verfloffen sind. Er konnte

sie also, und mußte sie, bei der Ausarbeitung meum codicem nennen;

und ist denn zu verwundern, wenn er dis bey dem Abdruck nicht unauf

hörlich in todex olim meur ändert, und sein der Universität zu Cambrid

ge gemachtesGeschenkgleichfahm selbst ausposaunet? -

Indeffen fcheint es mit der Nachricht des Beza nicht übereinstim

men zu wollen, was Wettstein überaus wahrscheinlich behauptet, daß

dieser Codex, und der Codex 3Stephani, den Stephanus schon vorhin

gebraucht, undgemeldet hat, er sey 1550 in Italien von seinen Freun

den verglichen, eine und eben dieselbe Handschrift sind. Beza selbstführt

freilich seinen Codex, und Steph. cod. 3, als zwei verschiedene an: al

lein der Augenschein, der vor Wettstein ist, widerspricht ihm. Denn

beide Codices (falls ich beide nennen darf, was nur einer ist) haben

blos die Evangelisten und Apostelgeschichte: woder cod.Cantabr. Lücken

hat, da führt Stephanus aus seinem cod. 3 keine Lesearten an: und or

dentlich findet man alle Lesearten des Steph. 3, unter denen 450 soge

nannte fingulares find, in dem Cantabrigenfi. Diese Entdeckung ist

von Wichtigkeit; denn da die Cambridgische Handschrift mehr als fast

alle andere von unserm Griechischen Text der Evangelisten und Apostels

geschichte abweicher, so macht es doch wol einen großen Unterscheid, ob

fie folches allein thut, oder ob sie noch stets wenigstens einen Zeugen auf

ihrer Seite hat. Wettstein hat auch, um nicht einen Zeugen in zwey zu

verwandeln, den cod. Steph. 8 in seiner Sammlung der Lesearten ganz

weggelaffen. -

Die Feindschaft, die Wettstein sich zu Bafel erreget hatte, und der

Unglimpf, mit welchem er von Beza redete, machte, daß nicht blos feie

ne Entdeckungvon Wahrheit, Liebenden in kühlem Blut in Zweifel ge

zogen, fondern auch von einem Ungenannten, in einem Specimine anim

adverfonum in proligomena &7. 173o. mit Heftigkeit, und selbst mit

Schimpfwörtern, angegriffen ward. Der einzige unter allen Einwür

fen, der wichtig scheinen könnte, beruhet auf20 Stellen, die Stephan

mus aus seinem Codice 3anders anführer, als man sie im Cod. Cantabr.

findet. Bengel, der ohne Affect und unpartheyisch redet (1), fetzt die

21fte

(l) S.445. der ersten, und 81. 82. der zweiten Ausgade: non interpomo

Mé -



$. 95- Codices Cantabrigiefs. 589

21fte, Apostelgesch. XXI,35. hinzu: und die 22fte habe ich Ap.Gesch.

Xltl, 1.gefunden. Allein die Antwort ist leicht, und Wettstein hat sie

auch wirklich gegeben: nehmlich unter einer so großen Menge von ange

führten Lesearten haben, entweder Stephanus felbst oder die Setzer,

leicht zwanzigmahlfehlen, und entweder die Worte nicht genau anführen,

oder 3 setzen können, wo ein anderes Zeichen stehen sollte. Man wird

ihm hierin noch mehr Rechtgeben, wenn man die Einwendungen liefert,

die er anderwärtsgegen den so fehr gerühmten Fleiß Stephani macht,

und noch die Anmerkung des unpartheyifchen Bengels dazu nimt: der

cod.Steph. ar, und die Complutenfische Bibel seyn gewiß einerkey, und

dochfinde man weit mehr als2o Beyspiele, wo Stephanns unter az an

führet, was in der besagten Bibel nicht stehet. Doch Wettstein giebt

noch genauere Antworten bei einzelnen Stellen, die mirzu viel Platz

einnehmen würden: nur die eine kann ich nicht verschweigen, weil siefür

WetteinsEntdeckung einen neuen Beweis enthält. Apostelgesch.VIII,

6. führt Stephanus den cod. 3 an, reor-Hgoy & Ex-Ao, und Mil

lius den Cantabr.: als dievor rares - 3xAer, zecorexav. Hier

sagt Wettstein hat der Cantabr.beide Lefarten, diese von seinem Abschrei

ber, uudjene, die Stephanus anführt, von der Hand eines Verbefferers. -

Da es aufdie Weise fast gewiß wird, daß beide Nahmen nur Eine

Handschrift anzeigen, fo entstehet freilich die Frage: wie hat Beza eine

fo entgegen stehende Nachricht geben, und sie als 2 verschiedeneHand

schriften anführen können (m)? Wettstein meint, er habe eine and zu.

ION

me, sagt er gleich Anfangs, im controverfiam, quae politicasporius quam
eriticas viderur rationes habere. -

(m) Herr Dr. Semler schreibt noch in seiner 46sten Anmerk.zu Wetteins

Prolegomenis: quomodofing potef?, um Beza namibur fuis tenear codicem,

eumque diverfum purer a Stephani. 3, fi hie 3fui numero idem ille codex

Numquanne, qui conruberar, Stephani flius , ocalis fuis pofea vici hunc

Bezae librum? Allein dieser Zweifel, den der Herr Doctor gegen Wettei

nen anbringet, fällt weg, wenn Stephani, Sohn, Henricus, den Codex

8 nicht verglichen hat. Und das hat er nicht gethan; denn Stephanus

schreibt die Vergleichung desselben nicht fich, nichtfeinemSohn, sondern

- feinen Freunden zu. TS 3, sagt er, "rd &v"Irax- Urs rivaow zusrégavy

avr/3My3äv (Plavv.

Herr Dr. Semler meint in der 44fen Note, Stephani. 3 könnte eine

kurz vorher nach Italiengebrachte Abschrift desCod. Cantabr. seyn. Dis

ist mir auch eingefallen, allein dagegen )

es e 3 1.
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-

Lion gefundene Handschrift mit einer Claromontanischen verwechselt, die

er bey den Briefen Pauli anführt, und sie nach Clermont-en Beauvaifis

(Claromontano pud Belovacor coenobio) fetzet (n). "Dis foll ein neuer

Irrthum feyn: sie soll nach Clermont in Auvergne gehören, und unsere

Handschrift der Evangelisten feyn. 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 einem gefunden ist, der weiter kei

ne Nachricht von ihr zu geben wußte, und fiel für ungebraucht hielt. Um

1550 herum war also diese Handschrift in Italien, und das foll, nach

einer schon minder wahrscheinlichen Vermuthung, Wetteins, so viel feyn,

als, zu Trident. Denn weil auf die Tridentinische Kirchenversamm:

lungder Bischoff von Clermont, Wilhelm a Prato, eine Griechische

Handschrift mitgebracht hat, aus welcher er Joh. XXI, 22. die Leseart
- - - - - - - - - " . . " - -

- - - - - - - - - - anfüh
- - - - -

- -
- “ - - - - - - - - - - -

"

. 1) daßStephanus einen 3 nennet, vervs riss1M v. M exemplar in

- Italia ab. amicis collarum. -

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 Wettstein ers

, , innert hat. - - - - -

(n) Wettstein führt noch als einen ueuen Beweis seiner Meinung an, daß

Beza wirklich in seiner letzten Ausgabe von 1595 unsern Codex Claromon

ranum nennet, nehmlich ' XIX, 26. und Apostelgesch. XX, 3. Die

- Sache ist richtig, allein wenn man bedenkt, daßBeza damahls 76Jahr

„ alt war, und daß er den Codicem Cantabrigiemfem schon 14 Jahr lang

- nicht mehr in Händen gehabt, sondern nach Cambridge verschenkt hatte,

. . so wird dieser Beweis vieles, er wird aber alles verlieren, wenn man sich

aus der Gelehrtengeschichte erinnert, daß Beza im Alter das Gedächtnis

fast ganz verlohren hat. Die beiden von Wettstein citierten Anmerkungen

des Beza stehen in keiner der vorigen Editionen, man darfalso nicht dens

ken, daß er etwas aus befern Einsichten den vorigen Ausdruck geändert

hat. Vielmehr find dis. Noten, die man in Absicht auf den Druck neu

… uennen konnte, die er sich aber vor Verschenkung dieses Codicis, das ist

. . . vor 1581. zu Papier gebracht, und nur vorhin des Abdrucks nicht eben

- werth geachtet haben muß. Da er aber viele Jahre nachher, nach Art

der alten Gelehrten alle seine Collectanea ausschüttete, und sein Gedächt

nis bereits verlohren hatte, so ist nicht so sehr zu verwundern, daß er ei

mes nun schon über 14 Jahre lang verschenkten Codicis vergeffen, und

ihn mit dem codice Claromontano, den er noch besaß, und der so viel

ähnliches hatte, verwechselt hat. - -
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anführen konnte, sei aus Sao uvex OMTOM2. Zas Sexuau, und

ebenfo im Cantabr, stehet: so glaubt der, Vermuthungen aufVermu

thungen thürmende Wettein, der Bischoffhabe den cod. Cant, bey sich

gehabt, der Claromontanus hätte heißen sollen. Dis ist wol sehr unsi

cher, und eine einzige Leseart macht keinen Beweis, für die Identität

ganzer Handschriften. " - , - - - -

Nun thut Wettstein einen Sprungvon sieben Seculis, und ist so

glücklich, um das Jahr Christi 840 wieder zu finden, und zwar in

Frankreich, was er suchte, die Cambridgische Handschrift. Denn

Druthmar bezeuget, er habe eine Griechische Handschrift der Evange

lien gesehen, in der Johannes gleich aufMatthäum folge. Mir fällt

bey diesem Beweise der Mann ein, der von einem Blinden reden hörte,

nudgleich fragte, ob es etwan Homerusfey? Vermuthlich haben doch

wol, wennwir 900 Jahre zurückgehen wollen, mehr Griechische Hand

schriften, als die Cambridgische, diese in Lateinischen Bibeln gewöhnli

chere Ordnung der Evangelisten gehabt: wenn ich auch Wetsteinen das

- schenken will, was Herr Dr.Semler hier gegen ihn einwendet, daßder

cod. Cant. nicht blos Griechisch, sondern auch Lateinisch fey, und neben

den Evangelisten die Apostelgeschichte enthalte, welchesbeides Druthmar

von seiner Handschriftzum wenigsten nicht erzähler. " " - . . . . .

- Endlich thut Wettstein noch einen dreisternSchritt, und findet uns

fere Handschrift unterdenen wieder, die im Jahr 615 zu Alexandrien

mit der Neu- Syrischen Uebersetzung verglichen sind, weil einige Leser

arten, deren er 11 zählet, einstimmig sind. Ein schwacher Beweis,

für einen schon an und für sich unwahrscheinlichen Satz, denn Griechisch

lateinische Codices laffen sich eben nicht in Aegypten erwarten, und ge

schwindes Urtheit (o) - Da Wettstein das Ridleyische Manuscript der

Heracleenfischen Ueberfetzung nur 14 Tage gebraucht hat, so ist kaum

wahrscheinlich, daß er seine vermeinte Entdeckunghabe recht prüfen kön

nen. Die öffentliche Bibliothek zu Alexandrien ist nicht lange, nachdem

daselbst dasN. T. mit Griechischen Handschriften verglichen ist, zu Hei

zungder Badstuben angewandt, folglich Wetteins witzige Frage am uns

rechten Ort angebracht: quid necef ef, alium fmilen atque gemelum

ercare, einqueflatin ad nihilum redigere? Doch zum Ueberfluß hat noch

- - - - - - Ridley,

(o) Einen scheinbahreren findet man in 18ten Theil der vorigen Orientalis

- schen Bibliothek, S. 177. in der Anmerkung, aber auch Antwort darauf

-
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Ridley, S. 61. 62. gezeigt, daß keine der von Thomä gebrauchteu

Handschriften die unsrige sein könne, weil ihre Unterscheidungs-, Lesear

ten den Excerpten desThomas mangeln. -

- Was den Gebrauch anlanger, der von dieser Handschrift gemacht

ist, so habe ich schon oben erwähnen müssen, daß Stephanus Auszüge

aus derselben , wiewohl sehr unfleißig verfertigte, unter dem Nahmen

Cod. (3. in seine Ausgabe des N. T. 1 558, und Beza andere Auszüge

in seine Ausgabe 1582, eingetragen haben. Nachdem sie nach Cambrid,

ge gekommen war, ercerpirte Junius sie genauer: dessen Arbeit Curcel

läus und Morinus gebraucht haben, der letzte, um den Werth der La

teinischen Version, und der mit ihr übereinstimmenden Lesearten, zu

vertheidigen. Nachher hat Ufferius eine vierte, und weit sorgfältigere

Vergleichunganstellen lassen, davon man die Lesearten im 6ten Theil der

Polyglottorum Londinenfium antrifft. Millius excerpirte, wie er $.

141 Z. 1419. versichert, die Handschrift zum fünften und sechsten mahl,

und fand vieles so seinen Vorgängern entwichetwar: daß aber auchdie

fe Auszüge noch mangelhaft gewesen sind, lehret die Vergleichung des

Wetteinischen Neuen Testaments. Dieser Criticus hat dismahl den

Fleiß am höchsten getrieben, indem er 1716 die ganze Cambridgische

Handschrift sich abgeschrieben hat: sie ist also jetzt zweymahl in der Welt,

und wer dereinst WetteinsCopey bekommt, muß sich hüten, die nicht

als einen neuen Zeugen aufzustellen. -

Und nunmehr im Jahr 1787 hat die Universität Cambridge den

Entschlußgefaffet, denganzen Codex mit eigen dazu gegoffenen ihm ähnt

lichen Schriften, so herauszugeben wie er ist, und dieses Geschäfte dem

Herrn Dr.Kipling aufzutragen. Ein großes Geschenk für die Zukunft,

das ich, wenn ich es auch nicht erleben follte, doch mit desto größeren

Dank erkenne, da es Erfüllung meines in der dritten Ausgabe S. 504.

und sonst noch mehrmahls gethanen Wunsches ist.

60) Cantabrigienf 2. ist bey Millio, ein pergamenener Codex der

Apostelgeschichte, der katholischen Briefe, unddes an die Hebräer, wel

chen Thomas Gale 5 bis 600 Jahre altgeschätzt hat. Er hatfolgende

Lücken: Ap.Gesch. I, 1– 10. XVIII,20-XX, 14. Jacob. IV, 14. bis

zu Ende, 1 Petr. 1, 1-3. nebst einem Theil des vierten Capitels. Mil

lius
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lius hat ihn verglichen (p). Da Millius ihn §. 1419, so beschreibt,

als habe er von den Briefen Pauliblos den an die Hebräer, so ist nicht

begreiflich, wie er ihn in den übrigen Briefen Pauli so oft anführen

kann. Er muß sie auch haben, und Millius hat sich unbequem aus

gedrückt. -

- - - 61) Cantabr.,3. oder auch codex collegi Emanueli Cantabrigiae, in

Wetteins zweitem Th. rod. 30 und im dritten cod. 53. Dis ist eine fau

ber geschriebene, aber nicht eben alte Handschrift der sämmtlichen Epi

feln, mit vielen Lücken. Die catholischen Briefefangen sich erst in der

Mitte von 2 Petr. l. an, und dieser Anfang ist nicht einmahl leserlich,

sondern erst 2Petr. II, 4. wird der Codex brauchbar. Ferner fehlt,

1 Joh. III, 20. biszu Ende, nebst demzweiten und dritten Briefe und

der Epistel Judä: desgleichen 1 Cor. XI, 7-XV, 56. und Hebr. XI,

27. bis zu Ende. Die Lesearten finden sich zuerst in den PolyglottisLon

dinenfibus, aus denen Millius und Wettstein sie genommen haben. -

. . Ein paar,zur Beurtheilung des Codex selbst dienende, auszuzeich

nen: hat er ganz allein Ephef II,4. noch dazu ein feltenes Wort, su

erzrayxway, für ayczny: er allein kommt mit der... Vulgata unddem

(p

nannt und beschrieben hat. Mich dünkt, es sei eben die

- - -

- -

r Syrer

) Ich bin wegen dieser Handschrift noch ungewiß, was ich von Wettein

denken soll, ob er sie gar ausgelaffen, oder aus: falsch ge

andschrift

die er im zweiten Th.29. und im dritten 24. nennet, bei der aber mehr

als ein Fehler vorgehet. Er beschreibt nehmlich im zweiten Theil seinen

neun und zwanzigsten Codex fo: Codex Oxonienfir collegi Chrifi membra

maceus in oktavo, continer aéta er epi/kolas apostolorum. Defune tamen

Akt. I. ad verf. 10. item ab. XVIII, 20. ad XX, 14. 4uingentorum f- an

morum; Thomas Gale contulit, et cum editore Oxonienf N.T. a. I675.

communicavit. Hier scheint Oxonienfit für Cantabrigiemfis geschrieben zu

feyn. Wenigstens ein Cod. Ox, hat eben die Lücken, als Milli Cod.

Cant.: des Alters von 500 Jahren wird auch gedacht, und im dritten Th.

beschreibt er selbst seinen cod. 24.: Cantabrigiemfis. collegi Chrift T. II.

pag. 13. num. 28. (wo durch einen neuen Druckfehler 28 für 29 gesetzt

zu seyn scheint, denn der n. 28. ist der Baroccianus, den ich unter m. 33.

habe, und der bei ihm im dritten Theil schon unter n. 23. da gewesen

war). Zu Oxford ist auch kein Collegium Chrifi, sondern ein "Chrift

Church-College, und ein Corpus -Chrifi College. Nur macht mich noch

irre, daß Wettstein sich nicht auf Millii, sondern blos aufGalens Aus

züge beruft. Da ich die Oxfordische Ausgabe des N. T. von 1673. die

alles entscheiden müßte, nicht habe, so bleibe ichimZweifel.
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Syrer Hebr.X, 6. in Auslaffungdes gy überein, ein Fehler, der in

der Syrischen Uebersetzung am ersten entstanden sein könnte, welche die

fe ganze Stelle aus der Psalmenübersetzung überträgt.

62) Cantabrigief, n. 495 in der Universitäts - Bibliothek, in

Wetteinszweitem Th. Cod.26. und im dritten Cod. 2. ist eine Abschrift

der apostolischen Geschichte und Briefe der Apostel, aus dem 12ten Jahr

hundert, die viel Lücken hat. Ihr mangeln, die elf ersten Capitel der

Apostelgeschichte, ferner, XIV, 23–XV, 10. Rön. XI,22-33. die

drey ersten Capitel des ersten Briefes an die Corinther, 1 Timoth. I.

und III.und die Briefe an Philemon und die Hebräer. Nach Wetteins

Erzählung soll Millius, ob er es gleich selbst zu melden, oder den Co

der zu beschreiben vergißt, ihn doch excerpirt haben, und Luc. nennen,

weil ihn der Professor Lincas aus dem Orient mitgebracht hat. Ob dis

gewißist, kann ich nicht sagen. Wettein hatihn 1716 verglichen.

63) Cantabrigiemfis, in der Universitäts - Bibliothek der 496ste,

und in Wetteins zweitem Th. Cod.27, enthält Pauli Briefe von dem

an die Galater an, und ist 1716 von Wettstein verglichen. -

64) Carpzovianus, in Wetteins erstem Theil Cod.78, ist ein per

gamemener Codex der vier Evangelisten, den Küster, nach den Buchsta

ben zu urtheilen, auf 600 Jahre schätzte. Joh. Gottlob Carpzov

zu Leipzig besaß ihn, und Küster erhieltvon Dr.Boerner Auszüge des

selben, damit er seine Ausgabe von Milli N.T. bereicherte.

der Champs, fiehe, Regius2243. -

65) Claromontanus, oder, Regius 2245, jetzt aufder Königlichen

Bibliothek zu Paris Cod. Graet. 107. gezeichnet, in Wetteinszweitem

Theil Codex D., ist eine von Sabatier auf 1200 Jahre geschätzte Gries

chisch: Lateinische Abschrift der Briefe Pauli. Sie hat auch den Brief

an die Hebräer, obgleich in dem hinter dem Briefe an Philemon befinde

lichen Verzeichniß der Bücher des Neuen Testaments dieser Briefnicht

genannt ist: ein Merkmahl, daß dis Verzeichniß von einem aus der La

teinischen Kirche herrühret, indem zu Roun dieser Briefehedem verwort

fen ist; wie es denn auch die Evangelisten nach der, in alten Lateinischen

Handschriften bemerkten Ordnung setzt, Matthäus, Joannes, Mar

cus, Lucas. -

Diesen Codex nennet Beza, der ihn zuerst gebraucht, und selbst

beseffen hat, Claromontanum, von Clermont en Beauvaifis, als wo er

her
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her feyn foll: Wettstein aber will, daß er sich hierin geirret, und ihn

mit Cant. . verwechselt habe: und äußert dabey die Vermuthung, er

fey aus dem Klosterzu Clüny, so die Schweizer geplündert, nach der

Schweiz gekommen; und Beza verstecke die Art, wie er ihn erhalten,

gefliffentlich in Dunkelheit(q). Dis ist wol wieder einer von feinen par

theyischen Zügen wider Beza: mich dünkt, wenn ihn Beza auch aus

der Plünderung gekauft oder geschenkt erhalten hätte, so hätte er dis

frey fagen können, ohne den Vorwurf eines Bücherdiebes, oder die

Zurückfoderung des durch ihn vom Untergang losgekauften Codicis, zu

befürchten. Doch, wo er vor BezäZeitgelegen hat, das ist uns nicht

wichtig. Er kam nachher in die Puteanische Bibliothek, und endlich

mit den sämmtlichen Manuscripten derselben, durch ein Vermächtniß in

die Königliche Französische, wo er noch jetzt ist. Es waren, wie Wett

fein und Sabatier erzählen, im Anfang dieses Jahrhunderts 36 Blät

ter aus ihm entwandt(r), und nach England verkauft : sie sind aber

im Jahr 1729 vom Lord Oxford wieder nach Frankreich geschickt (s).

Der Codex ist also nunmehr ganz, und blos die Mappe oder Band,

darin

(q) Beza, nefio quo pacito, (hoc enim fudiof filenrio involvir) acquifivir.

(r) Vermuthlich ist der Bücherdieb Joh. Aymon gewesen, von dem der

"Herr von Uffenbach im dritten Theil seiner Reisen S. 475. meldet, er

habe ihn am 29sten Jan. 17.11. zwölf einzelne ausgeschnittene Blätter

aufPergamen in Quart von unvergleichlicher Antiquität gezeiget, die die

Episteln Pauli Griechisch und Lateinisch enthalten; und dabey gesagt,

das übrige von dem Codex fey in der Königlichen Bibliothek zu Paris.

Der Herr von Uffenbach beschreibt an eben dem Orte den Aymon als ei

nen Bücherdieb, der vor seine Person nicht einmahl habe sicher feyn kön

nen, weil er die Königl. Französische und andere Bibliotheken bestohlen

habe. - -

(s) Von einem Freunde, der selbst in Paris gewesen ist, und den Codex ge

fehen hat, bekomme ich folgende Nachrichten. “Ein Bibliothecarius hat

„die Anmerkung vorne an gesetzt: Manuscrit gáté par Aymon, qui en a

„coupé 31 feuillets, und eine andere Hand setzt dazu, ou plüror 35:

„Hierzu gehört ein anderer Band, auch 107 bezeichnet, der die ausge

„schnittenen Blätter enthält, wobey man folgende Anmerkungfindet: Ce

„Volume contenant tramt quatre feuillets arrachés ou coupés du fameux

„et précieux MScr. des Epitres de St. Paul par l'Apostat et le Scélérat

„Aymon, fut renvoyé à Mr, l'Abbé Bignon au mois de --- - 1729 par

„Milord d'Oxford, Seigneur Anglois. Il les avoit achété ou fait acheter

„du voleur Aymon. In eben dem kleinen Bande findet sich auffer den

Ffiff 2 - - - genann

-
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darin die gestohlnen Bogen gewesen waren, stehet noch jetzt im Britti:

fchen Musäo, mitden darüber gewechselten Briefen gefüllet, als einAn

denken des schändlichen Diebes. - - - - - -

Diese Handschrift ist, wie andere Griechischlateinische stark beschult

diget worden, daß sie den Griechischen Text nach der Vulgata ändere,

wovon WetteinS. 5.Exempelanführt, die erwogen zu werden verdie

nen; alle sind nicht von gleichem Gewicht. Ich unterstehe mich nicht,

die Anklage schlechterdingszu leugnen: auch das von mir S. 526, als

verdächtig eingestandene oux veraray, Röm. I, 32. hat sie. Allein auch

mit andern Uebersetzungen, sonderlich der Syrischen, finde ich sie bisweit

len merklich übereinstimmig, und das kann man denn doch schwerlich für

Verfälschung aus ihnen allen ausgeben, sondern mußes natürlicherWei

fe ihrem hohen Alter zuschreiben. Z. E.Hebr.XI,35. hat sie, und die

Alexandrinische, ziemlich widersinnig, und wolgewiß unrichtig, Maßow

yuvaixas, (sie haben Weiber genommen) da denn das folgende

ros vergods zur ganz sinnlos steht. Dieser Accusativus scheint Uet

berbleibsel aus einer andern Leseart desganzen Verfeszu feyn, die der

Syrer ausdrückt, .... (dasVerbum laffe ich aus, weilich es nicht errat

the) Yvyazas - avarrasas vergy rods abry, – – –> a−ac

12-02 14-a––e –o -0-––= sie gaben Weibern ihre Kin:

der aus der Auferstehung der Todten wieder. Vielleicht hat dieser

Vers noch eine andere Variante, die Wettein nicht anzeiget, denn seine

Lateinische Uebersetzung ist, acceperumt mulieres de refirrefone mortuo

rumforum, daswäre, Maßoy yvaixas Hayazgrarsos vexeyazury,

(ganzdie Syrische nur mit Auslaffungihres rows). XII, 3. hat sie von

der ersten Hand, mitganzgeändertem Sinn, nebst demSanctgermanen

der ein solches Widersprechen der Sünder gegeneinander (d.i. da

ein falscher Zeuge immer dem andern widersprach) ertragen hat, (ich

will die Griechischen Worte des Codex hersetzen, ava MoyfraSe Yale

(der Stgerm. hat auch Toy, so unser ausläßt) retary Ursusunzera
- U70

„genannten 34 Blättern noch Eins, so nicht mit den übrigen angeheftet ist,

„worauf unten angemerkt ist, feuillet envoyé de Hollande par Mr. Softb

„Mars 1720. Es ist das 149fte Blat, welches das Ende des 11ten, und

„Anfang des 12ten Kapitels des ersten Briefes an die Corinthier enthält.“

Der Freund, dem ich diese genauere Nachricht zu danken habe, ist, Herr

Prof. Schweighäuserin Strasburg. --
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der Tät auceroNysis Savrews avroyiaev, dis klar die Leseart die der

- Syrer ausdrückte, Koor-–=——> l–Sa-a-mo 000 O-son, die sich

einander widersprachen: so gar wenn im Lateinischen übersetzt ist, re

cogitate talem vorportaf apeccatoribus in vobis adverftaten, so ist disun

richtiger Verstand der Griechischen Worte, und die Lateinische Ueberfet

zung, die sonst der gewöhnlichen Leseart folgt, nachdem besondernGrie

chischen dieser Handschrift, noch dazu fehlerhaft, geändert. –– Noch

sonderbahrer ist Hebr. XII, 18. die Uebereinstimmungder Lateinischen

Uebersetzung mit der Syrischen, und, so viel sich aus den bisher vor

liegenden Acten fehen läßt, Nicht-Uebereinstimmung mit dem Griechi

fchen desselben Codex. Der Syrer, (auch der Copte und Armenier,)

laffen hier get aus, und jener übersetzt, 1-Sie a: 15a S.,

und so fand auch schon der von Erpenio herausgegebene Araber in ihm,

&-o–----- ------- () „Us -. Was die heißen solle,

adlignem ardentem et papabilem, ist etwas schwerzu fagen, und wenn es

sich nicht bey andern Zeugen fände, würde ich es für einen offenbahren

von Syrischen Abschreibern begangenen Fehler halten, zu dem der ähnt

liche Klang der Worte Nuro und Turo Anlaß gegeben haben möchte,

für 1-a-, 15a-1-3 -------- 150.–-S. Eben diese fon

derbahre Leseart drückt nun auch der Lateinische Text unfers Codex aus,

non enim acceffis ad ardentem et trafabilem ignen, so viel sich aber aus

den bisherigen Excerpten schlieffen läßt, hat der Griechische Text die ge

wöhnliche Leseart dies. Werth wäre er hier noch genauer nachgesehen

zu werden, ob etwan eine Correktur darin ist. So viel wenigstens,

hier könnte man mit mehrerem Schein sagen, der Lateinische Textfeyaus

dem Syrischen, als, der Griechische aus dem Lateinischen verfälscht.–

Diese Beyspiele, die mir bey wenigen Capiteln auffielen, und deren ich

noch mehr geben könnte, machen die fehr alte Handschrift einer neuen

Untersuchung würdig, und mindern zugleich den Verdacht einer ausget

breiteten Verfälschung aus dem Lateinischen. Ehr könnte sie aus dem

Syrischen verfälscht scheinen, aber dafür wird doch nicht leicht'
ne im Occidentgeschriebene Griechischlateinische halten. Will einer hoch

- - - - EN

(1) --->-o ein Druckfehler.

fff 3
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ein Paar andere wichtige Varianten zur Probe untersuchen, so nehme er

2 Cor. IV, 1. Galat. II, 5. Des Wunsches kann ich mich freilich nicht

enthalten, möchte doch dieser Coder ganz ediert werden, wie der Alexan

drinische ! aber er wird wol Wunsch bleiben, in Frankreich kann man

nicht einmahl wissen, daß er gethan ist: nach England schallen noch

mannigmahlin deutscher Sprache entfahrme Wünsche.

Millius hat vorgegeben, der CodexClaromontanus fey der zweite

Theil zum Cantabrigenfi: allein Wettstein hat diesen übereilten Gedan

ken aus demFormat, Orthographie, und Beschaffenheit desPergamens

beider Codicum, so deutlich widerlegt, daß er künftig keinen mehr ver

führen wird: und Griesbach der beide nachher selbstgesehen hat, stimmt

in seinen symbolis S.LVI. mit Wettstein überein. -

Beza hat, wie oben gesagt, diese Handschrift zuerstgebraucht: nach:

her hat Morinus aus ihr Auszüge gegeben, die zur Gunst der Lateini

fchen Lesearten gereichten: in den Polyglottis Londinenfibus findet man

noch reichlichere, die auch in Milli N. T. übergetragen find: und end:

lich hat Wettstein sie noch zweymahl, in den Jahren 17.15 und 1716,

genauer verglichen, und von den damahls mangelnden Blättern nachher

durch Nieuwenhuis Auszüge bekommen. Die Lateinische Uebersetzung

hat Sabatier aus dieser Handschrift und dem Sangermanenfi abdruf

ken lassen. -

66) Die Auszüge der von nun an folgenden 14 Codicum Coisli.

nianorum haben wir zusammen Wetteins Fleise zu danken. Es sind

diese : - -f Coilinianus 1, in Wetteins drittem Theil Cod.F., gehetzwar ei

gentlich nicht aufdas Neue, sondern enthält ein Theil des Alten Testat

ments. Weil er aber doch von eben derHand, dieausdem achten Jahr

hundertzu seyn scheinet, noch die Stelle Apost.Gesch. IX,24. 25.hat,

so hat Wettstein ihn gezählt.

67) Coilinianus 20, in Wetteins erstem Theil Cod.36, eine Hand

schrift ausdem 11ten Jahrhundert, vom Berge Athos, die die 4Evan

gelisten enthält. -

68) Coilinianus 21, in Wetteins erstem Theil Cod.37, die Evan

gelisten im 11ten Seculo abgeschrieben.

69) Coislinianus 22, in Wetteins erstem Theil Cod. 40, ist eine

vom Berge Athos gebrachte Abschrift der Evangelisten, welcher das En

de
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de von Johann. XX,25. an mangelt. Sie soll nachläßig geschrieben,

und zugleich der verwerflichen Gattung von Lesearten zugethan feyn.

70) Coislinianur 23, in Wetteins erstem Theil Cod. 39, die vier

Evangelisten ausdem 12ten Jahrhundert, vom Berge Athos. Sie ist

dem Kloster Athanasi auf besagten Berge, laut ihrer Unterschrift, im

Jahr 1218geschenkt. Wettstein hält sie blos für eine Abschrift des Co

dicis Coisliniani 195.

71) Coilinianus 24, in Wetteins erstem Theil Cod. 41, find als

lerley Conmentarien über Matthäum und Marcum, im 11ten Jahr

hundert abgeschrieben. -

72) Coiliniannr. 25, in Wetteins drittem Theil Cod. 15, die Apo

stelgeschichte und catholischen Briefe, aus dem 11ten Jahrhundert.

73) Coichinianus 26, in Wetteins zweitem Theil Cod. 19, und im

dritten 16, sind Commentari über die apostolischen Briefe und Geschichte,

aus dem 1 1ten Jahrhundert. *- -

- 74) Coilinianus 27, in Wetteins zweitem Theil Cod. 20, eine

übel aufbehaltene und an vielen Orten mangelhafte Abschrift der Briefe

Pauli mitCommentaris, vom Berge Athos.

75) Coilinianns 195, in Wetteins erstem Theil Cod.34, ein fau

ber geschriebener Codex der Evangelisten aus dem 11ten Jahrhundert,

vom Berge Athos. -- - -

76) Coilinianus 99, in Wetteins erstem Theil 35, im zweiten 18,

im dritten 14, und im vierten 17, ist dasganze Neue Testament, aus

dem 11ten Jahrhundert, vom Berge Athos, und an vielen Orten cor

rigiert. DaßWettstein ihn eben nichtgenau verglichen, fondern viel aus

gelaffen hat, sagt Herr Prof. Storr de versionibus SyriacisN.T. $.35.

77) Coislinianus 2oo, in Wetteins erstem Theil Cod. 3s, im zwei

ten 23, und im dritten 19, enthält dasganze N. T. nur die Offenbahr

rung ausgenommen. Er hat manche Lücken, z. E. Matth. XIV, 15

XV, 30. XX, 14-XXI, 27.Mare. XII, 3-XIII, 4. alle aber scheint

Wetfein nicht angezeigetzu haben. Er ist gewiß aus dem 13ten Jahr

hundert, indem er in selbigem Könige Ludwig den neunten von Frank

reich, als ein Geschenk des Constantinopolitanischen Hofes, gesandt ist.

Nach Wettstein soll dis eben die Handschrift seyn, die Stephanus ge:

braucht, und unter dem Zeichen. Sº angeführt hat. - " -

- - - - - 78)

-
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78) Coilinianus 202 (u), in Wetteins zweitem Theil 22, und im

dritten und vierten 18, enthält die Offenbahrung Johannis, die Apostel:

geschichte, und die sämmtlichen Episteln. Er ist aus dem 13ten Jahr:

hundert. 1 Petr. II,8.hat er eine Leseart, die entweder die wahre, oder

sehr artige Conjectur ist, ei: ä ng/ sz Sygacy, welches sie auchdurch

ausgewollt haben. (Siehe Genes XI, 6. XXIII, 5.7. 12. 16.20)

Mir kommts doch fast als Aenderung des anstößigen Texts ausConjectur

vor. Hat er mehr dergleichen?
-

79) Noch hat Wettstein im zweiten Theil einen Coilinianur 202,

den er Hnennet, und fagt, er habe Fragmente der Briefe Pauli. Hier

mußin den Zahlen ein Schreib- oder Druckfehler vorgegangen seyn. Ei

ne merkwürdige blos mit dem Alexandrinischen übereinstimmende Leseart,

ist mir in ihm aufgestoffen, die aber wie Correctur oder Scholion ause:

hen könnte, jee Surov 1 Cor.X,28für sdaA Surov.

80) Coilinianur 205, in Wetteinszweitem Theil21, im dritten 17,

im vierten 19, enthält eben die Bücher, doch mit folgenden Lücken:

Cor.XVI, 17-2Cor. I,7. Hebr.XIII, 15. bis zum Ende des Brier

fes, und Offenb. I, 1 - II, 5. welche letztere von einer neuern Hand er

fegt ist. Eine Unterschrift erwähnt, daß ein Mönch Antonius diese

Handschrift im Jahr Christi 1079 gekauft hat.

81) Die von nun an folgenden Colbertinischen Handschriften will

ich nicht nach der Ordnung derZahl, mit welcher sie bezeichnet sind,

sondern so, wie die Wettein anführet, setzen, weil alsdenn ohne ver:

driesliche Wiederhohlungen von mehreren auf einmahl gemeldet werden

kann, wer sie verglichen hat.

Colbertinus 2467, in Wetteins erstem Th. 22, sind die vier

Evangelia.

82) Colbertinus 3947, in Wetteins erstem Th.23, die vier Evan:

gelia. BeyMatthäo und Marco kommt noch die Lateinische Ueberset

zung hinzu.
83) Colbertinus 42. inWetteins erstem Theil 24, die vier Evans

gelia, jetzt, Regius 178. ist ausdem elften Jahrhundert, hat sehr viel

Correc

(u) Dis soll vielleicht, 102 heiffen. Herr Treschow schreibt S. 9. eines
tentaminis: de codice 202 hoc momendum ef, aut in numerando codices

Coiliniani Werfteniummon Jemperbibliothecam Coislinianam fquurum effe,

aur aperre erraße, 4uando in II Parte N. T. Cod. Coisl. 102 fub litera H

'- er eriam fub numero 23 attuli.
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Correcturen, die nicht unbeträchtlich sind. . Griesbach glaubt der Ab:

schreiber habe mehr Handschriftenvor sich gehabt, und giebt von feinen

Varianten eine kleine Nachlese. - Siehe feine symbolas S.CLXIV.

84) Colbertinus 2259, in Wetteins erstem Theil 25, die vier Evan

gelia. Siehe von ihm Griesbachs symbolas S.CLXV.

gelia, aus dem eiften Jahrhundert. - - - -

Diese fünf Handschriften hat Richard Simon verglichen, und die

bemerkten abweichenden Lesearten an den Rand von Curcelläi N. T.ger

schrieben: doch so, daß er nicht meldet, welche, sondern nur, wie viele

Handschriften jede Leseart haben. Dis Exemplar hat Wettsteinvon Petr.

Allir erhalten, und den Rand desselben in feine Varianten eingetragen,

wobeyer aber doch in Einem Stücke von feiner gewöhnlichen Art hat

abweichen müffen. Denn man liefert bei ihm nicht die Zahlen, 22, 23

u.ff, weil er nie den Codex bestimmen konnte, der jede Leseart hatte;

sondern, Colbertinus unus, Colbertini duo u.ff - - - - - -

86) Colbertinus 6043, bey Millio Colb. . und in Wetteins erstem

Th. Cod. 27, die vier Evangelisten. In diesem Exemplar ist vieles aus

gekratzt, und andere Lesearten dafür geschrieben. - - - - - -

87) Colbertinur 4705, bey Millio Colb. 2. in Wetteins erstem

Theil 28, eine Abschrift der 4.Evangelisten, die zu MilliZeit700 Jah

re alt geschätzet ward. Sie ist, wie er meldet, voller Lücken; interpol

lirt einen Evangelisten ausdem andern; hat sehrvondergemeinenBahn

abweichende Lesearten; und scheint einen Lateinischen Abschreiber gehabt

zu haben. Diese Urtheile Milli, die ihrer Leseart ungünstig sind, ziehet

Wettstein in Zweifel. So viel habe ich beyläufig, da ich die Syrische

Uebersetzung des Evangelii Mareigenau excerpirte, bemerkt, daß dieser

Codex mitder Syrischen Uebersetzung in besondern Lesearten, die sie mit

der Lateinischen gemein hat, übereinstimmet. Siehe die Curar in aktur

apofolorum Syriano S.XI. S. 179. . . . “ - - - - - -

" . . 88) Colbertinus 6066, beyMillio Colb.3. und in Wetteins erstem

Theil 29, sind die vier Evangelia, denen die funfzehn ersten Capitel

Matthäi mangeln. Milius meint, im Text dieses Codicis viel einger

schlichene Randgloffen, und Anfangs - Formeln aus den Lectionaris,

zu finden. - - - - - - - -

- - - - - - - - 89)

- -

Ggsg

- - - - - - - - - - - -- - - -
- -

- - - - - - . ."

85) Colbertinus 407, in Wetteins erstem Theil 26,die vier Evans
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- 89) Colbertinus 4444, bey Millio Colb. 4. und in Wetteins er

stem Theil 30. Milius beschreibt ihn, variationer e XVI. prioribus

capitibus Matthaei, welche Worte ich beibehalte, weil ich nicht weiß,

ob der Codex blos Varianten enthalten soll, oder, ob es die 16 ersten

Capitel Matthäi selbst sind? Aufdiese letzte Art beschreibt ihn Wettstein,

allein ohne zu sagen, daß Millius ihn unrecht beschrieben habe, und in

einer Reihe von Handschriften, deren Beschreibung er sonst blos aus

Millio nimt. … , - , , : "

90) Colbertinus 6083, heißt bey Millio, der ihn mit dem vorigen

verbindet, gleichfalls Colb.4 (x), aber bey Wettstein mit einer neuen

Zahl im ersten Theil, 31. Beide beschreiben ihn, als, Lesearten aus

den übrigen Capiteln Matthäi und den siebentehalb ersten Marci. Die

fe Beschreibung würde richtig, feyn, wenn er keinen an einander hän

genden Text, sondern blos Varianten hätte: es fcheint aber vielmehr,

daß der Codex den Textfelbst enthält, und Millius sich nur unbequem

ausgedrückt hat, ob ihn gleich Wettein dismahlnicht verbessert.

Theil 32, ist blos, ein Fragment von Matth.„X,22. bis zu Ende des

25sten Capitels. - - -

- * - - - - -

„ - 92) Colbertinus 2844, bey Millio, der ihn in drey verschiedene ein

91) Colbertinus 6ßm, bey Millio Colb.5. und in Wetteins erstem

- - - - - " . . .
- -

heilet, Colb. 6. 7. K, in Wetteins erstem Th.33, im zweiten 17, und

im dritten 13. Dieser Codex enthält das ganze N. T. nur die Offen

bahrung Johannis ausgenommen: und ward zu Milli Zeit auf 600

Jahre geschätzt. Millius hält ihn für sehr interpolirt: wovon das ein

Beyspiel feyn könnte, was ich in den Curir in aktur apof. Syr. S.XI.

S. 179. angemerkt habe: er ist nehmlich der einzige Griechische Codex,

der mitdem Syrer und der alten Lateinischen Uebersetzung Marc. V.,39.

wogegov für zaudlowliefert, so wol eine Interpolation aus Matthäo ist,

wie Wettstein richtig dabey schreibt. Er ist dagegen auch der einzige

auffer Stephani n, der Joh. I, 17. die von den Vätern so sehr bestä

- - - - - - - - tigte

(x) Der ist also Matth. XXVII, 53. zu verstehen, wenn für avras, statt

avroö. Colb. 4. von Millio citiert wird, und Wettstein irret dismahl, wenn

er ihn 30 nennet. Sein Codex 30 hatte ja blos die 16 ersten Capitel

Matthäi. Die Variante ist einzeln, und merkwürdig, denn sie ändert

'" Sinn, sieht aber zugleich einer critischen Conjectur sehr
Ul -

- -
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eigte Leseart, zuovoyevis 9sis hat; der einzige, der 2 Cor. III, 2. meine

Conjectur, évrai war das zu bestätiget, (wenn es anders nicht auch

in ihm Conjectur ist) - Apostelgesch, XXI, 25. läßt er, mit noch zwei

Codicibus, aber viel alten Versionen, (Vulg. Syr. Copt. Aethiop)

das mir als Scholion verdächtige, umdie rot-ray rness arode si zu,

aus. Kurz, er ist ein merkwürdiger Codex. Herr Griesbach beschreibt

ihn genauer in den symbolis S.CLXVI. vertheidiget ihn gegen den

Verdacht, als sei er aus dem Lateinischen corrigiert, findet ihn dagegen

sehr mit Origenes übereinstimmig, hält ihn gleichfalls für wichtig, und

setzt ihn ins 11te oder 12te Jahrhundert. - - - -

Von diesen, bey Millio als acht gezählten Handschriften, hatMil

lius die Lesearten mitgeeheilt, die er von Petr. Alix bekommen, und die

Larroque gesamlet hatte. Doch scheint er seine Arbeit sehr überhin ge:

thanzu haben, denn blos in 18 Capiteln Matthäides zuletztgenannten

Codex fand Griesbach bey neuer Vergleichung über 300 vorbeygelaffene

Varianten, unter denen wichtige waren(Symbolae S.CLXVIII). Er

verdiente also wol noch einmahlganzverglichen zu werden. " - -

- 93) Von nun an kommen unter dem Nahmen, codex Colbertinur,

lauter Lectionaria der Evangelisten, 13 an der Zahl, vor, die Wettein

1715 excerpirt hat: als -

„ , Colbertinus 7oo, Wetteins evangeliftarium , wird von andern hö

her, von Wettstein aber nicht über das 9te Jahrhundertgesetzt.

94) Colbertinus 2215,Wetteins evangeliftarium z, ist nicht ganz

aufbehalten. .. - - -

95) Colbertinus 64, Wetteins evangeliftarium 7, istausdem 13ten

Jahrhundert. … . . . . . . . .“

- 96) Colbertinus 64s, Wetteins evangeliftarium 8, ausdem 14ten

Jahrhundert. - - - - -

- 97) Colbertinus 6s, Wetteins evangeliftarium 9, ist mangelhaft,

und hat insonderheit die Texte aufdie Festtage nicht,

98) Colbertinus 721, Wetteins evangeliftarium no, noch man

gelhafter. – - - - - - - - - - -

9%) Clbertinus 26, Wetteins evangelfarium m, scheint ein Theil

des vorigen gewesen zu feyn. -
-

- 106) Öhlbertinus-24, Wetteins evangeliftarium 12, dem der An

fang mangelt.

--

- - -

r

Gggg 2 101)
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. . . 101) Colbertinus 124, Wetteins evangeliftarium z. Ihm fehlen

manche Blätter. . . ---

- 1o2) Colbertinus 282, Wetteins evangeliftarium 14. - - - - - -

103) Colbertinus 1824, Wetteins evangeliftarium. V. , 2:

104). Colbertinus 246, Wetteins evangeliftarium 16. . . . . i:

… Colbertinus 549 fiehe bald nachher unter, Gypriu8. :

- 105) Corfinalomcenf, bey Wettstein imzweiten, dritten und vier

ten Theil Cod. 3. So nennete Erasmus von dem Collegio Corendon

eenfi,dem sie zuständig war, eine Handschrift, deren er sich bei seiner

zweiten Ausgabe bedienet hat. Sie enthält, uur die OffenbahrungJo

hannis ausgenommen, das ganze Neue Testament, und mag aus dem

12ten Jahrhundert feyn. Der Abschreiber hat sich, in Einrückung der

offenbahrsten Randgloffen in den Text, fehr einfältig bewiesen: z. E.

2Cor.VIII,4, lautet ein Text: desParis, Symro-Asis rev ar

yeapoy üros vertraut, so eine Sag im sauer: auch will Wettstein,

daß der Text bisweilen nach dem Lateinischen geändert fey. Joh.

Walker hat diese Handschrift verglichen, und dessen Auszüge hat Wets

fein mit eingerückt. Sie ist jetzt in der kaiserlichen Bibliothekzu Wien,

wohin sie aus der Bibliothek des Prinzen Eugen gekommen ist, und

heißt, Auffari. 15. Siehe TreschowsTentamen:S.85-89, .. -

. 106) Cottonianus, in der Cottonianischen Bibliothek selbst gezeich

net, Tit. C., 15. und in Wetteins erstem Theil Coat 1, enthält blos,foß

gende Fragmente, Matth.XXVI, 57- 65. XXVII, 26.-34. Joh. XIV,

2-10. XV, 15-22. und ist hin und wider corrigiert. Wettstein hat ihn

1715 verglichen. - - -

107) Cottonianur, in der Bibliothek rangiert unter, Phofmus

B. XVIII. in Wetteins zweiten und dritten Theil Letionarium -, ent

hält die jährlichen Texte aus der Apostelgeschichte und den fämmtlichen

Episteln, und soll aus dem 11ten Jahrhundert sein. Casley hat ihn

1735 verglichen, und Wettstein dessen Auszüge eingerückt.

108) Johann Covell, Professor Theologiäzu Cambridge, hatte

ausdem Orient folgende fünf Handschriften mitgebracht, deren Excerpten

wir Millio schuldig sind: - “

... Corellianu 1, in Wetteins erstem Theil 65, enthält die Evan
gelisten. - - - - - - - -

- - - - - - - - 109)

- * -
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-

109) Covelianne 2, in Wetteinszweitem Theil 31, im dritten 25,

und im vierten 7, ein im Jahr 1087 geschriebener Codex der Apostelges

fähichte, Episteln und OffenbahrungJohannis. Er hat bisweilen sehr

fonderbahre defearten: z. E. er allein 1 Petr. II, 13. feyd unterrham

2racy anSozibt Düren, aller menschlichen Natur. Was soll das

heiffen? allen Menschen? So haben wirklich einige zog Sgazy

Peer verstanden, und der Syrer wunderlich genug übersetzt, Sona

– – –––, allen Menschen. Auf die Weise wäre es ein of

fenbahres Scholion, das zers durch Paus erklärte. –– Auch sein

zwei ua für goux, 1 Joh. II,27. das er mitder Coptischen und Ale

thiopischen Uebersetzung gemein hat, ist ein offenbahres Scholion, das

Wettstein anführt, zeiaux ro zyszuar. Solche Beyspiele geben dem

Codex eben keinen großen Werth. -

110) Covelianur3, in Wetteins zweitem Theil 32, und im dritt

ten 26, hat die Apostelgeschichte von C. l, 18 an, und die sämmtlichen

Episteln, und Millius schätzte ihn auf500 Jahre. Röm.:XI, 33. fin

de ich ihn in einer besondern Leseart mit dem Sangermanensis überein,

stimmen, blos, diese beiden haben, mit Auslaffung des gel, so, wie

auchdieVulgata, "K2 Sa 9as zr Nourou to Dias. Gehörter zur Abendlän

dischen Ausgabe? findet sich mehr dergleichen in ihm?

111) Covelianus 4, in Wetteinszweitem Theil 33,im dritten 27,
die Apostelgeschichte und Episteln, von einer neuen Hand. r

112) Covelianus 5, oder auch, Sinaiticus (weil Covell ihn von dem

Berge Sinaimitgebracht hat), in Wetteinszweitem Theil 34, im dritt

ten 28, und im vierten 8, eine von Feuchtigkeit sehr verdorbene und häu

unleserlich gemachte(y) Handschrift der Apostelgeschichte, sämmtlichen

Briefe, und Offenbahrung. Johannis. Sie fängt mit Apost. Gesch. I,

20. an, und die letzten Zeilen der Offenbahrungfehlen ihr auch. Jetzt

ist

(y) Dis ist auch der Fall 1 Joh.V., 7. 8. Doch hat Herr Woide da mit

.. " Mühe herausgebracht . . . . . dr ro rysvuo . . . . . . . .. . . . .

rgst: Etat . . . u2prugä . . - ra Irvsvux ro dag er ro aus . . . rgête

- Eig ro . . . zuxorg . . . . E) : . . wy . . . . vousy, nnd sagt, es sey

gewiß, daß 1 Joh.V,7. fehle, wie Millius bezeuger, nur solle man billig

die Stellen, die man lesen und nicht lesen kann unterscheiden. . . . * -

. " Gggg 3
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ist sie, wie Herr Woide mich belehrt, auf dem Britischen Musäo in

der Harlejanischen Bibliothek, unter Nummer 5778. - - - - - - - . .

1 13) Cypriur, oder, Colbertinur 549, in Wetteins erstem Theil

K, sind die vier Evangelisten in einem aus der Insel Cypern gebrachten

Exemplar, so Simon in das 10te Jahrhundert setzte. Dieser Gelehrte

hat Excerpten aus der Handschrift gemacht, die in Milli Ausgabe bei

findlich sind. Nach Wetsteinen Latinizirt dieser Codex, doch das ist

seine gewöhnliche Klage, fast nie gegründet. Mir ist allerdings die sehr

alte von Porphyrio angefochtene Lesart, die er mit dem Cantabrigensis

gemeinhat, Joh.VII,8. eb avaßarbo statt des jetzigen ora'ayagal

Ja, merkwürdig, aber gewiß wol nicht Latinizirend, denn auch etliche

Moscovitische Codices bey Matthäi haben sie, sondern ehe dem Alter

und der Redlichkeit dieser Codicumzur Ehre gereichend, deren Abschrei

ber, das nicht änderten, woraus Porphyrius einen Einwurf gegen das

Christenthum gemacht hatte. Ich schätze ihn hoch, und wünschte noch

genauere Excerpte. Eine Probe seiner Züge in Kupfer gestochen findet

man in Blanchini Evangeliario T.I. Vol. II. hinter S.492. auf der

dritten Kupfertafel von der Seite an. -- - - , - - - -

14) Douza, in Wetteins erstem Theil 79, eine Griechische La

teinische Copey der vier Evangelisten, die aufGomariZeugniß bey Joh.

VIII. citiert wird. - " . . . . :

. . Dresdenfis, suche unterLoefcherianus. - -

Dublinenfir suche unter Montfortianus. - . - - -

115) Euberwaldianus, Wettsteius 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.VIII, 6.,bekannt ist. - - - -

" 116) Ebnerianu, in Wetteins erstem Theil 105, ist eine demfel.

Hieron.Wilh.EbnervenEschenbachzuNürnberggehöriggewesene sehr aus

bere HandschriftdesN.T.blosmitAusnahme der Offenbahrung,die erganz

abdrucken lassen,undVarianten sechsanderer Handschriften dazufetzen woll

te, welches aber unterblieb. Conr.Schönleben hat sie 1738in seiner notitia

codici, N.Timfer.quemfervat Hier.Guil.EbnerabEfthenbach, beschrieben.

Wettsteinzählt sie blos wegen Job.VIII; sonstgehört sie, gleicheinigender

vorhergenannten, eigentlich zu den ungebrauchten Handschriften. Ist laut

der Unterschrift des Briefes an die Hebräervom Jahr 1391.

117)
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117) Ephrfur, inWetteins erstem Theil 71, ein im Jahr 1166

beschriebener Codex der vier Evangelisten, der ehemahls einem Bischoff

von Ephesus zuständiggewesen ist, und davon den Nahmen bekommen

hat. Er ist jetzt zu Lambeth in der erzbischöflichen Bibliothek von Cant

terbury, wohin ihn Thom. Trahern nebst felbst verfertigten Auszügen

feiner Lesearten gegeben hat. Diese letztern hat Millius mit eingerückt.

118) Ephreni, oder Codex Regius 1905, jetzt im Catalogo MSS.

der Königlichen Bibliothekzu Paris 1X, und in Wetteins ganzem N.

T. durch und durch C. Siehe Griesbachs symbolas S.III-LIV, wo

er ausführlich von ihm redet. Dieses überaus alte Pergamen zeiget jetzt

dem Augezuerst verschiedene Griechische Schriften desSyrers Ephrens,

welche man, nach Auslöschung einer ältern Schrift, darauf abgeschrie

„ben hat. Diese ältere Schrift war die ganze Griechische Bibel, und sie

kann noch anden meisten Orten mit Mühe gelesen werden. Das Neue

Testament hat, nach Wetteins Anzeige, folgende Lücken: Matth. V.,

15-VII, 5. XVII,27–XVIII,28. XXII,21–XXIII, 17. XXIV, 10

45. XXV.30–XXVI,22. XXVII, 1 1–46. XXVIII, 15–Marc. I, 17.

Marc. VI, 32-VIII, 15. XII,30 - XIII, 18. Luc. II, 6-42, III, 21

IV, 25. VI, 4-36. VII, 17–VIII, 28. XII, 4-XIX., 42. XX, 28

XXI, 20. XXII,20–XXIII,25. XXIV,7-45. Joh. I,42– III,32.

V, 17-VI,37. VII,3–VIII, 34. IX, 1 1 –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 –XXII, 20. XXIII, 18-

XXIV, 14. XXVI,20-XXVII, 16. XXVIII, 5. biszu Ende. Jac. IV,

bis zu Ende. 1. Petr. IV, 5. bis zu Ende. 1 Joh. IV, 3. bis zu

F" Röm. II, 5–III,21. IX., 6-X, 14. XI,3 1 –XIII, 10. 1 Cor.

VII, 18–IX, 6. XIII, 8–XV,40. 2. Cor. X,9-Galat. I,20. Eph. I

II, 18. IV, 17–Philip. I, 22. III, 5. bis zu Ende. 1 Theff II, 9

Hebr., II,4. VII, 26– IX, 15. X,24-XI, 15. - 1 Timoth.I-III, 9;

V., 20 bis zu Ende. Offenb Johannis III,20–V, 14. VII, 14– IX,

16. XVI, 14-XVIII, 2. XIX, 10. bis zu Ende. Aber auffer dem ist

er noch an viel Orten unleserlich, daher man, wie Griesbach erinnert,

nicht gleich fchließen muß, er stimme mit der gewöhnlichen Leseart über

ein, wo Wettstein ihn nicht unter den Varianten anführt. Solche Hand,

fchriften, die ausgelöscht sind, um einem neuen Text Raumzu machen,

haben ohnehin die Vermuthung eines ungemeinen Alters vor sich: die

unsrige will Wettstein aus einem zwar nicht völlig entscheidenden Grunde

99
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vor das Jahr 542 setzen. Ihre Lesearten neigen sich, wie aller Innsübri

gen recht alten Handschriften ihre, auf die Lateinische Seite: dabey

weißich doch aber keinen Beweis, daß sie aus der Lateinischen Ueber

fetzung verfälscht fey. Ihr Exerras für Sie za: 9" is, Marc. XIV, 19.

sieht mir wie Schollion aus, allein auch alte Codices haben schon Schor

lien. Siehateinen Correctorgehabt, dernachGriesbachwolmehrere Jahre

hunderte jünger feyn mag, und der hat manche alte Lesearten weggeändert.

Küster hat die ersten Auszüge dieses Codicis erhalten, und damit

seine Ausgabe von Milli N. T.bereichert. Wettstein hat sie nachher mit

widerhohltem Fleiß verglichen, und ihre häufig angeführten Lesearten sind

einer der grössesten Verdienste seiner Edition: indes erinnert er selbst,

daß er manches verblichene nicht habe lesen können, welches künftig eis:

nem neuen Fleise und schärfern Augen noch eine Nachlese verspricht:

doch giebt Griesbach ihm 'S.VI.VII. ein fehr hohes Zeugniß, nicht

blos der Treue und Genauigkeit, sondern auch der Scharfrichtigkeit."

Wie Herr Dr.Leß den Codex im Jahr 1775 gefunden hat, nehmlich viel

unleserlicher, als er zu Wetteins Zeitgewesen 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. 133.

141. Th.X.,S.36-57. wasHerr Woide und Herr Griesbach, beide

wieder von Herrn Dr. Leß verschieden, in dieser Handschrift 1 Tim. III,

16. zu lesen, oder nichtzu lesen glaubten. Aeuffert Schade, daß er so

verblichen ist: doch wäre der Verlustzu verschmerzen, wenn wirklich ein

ne andere uns noch übrige Handschrift die Abschrift von dieser wäre.

Herr Griesbach wünscht, daßmanihn ganz, so vielvon ihm leserlich ist,

Buchstab für Buchstab abdrucken möchte." - '

Jacobi Fabri Daventrienlis Codicem, suche unter, Wolfianus.

Facobus Faber Stapulenf hat in seinem Commentario über Pauli

Briefe (Paris 1512) sich bisweilen aufGriechische Handschriften bezo

gen, die Wettstein in seinem zweiten Theil mit der Zahl 13 bezeichnet.

- 119) Fufhi, in Wetteins erstem Theil 92, und im dritten 49,

ist eine nach ihrem Besitzer, Andr. Fäsch, Secretariozu Basel, genann

te, und von Wettsteinen verglichene Abschrift des Evangelisten Marci,

und verschiedener Erklärungen über die katholischen Briefe. - - -

120) Faefthi2, in Wetteins erstem Theil 94, find verschiedene

Commentari über Marcum und Lucam, so Wetzstein aus eben der Bir,

bliothek gebraucht hat. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

121)
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121) Florentinus, in Wetteins erstem Theil 107, enthält das

ganze N.T. auffer der Offenbahrung, aus dem vierzehnten Jahrhundert.

Er gehört in der Thatzuden ungebrauchten Handschriften, ich muß ihn

aber hier erwähnen, weil ihn Wettstein wegen ein Paar Lesearten in er

ften Theilgezählt hat, wobei er sich aufFoh. Lami, die eruditione apo

folorum (Florenz 1738) S.218. als auf eine Quelle beruft.

122) Florentivum letionarium, (über die Apostelgeschichte und

Evangelisten) in Wetteins drittem Theil Lektionarium 4. ist gleichfalls

nicht excerpirt, sondern wird blos bei 1 Joh.V,7. angeführt.

123) Thomas Gahr, in Wetteins erstem Theil 66, enthält dievier ,
-

-

Evangelisten, und ist von Millioerkerpirt. -

124) Gehlianus, in Wetteins erstem Theil 89, sind die im Jahr

1106 abgeschriebenen vier Evangelisten. Gehle, der vor wenigenJah:

ren als Rector zu Stade verstorben ist, bekam diesen Codex von einem

durchreisenden Griechen, Parafevar, zum Geschenk, als er noch zuArn

- ' nicht weit von Göttingen, als Informator bei der Hansteinischen

Familie stand. Diesen Parafeevas nennet Gehle in der Vorrede nicht

mit seinem wahren Nahmen, sondern mit dem, welchen er in einigen

kleinen in die Wolfischen Streitigkeiten laufenden Schriften angenommen

hatte, Damianus Sinopen: er war nehmlich von Sinope in Klein-Afieu

gebürtig. Die Lesearten diesesCodicis gab Gehle 1729 unter folgen:

den Titel auf3 Bogen heraus: AuguffiniGabrieli Gehlicodex quatuor

evangeliorum MSt. in lucemprolatus: aus dieser Schrift hat die Bengel,

wiewohl mit Weglaffungdessen, was er für Kleinigkeiten hielt, genoms

men, und Wettstein wieder aus Bengeln. Seit 1773 ist der Codex

durch Kaufvon den Erben des vorigen Besitzers auf die Göttingische

Universitätsbibliothek gekommen, und kann also nun füglich Goettingen

fe 1 heiffen: doch habe ich ihm gern einen vorigen Nahmen und Ste

laffen wollen, darunter man ihn am meisten suchen wird. -

: 12 ) Genevenfr 1, in Wetteins zweitem Theil 35, im dritten 29,

hat die Apostelgeschichte und Briefe der Apostel von einer sehr saubern

Hand. Milius hat seine Lesearten mitgetheilt. Wettstein fagt, er hat

be ihn 1714 und 1716 gesehen; allein, in welcher Bibliothek? und,

ob er ihn von neuen verglichen? das setzt er nicht hinzu. - - - »
- - I26
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126) Genevenf 2, in Wetteins erstem Theil7,die vier Evan

gelia, aus Constantinopel mitgebracht, von denen Wettstein sagt, er hat

be sie 1714 gesehen. " , - -

127) Genoveff, oder bibliotheca S. Genovefae, Paris : eine

Handschrift der vier Evangelisten vom Jahr 1284. die Herr Griesbach

verglichen, und in feinen Symbolis S.CCXXlll. beschrieben hat. Sie

heißt bey ihm 121. - - - *. - - -

- 128) Gneipherbytmus A, sind Fragmente aus den vier Evangeli

fen aufPergamen, die man im 8ten oder 9ten Jahrhundert ausgelöscht

hat, um verschiedene Werke des IsidorusHispalenfis daraufzu schreit

ben. Herr General Superintendent Knittel, der fiel in dasfechste Jahr

hundert setzt, hat sie im Jahr 1763 hinter Ulphilae verfone Gothica non

nulorum capitum epifolae ad Romano ÖFr. critisch beschrieben, ganz ab

drucken laffen, und noch Auszüge der Lesearten hinzugefüget. "Man

kann also einen fehr vollkommenen Gebrauch davon machen, nur find

Knittels Auszüge, wie leicht zu erachten, in keiner derbisherigenSamm

lungen befindlich, daher man wohl thun wird, sie sich bey Wetteins

N, T. beyzuschreiben. Der Lesearten, die Herr Knittel excerpirt hat,

sind, die offenbahren Schreibfehler mitgezählt, 203, unter denen er 53

(zum Theit 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.gewesen, wo oü uaxgay ster

het: wiewohl ich sie für fehlerhaft halte. - - - - - - - -

. 129) Guelpherbytamur B, sind gleichfalls von Herrn Knittel ent

deckte, und in dem vorhin angeführten Buch beschriebene, herausgeger

bene, und excerpirte Fragmente des Lucas und Johannes, die nachHerrn

Knittel auch aus dem sechsten Jahrhundert, und, nebst der vorigen

Handschrift, Isidori Hispalenfis Werken haben Platz machen müffen.

Knittel excerpirt aus ihr 1 17 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, Lue,XX,39. Traves ToyXaddouxauay: denn sie än

dert den ganzen Sinn, und stellet einige der Sadduzäer als von der

Wahrheit der Auferstehung durch Christum überzeugt vor. Wenn sie,

allein Luc. XXIII,42. Cray ASys ausläßt, so sieht es mir fast als Cor

-- - - -

• - , -recturzu Wegbringung einer Schwierigkeit in der Construction aus

- - - - - - - Dem
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Dem Fleiß, der an diese beide Handschriften gewandt ist, kann

man nichts vergleichen, und Herr Knittel hat viel merkwürdiges bey ihr

nen gesagt. Handelte man aber von allen Fragmenten und Handschrift

ten ebenfo weitläufig, so würden die Bibliotheken derCritiker sehr groß

feyn unüffen. - - - -

130) Guelpherbytamur C, Geschichte und Briefe der Apostel, mit

am Rande beygezeichneten Lectionen, und die Offenbahrung Johannis,

von Herrn General : Superintendent Knittel beschrieben und excerpirt.

Nach Herrn Knittels Meinung ist er gewißjünger als das zehnte, aber

älter als das vierzehnte Jahrhundert, und von eines Mönchs, Georgius,

Hand. - - - - -

Den einen Theil, Apostelgeschichte und Briefe, hat Herr Knittel

in feinen neuen Critiken über 1 Joh.V.,7.(Braunschw. 1785.) S, 1 1 1

126. beschrieben, und S. 18o-330 fehr vollständige Varianten dar:

ausgegeben. Von einer andern Hälfte, derOffenbahrungJohannis,(z)

hat man von eben diesem Gelehrten schon eine ältere Beschreibung und

Auszüge in feinen, 1773 herausgekommenen Beyträgen zur Critik

über die Offenbahrung Johannis. Im achten Theil dervor. Orient.

Bibliothek habe ich S. 155–161. mehr von ihm gesagt. Er hat,

in der Offenbahrung Johannis (ein gut Zeichen), häufigdie rauhen Les

fearten; hat viele, die Wettstein der gewöhnlichen vorzog, ohne diesen

Codex zu kennen; stimmet oft mit der Complutenfischen Ausgabe überein,

und hatCap. IX, 14. 15. eine überaus merkwürdige neue Leseart, die

ich dort erläutert habe, und der bisherigen vorziehen würde, wenn ich

sie nochbeyEinem unabhängigen Zeugen fände.

13 1) Gneipherbytanns D, blos der erste BriefJohannis, Grie

chisch, und darunter 1) Castalionis Version, 2) die Syrische, doch nur

Lateinisch übersetzt, 3) die Vulgata, 4) Erasmi, Vatabli, und Bezá

Version, aus dem 17ten Jahrhundert: ist von Herrn Knittel in feinen

neuen Critiken über 1 Joh.V, 7. S. 126- 131. beschrieben, weil

er, 1 Joh.V,7. hat. Er ist ein so junger Zeuge, daß ich ihn desVert

glei:

(…) In der dritten Ausgabe der Einleitung findet man diese allein unter 129

mit dem Nahmen, Guelpherbytanus Apocalypfeos. Ein Druckfehler ist

es dort, daß ihn Knittel ins 15te Jahrhundert fetze; es sollte heiffen,

ins 13te. - - - - -

Hhhh 2
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gleichens oder Beschreibens kaum würdig achten kann. Aber der Stelle

1. Joh.V,7.zu Liebe geschieht viel. . " -

132) Guelpherbytanus E, die vier Evangelisten aus dem elften

Jahrhundert. Heufinger hat ihn 1752 in einer kleinen Schrift (de qua

tuor evangeliorum codice Graeco, quem autiqua manu in membranafriptum

Gneipherbytana bibliothecafrvat) blos literarisch, Herr Gen.Sup. Knitt

tel aber S. 363-398 feiner neuen Critiken, critisch beschrieben, und

die Heusingerische Schrift wieder abdrucken lassen. Er ist nunzum Theil

verglichener Codex, hat einiges merkwürdige, auch einige ihm allein ein

gene Lesearten. Vollständige Excerpten aus ihm hat Herr Knittel ge

macht, und will sie herausgeben. Siehevonihm, die neue Or.Biblioth.

Th. II. Num.32. S. 140-143.

Goettingen/fr . Siehe Gehlianus.

133) Goettingenf 2, ehedem M/janus ALA.oder M/janus 165,

ein Lectionarium der Apostelgeschichte und Episteln, das ehedem Cesar

de Miffy gehörte, nach dessen Tode aber von Herrn Forstern, (demje

nigen der die südlichen Welttheile bereitet hat) in der Auction gekaufft,

und an die Göttingische Bibliothekgeschenkt ward. Im elften Theil der

Orientalischen Bibliothek Num. 184. findet man einige Excerpten die

fes Codex, und zugleich eine Beschreibung. Sehr vollständige, fast

bis zum überflüßigen vollständige Excerpten von ihm hat der seel. Miffy

hinterlassen, und die habe ich einige Zeit in Verwahrunggehabt; wo sie

jetzt sind, weiß ich nicht. Auch Matthäi hat, hinter den Briefen an

die Thessalonicher S. 282-304. Auszüge aus ihm gegeben, und hinter

der Offenbahrung unter Weine in Kupfergestochene Probe der Schrift.

134) Gonvili et Caji, in Wetteins erstem Theil 59, ist ein dem

Collegio Gonvilli und Caji zu Cambridge zufändiger Codex der Evangel

listen, dessen erste Auszüge man inden Polyglottis Londinenfibus findet.

Ausdiesen hat Millius sie genommen; ob Wettstein, der ihn 1716 gese

ben, (vidi 76. schreibt er) ihn noch genauer verglichen habe, kann ich

nicht fagen.

135) Henrici Googe, Go. bey Millio, in Wetteins erstem Theit

62; die vier Evangelisten, die ehedem Heinrich Googe zu Cambridge

gehört haben, und deren Auszüge zuerst in der Londonischen Polyglotte

gedruckt sind, daraus Mill und Wettein sie genommen haben. Wo

- - diese
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diese Handschrift nachher geblieben, weiß man nicht. … Wettstein meint,

sie fey mit Ufer. 1. einerley.

136) Greevi, in Wetteins erstem Theil cod go, sind die vier

Evangelisten aus dem 11ten Jahrhundert, die ehedem dem berühmten

Grävio gehört hat, und nachher Johann van der Hagen. Wettstein

fagt, Bynaeus habe diese Handschrift 1691 verglichen; ob er nun gleich

nicht dazu fetzet, daß er diese Auszüge irgendwoher erhalten habe, so

fcheint doch dis wol geschehen zu feyn, denn Wettstein führt seinen Codex

„80 in den verschiedenen Lesearten an. . . . . " -

- 137) Gravi, in Wetteins erstem Theil 93, sind die vier Evange

listen, die Voßius bey dem Geschlechtregister Christi Lue. lll. anführet.

Er würde hier gar keine Stelle verdienen, wenn Wettstein ihn nichtge

zählt hätte: und doch glaubt er, er fey mit Uffrü primo einerley. -

138) Havnienf 1, in Wetteinsdrittem Theit 57,war ehedem blos

wegen 1 Joh.W, 7. bekannt, bei welcher Stelle ihn Bengel als fie

nichthabend, anführte. Allein seitdem ist er von Herrn Prof. Hensler

in seiner notitia codicum N. T. Graetorin güi Havniae in bibliotheca regia

aufervantur, beschrieben, auch vollständige Excerpte der Apostelgeschichte

und Briefe gegeben. Der Codex ist von Jahr 1278, enthält dasganze

N. T. blos die Offenbahrung ausgenommen, in folgender Ordnung,

Apostelgeschichte, Pauli Briefe, catholische Briefe, und zuletzt Evan

gelisten, worin er mit dem cod. Reuchlin. (demjenigen, den ich unter

Num.38habe) und Laud.2. übereinstimmt. Er ist darum merkwürdig,

weil er der Complutenfischen Ausgabe fehr, auch in Lefarten, die man

fonst in keinem ächten Mser. gefunden hat beytrit. Mehr von ihm im

23sten Theilder vor. Or.Biblioth. S.2-6. -

: 139) Havnienf 2, die Evangelisten die sehr mit dem Leieeffirenfis

übereinstimmen. -

140) Havnienf 3, ein Lectionarium aus Evangelisten und Episteln.

Beide hat Herr Hensler in der notitia cod. Havnienf gleichfalls beschrie

ben, Proben gegeben, sie excerpirt,und will seine Excerpte herausgeben:

wäre dis nicht, so hätte ich sie hier nicht erwähnt. - -

14) Hall bei Griesbach 61, ein bisher noch unbekannter Codex,

ausdem Milius zu feinem Exemplar der Ausgabe des R. T, das jetzt

noch in der Bodlejanischen Bibliothek ist, manches beigezeichnet hat.

Ein Theil davon steht in Griesbachs symbolis S. 241 - 304

- - - - Hhhh 3 abge
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abgedruckt. Der Codex muß die sämmtlichen Briefe der Apostel ent

halten haben. - -

142 - 146) Von hier an folgen fünf Harlejani, aus denen Herr

Prof. Griesbach Varianten angemerkt, und sie sowohl in feinem N.T.

als in seinen symbolis, unter der Aufschrift, ficilegium lektionum vari

amtium, mitgetheilt hat. Die Handschriften selbst beschreibt er, im er

sten Theil der symbolarum von S.CLXXXXII. an. Es sind . .

142) Harlejanus sto, jetztim Britischen Museo, bey Griesbach

113, aus dem 1oten oder elften Jahrhundert. Genau verglichen,

Marc. XVI. Luc. III, 16-38. VIII, 15-39. XI, 1- 24. Joh. V, 1

VI,46. VII, 53–VIII, 12: andere Theile flüchtiger, oder gar nicht.

: 143) Harlejanus 5540, bey Griesbach 114, aus dem 13ten Jahr

hundert. Genau verglichen, Matth. 8, 9, 10, 11. die übrigen Capitel

Matthäi, Marcus, Luc. 1.-19. Joh. 1-4.flüchtiger, das übrige gar nicht.

Griesbach schätzt diese Handschrift hoch, und rechnet sie zur Abendländig

fchen Edition. - - . . . . . . .

- 144) Harlejanus 5559, bey Griesbach 115, ausdem 12ten Jahrhun

dert, von Matth.8 bis 18genau verglichen, das übrige flüchtig: stimmt

mit Wetteins C. D. L. 1, 33. also mit guten Handschriften sehr überein,

hat aber auch viel eigene Lesearten, die Griesbachen als dreiste Conjectus

ren vorkommen. - , - - -

145) Harlejanus 5567, bey Griesbach 116, forgfältig, das ist mit

wenigen orthographischen oder andern Schreibfehlern, abgeschrieben, wie

die Unterschrift fagt, vom Kayser Theodosius dem Groffen, der aber

wol niemand so schlechthin Glauben beymeffen wird. Herr Griesbach

hält den Coder nicht für wichtig, und die ihm eigenen Lesearten für drei

fe Conjecturen, (luxurians ingenium librari proderevidentur). Was er

selbst beyihm geleistet hat, sage ich lieber mitfeinen Worten, weil ich

sie nicht so ganztreu zu übersetzen weiß: totumperhfravi exceptis ultimis

capitibur Foannis. - -

146) Harlejanus 573, bei Griesbach 117, die vier Evangelisten

nebst einem Fragment eines Lectionarii der Episteln, ehedem Bentley ge:

hörig, aus dem 14ten Jahrhundert, von einem der Sprache äußerst uns

kundigen Abschreiber, aber, wie Griesbach urheilt, aus einem guten

ältern Coder; kommtviel mit dem Cantabrigiensis 1, Regius2244, und

Colbert. 2844. überein, hat aber auch noch einige ganz eigene Lesearten.

Gries:



-
-

§ 95 Codd Harlei Hitflug Huntingtonet Fohnfonianus. 65

Griesbach verglich ihn Matth.I–XIII. Luc, III–VII. Joh.I–IV.

undVIII. und schätzt ihn würdig, ganz verglichenzu werden. . . . . .

In eben dieser Bibliothek sind, wenn ich es beyläufig benuerken

darf, auch noch sechs Handschriften der apostolischen Briefe, 5552,

5 588, 5613, 5620, 5778, 5796. - Unter diesen ist eine, 5778, oder

Covel. F. conferiert, diemanunterjenem Nahnen Num. 112zu suchen hat,

Die# gehen uns hier nicht an, weil man keine Excerpte von ihr

nen hat. … - . . -

147) Hitfäugief, in Wetteins erstem Theil 97, ist das Evan

gelium Johannis, im Jahr 1500 (a) von einem Mönch, Nicolaus,

abgeschrieben. Bengel hat ihn verglichen, und ihn dem codici.Trithe

mi inden Lesearten fehr ähnlichgefunden.

148) Huntingtonianus 1, in Wetteins zweitem Theit 36, im dritt

ten 30, im vierten 9, ist ein von Robert Huntington aus dem Orient

mitgebrachter Codex der Apostelgeschichte, sämmtlichen Episteln, und

Offenbahrung Johannis. '' 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 feyn;

- die übrigen Bücher aber, nehmlich der dritte Brief Johannis, Judä,

die Offenbahrung, und die darauf folgenden Briefe Pauli, schätzter

Millius wegen der alten Hand und Züge auf 700 Jahre. Milius

hat diesen Codex excerpirt.

- 149) Huntingtonianur 2, in Wetteins erstem Theil 67, ein sehr

übel zugerichtetes, sonst aber altes, undvon Millio auf700 Jahrege

schätztes Exemplar der Evangelisten, fo mit Joh.V.,24. aufhört. se
-

- - -von Millio verglichen.

: 1 50) Johnfonianus, in Wetteins erstem Theil 72, ein Exemplar

der vier Evangelisten, soll ehedem einem Kloster des Simeon Stilites

gehört haben. Sein Vaterland, Aegypten, entdecken die bisweilen am

Rande beygeschriebenen Aegyptischen Rahmen der Monathe, wenn der

Abschreiber bemerken will, zu welcher Zeit diese oder jene Sache gesche

hen fey: auch hat er, wie Griesbach bemerkt einige Arabische Anmer

kungen, und bey Matthäo und Marco bisweilen Varianten von desAbs

fchreibers eigener Hand. Griesbach, der fvmbol. Th. I. S.CLXXXI.

VON

. . . . . . ." . . . . . . . .
- - -

sie anführt, als hätte er sie aus Beugeln genommen.-- - - - -

-

--

. (a) Die Jahrzahl finde ich nicht bey Bengeln, sondern bey Wettstein, der -



-

-
-

-
-

--
-

-

- -

von ihm handelt, feißt ihn in das 11te Jahrhundert. Jetzt ist dieser

Codex im Britischen Museo, und heißt da Harlejanus 5647. Das

merkwürdigste unter seinen Lesearten ist wol, daß er Johann. XIX, 14.

rern für gern hat: welches aber für seine übrigen Lesearten eben kein

günstiges Vorurtheil erwecket, da es eine offenbahre Correctur des Text

tes ist, durch welche einer exegetischen Schwierigkeit ausgewichen wer

den foll. - - . . . . . . . - - - - - - - - - -

Wettstein hat diesen Codex im Julio 1731 verglichen. Er schreibt:

amtequam in Angliam mittertur, a. 73.mef Julio a T. Johnfon biblio

pola mecum communicatum contuli. Bey Griesbach, der der Wettsteini

ichen Vergleichungdas Zeugniß der Genauigkeitgiebt, findet man eine

kleine Nachlese. - - - -
- -

15 1) Laudanus 1,(b) in Wetteins erstem Theil 50, enthält die 4

Evangelisten, und ward von Millio, der ihn excerpirte, 700 Jahre alt

geschätzt. Griesbach hat ihn bey Marc. IV–VII. Luc. VIII. IX, noch

genauer verglichen. Ihm mangelt der Anfang bis Matth. IX., 36. fert

- ner C.XII, 3.-24. XXV,20–32. Marc. XIV., 40., bis zu Ende des

Evangeli, und Joh.V, 18. bis zu Ende.
- -

- - - - - - - -

- 152) Laudanus 2, in Wetteins erstem Theil 51, im zweiten 38,

im dritten 32, das ganze Neue Testament, nur mit Ausnahme der Of

fenbahrungJohannis. Millius, der ihn excerpirt hat, schätzte ihn 400

Jahr alt, und fand eine große Uebereinstimmung desselben mit den Poly

glottis Complutenfibus, oder, wie er sich seiner Hypothese zurGunstaus

drücket, mit dem Codice Vaticano, von dem er behauptet, daß ihn

diese Ausgabe der Bibel treulich gefolget fey. Mehr von ihm findet

man in Griesbachs, symbolis von S.CLXXII an. Herr D. Semler

glaubte, aus diesem fey die Complutensische Ausgabe gedruckt, und

nachher die Blätter falsch wiederzusammengebunden worden, daher die

Bücher in einer sonderbahren Ordnung ständen, 1) Apostelgeschichte,

2)Pauli Briefe, 3) catholische Briefe, 4) Evangelisten. Eben dis

gab Herrn Griesbach. Anlaß, genau zu untersuchen : er fand Herrn

Semlers Meinung ungegründet, und daßdie Ordnungder Bücher vom

- -- - - - Abschrei

(b) Dieser, und die folgenden Laudani, haben ihren Nahmen von wilhelm

- Land, Erzbischoff zu Canterbury, welcher sie der Universität Oxfordderen Cantzler er war, geschenkt hat." - - - - fi

-

66 Codices Fohnfonianus et Laudani. $.95.



S. 95. - Codices Laudani. - - 617

Abschreiber selbst fey. Sie findet sich auch noch in zwei andern Hand

schriften, dem Reuchlinianus, und Havnienfis. 1. (num. 138.) - -

153) Landammer 3, in Fel", Ausgabe extheatroSheldoniano 1675

Bodlejanus 1, in Wetteins drittem Theil E, ist die Apostelgeschichte Grie,

chisch und Lateinisch, das letzte nach einer der nicht Hieronymianischen (c)

Versionen. Die Blätter C. XXVI, 29 bis XXVIII, 26. mangeln.

Millius und Wettstein hielten den Griechischen Text dieser Hand

schrift für nach dem Lateinischen geändert, und noch in der vorigen Aus

gabe trat ich ihnen bey: denn wirklich sehr auffallend war, daß einerley

Zusatz der Lateinischen Version in zwei Griechischlateinischen Handschrift

ten mit zwey verschiedenen WortenGriechisch übersetzt stehen sollte, also

gewiß nicht Original feyn könnte, sondern Uebersetzung aus dem Latei

nichen: z. E. hinter ua Apostelgesch. IV, 32. Kg eurº z, Xetzes Sv

exorcis rus, und der Cant. 1. mit ganz andern Worten, «g oux v dia

zers Sy adres auszulo. Allein Herr Woide hat ihn in seiner Vor

rede zur Ausgabe des Alexandrinischen Codex S.77–80fo vertheidiger,

daß ich nicht anders als ihn lossprechen kann. Gerade in der angeführt

ten Stelle ist das Lateinische eben so verschieden, als das Griechische,

der Laud.hat, et non erat /paratio in ei: ulla, und der Cantabr. et non

erat accufatio in ei: ulla, wo noch dazu ein offenbahrer Fehler der Ueber

setzung des Griechischen dargos ins Lateinische sichtbar ist, und schon

Cyprian hatte in seinem Lateinischen Exemplar eine dritte, und beffere,

Lateinische Uebersetzung, nec fit interilos discrimen ulum. (Siehe Sas

batiers Ausgabe). Also Zusatz, ich gestehe es auch, ein unrichtiger Zu:

faß, abendländischer Handschriften, etwan Scholion, ist es allerdings,

aber nicht aus dem Lateinischen ins Griechische, sondern umgekehrt,

aus ihrem Griechischen in ihr Lateinisches gekommen. Auch sonst bei

merkt Woide das Lateinische unseres Codex fchiene eher nach dem Grie

chischendeffelben, alsdasGriechische nachdem Lateinischengeändertzuseyn;

z, E.Apostelgesch.XVII, 16. wareidaAoyodayTyzäAycircafimulacrumef

civita

(c) In der vorigen Ausgabe hatte ich gesetzt, nach einer der Versionen

die vor Hieronymo gebräuchlich waren. Dis ändere ich, weil es

im ganzen zu viel behauptet, denn manche Stellen der Lateinischen Ver

'# vielleicht dieser Codex, und macht sie einem Griechischen

N - - - -

- - Jiii
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civitaten, dergleichen, auch wol in der Lateinischen Grammatik fehler

haftes, führt er noch mehr an. - - -

Dis bewog mich, die Griechischlateinische Apostelgeschichte, die

wir nach diesem Coder ganz abgedruckt haben, genauzu prüfen: und ich

ward überführt, daß das Griechische nicht nach dem Lateinischen geändert

fey, sondern ehe umgekehrt. Cap. XV, 18. hat er, yyoora az al

os ST, Lat. nota a ficulo ESTDeo omnia opera ejus, mit einem groben

grammatikalischen Fehler: andere Lateinische Uebersetzungen haben, no

trin, und, opus, im Singulari, das besserte unsere Handschrift nach

dem Griechischen, nota, und opera, ließ aber denSingularem ESTste:

hen, weil im Griechischen Ära steht. – IX, V. 6. läßt er, wie ande

re Handschriften, die ganzen aus dem Lateinischen in unsere Ausgaben

vonErasmo eingeschobenen Worte aus, azAngéy Go 7es zérga Axz

ris. Teuoy rs ) Saußsy Size“ Kügue, 7. us SAss zweijay;

»g & Kugies zgas euré. Dis hat er mit andern gemein: aber nun

fein ganzbesonders, hinter daszers V.4. fetzt er, und er unter allen

Handschriften allein, recht wie der Syrer, ozAgy Co. zgas zyTgaz

Axzrugen, und darnach ist auch fein Lateinisches geändert: Saule Saule,

quid meperfqtlerie ? durum tibi ft contra fimulum calcitrare. So hat

fonst kein Lateinischer Codex, dieser folgt feinem Griechischen, und wenn

das nach einer Uebersetzunggeändertfeyn soll, so ist es nach der Syri:

fchengeändert,welche allein diese Lesearthat.–X, 1.läßter,nebst mehreren

Handschriften, gewiß nicht blos Latinizierenden, sondern auch Moscoviti

schen, das vierte Wort des Veres, v aus, welches die Construction

mitdem dritten Vers erleichtert, (ayne de Tus & Kaufargel dräuer Koe

uos–– Hey y deauxr) und darnach ändert auch er, und er allein,

das Lateinische: vir attem quidann in Cafarea, nomine Cornelius,–– vi

dt vifum, da fonst die Lateinische Ueberfetzung einmüthighat, V. 1. vira

ten quidant ERATimCafarea - - IS vidit in vift.– Wer einen recht

groffen Contrast zwischen unsern gewöhnlichen wirklich aus der Vulgata

verfälschten Ausgaben, undden ungerecht angeklagten Griechischlateini

fchen Handschriften sehen will, schlage Cap.X, 6. auf: oöres Aaxis,

so ros der zweis, das in keiner einzigen Griechischen Handschrift fehet,

übersetzte Erasmus aus dem Lateinischen, schob es ein, und so ist es

aus seiner in die meisten Editionengekommen; und das Lateinische, hie

altet ibi, quild te portat facere, läßt unsere und die Cambridgische,

deun
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dem Griechischen gemäß, aus.–– Ein Beyspiel von anderer Art

wo ihr Griechischer Text von ihrem eigenen Lateinischen abgehet, also ger

wiß nicht nach ihm corrigiert ist: C. lll, 19. hat sie im Lateinischen, wie

die gewöhnliche Vulgata, ut cum venerint tempora (das wäre, 3zog Kay

So zago) aber im Griechischen das gewöhnliche, was er a3agt,

(ut veniant tempora)

Oben erwähnte ich eine sonderbahre Uebereinkunft dieses Coder mit

der Syrischen Uebersetzung, und schon in meinen Curis über die Syri

fche Apostelgeschichte S. 182. hatte ich acht Lesearten, IV, 24. V, 21.

VII,24. XII, 14. XIII, 29. 34. XIV, 3. XVII, 15. bemerkt, darin

der Syrer blos mit ihr, und fünf, XIII, 43. XVII, 20. XXI, 27.

XXII,6. XXVI,4. darin er mit ihr und noch etwan ein oder zweyHand

fchriften übereinkommt. Ich will noch Eine hinzusetzen. Cap. XVII,

10. ist die Leseart aller andern Handschriften (ts Try ouyayayyy rar,

"Movdalov) czyscay, ein etwas unbequemer Ausdruck: blos unsere hat,

gegay, sie gingen hinein, und so auch der Syrer a-S. und

diese mit dem Syrer übereinstimmende Leseart widerspricht wieder ihrem

Lateinischen, in/ynagogam abierumt Fudaeorum.

Ehe könnte also wieder, wie oben bey dem Cambridgischen Bezä,

der freilich bey einer abendländischen Handschrift sehr unwahrscheinliche

Verdacht entstehn, sie fey nach dem Syrischen geändert: allein auch da

von gab mir eben die Hearnische Ausgabe der Apostelgeschichte den Ge

genbeweiß. Bey Schwierigkeiten der Construction wählt sie wolgerade

den entgegen gesetzten Wegder Hebung, als der Syrer. Die Cap. X,

1.2.3. wird man fühlen, sobald man liest und konstruiert: sie hilft ihr

ab, indem sie mit sehr viel andern Handschriften im ersten Vers weg

läßt; der Syrer, der dis "v setzt, indem er V.2. –so vorsetzt,

fi- –, wie die jetzige Vulgata, ISvidit; C.XVI., 37. war der Plus

ral, zres abrows, einigen beschwerlich, weil sie an denGefängnißwär

ter, und nicht an die abgeschickten Stadtdiener dachten: dem abzuhel

fen übersetzt der Syrer im Singular, als wäre es, zes aurer, und uns

fere Handschrift läßtzger aureus gar aus. - -

Wettstein macht aus einem am Ende dieses Codicis angehängten

Befehl eines Sardinischen Fürsten, Flavius Pancratius, und aus an
Jiii 2 - dern
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dern Umständen, sehr wahrscheinlich, daß er, etwan im siebenten Jahr

hundert, in Sardinien geschrieben fey. Ein Paar Zeilen davon,

unter andern das dov 2xgovias, findet man in der Kupfertafel, die

Woide seiner Vorrede zum Alexandrinischen Codex vorgesetzt hat, und

er sagt dabey, die Züge dieses Edicts seyn von denen im Codex selbst

verschieden; dis zeigt auch der Augenschein, wenn man sie mit der in

Kupfer gestochenen Probe des Codex selbst, die der Hearnischen Ausgabe

vorgesetzt ist, vergleicht. Das Edict ist cnriver. Der Coder selbst

mag also wol älter seyn, als dieser dux Sardiniae. Nachher muß er

nach England, wo er jetzt ist, gekommen seyn. Milliusbemerkte schon,

er fey dem Codex sehr ähnlich, aus dem Beda die Lesearten genommen

hat, die er in seiner expo/tione affuum apofolicorum retrafata anführet:

Wettstein aber gehet noch einen Schritt weiter, und behauptet, dis fey

derselbige Coder, dessen Beda sich bedienethat, und von dem er schreibt:

quaedam, quae in Graecofive alter fveplus aut minus po/tavidimus, bre

viter commemorare curavimus. Quae utrum negligentia interpretis cmifa

velalter diffa, an incuria librariorum fint depravata fre reliefa, nondum

fire potnimus. Namque Graecum exemplar fiff fa/fatum f/picari non

audeo: unde leforemadmomeo, ut haet, ubicumquefterimur, gratia send

tionis legat, non in fotamen volumine quß emendator infrat, nifferte

ea in latino codice fiae editionif antiquitur interpretata reperert. Die

fer Beschluß scheint zwar Wetteins Vermuthungzuwider zu feyn: denn

wenn Beda unsern Griechisch, Lateinischen Codicem vor Augen gehabt

hätte, so würde er seine Griechischen Lesearten nicht der Lateinischen Ue

bersetzung als entgegen gesetzt betrachtet, und als ungewiß erwartet hat

ben, daß man eben solche Uebersetzungen dereinstens auch im Lateinischen

finden möchte. Indes hat doch Wettstein die fämmtlichen 74 Lesearten,

die Beda anführet, in unserer Handschrift gefunden. Sonderlich ist die

Stelle Apostelgesch.VIII, 37. hier wichtig, und für Wetteins Vermu

thung 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

Griechischen. Hic alia translatiojuxta Graecum exemplar, aliquot verfür

plus habet, ubi friptum eft &F. Wenigstens war ein Codex, wenn

nicht der Unfrige, doch eine Abschrift des Griechischen Textes aus uns

ferm.–– Den Zweifel wünschte ich beantwortete Herr Woide,

- - - - - - - der
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der §:78. Wettstein beitrit, hat ihn nicht berührt, weil er die dritte

Ausgabe dieser Einleitung, in der er zuerst gemacht war nicht hatte.

So lange er nicht beantwortet ist, bleibt die Sache ungewiß.

-, Bey der Oxfordischen Ausgabe von 1675 ist unser Codex zuerst ge:

braucht, und, wie Wettstein bemerkt, unter dem Nahmen Bodlejanus 1.

angeführt worden. Vielgenauer hat ihn Millius verglichen, und end:

lich hat ihn Thomas Hearn im Jahr 1715 ganz abdrucken laffen. Die

Lateinische Uebersetzung desselben ist in Sabatiers Lateinischer Bibel,

und noch einmahlin Herr Prof. Hwids libello critico gedruckt. Hätte

doch der letzte auch den Griechischen Text mit abdrucken laffen! denn ohne

den läßt sich eine Lateinische Ueberfetzung nicht einmahl recht beurtheilen,

und die Hearnische Ausgabe ist äußerst rar, weil nur 120 Exemplarien

gedruckt sind. Jedem Untersucher der wichtigenFrage, ob die Griechisch

lateinischen Handschriften nach dem Lateinischen geändert sind, ist fie

nothwendig, und mich hat sie eigentlich vom Gegentheil überführt.

- 154) Laudanus 4, in Wetteins erstem Theil evangeliftarium 20, ein

imJahr 1047geschriebenes, undvonMillio verglichenes evangeliftarium,

155) Laudanus 5, in Wetteins erstem Theil 52, die vier Evans

gelisten, 1286 abgeschrieben, und von Millio excerpirt. VonGries

bach noch genauer bey Marc. III. Luc. IV.V.WI. Joh.W, 1 - 6. VII,

53-VIII, 19.verglichen. - - -

156) Leicfrenf, L. bey Millio, und in Wetteins erstem Theil

69, im zweiten 37, im dritten 31, im vierten 14, ist dasganze N. T.

von einer neuern Hand, bald aufPapier, bald aufPergamen abgeschrie

ben, und nach Wetteins Urtheil aus dem 14ten Jahrhundert. Dieser

Codex hatfolgende Lücken,von Anfang bis Matth. XVIII, 5. Apostel

Gesch. X,45-XIV, 17. Judä 7 bis zu Ende, Offenb.XXI, 1. bis zur

Ende. Millius bemerkt, daß er viel besondere Lesearten hat, und in der

nen, die er mit andern gemein hat, dem Cant. 1. am nächsten kommt.

Ich setze noch hinzu, daß er auch merklich mitdem Syrer übereinstimmt,

und zwar nicht blos in den Latinizierenden Lesearten, sondern auch in fol

chen, die man weder in Hieronymi, noch der alten Lateinischen Ueber

setzung antrift, wovon ich in den Curir in aktur opofolorum Syriaco S.

Xi. S. 182. 183. aus Marco Beyspiele gesammlet habe. Ein ander:

Beyspiel: sie allein und der Syrer, haben 1 Cor.X,8. Sixoo Tévages

Auch wird manS. 172, der Einleitung eine sonderbahre Leseart finden,

. . . . . . . . . Iiii 3 - Das
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dadurch merkwürdig, daß sie offenbahr Aenderung des Textes nach kriti

fcher Conjectur ist. Noch dis ist merkwürdig, und ihm zur Ehre gereif

chend, daß einige Lesearten, die Millius blos in ihm fand, lange nach

her durch andere Handschriften in ganz andern Gegenden bestätigt sind,

z. E. das den Sinn so sehr ändernde, azozaexonix ris zirrsos

(für xriorsos) Röm.VllI, 19. am Rande des Moscovitischen Codex M.

Wie offenbahre Correktur sieht eszwar aus. ... Auch foll nach Hensler der

dritte cod. Havn. sehr mit ihm übereinkommen. Millius hat ihn excer

pirt, aber, wie Wettstein behauptet, mangelhaft, ja bisweilen gar uns

richtig: eine genauere Vergleichung, die Joh. Jakson, und UWilh.

Tiffin angestellt, hat Wettstein erhalten, und sein N. T. damit bei

reichert.

So viel hatte ich aus Wettein, undVergleichungder Lesearten des

Leicestrensischen Codex, die er anführt, ehedem schreiben können. Ich

fange aber nun an, zu fürchten, daß irgend ein Irrthum oder was es

noch schlimmeres feyn mag, verborgen liege, ohne nochzur Zeit sagen

zu können, worin er bestehet.

In dem Catalogo der Miffyschen Bibliothek, die 1776 verkauft

ward (c), fand Num. 1617. collatio codici Leicefirenf per Reu. Foh.

Jachfon, afripta margini N. T. Graete improfi Oxoni 167. Hoc fit

originale, e quo variante läiones fito N. T. infruit Wetfenius. Wide

jur prafationen pag.53. n. 6. Wohin diese Vergleichung, die ich her

nach aus Miffys eigener Nachricht genauer beschreiben werde, beym

Verkauffder Büchergekommen ist, ob andas Britische Musäum, oder

Dr. Hunter, die sich in die Griechischen Manuscripte Cesars de Miffy

gleichsahm getheilet haben, weiß ich nicht. Denn standen N. 1618.

remarques für le MSr. de Leiteferpar M. de Miffy. Diese letztern hat

be ich eineZeitlanggehabt, denn da ich in der Orientalischen Bibliothek

Th. X. S.99. gesagt hatte, ich wünschte, daß sie gedruckt würden,

schickte die Wittwe des feel. de Miffy sie mir zu, mit der Erlaubniß sie

nebst andern kritischen Arbeiten dieses scharfsinnigen und sehr genauen

Mannes drucken zu laffen: und eben um diesen Druck nicht durch Er

schöpfung des Inhaltszu hindern, bediene ich mich ihrer sehr sparsahm,

und theile blos das unentbehrlichste mit. Sie selbst sind nun längstens

zurückgesandt. - -

Der

(e) Orientalische Bibliothek Th.X. N. 161 und 169.
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Der Coder selbst soll auf der Stadt Bibliothek Crown-Library»

zu Leicester feyn, theils aufPergamen, theils auf sehr dickes Papier ge

schrieben. Die Vergleichung desselben, die Wettstein bekam, ist am

Rande der Oxfordischen Ausgabe des N. T. von 1675 gemacht, nicht

aber alle Lesearten bemerkt, sonderndie von Mill ausgelaffenen oder falsch

gesetzten. Das Vergleichen thaten, Joh. Jakson (der Herausgeber

der Novatianus) und Gee, (Prediger zu Leicester). Ein folgenderBe

fizer, Joseph Waffe, machte sich neue Anmerkungen dazu, theilsVer

gleichungen mitder Coptischen Version, theils Conjecturen, oder Zwei

fel. Aus dessen Hand kam das Buch an einen neuen Besitzer, Wilh.

Tiffin, der revidirte und änderte auch einiges. Von Tiffin kauffte es

Cesar de Miffy. Dis ist nun die Vergleichung, die Wettstein gebraucht,

und nur nicht genau genug beschrieben hat. -

- Zum Unglückhört die Miffysche Abhandlung mitten im sechstenPa

ragraphen auf, ich kann also nicht wissen, was er eigentlich zu sagen

vorhatte: aber es scheint, es muß eben nicht zum Vortheil, entweder

des Codex, oder der Vergleichunggewesen seyn, (zum Nachtheil Wet

feins wollgewiß nicht, vondem redet er mitausnehmender Hochachtung)

denn das Titelblatt der Abhandlung, dem Miffy felbst mit eigener Hand

die Ueberschrift, Remarques für le MScr.de Leicfer, gegeben hat, ist

ein Englischer Kupferstich eines Quaksalbers, arer privilege du Roy, und

drunter, a Qnak Dofer. Das einzige leuchtet aus den ersten Paragra

phen durch, daßMiffy glaubt, Mill selbst habe beydem Codex ein Mis

trauen gehabt. Mehrweißich nicht zu sagen, und hier ist noch ein Ge

heimniß aufzuklären, welches manum desto mehr wünschen kann, da die

Leicestrische Handschrift so merkwürdige, sonderlich so viel mit dem Sy:

rischen übereinstimmende Lesearten hat. Der AnfangvonMiffys Reinar

ques läßt sich, wie alles was er schrieb, angenehm lesen.

157) Lincolienf 1, in Wetteins erstem Theil 56, gehört dem

Lincolnischen Collegio zu Oxford, und ist eine im Jahr 1502genommene

Abschrift der Evangelisten. - - - -

158) Lincolnienf 2, in Wetteinszweitem Theil 39,imdritten 33,

ein altespergamenenesExemplar der Apostel-Geschichte und sämmtlichen

Episteln, eben dem Collegio zuständig. Die Lesearten beider Lincolni

scher Handschriften sind hinter der Londonschen Polyglotte angehänget,

- QUS
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ausdenen Millius und Wettstein sie genommenhaben, Sie werden aber

in der Polyglotte nur als Ein Codex gezählt, uud Lin.genannt. -

. Lu. eine Handschrift, die Millius citiert, ohne sie zu beschreiben,

die abernach Wetfein Cantabrigensis495. seyn soll. Siehe Numer 62.

159) Loeftherianus, die Offenbahrung Johannis, nach Herrn Matt

thäiUrtheil aus dem funfzehnten Jahrhundert, (andere schätzten ihn

Foo Jahr alt) die aus der Löscherischen Bibliothek in die Brühlische,

und aus der in die churfürstliche Bibliothek zu Dresden gekommen ist;

man nennet sie auch Dresdenfis. - Herr Mag. Stemler, der ihre häufige

Uebereinstimmung mit der Wolfenbüttelischen (Num. 130.) bemerkte,

verglich die bey Cap. 8. 9. 10. 11. und feine Auszüge stehen im 17ten Theil

meiner vorigen Or.und Exeget. Biblioth. Num. 268: Matthäi bekam

ihre Variantenvon Dasdorf, verglich sie aber noch einmahlganz(Matthaei

Apocalypfis Graece et latine S.213. 214.) und rückte die vollständigen

Excerpten aus ihr, und andern Handschriften hinter seiner Ausgabe der

Offenbahrung S. 239-301. ein.

- 160) Magd. 1. das ist, Magdaleneft , in Wetteins erstem Theil

57,im zweiten 41, im dritten 35, ist ein dem Magdalens -College zu Ort

ford zugehöriges Exemplar der Evangelisten, sämmtlichen Episteln und

Apostelgeschichte, so zu Milli Zeit 700 Jahre altgemacht ward. Im

Marco fehltder Anfangbis C. 1, 11. Hanmond bezeuget, eszweymahl

verglichen zu haben, und führt in den Commentaris bisweilen Lesearten

daraus an. Eine vollständigere Sammlungderselben findet man in der

Londonischen Polyglotte. Luc. XI, 2-4. ist er einer von den wenigen,

die das EinschiebelausMatthäo auslaffen. Viel Ehre für ihn! 1 Cor.

XIV, 18. ist er der einzige, der mitder Vulgata zu Aoy ausläßt, wel

ches den ganzen Sinn ändert.

161) Magd.2. d.i. Magdalenenf 2, in Wetteins 2tem Theil42,

eine eben dem Collegio zugehörige Abschrift der Briefe an die Römerund

Corinthier, deren Excerpten man zuerst in den Polyglottis Londinenfibus

findet, aus denen sie, gleich den Auszügen des vorigen Codicis, in

Milliund Wetteins Sammlungen übergegangen sind. -

162) San- Maglorianus, in Wetteins erstem Theil43, im zweiten

nicht gezählt, und im dritten 54, sind die Evangelisten, Episteln, und

Apostelgeschichte. Dionys, Amelotte und Richard Simon, haben

diese Handschriftgebraucht, deren jener sie ins neunte Jahrhundert setzte,

- Der

M
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der andere aber, ein ohne Zweifel besserer Kenner, nur 400 oder 500

Jahre alt machte, also ins 12 oder 13te Jahrhundertfetzte. Weil Wett

fein sie bisweilen aus jener ihren Nachrichten anführen konnte, so hat

er fiel mitgezählt, ob sie gleich noch nicht genau excerpirt ist.

163) Mafhi, jetzt in der Bodlejanischen Bibliothek, als Bodle

janus24, die vier Evangelisten, doch nur von Matth.VI, 1 bisJoh.

XVI, 25. wiewol mit vielen Lücken, ausdem 13tenJahrhundert. Gries

bach beschreibt ihn ausführlich in den symbolis S.CCII-CCXXIII

hat ihn Matth.WHI-XIV. Marc. I–IV. IX.X.XVI. Luc. 1–IV, 30.

XI. XIII,35–XIV,20. XVIII,8–33. Joh. I–III. V, 1– 15. VIII,

1–26.verglichen, unddie Varianten davon in feinem N.T.und sym-

bolis gegeben. Er ist ein sonderbahres Beyspiel eines eclectischen Codex.

Mitdem so genannten Reuchlinianus stimmet er an manchen Orten so ge

nau überein, bisweilen sogar in Schreibfehlern, daß er entweder aus

ihm selbst, oder einem Bruder von ihm, abgeschrieben seyn muß, an

derwärts geht er wieder in einzelnen Lesearten von ihm ab, und setzt

andere, meistens die gewöhnlichen, aber auch da leuchtet dennoch Vert

wandtschaft durch. Wieder an andern war der Abschreiber unschlüßig,

wem er folgen sollte, ließ also einen leeren Raum, - -

164) Mazarini, in Wetteins erstem Tbeil 103, ein dem Cardinal

Mazarin ehedem zuständiggewesener, 800 Jahr alter Codex, aus Cont

stantinopel, ich weiß nicht, von wie viel Büchern des Neuen Testaments,

aus dem Curcelläus einige Varianten durch Emericus Bigot erhalten

hat, die Wettstein ihm wieder abborget.

Meadi. Esfolgen drey, dem berühmten Medico Richard mead

- - - - -

zuständig gewesene Handschriften, die wol eigentlich nicht hieher, son

dern unter die ungebrauchten gehören: denn von dem ersten fagtWet

fein nur, quem mihi humanifine in bibliotheca /ito ofendit Made; vom

zweiten, quod vidiapud Meade, ohne einiger Vergleichungzu gedenken,

ünd vom dritten, quem obiter inflexi. Da jedoch Wettstein'

der wenigen Excerpten mit Zahlen bemerket hat, so darf ich sie nicht aus,

lassen. Nur setze ich nicht allen dreien Zahlen vor, weil er einige scho

unter andern Rahmen gehabt hat und sie auch von mir bereits gezählt

Krer Mai

/

sind. Also - - - - - - - -

- ,
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- Mendl 1, in Wetteins erstem Theil 109, sind die vier Evangeli:

fen. Ist nachher in Askew's Bibliothek gekommen, und unter den

NahmenAskew schon oben N.3. da gewesen. - - - - -

165) Mead 2, in Wetteins erstem Theil evangeliftarium 23. -

Mead 3, in Wetteins drittem Theil22, die Episteln und Apostel

geschichte. Nach Herrn Dr. Velthufen eben derselbe Coder den Wet:

stein auch Antoni Askew nennet, also auch schon unter N. 3. da ge:

zwesen. Wettstein hat einerley Codex zweymahl gezählt, ein Versehen,

dasder leicht begehen kann, der selbsterkerpirt, und Excerpteuerhält.–

WEine Leseart zeichne ich aus ihm als mir merkwürdig aus. Für das

allerdings unbequeme, dysSay only a yazy, 1 Petr. III, 10. hat

er, und er allein, viel schicklicher, 3. Ye Séjoy Sony, KG avazzy

uégas idyaya-Sais, den LXXP XXXIII, 13. gemäß. Man könne

te dis vielleicht für junge Correktur nach den LXX ansehen, allein eben

so hat schon der Syrer, und die Araber, nicht blos der aus dem Sy

rischen übersetzte Erpeni, sondern auch der aus dem Griechischen in der

Polyglotte. -
-

166–175) Unter dem Nahmen, Medicaei, muß man hier nicht

den ganzen Reichthum der Medicäischen Bibliothek an Handschriften des

N. T. suchen, fondern nurdas wenige, so Wettstein mit Zahlen bemerkt

hat, weil er Excerpten davon gehabt, und in seine Varianten getra

gen hat. - - - - - - - - .

Medicaeus Pithoei, in Wetteins erstem Theil42, sind die vierEvan

gelisten, deren Lesearten Petrus Pithöus an den Rand derStephanie

fchen Ausgabe von 1550 hat excerpiren laffen. Diese Excerpten bekam

Wettstein, und machte von ihnen in seiner AusgabeGebrauch.

- Medicaei, in Wetteins erstem Theil 102, im zweiten 59, im drit

ten 56, und im vierten 23. Ein Unbekannter hat aus einem gleichfalls

unbekannten und weiter nicht beschriebenen Medicäischen Codice an den

Rand des Plantinianischen N.T. von 1591. Lesearten über Matthäi

XXIV. bis Marc. VIII, 1. bei geschrieben: die hat Wettstein bekommen

und mit drucken laffen. - - - - - - - - -

So beschreibt Wettstein diese Excerpten 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 catholi

„ schen
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fchen Briefe aus vier Mediäischen Handschriften, desgleichen über die

drey ersten Capitel der Offenbahrung(vermuthlich nur aus Einer Hand

fchrift) Lesearten gesammlet habe. Dis würden also zusammen neun

Handschriften feym.

176) Mißhanus, in Wetteins erstem Theil 44. Cafür die Miffy

hat eine Handschrift der vier Evangelien vom Berge Athos bekommen,

und sie zu Wetteins Gebrauch mit Milli Ausgabe verglichen.

Mi/yanur AA oder165 ist schon oben unter 133. als Goettingenfis

2 da gewesen.“ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

177) Miffamur BB. oder im Auctionscatalogo 163. Leichtarierin

ex Air apofolorum et epifolis Codex M. membranaccus B. B. Contu

lit hunc codicem Rev. Carf de Miffy, fd collatio typis nondum ºft vigata.

Der Codex selbst ist in der Auction vom Dr. Hunter erstanden (d), er

wird also vielleicht künftig einmahl Hunteriann heissen. Die sehr sorgs

fältige Vergleichung des feel. Miffy habe ich eine Zeitlang in Verwahr

rung gehabt, mit der Erlaubniß fiel drucken zu lassen, aber ganz: nur

ich fand keinen Verleger dazu, und für meine Orientalische Bibliothek

würde sie zu stark gewesen seyn. Ich schickte sie also ungebraucht zu

rück, wo sie jetzt ist, weiß ich nicht, doch glaube ich nicht, daß der

Critik, was groffes verlohren ist, wie denn überhaupt nach und

nach bey Excerpten der Codicum fast mehrKlage über zu großen Ueber

fluß des Guten als über Mangelist.

178) Mißhann CC oder im Auctionscatalogo 1634, wo er so bei

schrieben ist: letionarium ex evangeliftis et epifolis apofolorum. IMS.

membranateur. CC. friptus ugg. Contulit hune Codicem Cafür die Miffy,

fed collatio nondum ºft typis vulgata. Auch diesen hat Dr. Huuter erfans

den. Wo die Vergleichunggeblieben 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

1 Joh.V., 7. hätte? Die Veranlassung des Streits war: Wettstein

hatte S. 721.feines zweiten Theils drei Miffysche Lektionaria citiert, die

Joh.V., 7. auslieffen, in den Erratis aber setzt er, letionaria duo:

daraus schloß man nun, das dritte müßte die Stelle haben. '
- - fall

- (a), Orient. Bibl. Th. X. S. 194. - , , -G h 9 Kfkk 2

-
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falsch geschlossen: es hat sie nicht, und läßt sie nicht aus. Dis wird

man besser in der Bibliotheque Britannique T. XI. Mois de May et de

3Fuin, 1753. S.73. nachfehen. - - - -

Weil ich Cesar de Miffy oft nennen muß, so wohl wegen feiner

eigenen Handschriften, als bey den Streitigkeiten, über die Raviani

fche, und fein Leben noch in keinen gelehrten Lexicis steht, merke ich ein

für allemahl nur so viel von ihm an. Er war aus einer Familie der

Französischen Refugiés, d. 2. Jun. 1703.zu Berlin gebohren, studierte

zu Frankfurt, ward 1725 zu Berlin alsCandidat examiniert, weil er

aber Bedenken trug ein gewisses symbolisches Buch (vermuthlich die

Confeflionem Sigismundi, die jetzt nur durch quatenus unterschrieben

wird) ohne Einschränkung zu unterschreiben, verließ er sein Vaterland,

und hielt sich einige Jahre in den vereinigten Niederlanden auf 173

ward erzu London Prediger an der Französischen Savoy-Kirche, 1767

Französischer Hoffprediger zu St.James, und starb den roten Angust

1775. Erwar ein wahrer Gelehrter und Kenner der Critik, aber in

Streitschriften zu fatyrifch, und zu heftig, welches ihn bisweilen weiter

fortriß als es mit seiner fonst so sehr großen Wahrheitsliebe übereinzu

kommen scheint. Allein eifrige, fast möchteich sagen, eigensinnige Wahr

heitsliebe kann auch so übertrieben werden, daß sie dem, was man für

Irrthum hält, nicht vollkommener Gerechtigkeit widerfahren läßt, und

denn bekommt sie gerade das Ansehen vom Gegentheil. Eine Lebensbei

schreibungvon ihm, und raifonniertes Verzeichniß feiner Schriften hatte

ich eine Zeitlang in Verwahrung, mit der Erlaubniß beide herauszuges

ben: nur hierzu fand ich die Mittel und den Verleger nicht, fandte sie

also zurück. - - - - -

179) Molsheimenf. Die Auszüge dieser Handschrift darfman in

den bisherigen großen Sammlungen nicht suchen, weil sie erst nach Wet

steins Neuem Testament bekanntgeworden sind. Sie enthält die Evan

gelisten, Apostelgeschichte, und sämmtlichen Episteln, und gehörte dem

Jesuiter : Collegio zu Molsheim im Elfas. Herr Oberlin vermuthet,

daß sie, wie viele andere Bücher, aus der ehemahligen Strasburgi

fchen Carmeliter Bibliothek dahin gekommen fey. Im Jahr 1764

brachten die flüchtenden Jesuiten sie in die Abtey Mattrsmünster, wo

sie einige Jahr geblieben ist. Allein der Weyhbischoffvon Strasburg

befahl, die sämmtlichen Bücher und Handschriften nach Molsheim in

die
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die Bibliothek des dortigen Seminarizurückzu liefern: sie ist also nun
mehrwieder zu Molsheim. - - - - - - -

- Der Jesuite, Adam Contzen, hat sie bereits in seinem Commentar

rio über die vier Evangelisten gebraucht: allein in diesem Buch haben

die Sammler der verschiedenen Lesearten nicht etwaszu ihrem Zweck so

dienliches erwartet, also feine Auszüge nicht in ihre Varianten getragen.

Der Pater Hermann Goldhagen hat 52 Lesearten aus ihr in feinem

Griechischen N. T, so 1753.zu Mayntz heraus kam (e), mitgetheiler.

Man kann aus diesen nicht sicher von der Beschaffenheitdes Codicis urt

theilen, und Herr Goldhagen hat aus allzu großer Liebe zu dem Satz,

deffen Advokat er war, feinen eigenen Zeugen unbrauchbar gemacht.

Denn er führet ihn blos an folchen Orten an, wo er mit der Vulgata

übereinstimmet, daher man bei dem Anblick lauter solcher Lesearten auf

den Verdacht kommen kann, der Molsheimische Codex fey einer der aus

dem Lateinischen verfälschten, weil man nie hört, daß er von der Vul

gata abweichet. Doch thut er dis vermuthlich auch, ob es gleich selbst

bey den wichtigsten Stellen nur aus Herrn Goldhagens Stillschweigen

geschlossen werden muß. Denn die Stelle, 1 Joh. V.,7. wird wolder

Cod.Molsh. nicht haben, weil er von Goldhagen, der aus Eifer und

Versehen sogar falsche Zeugen dieser Stelle auftreten läßt, doch nicht

genannt wird: hingegen muß er wol 1 Timoth. HI, 16. Sees lesen, weil

Goldhagen ihn nicht mit für das der Vulgata anführt. Erverdiente,

da er doch einmahl zum Theil excerpirt ist, genauer beschrieben, und

vollständig excerpirt zu werden. - - -

180) Montfortianus, bei andern, Dublinenf, und vermuthlich

Erasmi Britannicur, in Wetteins erstem Theil 6, im zweiten 40, im

dritten 34, enthält dasganze N. T. von einer fehr neuen Hand, und

vermuthlich aus dem 16ten Jahrhundert, Er hatdickes und geglättetes

Papier, welches Peard für Pergamen ansehe, und deshalb dem Codex

- " . . . " - : - ein

(e) - «aty da.37, five Novum D. N, 1, C. ferentum graecum cum va

riantibus leétionibus, quae demonframe, Vulgaram Larinam infir e Grae

- ei: N. T. codicibus hodienum exfamihus authenticam. Accedit index.pifo

larum er evangeliorum, ficilegium apologeticum, er lexidion Graeco-Lati

num. Cura et opera P. Hermann Goldhagen, Socieraris 37 fu. Editio ca

- holica novifima. Cum permißlufperiorum. Siehe, Göttingische An

- zeigen, das 93ste Stück des Jahres 1753. -
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ein höher Altergab. Andere Beweise seines Alters, z. E. daß er Lefer

arten habe, die nicht in der Complutensischen oder Erasmischen Ausgabe

stehen, beweisenzwar genug, daß er nicht ausgedruckten Ausgaben ab

geschrieben, gar aber nicht, daß er älter ist, als die Druckerey. - (Neue

Hr. Biblioth. Th. II., S. 156-160) So unbeträchtlich diese Hand

chrift wegen ihres sehr geringen Alters scheinen könnte, so sehr verdient

sie doch eine ausführliche Beschreibung, weil sie das eine von den zwey

Exemplarien ist, in denen sich die Stelle 1 Joh.V,7. drey find, die

da zeugen im Himmel u.ff findet. Ich halte zwar diese Stelle weit

der für ächt, noch in der Dogmatik für wichtig; da aber doch so viel

". gestritten ist, und mancher sie gleichsahm zum Mittelpunct der

Critik des Neuen Testaments gemacht hat, so wird wenigstens die Hand

schrift, aufdie sich die Vertheidiger dieser Stelle berufen können, in der

polemischen Critik wichtig. Ich muß deshalb noch erinnern, daß man

auffer den gewöhnlichen Oertern, wo man die Beschreibungen der Hand

schriften sucht, den seel. Bengel bei 1 Joh.V.,7. $.VI. n.VI. und

die vonihm angeführten Schriftsteller, ferner Wettstein bey 1 Joh.V,7.

und meine Curas im aktur apofolorum Syriacor S.XI. S. 184.185. nach

sehen möge. , X -

. . . Jetzt '' dieser Codex, Montfortianuar, von feinem ehemaligen

Besitzer. Denn wie Millius §. 1379. berichtet, hat er erst einen

Franciscaner, Froyht, nachher Thomas Clemens, dann Wilhelm Chare,

und endlich Thomas Montfort gehöret. Dublinenfir nennet man ihn,

weil er nach UfferiZeit in dem Trinity-College zu Dublin aufbewahret

wird, wo er G. 97. gezeichnet ist. Und da Erasmus, der Anfangs

die Stelle 1 Job.V.,7. ausgelaffen hatte, fiel nachher in seine spätery

Ausgaben einrückte, und dabey meldete, man habe sie in einem codice

Britannica gefunden; fo hatman sehr wahrscheinlich vermuthet, daß uns

fer Codex auch der Britannicus des Erasmusfey, weil wenigstens in dem

so viel durchsuchten Britannien keine andere Handschrift, als diese, hat

können aufgetrieben werden, die den Spruch hätte. -

Alt ist dieser Codex nach dem Urtheilder Kenner nicht. So neu

er aber auch sein mag, so darfman doch den Verdacht nicht aufihn

werfen (f) als ey er, wie der unten vorkommende Ravianus beschuldiget

- - - - - - - - - - - , wird

(f) Einen andern Verdacht hat. Herr Dr. Semler: die Spanischen Heraus

- geber

--
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wird, ans den biblis Comphitry/bnis abgeschrieben: denn von diesen uns

terscheiden ihn seine vielen besondern Lesearten, und selbst die in ihm an:

ders lautende Stelle 1 Joh.W,7. allzudeutlich. Erhat also diese Haupt

felle, die ihn berühmt macht, nicht aus den biblis Complutenfibus.

Wegen feiner defearten merkt schon Millius an, er habe überaus

viel besondere, die sonst in keiner Handschrift vorkommen; und deren

habe er in ihm 140 gezählet. Die Zahl wird sich wollfeit 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 Wettstein von unserer Handschrift, und bestätiget es in den

Prolegomenis mit ein Paar, wiewohl nicht völlig entscheidenden Bey

spielen. Allein selbst der Ort 1 Joh.W,7. ist, ohne sich auf die Frage

einzulaffen, ob er ächtfey oder nicht, ein stärkerer Beweis: denn der

cod. Montf, hat ihn nicht wie er in den gedruckten Ausgaben lautet,

wo er etwas besseres Griechisches ist, sondern in solchem Griechischen,

daßdie Uebersetzung desselben aus dem Lateinischen klar in die Augen fällt.

Ich schreibe ihn Zeile für Zeile, mit allen Abbreviaturen ab, wie

ihn Travis, der 1. Joh.V.7. vertheidigen will, in seinen letter to Gib

bon, S. 153. gegeben hat: - - - - -
- -

Ort resis eitiv ei Acerö -

eur er - eve, ze, Ayes Kay 7ya ayioy

xx cure 0, 7ges, sy sug. - - ,

Kai resis sität - uaerö -

esvT ev Tym, zwar, üdos za, aiuo. - -

Hier fehlen vor, Vater, wort, und heiliger Geist, die Artikel, -

weil im Lateinischen kein Artikel ist, und der, so den Spruch aus dem

Lateinischen übersetzte, nicht daran dachte, daß man im Griechischen or

dentlich zu schreiben pflege, zartie, d Ayos u.ff. 7 / hat er

ungriechisch für Sar This yffs gesetzt, gleichfalls weil in terra im Lateini

- fchen

- geber der Complutenfischen Polyglotte möchten diesen Codex untergescho

den haben, um ihn gegen Erasmus zu gebrauchen, dessen Ausgabe dem

-- Cardinal 3Eimenes gefiel. Siehe feine Untersuchung deszu Alcala ge

druckten M.T. S. 133. Der Verdacht kommt mir zu wenig erwiesen

vor: es ist Schade, daß, so bald von 1 Joh.V,7. die Frage ist, beide

Theile, die für und wider den Spruch, zu eifrig werden, und das kühle

Blut verliehren.
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fchen stand. Er läßt auch die Worte, so die resi eis rg ein aus,

welche in manchen,Lateinischen Handschriften mangeln, undvom Latera

nensischen Concilio 1215 blos aus polemischen Absichten verworfen sind."

In meinen Curis in afusapofolorum Syriacos K.XI S. 184 hat

be ich in drey Stellen des Evangelii Marci eine genaue Uebereinkunft

dieses Codicis mit der Syrischen Version bemerket: ich lasse das in der

Note (g) abdrucken, weil die Kenntniß der Montfortischen Handschrift

wichtig ist, und meine Curae wegen ihres gar zu critischen Inhalts nicht -

in vielen Händen feyn möchten. Den Spruch, 1 Joh. V., 7. kann sie

nicht aus dem Syrischen N. T. genommen haben, denn das hat ihn

selbst nicht. Eine merkwürdige Leseart, Synexsy, Luc. XVIII, 1. hat

fie blos mit dem Alexandrino gemein. Ist dis der Codex Britannicus,

so hat Erasmus ihn schon angeführt. Die vollständigern Auszüge des

selben sind wir doch erst der Londonischen Polyglotte, schuldig, und diese

gehen nur bis in das erste Capitel des Briefes an die Römer. - - –

181) M. 1. oder Moriprimus, in Wetteins erstem Theil cod. 60.

und im vierten 10, enthältdie im Jahr Christi 1297. von einer zierlichen

Hand abgeschriebenen Evangelisten, und von einer jüngern die Offen

bahrung Johannis. Luc. XV, 15. ist er der einzige, unter den Wettstei

mischen, der zygyim Singulari hat, womit beide Syrer, beide Ara

ber, und alle Lateinische Uebersetzungen, auch die Vulgata übereinstim:

men. Eine alte Leseart ist denn dis wollgewiß. Blos noch im Mosco

vitischenX hat sie Herr Matthäi gefunden. Er gehörte dem Bischoff

von Norwich, Joh. Morus, mit dessen VergünstigungMillius ihn er

cerpirt hat; jetzt aber ist er, so wie der folgende, oder vielmehr wieMori

ganze Bibliothek, durch ein Geschenk des Königes Georg des ersten,

zu Cambridge. - - -

182) M2. oder Morifrundus, ein ans eben der Bibliothek nach

Cambridge gekommenes, und ehedem von Millio verglichenes evangel

- - - farium,
1.

. (g) Solus hic cum Syro Marc. III,22. omittit prius ört, aeque verft 34. u

Ag (quad et a Latino codice Vercellent ab./t). Capitis VI. verfu 48 cum

omnes paene codices habeant, gxsrau IIPOX ATTOTXE, hique dua

bus vocibus omiffs ### , cum Vercellenf er Vindobonenf latini,

Ägygsrau O IHXEOTX, folus e Graecis Montfortianus urumque letionen

conjunxi. Ägxsrau IIl'OX ATTOTXE O IHXCOMX, idemque er

Syrus fecir, argue, ex Larini codicibus, Brixiemfis. -

- -

---
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farium, welches umdas Jahr Christi 1000 geschrieben seyn soll. Bey

Wettstein heißt es, evangeliftarium 4. - - -

183) Moscuenfir, in Wetteins erstem Theil cod. 87. ist ein zu

Moscau befindlicher Codex der vier Evangelisten, den eine etwasjüngere

Hand von Joh.VII. an bis zu Ende geschrieben hat. Diese jüngere

Hand hat ihn imJahr 1ooogeendiget: den älteren Theil derHandschrift

aber setzt Bengelin das achte Jahrhundert. Waswir von diesem Mai

nuscript wissen, ist alles ausdem 7ten §.von Bengels introductione in

crifin N.T. und er hat auch die verschiedenen Lesearten desselben mitget

theilt, die der Professor Groß ausgezogen hatte. Wettstein hat sie wie

der aus dem Bengelischen N. T. genommen. Das vollständigere und

zuverläßigere von ihm dürfen wir vielleicht nächstens in Herrn Matthäi

Vorrede zum Matthäo oder Marco erwarten: jetzt, da ich dis schreibe,

find beide noch nichtheraus. - - - - - - - - - - - -

- 184) Mosquemfis aC. F. Matthaei excerpti. HerrMatthäi fand in

Moskau eine ansehnliche Zahl. Griechischer Handschriften des N. Testat

ments, verglich fie, in der Zeit, da er zu Moskau als Professor stand,

mit großer Genauigkeit, und theilt seit 1781 in seiner Ausgabe des

Griechischlateinischen Neuen Testaments (siehe unten §. 106) ihre Vari

anten mit. Dieser Handschriften sind weit über 20, weil aber das Werk

noch nicht geendiget ist, habe ich sie unter Eine Zahl gesetzt. In den

Vorreden sind sie gemeiniglich beschrieben, auch häufig vor oder hinter

jedem Theil in Kupfer gestochene Proben von ihnen gegeben: allein

auch davon mache ich keine Auszüge, theils weil das Werk noch ungeen

diget ist, und die Beschreibung mancher Handschriften mangelt, theils

weil Beschreibung und Probe oft in so verschiedenen Theilen befindlich,

oder sonst Dunkelheiten sind, daß Irrungen entstehen können, und ich

hoffe, Herr Matthäi werde selbst zum Beschluß des Werks ein nach

Buchstaben geordnetes Verzeichnißder sämmtlichen Moscauischen Hand-

schriften, mit Anzeige desOrts, wo die Beschreibungund die Probe

von ihnen anzutreffen ist, geben, wodurch denn alles fehlerloser wer

den wird. - - - - -

Von sehr hohem Alter sind zwar diese Handschriften nicht, aber

doch manche aus dem elften Jahrhundert, also nicht von unbeträchtli

„chem. Da die Rußische Kirche eine Tochterder Griechischen ist, so ver.
steht sichvon selbst daß man häufig ' Einerseits im

. . . " ihnen

-

--
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ihnen antrifft, sonderlich, da sie zum Theil zu Constantinopel, oder in

andern Griechischen Ländern geschrieben sind; und hiermit hängt zusam:

men, daß sie auch häufig mit der Slavischen oder Rußischen Uebersetzung,

und den Lesearten Chrysostomi und Theophylacti übereinstimmen. In

des habe ich doch auch manche in andern Occidentalischen Ländern oder

Aegypten gewöhnliche Leseart bier gefunden: auch sonst manche mir merkt

würdige, oder folche, über die man zweifelhaft feyn konnte, sehr be

färkt. Den eingeschobenen Spruch 1 Joh.V.,7. von den drey himmlis

fchen Zeugen, hat keine einzige unter ihnen. Hätte ich ein deutliches

Verzeichniß von ihnen allen vor mirgehabt, undwas mir merkwürdig war

dembeygezeichnet, so würde ichmanchesvon ihnen fagen können, welches

- jetzt in meinen Collegis zu zerstreuet liegt, als daß ich es aussuchen

könnte. - -

Da keine von ihnen ein hohes Alter hat, und gerade die Constanti

nopolitanischen Ausgaben durch manche Conjecturen Schwierigkeiten ab

zuhelfen suchten, so unterstehe ich mich nicht, die blos in ihnen gefunden

nen Varianten bey schweren Stellen mit eben der Zuversicht zu gebraut

chen, als wenn ich sie in ältern fände. Z.E. Apostelgesch. XVI,26. hat

ben unsere Ausgaben, so zerroy radio uay 31, und aller Bande

wurden loos. Dis etwas unglaublich, denn wenn aller Gefangenen "

Bande aufeinmahl loos werden, (welches doch wol der Fall bey einem

Erdbeben nicht feyn würde, alle Schlöffer mögen da aufspringen, aber

wol nicht aller Gefangenen Feffeln zersprenget werden), so wäre sehr zu

verwundern, daß keiner unter ihnen bey offenstehenden und vom Erdbe:

ben aufgesprengeten Thüren entfliehet, da doch manche wolgewiß nicht

wie Paulus und Silas unschuldig saßen, fondern das Leben verwirket

hatten. Hier haben nun zwei Moscovitische Codices, 1 und m, gef

2rara Tadsous av-Sn, und alle Bandewurden loos, unddas könne

te man füglich so verstehen, Paulo und Sila feyn alle Bande von Hän

den und Füßen gefallen. Allein diese vielleichtjunge Wegschaffung ein

ner Schwierigkeit wage ich nicht anzunehmen, ganz etwas anders wäre

es, wenn ich fie bey ältern Zeugen fände.

185) Norimbergenfr, ein Evangelistarium auf der Nürnberger

Stadtbibliothek, das 700 Jahr alt seyn, und defen Lesearten mit dem

Cantabrigiemfis, Stephanin, Bofileenfrºy, und Leicestrensis sehr überein,

- kommen
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kommen sollen. Beschrieben im Altorfischen literärischen Museo, im

4ten Stück des ersten Bandes 1778. - -

- 186) Nunfolgen dreyHandschriften des neuenCollegii(NoviCo

legi,New College) zu Oxford, deren Auszüge zuerst in den Polyglottis

Londinenfibus mitgetheilet sind, und die Millius nachher noch einmahl

durchgesehen hat. Vor Wetteins Zeit, ja selbst im ersten Theil des

Wetteinischen N. T. findet man eine verworrene Nachricht von ihnen.

Z. E. Millius nennet in seinem Register nur zwey, N. 1. und N. 2.

und beschreibt auch S. 1388. 1389 blos diese zwey: und dennoch liefert

man§ 1423. in collegio novo TR Es codices, evangelia recentis fripturae,

aktur apofolici et epfiolae catholicae manur vetafiori, itemque affa et epi

folae Paulinae et catholicae. Sein Codex N. 1. sollte blos die Evange

listen enthalten, und doch führt er ihn häufig bey der Apostelgeschichte

an. Er muß Gedächtniß - Fehler begangen haben. Wettstein giebt

S. 453. feines zweyten Theils eine ordentlichere Nachricht von ihnen,

der ich folge, weil ich glaube, er werde da seine Augen sorgfältigge

braucht haben, wo er seine Vorgänger und sich selbst zu verbeffern uns

termimt. Erhatdiese Handschriften 1715 gesehen, allein, wie es scheint,

des Extervirens nicht würdig geachtet. - -

Es ist also die Handschrift,die in Wetteins erstem Theil 58, und

in den Polyglottis Londinenfibus, bey Fell und bey Millio N. 1. oder

Nov.1. heiffet, eine sehr junge, und erst nachderErfindungder Drucker

rey gemachte Abschrift der vier Evangelisten, die in ihren Lesearten den

gleichfalls jungen Montfortischen und Lincolnischen Handschriften ver.

wandtzu feyn scheinet. - -

- 187) N. 1. in den Polyglottis Londinenfibus, bey Millio Nov.2.

oder N.2. und in Wetteins zweitem Theil 43, sind die Briefe Pauli

und die Apostelgeschichte. Eine ganz ausnehmende, es fey wahre oder

falsche, Leseart ist, Hebr.WI,2. 327Tour dadoxie,von der Folge,

oder Abwechselungder verschiedenen Taufen. Ist sie nicht richtig,

fo schiene dieser Codex Aenderungen nach sehr artigen Conjecturen zu ha

ben. Eine solche Correctur, oder Schollion ist auch wol gewiß das

äx 3 uay, das er allein Ephes II, 3. für davon hat. Dis empfiehlt

wol dasGenie seines Abschreibers, aber nicht den Codex selbst alsZeu

gen alter Lesearten. »

- - L. lll 2 188)
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- 188) N. 2. in den Polyglottis, und in Milli Register, und doch

in Milli varis lectionibus N. 1., in Wetteins drittem Theil, 36, sind

die Apostelgeschichte und katholischen Briefe. - - -

Vermuthlich werden die Auszüge dieser drey Handschriften eben so

verworren und in einander gemischt seyn, als die Nachrichten von ihnen;

und es wäre wol eine neue Vergleichung nöthig. -

189) Parrhof, in Wetteins erstem Theil 108, ist eine Hand

schrift der Evangelisten, die Montfaucon in seinem Diario Italico S.

308. und Herr Treschow in einem Tentamine S. 22. beschrieben hat,

Seinen Nahmen hat der Codex von seinem ehemahligen Besitzer Aulus

Janus Parrhaus: als der 1533 starb, kam er durch ein Vermächtniß an

Antonius Seripandus (den Vater des Cardinals Hieron. Seripandus):

von da in die Bibliothek des Klosters Johannis de Carbonaria zu Neat

polis: aus dieser unter Kayser Carldem sechsten durch ein Geschenk in

die kayserliche Bibliothek nach Wien, und heißtjetzt, Neapolitanus 1, oder

auch, Auffaribibliothecae Vindob.1. Warum Wettstein ihn zählt, weiß

ich nicht, da er nicht excerpirt ist: ich muß ihn aber hier mit nennen,

weil er von ihm in seinen Prolegomenis angeführt ist. Herr Treschow

hat Excerpten aus Matthäo gegeben, und nach dem kommt er mit der

alten Lateinischen Version, viel überein. - -

- 190) Dominici Paffones N. LXXII. in Wetteins drittemTheilG,

enthältdie Apostelgeschichte von C.VIII, 10. an, die katholischen Briefe,

und Pauli seine bis Hebr. XIII, 10. Montfaucon setzt ihn ins neunte,

Blanchinus aber ins 8te, oder gar 7te Jahrhundert. Der letztere hat

einige Lesearten daraus mitgetheilt, die Wettein ihm abgeborget hat. - -

191) Per. oder Perronianus, in Wetteins erstem Theil 91, eine

Handschrift der vier Evangelisten, die Montfaucon für älter als 800

Jahr hielt, und ihre Lesearten Millio mittheilte. - - -

192) Pet. 1. oder Petavianus primur, in Wetteins zweitem Theil

44, und im dritten 38, enthält die Apostelgeschichte, und sämmtlichen

apostolischen Briefe. Ergehört, nach Wetteins Urtheil, in das 13te

Jahrhundert: dahingegen Millius, dem ich aber hierin weniger traue,

ihnum zwey: bis dreyhundert Jahre älter machte. Er hat ehedemPau:

lo Petavio gehört: die Königin Christina kaufte ihn von den Erben,

und schenkte ihn Isaak Voßio, unter dessen in die Bibliothek zu Leiden

gekommenen Handschriften er jetzt die Zahl77hat. Er ist mehr als ein

- - - - - - - mahl
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mahlverglichen: zuerst er und die beiden folgenden von Claude Sarran,

dessen Excerpten in der Fellischen Ausgabe gebraucht sind. Fell besaß

diese Auszüge vollständiger, als sie in seiner Ausgabe gedruckt wurden,

in Manuscript bei seinem N.T. und deren bediente sich Millius, verglich

aber auch felbst den Codicem von Apostelgefch. X, 26. an. Wettstein bei

kam eine andere Abschrift der Sarrauischen Excerpten; und verglich noch

über dis, den Petavianum 1. selbst im April 1731. sorgfältig.

- 193) Pet. 2. oder Petavianurfcundus, in Wetteinszweitem Theil

45, im dritten 39, und im vierten 11, enthält die Apostelgeschichte, die

fäunmtlichen Briefe, und die Offenbahrung Johannis: doch mangelt

ihm 1 Cor. III, 16-X, 13. der BriefJacobi bis aufdie 4. letzten Vers

fe, 3 Joh. 9. bis zu Ende, und der BriefJudä. Die Sarrauischen

Auszüge ausdiesem, und dem folgenden Codice, sind in der Fellischen,

Millischen, und Wetteinischen Ausgabe aufdie vorhin angemerkte Art

gebraucht.

194) Pet.3. in Wetteins zweitem Theil 46, im dritten 40, im

vierten 12, hat gleichfalls die Apostelgeschichte, Episteln, und Offen

bahrung. Die Königin Christina hat ihn erkauft, und mit ihrer übri

gen Bibliothek ist er in die Vaticanische gekommen. Wettstein behauptet,

daßdis eben die Handschrift fey, die Joh.Gagnaeus anzuführen pflegte,

und die zu einer Zeitzu Saint Denysgewesen sey: daher Bengel den

Petawianum3. und den Dionyfanam Gagnaei mit Unrecht alszweyZeugen

von einerley Lefeart anführe. Eins der allerunwidersprechlichsten Bey

spiele von in den Text gerückten Scholien finde ich in diesem Codex Apo

stelgesch. I, 12. wo er zur Erklärungvon raß9arov dy (ich weiß nicht

gewiß, ob mit Weglaffung dieser Worte) einrücket: rororov v rs

Jaryuan, roy duvaröy Toudalicy zºg zarey & oraß8are. Er läßt

1 Cor.X,25. die Worte, daraus zu zburs, aus, die wider die Ein

fetzung eines Sacraments gebraucht werden können, und das tbut nie

mand mit ihm, als blos der verdächtige Leicestrenfis. Er allein läßt

Hebr. IX, 19. das Teayoy aus, das den Erklärern so viel Mühe ge:

machthat, weil Moses in der Erzählungnichts von Ziegenböcken sagt:

doch hier tritt ihm die Syrische und Arabische Uebersetzung bey. Mit

dem Syrerfand ich ihn auch §.XI.der curarum in actus apost.Syr. ein

paarmahl in einzelnen oder seltenen Lesearten übereinstimmig. Er allein

trit in der merkwürdigen Leseart, ro zagazroua, Röm.V, 18. dem

- lll 3 - Aug
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Augenfisund Boernerianus bey. Er ist unter den wenigen die 2 Cor.

IV, 1. dasS.212.bemerkte Syxxxouey haben. Apostelgesch.XXI, 25.

läßt er blos mit zwey Handschriften, aber desto mehr alten Versionen

(Syr. Vulg. Copt. Aleth) das wirklich als Scholion verdächtige, umdy

rotoüroy ringsy axyrows, stur, aus. Kurz er kommt sehr mitalten wicht

tigen Zeugen überein, wenn er auch sonst seine Fehler hat.

195) Ravi, oder auch Berolinenf, in Wetteins erstem Theil

(denn in den folgenden hat er keine Zahl) 1 10, gehet über das ganze

Neue Testament. Erhat im vorigen Jahrhundert den Upsalischen Pro

fessor Rave zugehört, der ihn aus dem Orient mitgebracht, und für

200 rthlr. daselbst erkauft haben wollte. Er ist aus Ravens Haind,

ichweiß nicht eigentlich wie, in die Churfürstliche Bibliothek zu Berlin

gekommen: sAvs ERTvs schrieb von ihm, im Jahr 1672, mann

friptum Nov. Tf.pervettfum membranaceum, literis uneiallibus exaratum,

quod 200 imperialibur emtum ex Oriente attullit, et, utifama fert, Sere

nifimi Elektoris Brandenburgici illuftri bibliothecae confcravit Fohannes

Ravin. Dis sollte nun wol heiffen, Chrifianus Ravius: aber so steht

nicht blos bey Saubert, sondern, wie mich Herr Pappelbaum in einem

Briefevom 21. Jan. 1787. belehrt hat, felbst in der Unterschrift desCo

der, noch dazu mit den Worten, confcravit Foanne Ravin. Prof.

Upf (h). Ob übrigens dis confecrare so viel fey, als für 200 rehlt.

verkaufen, wie Herr D.Semler in seinen historischcritischen Samm

lungen über Beweißstellen der Dogmatik S. 312. 313. will, oder

ob er wirklich dem groffen, immer edel belohnenden, für die Religion

eifrigen Churfürsten den betrüglichen Codex schenkte, um desto mehr da-

für wieder zu erhalten, lasse ich dahin gestellet sein. Diese Handschrift

istvon Joh. Saubert bey Matthäo gebraucht, und ihre Auszüge in

feinen variis lektionibus textur Graeci evangeli S. Matthaei(Helmfadi 1072)

eingerückt. Millius konnte dis Buch nicht erhalten (i), daher sucht

man auch bei ihm die Lesearten des codicis Raviani vergeblich: Wettstein

hat sie gemeiniglich nicht werth geachtet sie einzurücken, weil er die ganz

ze Handschrift für eine grobe Betrügerey hielt: in Bengels adparatu

critico aber pflegt man sie, so viel er davon zum Einrücken ausgesondert

hatte,

(h) Joh.Raviusist nieProfessor in Upsala gewesen, sondernChristianRavius

Siehe JöchersgelehrtesLexicon. -

(i) fiehe §. I405. seiner prolegomerorum,

li
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hatte, anzutreffen. Denn bekannter maffen rückte Bengel nicht alle Le

fearten, sondern nur die ein, die ihm wichtigvorkamen. -

Diese Handschrift hat, sie maggut oder schlecht feyn, dennoch in

der Critik und in der Dogmatik deshalb eine gewisse Wichtigkeit, weil

fie die zweite ist, in welcher der zweifelhafte Spruch, 1 Joh.V., 7. ste

het. Man mag ihnfür ächt oder unächt halten, so verdient doch nach

fo vielen Streitigkeiten der Codex, der die Hälfte der Zeugen für ihn

ausmacht, eine etwas genauere, und dabey eine mehr unpartheyische,

Beschreibung und Beurtheilung, als er gemeiniglich erhalten hat. Wer

Proben seiner Schrift in Kupfer gestochen verlanget, wird eine (1 Joh.

V,7) vor dem Titelblatt von Herrn Pastor Gözens ausführliche Ver

theidigung des Complutenfischen Griechischen WN. T. (Hamburg

1766) und eine andere, (Matth. II, 1) aufder dritten Kupfertafel zu

Herrn TreschowsTentamine antreffen. Unzial:Buchstaben sind esfrei

lich nicht, sondern ohngefähr solche, als in der Complutensischen Bibel,

obgleich nicht völlig dieselben... . - -

Saubert nennet ihn, manfriptin pervettfum, und so reden

auch die Vertheidiger des Spruchs, 1 Joh.V, 7.von ihm, deren eini

ge ihm ein Alter von 500, andere freigebigere eins noch von zehn Jahre

hunderten geben wollen. La Croze hingegen, dieser große und scharf

finnige 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 Poly

glottis Complutenfibus abgeschrieben fey. Allen Umständen nach soll

Rave selbst der Betrüger gewesen feyn, und eine Abschrift der Complu

tentum unter dem Nahmen eines alten Manuscripts vor 200 rthr. an

Fridrich Wilhelmden Groffen verkaufthaben. So gar die Druckfehler

der Complutenfischen Ausgabe, fagt la Croize, findet man darin, und

wer jene Ausgabe gesehen hat, der hat auch diese Handschriftgesehen:

dabey verräth die noch aufdem Pergamen haftende Kreite, und die vor

fätzlich gewählte blaffe (k) Dinte, ihre Neuigkeit undden mit ihr gespielt

ten Betrug. So redete dieser Kenner der Critik, der kein Widersacher

der Lehre von der Dreieinigkeit war, in seinen Briefen an Wettstein und

. . . " - -

Ben

1 - 09 Arramentum pallidum cle inclußtria adhibitum, at nimirum antiquitaten

flicius mentiretur. Thef epilt.T. III. S.2,
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Bengel, aufwelche sich diese Gelehrten berufen, eben so in seinem Brief

fe an Achard, welcher gedruckt, und im dritten Theil des thesauri episto

ici la Croziani, der erste ist, in einem Briefe an Emlyn, den man in

desHerrn Dr. Semlers critischen Sammlungen über die Beweis

stellen, S.312.des ersten Stücks nachlesen kann, und noch in einem

Briefe an einen Freund des Predigers David Martin, den Martin

selbst hat abdrucken laffen. Martin, freilich kein großer Gelehrter, vers

theidigte den Codex, doch mit Gründen die Untersuchung verdienten in

feiner Verité du texte 1 Jean.V, 7. Miffy antwortete darauf im Fournal

Britannique 1753 May et Fuin, Herr D. Semler verurtheilte den Codex

1764. in den critischen Sammlungen, Pastor Götz war wieder für ihn,

in seiner ausführlichen Wertheidigung des Complutenfischen WN. T.

In der dritten Ausgabe dieser Einleitung wird man den Streit und bei

der Theile Gründe ausführlicher erzählt finden: ich laffe aber dasdort

gesagte hier aus, weil eszu weitläufig feyn würde, und die Sache nun

mehr entschieden ist. Wirklich der eine Theil, la Croze, und Missh,

mengten mehr Spott in ihre Beantwortung der Gründe Martins, als

daß man zu ihnen Vertrauen bekommen konnte; sie sagten, auch Druck

fehler der Complutensischen Bibel habe der Coder abgeschrieben, und

führtendoch zu UeberzeugungMartinsund desPublicikeine Beyspiele an:

sehr unvollkommene Acten hatte man vor sich, ausdenen sich nicht wol

urtheilen ließ, von seinen Lesearten blos die nicht einmahlganzzuverläßi

gen Sauberischen Excerpte aus dem einzigen Matthäo. In der dritten

Ausgabe blieb ich also zweifelhaft, sagte was ich für und wider ihn bey

andern gefunden, oder selbst bemerkt hatte, S. 546– 560. ohne zu ur

theilen. Nur bemerkte ich: es schiene ein Mittel zu geben, auf

Einmahl aus den Zügen felbst zu entscheiden, ob der Codex ächt

oder Betrug sey: und ein Mittel, an das beym Eifer des Dis

putirens aus Erhitzung für und wider die Zankstelle 1 Joh.V.,7.

niemand gedacht habe. Ist (fagte ich) die Hand durch und durch

dieselbe: oder ist sie Anfangs steifer, und gegen das Ende flüßi

etter: Dis letzte müßte der Fall feyn, wenn ein Betrüger im 17ten

Jahrhundert, ein Ravius, die Complutensischen Typen hätte

nachahinen wollen. - - - - - - -

Entschieden konnte die Sache nicht werden, wenn nicht ein Gelehrt

ter an Ort und Stelle untersuchte, und dem Publico, statt der Macht

- - - - - - - - - - sprüche
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fprüche und spöttischen Reden la Crozens, vollständigere Acten, und

Gründe vorlegte. Dis ist nun geschehen, und der Streit durch Herrn

Pappelbaums Untersuchung der Ravischen Griechischen Hand

fchrift des WT. T. Berlin 1785, zum Nachtheil derselben entschieden.

Sie ist gewißdas Werk des Betruges und aus der Complutensischen Bis

bel abgeschrieben. Pappelbaum gab uns vollständige Vergleichungen

aus mehreren Büchern des N. T. auch wirkliche Beyspiele von Ueberein:

stimmung des Codex mit der Compl. Polyglotte in ihren Druckfehlern,

wolbisauf die kleinsten Kleinigkeiten: selbst die Hand des Abschreibers

hat sich unter dem Abschreiben etwas geändert, auf den ersten Seiten

ist die Aehnlichkeit mit dem Complutenfischen Druck weit gröffer,

als gegen das Ende, wo der Abschreiber geschwinder schrieb,

auch etwas schweres und gezwungenes in den Buchstaben, dazu

sind die Buchstaben anfangs kleiner, werden aber immer größer,

unddie geht so weit, daß Anfangs auf einer Seite gemeiniglich

24 Zeilen sind, weiter hin aber 22 oder 21. Ganz merkwürdige

Abweichungen des Codex von der Complutense hat zwar Herr Pappel,

baum auch bemerkt, aber diese scheinen absichtlich zu seyn, um den Bes

trug zu verstecken, denn sie gehen nicht durch den ganzen Text gleichfört

mig durch, sondern zeigen sich nur an einzelnen Orten, und wolda

Hauffenweise, z. E.Offenb. V., 7.8. in zwei Verten sechs Abweichung

gen. Herr Griesbach hatnachher in seinen symbolis, wo er SCLXXXI

CLXXXIV. vondiesem Codex handelt, bemerkt, fast alle habe der Bei

trieger dem Rande des Stephanischen N. T. abgeborgt, nur 13 offen:

bahre Schreibfehler ausgenommen. - - - )

- - - - - - - - - - - - - - - -

Wer mehr zu wissen verlangt, wird es im ersten Theilder neuen

Orient. Bibl. Num, 1. S. 1 –20. finden, wo Pappelbaums Schrift

receufirt ist. Zwar einen neuen Vertheidiger hat der Codex an Herrn

Travis in seinen letter to Edw. Gibbon (Lond, 1785) gefunden, aber

einen äusserst partheyischen, der den Codex nie gesehen hat, keine voll

ständigern Actenvon ihmvor sich hatte, sondern blos in Berlin feinet

wegen anfragete, und wenn ervon andern Antworten bekam, aus ihnen

nur drucken ließ, was ihm beliebte. Siehe Neue Or. Bibl. Th. II.

S. 132-156 - -

- Mmmm

- -

-

- - -

- Genug
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Genugvon einembloßen Werke des Betruges, und wirklich mehr,

als es verdient. Es fey kritisch todt, und werde weder für irgend eine

Leseart, nochfür 1 Joh.V,7. als gültigerZeuge angeführt!

196–220) Esfolgen nunCodices, die man schlechthin, ausNacht

ahmungder Französischen Sprache, Regios nennet, weil sie in der Kö

nigl. Bibliothekzu Paris befindlich find, daher sie auch bisweilen Pari

fienfes heißen. Nicht wenige unter ihnen hat schon Stephanus bey seit

ner Ausgabe gebraucht, und die mennet man auch, mit Beifügung der

Griechischen Zahl, mit denen er sie bezeichnet hat, Steph. $, Steph. 13,

u. ff. Diese werde ich, weil ich sie hier beschreibe, unter den Stephani

eis codicibus auslaffen können. Wegen des leichtern. Findens setze ich

die Regios nach der Ordnungder Zahlen, damit sie zu WetteinsZeit in

der König. Bibliothek bezeichnet waren. Diese Zahlen nehme ich aus

Wettstein, der sie in der besagten Bibliothek nachgesehen hat, bey man

chen aber doch nur dem le Longfolget, wie er felbst in der ersten Ausga

be seiner Prolegomenorum vom Jahr 1730, Seite 40 erinnert hat.

Weil sie aber auch noch andere Numern haben, nach denen sie jetzt ran

girt sind (l), fo füge ich auch diese neuen Numern, wie sie Herr Fleis

scher mir gemeldethat, bey. Diesem gewesenen Zuhörer, einem Nor

weger von Geburt, bin ich überhaupt viele genauere Nachrichten von

den codicibus regisfähnldig. Erging eben um die Zeit, als ich diezwei

te Ausgabe der Einleitungherausgab, auf eine gelehrte Reise, aufder

er sonderlichParisbesuchen wollte. Ich redete es mit ihm ab, daß ich

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ihm

(1) 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 in gedruckten Catalogo gegebenen Numern rangiert,

- „aufder Bibliothek aber ist ein geschriebener Catalogus, worin denn alle

- „die neuen Zahlen beigesetzt sind. Es ist auch kein Manuscript, darin

- , „nicht 2 oder mehr alte Nummern geschrieben sind, nach den verschiedenen

. . „Ordnungen, in welchen sie vormahls gesetzt gewesen sind. Diese ver

„schiedene Ordnung ist auch die Ursache, warum mehrere Manuscripte ei

„nerley Numer haben, die ihnen zu verschiedenen Zeiten gegeben sind:

„zuletzt aber hat man solche mehrere Manuscripte von einerley Nummer

'“ ,durch die untergesetzten Zahlen,… 1. 2.,3. unterscheiden wollen, anstatt ih

„nen neue Zahlen zugeben. Einige Manuscripte haben auch durch einen

„Fehler und Vergessenheit dessen, der sie numerirt hat, einerley Zahlen

„gekrigt, welche man nachher durch die beygesetzten Zahlen, 1. 2, unters

„schieden hat, 1 -

-

--
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ihm die Bogen mit einigen Fragen nachschicken wollte, um auf der

Königl. Bibliothek selbst nachzusehen. Er hat meine Bitte erfüllet, die

durch ihn erhaltenen Nachrichten theilte ich damahls in der Vorrede als

Nachtrag mit, jetzt kann ich sie jedesmahl in den Text einschalten.

196) Regius 1869, (m) in Wetteins erstem Theil Cod. 19. follen

nach Wettein die vier Evangelisten feyn, und dabey bezieht er sich auf

Rich.Simon, der dieser Handschrift bei Gelegenheit der Geschichte von

der Ehebrecherin Joh.Vll.gedenke. Disgeschiehet im 13tenCapitel sei

- ner histoire critique du texte du nouveau testament, und man siehet das

selbst, daß es eine catenapatrum über die vier Evangelisten ist. Weiter

sind aus dieser Handschrift keine Excerpten bekannt, sie gehört also ei:

gentlich nicht in diesen Paragraphen: allein ich muß sie, wenn ichUnvoll:

ständigkeit und Verwirrung vermeiden will, doch deswegen auführen,

weit sie Wettstein mit einem Zahlzeichen belegt hat. Eben dis muß ich

- noch von manchen andern Regis sagen, die Wettein blos deshalb in sei

nen Prolegomenisgezählt hat, weilSimon sie bey Joh. VIII. anführet.

Er hätte freilich lieber dis unterlaffen sollen, weil er doch solche Codices

nur ein einzigesmahl in seinen Varianten citiert, und er hätte es mit der

sto befferm Recht unterlaffen können, weil er die bey eben der Gelegen:

heitS. 148. angeführten codices Regios 1884und 2863 in seinen Pro

legomenisungezähltübergangenhat: erwürde denn auch manche Schreib

fehler in den Zahlen vermieden haben. Ich werde nun bei solchenHand

schriften kurz sagen können, Simon führt sie bey Joh.VIII. an: und

dasheißt zugleich, sie sind weiter nicht excerpirt. - -
“ - -

-

A 197) Regius isst, (jetzt 54) in Wetteins erstem Theil 16, ein

Griechisch: Lateinischer (n) Codex der 4. Evangelisten aus dem 14ten

Jahrhundert. Sein Lateinischer Text ist die Vulgata. Wettstein hat

ihn 1715 verglichen. - -

198)

(m) Dis ist die einzige alte Numer, die Herr Fleischer nicht hatfindenkön

nen: also, wie der Codex jetzt heißt, weiß ich nicht. -

(n) Herr Fleischer setzt hinzu: die Lateinische Version fehlt oft, 3. E.

marc. XI, 14. Im Lucas fehlt sie ganz, ausgenommen die drey

ersten Verfe, V., 21., 22., 23. und im Johannes geht sie nicht wei

ter, als bis XII, 17. Der Griechische Text fehlt auch von Marc.

XVI, 14. bis zu Ende des Evangelisten.

Mmmum 2 : - - -
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- 198) Regius 1883, in Wetteins erstem Theil 20, die vier Evan

gelisten mit einer catenapatrum, die Simon blos bey Joh.VIII.anführt.

Jetzt ist er 188 numerirt. - - -

199) Regius 1886, (jetzt 219) in Wetteins zweitem Theil cod.

16, im dritten 12, und im vierten 4, sind die Apostelgeschichte, Epi

feln, und Offenbahrung Johannis. Der Briefandie Hebräer hat hier

' Stelle zwischen denen an die Thessalonicher und an Timotheus.

ndere setzen diese Handschrift in das 10te Jahrhundert: Wettstein hält,

fie für jünger, und hat sie 1715 verglichen. - - -

200) Regius 224, bey Wettstein im ersten Theil 18. Diesen bei

schreibt Wettstein, quatuor evangelia continents, und es soll einer vonder

nen seyn, die Simon bey Joh.VIII. anführet. Ich finde aber weder

bey Simon im 13ten Capitel, noch in Wetteins eigenen Varianten

über Joh.VIII. einen codicen regium von dieser Zahl, und le Louguen

net auch keinen. Soll es 2441 heiffen, so bey le Long S. 180. ein

Evangelium Johannis mit einer catena patrum ist (o)?

201) Regiur 2242, (jetzt 49) oder Stephanig, in Wetteins erstem

und zweitem Theil(p) cod. 8. enthält das ganze N. T, die Offenbahr

rung ausgenommen: doch merkt Wettstein an, daßStephanus die Apot

stelgeschichte nicht mit verglichen haben müsse, weil bei der nie der Cod.

$.genannt wird. - - - - -

Ich werde meinen Lesern eine Mühe ersparen, wenn ich bey diesem

Coder einer Irrunggedenke, die mir einiges Nachschlagen und Vergleit

chen nothwendiggemacht hat, durch welches ich doch nicht völligzur Gelt

wißheit gekommen bin. Ich habe sie vorhin als Eine Handschrift be

- - - - - - - - - - - - zeich:

(0) Ich setze hier blos'Herrn Fleischers Antwort aufmeine Frage: 2241 jetzt

numerirt 47. Es ist ein Zettel vorn an geklebt, woraufdie alte

Zahl gefährieben ist. Jetzt steht da, 2241, aber man sieht leicht

daß vorhin 2242 gestanden hat, wenn es nicht ein Schreibfehler

- von Anfanggewesen ist. Er enthält die 4. Evangelisten, die Apo

felgeschichte, alle catholische Briefe, alle Briefe Pauli in gewöhnt

licher Ordnung. Die drey letzten Verfe des Briefes an die Rö

-mer fehlen. .4 ernach kommen zwey Synaxaria, und darauffolgt

noch die Offenbahrung Johannis. Ich habe den Codicem zwey

mahl durchgesehen, um gewisser zu feyn. Der von le Long an

gegebene Codex 2441, welcher jetzt 209 numerirt ist, enthält nur

verschiedener Alten ihre Commentarien in Johannem.

(p) Im dritten Theilhat er keine Nummer.

- - - - -
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zeichnet, und darin folge ich nicht allein Millio, sondern auch le Long,

aus dem Wettstein die Nummern zu nehmen pflegt, welche die Codices

Regi in der Bibliothek zu Paris tragen: denn dieser schreibt, S. 178.

des ersten Theils der bibliotheca sacra: IV evangelia, pfelne Panli, et

canonicae (q), Graece: codex membranaceus , quo für ef Stephanus ,

quemque litera g notavit.-- Bibl. Reg.-2242. Allein Wettstein macht aus

Stephani siebenter Handschrift ihrer zwey, deren die eine 2241, und die

andere 2242 gezeichnet feyn foll. Denn im ersten Theil beschreibt er sie

fo: codex Stephani g. Regius 2242, evangelia continet: und im zweiten

Theil: Stephani S., Regius 224, continet affa, pi/olas, Canonicas, et

Paulinar. Alfa tamena Stephano collata non/int. Ob er, oder te Long,

gefehlt hat, kann ich aufmeiner Stube nicht bestimmen. So viel aber

sehe ich, daß Wettstein auch der ersten Ausgabe seiner eigenen Prolego

menorum widerspricht; denn in der schrieber S. 39.: Codex Rg. 2242

continet evangelia, epi/olas Pauli, Facobi, Petri, et Foannis primam,

(also nicht alle katholischen, sondern nur vier derselben) Stephano ef &

Unde vero Milliur compererit, etiam Affa apo/olorum, utperhibet, in eo

dem codice comprehenf eff, um apudjp/im Stephanum nullum ejus reift

indlicium, feteor me ignorare. Widersprüche genug. Ich bat Herrn

Fleischer, zu Paris selbst nachzusehen, undfeine Antwort ist: 2242jetzt

49 numerirt, (die Zahl aber 2242 stehet vorn ganz deutlich ge

schrieben,) enthält blos, die camones evangel. epfelam Erfbiad Car

pianum, und hernachfolgendie vier Evangelisten. AufdemBan

de steht SvayysAoy ce, und viele kleine gecrönte H. Es ist also

wirklich ein Fehler begangen worden von denen, die diese Hand

schrift nachgesehen haben, sowohl in Absicht aufdie Zahlen, als
auch die Bücher. - - - - - - - -

202) Regine 2243, jetzt 51, Küsters Parf 2,und in Wetteins er

stem TheilM, sind die von dem Abt Franc. de Camps gefchenkten vier

Evangelien. Eine Probe der Züge findet man in BlanchiniEvangeliaria

P. 1. Vol. II. auf der fünften Kupfertafel hinter S. 492. Es ist eini

ges Rußische und Arabische beygeschrieben, so wenigstens einen ehemaht
*** - lialen

% (q) Im Journal des Scavans 1720 (S.650) nennet le Long unter den'
… 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. – - - - - - -

- - - Mmm in 3 - - - - - - - - - - - - - -

-
- -

-

-
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ligen östlichern Aufenthalt dieser Handschriftzu erkennen giebt. Mont

faucon setzte sie in daszehnte Jahrhundert, le Long in das neunte. In

den Curis in actus apost. Syr. $.XI. habe ich eine Uebereinstimmung ihr

rer Lesearten mit den Syrischen bemerkt. Die Auszüge dieses Coder hat-

Küster dem Millischen N.T.beigefügt. -

203) Regiur 2244 (r), jetzt 50 (s), Küfers Paris.6, in Wetteins

erstem Theil 13, ein Codex dervierEvangelisten zwar nur etwan ausdem

13ten Jahrhundert, aberein sehr wichtiger, mitfolgenden Lücken,Matth.I,

r.–II,21.XXVI,33–53.XXVII,26–XXVIII, 10. Marc. I,2. biszu

EndedesCapitels,undJoh.XXI,2.biszu Ende, ist vonHerrn Griesbach

in seinen symbolisS.CLV-CLXIVamzuverläßigsten beschrieben,dem

ich auch bei diesem unddemfolgenden Codex folge, und nachihm einiges

in der dritten Ausgabe gesagtes verbessere. Küster gab uns Excerpte die

fes Coder, die Wettstein aus ihm wiederhohlte, aber wie Griesbach bezeu:

get, sehr unvollständige, denn erfand noch in dem, was er verglich, ei

ne Nachlese von mehr als 600,die er in seinem N. T. und symbolis cri

ticis gegeben hat. Eigentlich verglich Griesbach nur drey Capitel,

Matth. 13. 14. 15.genau, das übrige flüchtig, (wie er selbst sagt) und

vom Ende Lucà an manche Stellen gar nicht. Dabey wünscht er, und

ich wünsche es mitihm, daß ein so wichtiger Codex einmahl ganz und

genau verglichen werden möchte. Mir ist er deshalb wichtig vorgekom:

men, weil ich ihn oft aufder Seite der Wenigsten, und doch meiner

Einsicht nach, besten finde, z. E. Luc.XXI, 19. zrjasoße. Wettein

hatte schon bemerkt, er stimme sehr mit dem Leicefirenfis überein, und

das sagt mir auch mein Gedächtniß, die beiden Zahlen 13 und 69 fand

ich bey Wettstein so oft beisammen, daß ich sie fast durch Association der

Ideenbeisammen denke: ich zeichne hier nur Marc.XV,36.aus, wo sie

beide, meiner Meinung nach, in einer ungewissen Conjectur übereinkom

men. Griesbach bestätiget diese Uebereinkunft mit Exempeln, giebt

aber auch Beyspiele wo sie von einander abweichen. Erfand ihn das

bey sehr mit demgenau verglichenen Origenes übereinkommend, undzur

Alexandrinischen Ausgabe gehörig, doch mit einer Mischung der Occi

denta

(r) Die zweymahl vorkommende Zahl 2244 laffe man sich nicht irren, nach

Herrn Fleischers, der mir aus Paris schrieb, und Herrn Griesbachs Zeug

niß, haben sie beide Codices, man unterscheidet sie durch die untergesetzten

Zahlen, 1.2. doch sind sie leicht verwechselt. -

(s) nicht 55wie ich in der dritten Ausgabe schrieb.

'
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dentalischen. Als ein starker Beweiß des erstern Saßes fällt mir noch

auf, was Griesbach nicht anführt, daß er allein unter allen Codieibus

Joh.XX, 16. den Zusatz, G gegdeauey a la Sae are, mit der

zu Alexandrien herausgekommenen Neu: Syrischen (Philoxenianischen)

Uebersetzung gemein hat.

204) Regiur 2244 (r), jetzt 55 (nicht 50, wie mir bey der dritten

Ausgabe aus Paris berichtet war) in Wetteins erstem Theil 17: die

vier Evangelisten ausdem 15ten Jahrhundert, mit der Lateinischen Ue

bersetzung. Das letzte sagte schon le Long S. 180 allein Wetteins

Stillschweigen hätte die Sache zweifelhaft machen können, und in den

Nachrichten, die ich bey den vorigen Ausgaben aus Paris erhielt, war

eine neue Irrung. Allein nach Griesbachs Zeugniß hat er sie gewiß,

undganz,janachihmistder Lateinische Textfrüher geschrieben alsder Grie:

chische, und beide gehen bisweilen von einander ab. (Also keine Vert

fälschungdes Griechischen aus dem Lateinischen) Wettstein gab Excerpten

aus ihm, aber nach Griesbachs Zeugniß fehr nachläßige, (pafin tantem

eum inflexerat) Griesbach gab mehrere, ohne doch den ganzen Codex zu

vergleichen, hält ihn aber einer neuen Vergleichung werth. Er ist einer

von den dreyen, mit denen Colinäi Ausgabe sehr übereinstimmt. Nach

Wettstein soll Hermonymus aus Sparta, Professor zu Paris, (Reuch

lins und Budäi Lehrer) ihm abgeschrieben haben, wovon zwar Gries

bach keine Nachricht finden konnte, aber darum kann es doch wol

wahr seyn.

205) Regiur 224s, jetzt 56, in Wetteins drittem Theil 5 1, ein

von eben dem Hermonymo geschriebener Codex der sämmtlichen catholis

fchen Briefe, Pauli feiner, der Apostelgeschichte und Offenbahrung (t),

der blos wegen 1 Joh.V,7.von Rich.Simon angeführt wird, weil er

diese Stelle nicht hat.

206) Regiur 2860, jetzt 68, in Wetteins erstem Theil21, die vier

Evangelisten, die R. Simon wegen der Geschichte der Ehebrecherin

Joh.Vlll. anführt.

- - - - 207)

(t) So beschreibt ihn le Long S. 18r. Wetstein gedenkt der Offenbahrung -

nicht. Der Codex hat sie aber doch gewiß, nur daß, nach Herrn Flei

schers Zeugniß, die 8 letzten Verse unangeln, desgleichen die drei letzten

des Briefes an die Römer. Siehe §. 47. -
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207) Regius 286 (u), jetzt 62, Stephani offavur, oder in Wett

steins ersten Theil L, enthält die vier Evangelisten, mit folgenden Lük:

ken, Matth. IV,21–V, 14. XXVIII, 17. bis zuEnde, Marc.X, 17

30. XV,2–20. Johann.XXI, 15. bis zu Ende. Nach Millio müßte

er auch die Apostelgeschichte, oder wenigstens die letzten Capitel derselben

enthalten, weil fünfmahl Stephanus bey der Apostelgeschichte Lesearten

aus z auführt. Allein der Codex hat gewiß die Apostelgeschichte nicht,

wie Herr Fleischer, und noch neulich Herr D. Leßbezeugen. Diswa:

ren Druckfehler der Stephanischen Ausgabe. Auffer den allgemeinen

anfangs empfohlnen Schriftstellern kann von dieser Handschrift noch die

lehrreiche Beschreibungdes Herrn D. Leß im 9ten Theil meiner Orient,

BibliothekS. 144-147. nachgesehen werden. Nochgenauer beschreibt

ihn Griesbach in seinen fvmbolis S.LXVI-CXLI. davon ich einen

Auszug in der neuen Or. Bibl. Th. II. S.24-29. gegeben habe.

, Simon hielt ihn für den ältesten unter den Regis, und Wettein

übertrieb dis so weit, daß er ihn für einen der Codicum auszugeben

Lust hatte, die im siebenten Jahrhundert von Thomas Heracleemfis mit

der Neu-Syrischen Uebersetzung verglichen wären. Doch dieseVermu

ehung wird bey Lesung der Ridleyischen Differtation von den Syrischen

Uebersetzungen bald wegfallen. So alt aber auch unser Codex immer

seyn umag, so hält doch Millius den Text desselben für schlecht und feh

lerhaft, und Wettein für Latinizierend. Ich habe ihn freilich oft mit

einer der alten Lateinischen Uebersetzungen wider die Griechischen Hand

schriften übereinstimmend gefunden, desgleichen mit dem Syrischen

N.T. Siehe die Chirar in aßur apo/t. Syr. S. XI. S. 181. Aber eben

so fand ich ihn auch S.316. Luc. XXIV, 17. in einer offenbahren Core

rectur des Textes die sonst kein anderer Codex hat, mit der Coptischen

Version übereinstimmen: und Luc.XXIII, 22. hat er mit der Coptischen

und Vulgata, is try 3xuelay arov, anstatt Sy T 3xauMeles Cou. So

gar Griesbach fand keinen Codex, der fs mit der Alexandrinischen Aus

gabe, und insonderheit mit Origenes, übereinstimmete, als diesen: das

heißt also wol gewiß, er kann nicht nach der Lateinischen geändert fyn.

Ehe sieht er wie Rhapsodie von Lesearten aus, falls man nicht die Sa

- - - - - - - - - che
-

-

- - - - -

(u) 2361. im Journal des Savans 1720 muß wol ein Druckfehler son.

2361. enthält nichts, als Schriften Chrysostomi, wie Herr Fleischer zu

Bestätigung meiner Anmerkung meldet.
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che umkehren, und fügen will, er hat sehr viel alte Lefarten, die wir

zerstreuet bald in dieser bald in jener Version oder andern alten Mit

Zeugen antreffen. Auch Herrn Griesbach, der ihn am genauesten vert

glichen hatte, ohne danahls diesem Gedanken gelesen zu haben, kam er

vor, als wenn der Abschreiber mehrere Handschriften vor sich gehabt

hätte, aus deren einer er bisweilen selbst änderte, was er aus der an

dern geschrieben hatte. (symbolae S. LXX). Damit jeder Leser felbst

prüfen und urtheilen könne, will ich einige characteristische Lefearten, die

mir als merkwürdig aufgefallen find, auszeichnen. " 1 " >

Matth. XXII, 16. hat er, eine, wie es mir vorkommt offenbahre

grammaticalische Correctur, Ayovras, für Zéyoyres: sie ist doch die

fen Codex nicht ganz eigen, sondern noch ein Colbertinischer (6043)

hat sie. - - - „

- Marc.XI,8. hat er allein eine zwar wol gewiß unrichtige, aber

dochziemlich alte Alexandrinische Leseart, yes,für dydzov. Alexandrinisch

nenne ich sie, weil die Coptische Uebersetzung sie hat, und diezu Ale:

pandrien nach Alexandrinischen Handschriften ausgearbeitete Neusyrische

Uebersetzung: falsch, weil auf dem Qelberge keine Aecker sind, deren

Grünes man abschneiden konnte, wolaber Bäume. -

Luc. III, 1. finde ich eine mir sehr merkwürdige Leseart. Bei der
gewöhnlichen, gy (PAzzov rot dapes axüro Tergaxeyros rs

Travgaas g/ Taxa wird es Yagces, g Aurayico TFs "A3"Apfe rs

rexexoSyros, habe ich einen Verdacht gehabt, daß das letzte re

reaexpros nicht ächtfey: denn Lysanias lebte zu der Zeit gewiß nicht

mehr, und dasvon ihm ehedem so genannte Abila Lyfaniae, nachher die

ze: Zweigou genannt, gehörte gewißdem Vierfürften Philippus. Jo

fephus Altert.XV, 1. XVII, 11, 4. Ich wollte also lieber lesen, und

übersetzen, und Philippus von Ituräa, Trachonitis, und Abilene

Lysani, Vierfürstwar. Hier läßt nun gerade diese einzigeHandschrift

das mir verdächtige Terexexeres aus, und was noch mehr ist, nach

Herrn Griesbach hat sie zwar dasTE, aber nicht das übrige, so daß es

fast scheint, der Abschreiber hatte angefangen das Wort zu schreiben,

aber fuhr nicht fort, weil es etwan in einem andern Codex, den er zu Rat

the zog, mangelte.–– zue.X, 42. hat er die sehr wahrscheinliche

LeseartwenigerHandschriften, Nyoyd, sor Yesia, Syds,diewol hoffentlich

nicht Latinizirend seyn kam, da Origenes, die Syrische, und die Coptische
Mn nn Ueber
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--

Uebersetzung sie hat, und die alten Lateinischen Ueberscßungen zumTheil

die gnze Stelle auslaffen. –– Luc XL,2-4. ist er einer der weni

gen, die das wahre abgekürzte Vaterunser haben, und die Einschiebel

aus Matthäo auslaffen. –– XI,41, ist er der einzige, der övra für

voyraz hat, welches ich in der Syrischen Uebersetzung und einigen Abschrift

ten der alten Lateinischen finde. – – XXIII,41. wieder unter allenCo

dicibus der ganzen Evangelisten (denn in Lectionaris steht es häufig) der

einzige, der die gewiß falsche, aber auch gewiß alte, schon von Orige

nes erwähnte Leseart, rot, niev &Asizroyros, hat. –– XXIl, 40.

hat er mit der Vulgata und der Coptischen Uebersetzung, us. Ty Gaza

Assay gou: nach meiner Meinung gewiß Correctur des Textes, aber

, darum eben nichtaus der Vulgata.

Joh. I, 18. hat er, und nur noch Ein Codex, die sehr wichtige,

von den ältesten Kirchenvätern bestätigte, vom Syrer nnd Copten über

fetzte Leseart, zucyoysys Seás. –– XIII, 2. hat er allein die Leseart

die ichfür die richtige halte, dervov ysyouyou», da das WEffen zuberei

tet, das Osterlamm gebraten ward: warum ich sie vorziehe, wird

man künftig in den AnmerkungenzumJohannes sehen; sie giebt der ganz

zen, den Auslegern so dunkel gewesenen, Geschichte Licht. - -

Wettstein glaubt in dieser Handschrift ein ingenium luxurianer, das

ist, dreiste Conjecturen in den Textgerückt, wahr zu nehmen. Herr D.

Leß schreibt, dis habe er nicht gefunden, wohl aber fey der Abt

fchreiber ein Ignorante gewesen. Ich glaube, beide Gelehrte könne

ten wol recht haben. Der Abschreiber diesesCodex kann sehr unwissend

gewesen seyn, und deshalb die unzähligen Sünden wider die Orthograf

phie begangen haben, die Herr D. Leß bemerkt und Herr Griesbach

S. LXVIII. LXIX. mit sehr starken Beyspielen belegt: allein die Ab

schrift kann aus einem ältern Codex genommen seyn, dessen Schreiber

witzige Conjecturen wagte. -

Hatder Abschreiber mehrere Handschriften vor sichgehabt, und aus

ihnen ausgelesen, fo müßte er, wenigstens der des ältern Codex ein Ge

lehrter gewesen sein. Allein seine Beschuldigunghat Wettstein auch nicht

mit einem einzigen Beyspiel belegt, Herr Griesbach sagt (S.LXXV

LXXVIII) er habe kein einziges gefunden: ich kann auch keins darin

finden, wolConjecturen, auch solche denen ich nicht beitrete, aber '
- - - hal

---
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halb kein luxurians ingenium. Mir bleibt er einer der wichtigsten

Codicum. " . . . . - - -

Stephanus hat ihn zuerst verglichen, aber nur einen Theil seiner

Excerpten aus demselben drucken laffen. Wenigstens hat Beza aus den

geschriebenen Excerpten des Stephanus noch 40vorhin nicht gedruckte Le

fearten bekanntgemacht, unter welchen der lange Zufaz merkwürdig ist,

der sich Marc. XVI, 9. hinter Paßolyro yee befindet: rara d ra

zaryys uya res ze, Ty Irgey avyreues Syye May zusra di

rarrag auros "Ingo zä awaroAsis gegen dieses Exzéreas

avry reise» g Saeroy zievyua ris topicu garnias: wojedoch

Stephanus die Entschuldigung hat, daßder Zusatz ganz sorgfältigvom

Text unterschieden war. Wettstein hatihn 1715 genauer alsStephanus,

doch, seiner eigenen Aussage nach, nur flüchtig verglichen, ja ihm nach

GriesbachsZeugniß sogar bisweilen Lesearten geschenkt, die der Codex

nicht hat. Wettein,war damahls nur 22 Jahr alt. Genauer vert

glich ihn Griesbach, verbesserte die Fehler seines Vorgängers, und

setzte über 1000Varianten hinzu. Wer also künftig den Codex citiren

will, muß es nicht nach Wettein thun, sondern nach Griesbach, der

die vollständigern und berichtigten Varianten in feinen fymbolis gegen

benhat. - - - - - - - -

208) Regius 2862, jetzt 83, Küsters Parf 3, und in Wetteins er

stem Theil 9, die vier Evangelisten im Jahr Christi 1168von einem,

NahmensSalomon, abgeschrieben. " - - -

- - - - -
-

-

--

… ... Küster hat Excerpten dieser Handschrift drucken lassen, aus denen

Wettstein schließen will, daß sie und Stephanizwölfte (Steph. 18) einer

ley fey. Ist dis, so wird man esfür einen Druckfehler der Stephani

fchen Ausgabe ansehen müffen, wenn 43 bey 1 Cor.XV, 44.für die Le:

fearts, or oua Luxxoy angeführt wird, denn unser Codex hat die

Briefe an die Corinthier nicht: ja ich könnte desto eher glauben, daß es

ein Druckfehler ist, weil die eben gemeldete Lefeart von Wettstein aus

den Codice Steph. ua angeführt wird. …Wiewohl, ich weiß nicht, mit

was für Grunde Wettein dis thuhe, da er den Cod.Steph. das nie gefeit

hen hat. Ist also seine Anführung etwan auch ein Druckfehler?

- - - M nnn 2. - - - 209)
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209) Regius 286, (x) jetzt 91. Küsters Parf . in Wetteins er

stem Theil 10, die vier Evangelisten, deren Auszüge man bey Küster

findet. Griesbach setzt ihn ins 13te oder 14te Jahrhundert. Er istge

wiß aus Griechenland, denn nach der Unterschrift hat ihn Dorotheus,

natione Graecus, architpfopus Metelenf, der bei Gelegenheit des Uni

onsgeschäfts zu Florenz war, 1439 den dortigen Canonicis geschenkt.

Küster hat ihn gar nicht genau verglichen, wovon Griesbach Beyspiele

anführt, und ihn einer neuen Vergleichungwerth schätzt. .

210) Noch() Regius 286, jetzt 85, Küsters Paris. 5. inWetteins

erstem Theil 12, bey Griesbach 1 19, istgleichfalls ein Codex der4Evan

gelisten. Küster gab zuerst Excerpten aus ihm als Zugabe zu Mil

lio, unvollständige, aber doch wahre. Wettstein verwirrete alles,

wozu ihn Excerpte, die er bey de Miffy aus einem so genannten Co

diceVictorinofand,derStephanidwäre,verleiteten.Dis sind2ganzverschie

dene Codices, aberihre Lesearten stimmen sehrhäufigüberein, erhielt sie als

fo für Einen, erdichtete eine Geschichte von wem der Codex vorhin ge:

braucht, und wie er aus. Einer Bibliothek in die andere gekommen fey,

in der aber, wie Griesbach bemerkt, fast so viel Irrthümer als Zeilen

sind, schmolz, was er bei Stephano unter dem Codex fand, Küsters

Excerpten des Paris. 5., und der Excerpten die er bey de Mißyfand, als

les in Eins unter seine Numer 12zusammen,ja setzte unter diese Numer

noch andere Lesearten, die keiner von beiden Codicibus hat, und von der

nen man noch nicht weiß, woher sie sind. Also wenn man beyWettstein

in den Evangelisten 12 liest, muß mangar nicht daraufachten. - -

Ausdiesem Gewirr hat unszuerstHerr Griesbach, der beide Codi

es, unsern und den Victorinum (den man unten unter Stephani ösuchen

muß)genau verglichen hat, geholfen, die beide in einen symbolis criti

cisS.CXLW-CLII. beschrieben, und von ihnen beiden in seinem N.

T. Excerpte gegeben, aufdie man sich verlaffen kann. Doch noch das

aus ihm. Wettstein will, Colinäus habe unsern Codex bey seiner Aus

gabe gebraucht. So viel istgewiß, beideCodices, unserer und der Victor

rinus, (Griesbachs 119 und 120) stimmen in vielen Lesearten überein,

und auch beide sehr oft mit Colinäo, welchen von beiden Colinäus

- - . . - - - wirkt

(x) In der Paristischen Bibliothek find zwei Handschriften von derselben

Numer, die aber durch Beysetzung der Zahl 1 und 2 unterschieden sind;

und so nennet le Long den ersten 2865. und den zweiten 2865. *

*
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wirklich gebraucht hat, oder obgar beide, läßt sich nicht sagen. Nach

Griesbach möchte dieser Codex ausdem 12ten Jahrhundert feyn.

… 211) Regius 2866, jetzt71, wie Herr Fleischer, oder 72 wie Herr

Griesbachfagt, (eins von beiden wird Schreibfehler seyn) Stephani 5,

oder fxtur, und in Wetteins erstem Theil 7, sind die 4. Evangelia.

212) Regius 2867, jetzt 84, Stephaniy, und in Wetteins erstem

Theil Cod.4. eine Abschrift der vier Evangelien auf Pergamen. Herr

Fleischer schreibt: aufden Bande steht ein gecröntes F. Es ist an

manchen Orten erwas mitten in den Blättern ausgeschnitten.

In Johannefehlt der Anfangbis an den 13ten Vers, cvds ex Se

Ayuaras arazzos. . . . . . . - - - - - - - -

213) Regius 286s, jetzt 64, Küfers Pari/K, und in Wetteins er

stemTheil 15, ein sauber geschriebenes Exemplar der Evangelisten, von

dem Simon vermuthet, daß eszum Gebrauch einer Griechischen Kirche

verfertiget fey. (Hift. du texte du N. T. ch. 13.,S. 147) Die Ex

cerpten findet man bey Küster. - - -

214) Regius 2869, jetzt 237 Stephani us, oder funfzehnter Codex,

bey Wettstein im zweiten Theil 12, im dritten 10, und im vierten 2,

find die Apostelgeschichte, Episteln, undOffenbahrung Johannis. So

beschreibt ihn Wettstein, dem man völligGlauben beymeffen kann, weil

er diesen Codex felbst gebraucht undgenauer als Stephanus excerpirt hat,

und Herr Fleischer meldet ausdrücklich, er enthalte, die Apostelge

schichte, alle catholische und alle Briefe Pauli, in gewöhnlicher

Ordnung: zuletzt folge die Offenbahrung Johannis. Millius

kannte ihn blos aus. Stephani wenigen Auszügen, daher er ihn §. 1 175

für einen verstümmelten Codex hielt, weil er unter den meisten Episteln

nichts von ihm antraf. . Es scheint, blos bey der Offenbahrung Johan

nis hatte ihn Stephanus fleißiger gebraucht, weil es bey der an Hand

fchriften mangelte. -

215) Regius 2870 (y), jetzt 102, oder Stephani , in Wetteins

zweitemTheil9,undimdritten7. einedes Latinizirensbeschuldigte sie
- -- - - - - g

(y) In demJournal des Savans,Juin 1720. S. 650. hat le Long die Zahl

" 2878: ich sehe es aber für einen Druckfehler an, und folge seiner biblio

- theca sacra (S. 182.) und Wetteinen. Nachschrift. Es ist gewiß ein

Druckfehler, denn Herr Fleischer meldet, 2878. jetzt 939 fey blos ein

- Commentarius des Origenes über Marcum. - -

- - Nnn n 3 - - - -
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derEpistelnundApostelgeschichte: Miliushält sie auchvor verstümmelt, als

lein blosdeswegen, weil an vielen Orten Stephanus nichts aus ihr excer

pirthat.Herr Fleischer schreibt: ichfehe keinenGrunddenCodexfür ver

stümmeltzu halten, denn ichhabekeine Lücken oderleere Plätze darin

gefunden. Erist sauberundweitläufiggeschrieben. Der Briefan

die Hebräer steht zwischen demzweiten an die Thessalonicher und

denn ersten an Timotheum. - - - - - - - - - - - - -

216) Regiur 287, jetzt 106, Stephani, in Wetteins ersten, zwei

tem, und dritten Theil 5, das ganze N. T. nur die Offenbahrung aus:

genommen. Der Briefan die Hebräer steht zwischen 2 Theff und

1 Timoth. und die Evangelisten folgen zuletzt, schreibt Herr

Fleischer. - - -

217) Regine 2872, jetzt 103, in Wetteins drittem Theil 11, die

Apostelgeschichte und catholischen Briefe, von Wetteinen verglichen.

Herr Fleischer meldet, er habe auch alle Briefe Pauli, Apostelgesch.

ll fey eine Lücke von V. 20. o muss bis 31. or ou zersep3m. * -

218) Regine 3424, jetzt 119 (z), Küsters Parf, 4. und in Wett

feins erstem Theil 11, die vier Evangelisten, die man in das elfte Jahr

hundert setzt Küster hatuns die Auszüge dieses Codex mitgetheilt.

219) Regius 3424, jetzt 70, Küsters Pari/7, und in Wetteins err

stem Theil 14, eine sehr saubere, von Wettstein in das elfte Jahrhun

dert gesetzte, Abschriftder Evangelisten. Andere haben sie in das zehn

te, oder gar in das neunte rücken wollen. -

220) Regiur 3425, jetzt 1 12, Stephanie, in Wetteins drey ersten

Theilen durch und durch, 6, ist dasganze N.T. blos die Offenbahrung

ausgenommen. Die zwey letzten Capitel des Briefes an Titum, und

die erste Hälfte vondem an Philemon bis V. 12. sua zayxpazrees.

Aaßou mangeln. - ,

221) Reuchlini, oder Cpmioneur, in Wetteins viertem Theil 1,

ist ein in der Critik sehr merkwürdiger Codex der Offenbahrung Johannis,

welchen man aber nicht wieder zu finden weiß. Wenigstens Bengel und

Wettstein haben ihn zu Durlach, und wo man sonst Ueberbleibsel der

Reuchlinischen Bibliothek vermuthen konnte, umsonst gesucht. Die bei

fte

(r) Nach Herrn Fleischer. Herr Griesbach redet zweifelhafter: mune r19.

# forte nunc fir 121 Matthaeum er Marcum, es 122 Lucan cum Foanne

64,
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fe Beschreibungvon diesem Coder, so gut es aus Reuchlins Nachrichten

möglich war, hat der frei. Bengel im 17ten § feiner fundamentorum

erfo: apocalypticae (a) gesammlet. -

: "Erasmus von Rotterdam schreibt in feiner Vertheidigung adverfür

Stunicam, er habe bey feiner Ausgabe des N.T.von der Offenbahrung

Johannis nur eine einzige Handschrift gehabt. Er erhebt ihr Alter sehr,

und wird wenigstens in folgendem Ausdruck etwas zu rednerisch: fantae

vetflatir, ut apofolorum aetate friptum videri pofit; denn das Manu

- fript enthielt gleichwohl eine erst im fünften oder nach andern gar im

neunten Jahrhundert geschriebene Erklärung der Offenbahrung des An

dreas von Cäsarea. Da Erasmus bey den ersten drey Ausgaben seines

N Testaments keinen andern Griechischen Text der Offenbahrung vor

sich gehabt hat, als diese Handschrift, (denn erst bei der vierten Ausga

be, hat er die biblia Complutenfia mitzu Rathe gezogen) so kann man aus

diesen ersten drey Ausgaben die Lesearten des Reuchlinischen Codex eini

germaffen abnehmen: und in dieser Absicht hat Bengel die besagten Eras

mischen Ausgaben bey der Offenbahrung Johannis genau excerpirt. In

des kann man doch nicht schlechterdings von Erasmi ersten Editionen

aufden Reuchlinischen Codex schlieffen: denn dieser konnte nichtmehr als

Eine Leseart haben, und ErasmiAusgaben haben ihrer auch in der Oft

fenbahrung verschiedene; ein deutlicher Beweis(wie Bengel richtig bes

merkt), daß Erasmus entweder seine Vermuthungen, oder auch andere

bey einzelnen Stellen ihm bekanntgewordene Hülfsmittel, zu Rathe ge:

zogen hat: und über das bekennet Erasmus selbst, daßdie Reuchlinische

Handschrift Lücken gehabt, und insonderheitdas letzte Blatt ihr gemans

gelt habe. Wo er solche Lücken fand, machte er aus der Notb eine Tu

gend, und übersetzte den Lateinischen Text der Offenbahrung Johannis in

dgs Griechische. - - - - - . . .“ - …

Eine andere Handschrift, die man auch von Reuchlin benennet,

habe ich schon oben, als die 38ste, unter Bafil. B.VI. 27. angezeiget.

222) Rhodienf, in Wetteinszweitem Theil 50, und im dritten

2, ein aus der Insel Rhodus gebrachtes Exemplar der apostolischen

Briefe, so bey denbiblis Complutenfibusvorzüglich gebraucht feyn soll,

und von Stunica öfters mit großem Ruhm als sehr alt angeführet, von

Erasmo aber für Latinizierendgehalten wird. -seines '
- elben

(a) In der neuen Ausgabe des Apparatus critici S. 494. - -

-
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-
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selben hat man nicht, sondern bles, was Stunica gelegentlich anführer,

der zugleich meldet, die biblia Complutenfia folge diesem Exemplar am

meisten. Man könnte sie doch wünschen, denn einige haben sich die Frey

heit genommen, von der Leseart der bibliorum Complutenfium gleich auf

die Rhodisische Handschriftzu schlieffen, und ihre Lesearten so zu erzählen,

als wenn sie sie mit Augengefehen hätten, wovon man sonderlich in den

Streitigkeiten über 1 Joh. V,7. Beyspiele findet. Allein wo jetzt der

Codex befindlich ist, weiß man nicht. Einige haben geglaubt, er müffe

sich nech in der Bibliothekzu Alcala finden, allein da wird man ihn ver

geblich suchen, denn nach Herr Prof.Moldenhawers. Nachricht sollen die

zur Complutensischen Ausgabe gebrauchten Codices nicht mehr vorhan

den feyn. Unten mehr davon, wenn ich von dieser Edition rede.

223) Roe 1, in Wetteins erstem Theil49, ein im Jahr 1628 von

Thomas Roe aus der Türkey mitgebrachter, undder BodlejanischenBi

bliothek zu Oxford verehrter Codex der Evangelisten, dessen Excerpten

Millius hat. Alles dis gilt auch auf - - - - -

224) Roe 2, die Briefe Pauli, in Wetteinszweitem Theil 47,

daherich es nicht mit eben so viel Worten wiederhohlen mag. Hebr.XII,

18. ister einer unter den wenigen(Alexandr und Ephr)die der Syrischen

und Coptischen Uebersetzung im Auslaffung des Wortes der beitreten.

(Siehe S. 597). Auch sonst habe ich ihn oft in Gesellschaft weniger

aber wichtiger Codicum für eine seltene Variante gefunden. -

225) Rutgerfi, in Wetteins erstem Theil 99, die vier Evangeli

fen, welche Heinsius in seinen Exercitationibus facris, und aus dene

wiederum Wettstein anführt. - - - -

- - 226) Sangermanenf, bey Millio Ger. vor Germanenf, bey an

dern Corbefenf, und in Wetteins zweitem Theil E. ist ein. Griechisch

Lateinisches Exemplar der Briefe Pauli, dessen Excerpten Milius be

kommen hat. Eine Probe der Züge stehe in Blanchini Evangeliario P.I.

Vol. II. auf der letzten Kupferplatte von S. 533. Wettstein behauptet

mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, daß es eine Abschrift aus dem Claro

montano fey, dessen Text und Correcturen es nicht felten so zusammen

hat, daß ganz unbedeutende Töne daraus entstehen. Indes hat doch

Wettein,und darin ist er zu loben, die Auszüge dieses Codex in feinen

Varianten wieder drucken laffen: wobei man sich aber billig hüten muß,

den Sangermanentem und Claromontanum nicht als zwey von einander

- - - - unab
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unabhängige Zeugen zu betrachten. Die sorgfältige Beschreibung die

Herr D.Leß von diesem Codex gab, findet man in meiner Oriental.

Bibl. Theil IX. S. 148-151. GegenWetteins auchihm selbst wahr

scheinliche Vermuthung macht er doch einen beträchtlichen Einwurf, daß

nehmlich Röm. XII, 11. der Claromontanus xago habe, unfrer aber

KQ, das ist, zwei, und im Lateinischen dno: es ist also, fagt er, wol

nicht eine bloffe Abschrift des einzigen Claromontani. Die ganze Ber:

fchreibungverdient nachgelesenzu werden. Auch ist ausSabatiers Aus

gabe der Lateinischen Bibel ersichtlich, daß die Lateinische Uebersetzungin

beiden Handschriften oft sehr verschieden lautet.

227) Salgeri, in Wetteins erstem Theil evangelistarium 6, und

im zweiten und dritten lectionarium 1, ein jetzt in der Leidenschen Bie

bliothek befindliches unvollständiges lectionarium, darin aus den Evan

gelisten, Apostelgeschichte, Episteln, und Palmen-Texte, Griechisch

und Arabisch, vorkommen. Die Lesearten hat Wettstein der Coptischen

Uebersetzungverwandtgefunden; und eben dieser Gelehrte hatden Code

im Jahr 1731 verglichen. -

228) Seideliamur, in Wetteins zweitem Theil 48, im dritten 42,

und im vierten 13, enthält die Apostelgeschichte, Episteln, und Offene

bahrungJohannis. Nicol. Westermann schätzte ihn, ich weiß nichtmit

welchem Recht, 700 Jahre alt: dieser hat ihn excerpirt, und die Aus

züge Küstern zu einer Ausgabe des N. T. mitgetheilt. Wettstein bei

merkt, daßdiese Arbeit etwas nachläßiggeschehen, und blos aufdie Of

fenbahrung Johannis mehr Fleiß gewandt fey. Der fiel. Bengel hat

von der Hand eben dieses Westermanns,und des Predigers Joh. Chris

- stoph Schmidlin, noch eine gute Anzahl Lefearten dieser Handschrift er

halten, und eingerücket (b), allein Wettstein hat sich, wie man z. E.

bey 2 Petr. lI, 2. sehen kann, diese Zusätze nicht zu Nutze gemacht.

Diefen, und noch einige andere Codices hatte Andr. Erasmus Seidel

aus dem Orient mitgebracht. Zwey davon wird man noch unten als

Codi.

(b) Siehe die neueste Ausgabe seines apparatus critici, P. IV. n. IX. S. 98.

S. 719. wo er in einer eingerückten Vertheidigung seines N. T. schreibt:

codicis Seideliani leétiones bene multas, apud Kußerum haud obvias, manai

cel. Wefermanni er 30. ChristophoriSchmidlini V. D. M. nunc apud Boe

blingenf, Superintendentis Specialis, qui Francofurti ad Viadrum commo

ratus ft, in acceptis refero. O -

Q Q O
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Codices Walfanos finden: einer aber, so den Johannes enthält, ist noch

nicht gebraucht. Siehe Bengels app. crit. S. 636.

229) Nunmehr folgen fünf Codicer Seldeni, die insgesammt von

Millio verglichen sind, und der Bodlejanischen Bibliothek zu Oxford ge:

ören.h Seld. , in Wetteins erstem Theil 53, enthält die vier Evangelisten,

ist sehr sauber geschrieben, und wardvon Millio 400Jahre alt geschätzt.

230) Selden 2, in Wetteins erstem Theil 54, die vier Evangelia,

im Jahr Christi 1338geschrieben. Marc.V, 18. hat dieser einzige Cot

der eine Leseart, die schon am Rande der zweiten Syrischen Uebersetzung

QUS Alexandrinischen Handschriften angemerkt ist, da9es, für, da

uoy EIS. -

23 1) Seldeniz, in Wetteins erstem Theil 55, ein nochjüngerer,

aber sehr schön geschriebener Codex der vier Evangelisten.

232) Seldeni 4, ein altes, aber mangelhaftes und übel zugerichtes -

tes Evangelistarium, unter Wetteins evangelistarisdas 21fte.

233) Seldeni 5, ein eben solches, Wetteins 22stes evangelistarium.

234.235.236.237) Stephani 3bis 5. Diesen Nahmen tragen

die Handschriften, die bey Roberti Stephani Ausgaben verglichen sind,

und zwar nichtvon Roberto Stephano selbst, sondern von seinem Sohn,

Henrico, dessen damahls noch flüchtige, undzur Critik nichtgenugEr

fahrung und Geduld habende Jugend, man der Sammlung anfiehet.

Diese Codices sind, laut der Vorrede Stephani, schon beyden zwey Aus

gaben von 1546und 1549zu Berichtigung des Textesgebraucht: allein

die Auszüge ihrer Lesearten erscheinen zuerst an dem inneren Rande der

schönen Ausgabe von 1 550: wiewohldieser Rand so weißaussiehet, 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 excerpirt find, fehr viel Le

fearten gefunden hat, deren StephaniRand nichtgedenket: doch dis ist

nicht alles als eine Nachläßigkeit des jungen Stephani anzusehen, fon:

dern es ist eben so gewiß, daß nicht seine ganze Excerptengedruckt find:

denn aus diesen hat noch Beza viele Lesearten genommen, die auf dem

Rande der Stephanischen Ausgabe nicht stehen. Eine andere große Unt

vollkommenheit sind die häufigen Druckfehler, sonderlich in den Zahlen

der Handschriften, deren viele daher entstanden sind, daß der Setzer in

--- das
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das vorhergehende oder folgende Fach gegriffen, und für ud (um ein

Beyspiel zu geben) ) oder 18 gesetzt hat: daher es denn kommt, daß

Handschriften bey solchen Büchern, die gar nicht mit in ihnen enthalten

find, angeführet werden, welches Millium zu Fehltritten verleitet hat,

wenn er blos ausStephaniVariantendessen Codiceszu beschreiben wagte.

Ein wichtiger Druckfehler, der die Stelle 1 Joh.V,7. beerifft, hat

zu einer Streitigkeit Anlaß gegeben, die nicht blos bey jener Stelle fes

hen bleibet, sondern die Kenntniß der Stephanischen Handschriften über

haupt angehet. Es ist nehmlich aus großer Nachläßigkeit das Zeichen

der Auslaffungdafelbst unrichtiggesetzt, so daß es das Ansehen hat, als

wenn die sieben von Stephano angeführten Handschriften, d, e, g, 9.

-, ua, ), (d.i. alle feine Handschriften über den ersten BriefJohannis)

blos die Worte sy 7 zugaev auslieffen, ungeachtet ihnen alles, von sy

r, dugar an bis Syry Y, mangelt. Da nun le Long in dem Journal

desSçavans, Juin 1720. in einem Briefe an Martin bezeugete, in den

vorhin genannten Handschriften, die sich noch jetzt in der Königl. Bi:

bliothek zu Paris befänden, mangeln die ganzen Worte, Syrs duay,

warne, 3 Ayos, «g rd. Yuey zwei ua, Kg) düro d rees & So.

Kay Tgsis ava uaerugouvres syry Y: fo hat Martin in feiner Verit

du texte 1 Jean V., 7. demontrée par des preuves, quifont ou defur de

toute exception, im zweiten Theil, Cap.4. 5. 6. überhaupt leugnenwol

len, daß das die wahrenvon Stephano gebrauchten Handschriften sind,

welche man zu Paris dafür hält: und überdas haben er und andere sich

bemühet, die Leser zu überreden, daß der erste Brief Johannis nicht

blosin den sieben vorhin genannten, sondern noch in mehrerenHandschrift

ten Stephani befindlichgewesen fey; wodurch denn, wenn es wahr wä

re, die Handschriften desStephanus sehr von dem verschieden werden

würden, was Millius, le Long, und Wettstein von ihrem Inhalt sagen. -

Diese Streitigkeit macht es nöthig, die wiewohl sehr unvollständis

ge Beschreibung, die Stephanus von ihnen in der Vorredezum N. T.

1 550 gegeben hat, und zwar bisweilen in beiden Sprachen, deren er

sich bedienet, abdrucken zu lassen: Superioribus diebus --- Novum Tfa

mentum - -- cum vetufiffmis fxdecim friptis (c) exemplaribus quanta ma

- - - X1/110

(c) Aus diesem Ausdruck, friptis exemplaribus wollte Martin beweisen,

Stephanus habe außer den biblis Complutenfibus noch 16, und nicht
Oo o o 2 - blos

--
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ximapotaimur cura ac diligentia colatum, mimore forma excludimus. Ident

nunc iterum et tertio cum isdem collatum, majoribus etian Regis typis

ex.cfm tibi offerimus: ---- in margine interiori variar codicum letiones

addidimus, quarium unicuique numeri Gracci nota fühjunfaßt, quae no

men (d) exemplaris undefumita ºft indicet: alt exemplarium nomina, cum

plurerfumt numeri. Jir langte placuit , primo, fcundo, ad fxtumdeci

mum urque, nomina imponiere: ut primo (e), Complutenfm editionen in

teliga, quae olim ad antiquifima exemplaria fit excuß: cu certe cum no

fris

blos 15 Manuscripte gehabt. Es ist wahr, der Ausdruck ist so gewählt,

daß er einen auf die Gedanken bringen kann; allein da fich Stephanus

selbst bald nachher deutlicher erklärt, auch am Tage liegt,daß sein Codex

an die biblia Complutenfia ist, und er, den mitgezählt, nur 16 Codices

anführet, so muß man diesen unbequemen Ausdruck nicht zum Beweise eis

nes den Augenschein widersprechenden Vorgebens anwenden. Im Gries

chischen heißt es: ra) auorcroic &axxiösex ayrypa-Pot;: dis, Griechische

Wort ist im Lateinischen gar zu buchstäblich, durch friptis exemplaribus

ausgedrückt, so der Eile und Nachläßigkeitzuzurechnen ist, die man in

viel wichtigern Dingen in der ganzen Vorrede, und in den excerpirten

Varianten, wahrnimt. -

(d) Weil sich vorhin Martin auf einen übelgewählten Ausdruck bezog, in

welchem nichts als Stephani. Eilfertigkeit zu suchen war, fo merke ich an,

daß nomen eben so wenig das bedeute, was es bey einem sorgfältig schrei

benden Mann bedeuten müßte. Wer sollte nicht, wenn er dis liest, er

warten, daß Stephanus jeder Handschrift einen Nahmen gegeben, und

fie ein wenig beschrieben habe? Allein nichts dergleichen. Seine Griechi

fchen Zahlen verweisen nicht aufNahmen der Handschriften, sondern fie

find ihr ganzer Nahme. Dis ist auch aus dem etwas beffern Griechischen

zu buchstäblich übersetzt: räv 3,3%lay övóuarx anzuxlyst. Meine Anmer

kungwürde freilich zu grammaticalisch, und unnütz seyn, wenn es nicht

wegen des Ausdrucks, friptis exemplaribus, wichtig würde, in Beyspie

len zu sehen, wie nachläßig und für Wahrheit und Deutlichkeit unbesorgt

Stephanus fchreibt.

(e) Auch dis Latein, primo, fecundo u. f. f. gehört zu eben der Eilfertig

keit. Wer deutlich hätte schreiben wollen, hätte primum, fecundum, oder

a, 3 gesetzt. Die Meinung ist, z soll die Complutensia Polyglotta seyn,

8 ein in Italien verglichener Codex, u. f. f. Im Griechischen ist disdeut

licher: To 6 a, 83% lov ëor rd &v XErawlx roré rvmraoRêv extra rivx arl

ygax räv aggxtoraray 3 g/3sarcraoy, örg ro zusrépot war ro/Aa

orvuqparvody Svgousy. To dé/3/érrrd Sy"Irx/Alz wird Trav zerégovayr/373äv

qplaev. To ds y", d', S, s', §", f, , ié, rx, Enriffe rot garorov Fas

“ Esönov zusyahorgsregrarç (3/3/03 ins Aq23ävra avryga

Pa Sart, -
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frir nirus erat inplurimi ronfenfir (f). Secundo exemplar vertififflumm,

in Italia ab. amici colatum. Tertio, quarto, quinto, fxto, fptimo,

6äfflavo, decino et quintodecimo, ea quac ex bibliotheca Regis (g)habuimus.

Caeterafint ea, quae undique corrogarelicuit.

Dis ist freilich eine sehr unvollkommene und nachläßige Beschrei

bung. Beynahe von der Hälfte der Handschriften ist gar nicht gemeldet,

wo sie zu finden find: fchlechterdings aber von keiner Königlichen ist ein

Merkmahlangegeben, daran man sie künftig in der König. Bibliothek

wiederfinden könne. Daßan das höhere oder geringere Alter derHand:

fchriften nicht gedacht ist, will ich bey dem fast nicht zu vergebenden Feh:

ler gern vergeffen, da von keiner Handschriftgemeldet 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 bal:

digen Auflage Geldzu verdienen; und der allenfalls aufdas noch achtete,

was den Auge der Leser gefallen konnte, ohne ihnen so viel Critik und

Verstand zuzutrauen, als er aufdem Richterstuhlder Nachwelt antrifft.

AusEile wurden die Handschriften so schlecht beschrieben, und die Be

fchreibung noch schlechter übersetzt: aus Eile nur ein Theil der Lesearten

an den Rand gesetzt, und wolgar die wichtigsten ausgelaffen: und aus

eben der Eile die Druckfehler in denZahlen fo nachläßig korrigiert, daß

man es bey einem andern Buchdrucker übel nehmen würde, bey Stepha

no aber, der so viel mit Genauigkeitdes Drucks prahlte, kaum recht mit

der Redlichkeit reinen 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 Codex die in Spanien gedruckten biblia Complutenfia

find, so

c)

(f) Daß auch hier im Lateinischen von eben der eilenden Hand viel mehr

- gesetzt ist, als im Griechischen stehet, oder der Wahrheit gemäß ist, wird

ein jeder sehen, der Griechisch expliciren kann. Den Zweck der Anmer

kungweiß man schon aus der ersten Seite.

(g) Auch hier muß man bemerken, daß der Nahme, Henrici, der imGrie

chischen fehet, ausgelaffen 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 »mit Franciscifche feyn müßten.

- - - - - - - , 0 0 0 3
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c) hat er nur 15 Handschriften verglichen. Es irret also Martin, der

ihm wider seinen eigenen Dankund Willen auffer den biblisComplu

tenfibus noch 16 Handschriften aufdringet. Da bey Stephano die

Complutenfia 2, oder Cod. 1. heiffen, so hätte erja nicht bis 16fon

dern bis 17zählen müffen, wenn er auffer ihr noch 16 Handschriften

gebraucht hätte: allein weder in der Vorrede, noch in dem Verzeichs

niß der Lesearten, hat er einen Codex g' oder 17. Martin (h) beruft

sich aufBeza, welcher inder Vorrede zu seinen Ausgaben des N.T.

von 1582, 1589, und 1598. fiebenzehn Stephanischer Codicum ge

denke, also nach Abzugder bibliorum Complutensium 16 eigentlich so

genannte Handschriften Stephani gekannt habe. Allein eben denBe

za, derin zwey vorhergehenden Ausgaben von 25 Handschriften Ste

phanigeredet hatte, und sich sonst noch unrichtig und nachläßig von

ihnen ausdrücket (i), wird man wol nicht zum avthentischen Ausleger

der Worte Stephani annehmen, oder ihmzu Gefallen behaupten kön

nen, Exxidexes, oder fedecim, heiffe 17.

d) Diswaren eben die Handschriften, so manvorhin schon beydem Text

der zwey ersten Ausgaben, von 1546 und 1549 gebraucht hatte.

e) Acht dieser Manuscripte, nehmlich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, und 15,

müffen in der Königlichen Bibliothekzu Paris befindlich gewesen feyn.

Diese eben erwähnten acht Manuscripte hat le Long aufgesucht,und

gefunden. Wie er hiebey zu Werke gegangen, davon giebt er in einem

Briefe an Martin Nachricht, welcher im Journal desSavans, S.643.

des Junius 1720 abgedruckt ist. Er suchte aus den von Stephano ans

geführten Lesearten jeder Handschrift, vier unterscheidende aus, die sie

mit keinem andern Codex gemein hatten, und ließ in der König.Biblio

thek nachsehen, welche von König Heinrich des zweiten Zeit her darin

befindlichen Handschriften diese Unterscheidungs Lesearten hatten. Ein

" - gekröntes H machte die Handschriften kenntlich, die schon zu Heinrichdes

zweiten Zeit vorhanden gewesen waren, folglich von Stephano gebraucht

feyn konnten: ihrer waren elf, und unter diesen wurden 8 bald an den

Lesearten erkannt, die Stephanus aus ihnen excerpirt hatte, und die in

keiner andern Königl, Handschrift befindlich waren. Dis war ein sehr

leichter und sicherer Weg, da man nur unter 11 Handschriften auszusus

chen

(h) la Verité du téxte 1 Jean V, 7. demontrée, Th. 2. Cap.4, S. 147.

(i) Siehe Wetteins Prolegomena zum ersten Theil des N. T. Seite 148.
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chen hatte: denn sonst gestehe ich freilich, daß man einen Codicem unter

allen in der Welt befindlichen an vier, ja an 100 lečtionibus fingularibus

noch nicht mit Gewißheit erkennen würde.

So deutlich le Long sich ausdrückte, so verstand ihm doch Martin

nicht, dem wohl darin von feinen Gegnern kein Unrecht geschehen ist,

wenn sie ihn für einen sehr einfältigen Mann ausgeben. Er bildete sich

in feiner Verité du texte 1 Feam V,7. demontrée S. 182- 190 ein, alle

die Codices wären in der König. Bibliothek zu Paris mit y, d, e,u.ff

gezeichnet, unddaran habe le Long sie erkannt: und er argwohnte, dis

Zeichen möchte wollein Betrügergemacht haben. Ihmfielgar nicht bey,

daßzugleich die alten von Stephano gebrauchten Codices aus derBiblio

thek entwandt feyn müßten, wenn die 8 von le Long angegebenen nicht

die rechten sind, weil man von König Heinrich des 2ten Zeit her keine

andere Handschriften vorfindet, die Stephanusgebraucht haben konnte.

Doch Martin macht noch besondere Einwendungengegen le Longs

Entdeckung. Stephani-Handschriften, sagt er. S. 180, waren nicht aus

Heinrich des 2ten, sondern ausFrancisci des ersten Bibliothek, weil er

fie schon bey feiner ersten Ausgabe gebraucht hat, die 1646 bey Lebzeiten

Francisci herauskam. - - - - Ein Einwurf, der wegfällt, wenn unter

Heinrichdem zweiten die sämtlichen damahls vorhandenen Manuscripte

der Bibliothek, sie mochten von ihm oder von Francisco angeschaft feyn,

mitdem gekrönten Hbezeichnet sind. Ich gestehe es, hierüber hätte le

Long sich deutlicher erklären mögen, da es ein historischer Umstand ist,

den man nicht errathen kann, wenn man von Paris entfernt lebt: und

eben deswegen ersuchte ich vor 12Jahren einen nach Paris reisenden.Zur

hörer, an Ort und Stelle nähere Nachrichten einzuziehen. Dieser (der

schon oft erwähnte HerrFleischer) schriebmir am 16ten Dec. 1764: Ich

habe oben angemerkt, daß der Codex 2867 oder Stephani Y, nicht

mir H., sondern mit einem gecrönten Fgezeichnet fey. Fürs an

dere kannman aus dem gecrönten H nicht schlieffen, daß diese

Manuscripte nicht zu Francifi des Ersten Zeit da gewesen seyn

follten. Dennfowol die Manuscripte, als die übrigen Bücher

kriegen so oft neue Bände als die alten zerriffen sind, und denn

wird des Königes Mahnme, unter dem fiel die neuen Bände ge

kriegt haben, aufdie Bände gesetzt. So werden noch täglich

den ältesten Büchern neueBände mit dem gecrönten L ses
- - ein
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Sein zweiter Einwurf, S. 182. le Long habe in der Königli

chen Bibliothek alle 15 Manuscripte des Stephanus, mit 3, Y,

d, s u.ff bezeichnet, wiedergefunden, obgleich nur 8 ausdieser

Bibliothek erborgt gewesen wären, istdem vorhin erwähnten Irr

thum zuzuschreiben, da Martin sich ganz ohne einige Schuld des le Long

einbildet, diese Griechischen Zahlzeichen hätten aufden Handschriften der

Königl. Bibliothek gestanden. Wer das Journal des Sçavans S. 650.

ohne dis Vorurtheil nachliefet, der wird nur acht Codices bemerken, die

le Long aufder Königlichen Bibliothek entdecket haben will; und sehen,

daß die Buchstaben, 3, Y, bis 15 nicht die Bibliothek, Numern, fon:

dern Stephani seine find.

Den Einwurfübergehe ich, daß an Stephani Rande mancher Co

der für eine Leseart bey einem biblischen Buch angeführt wird, welches

die in der Pariser Bibliothekbefindliche Handschrift, so le Long für die

fo und so vielte Stephanische ausgiebt, gar nicht enthält. Disfind or

dentlich bloffe Druckfehler der Stephanischen Ausgabe: und eben unter

die Druckfehler rechne ich auch das 1 Joh.V.,7. unrecht gesetzte Auslas

fungs-Zeichen, aus dem Martin gleichfalls beweisen will, die von le

Long aufgefundenen Handschriften feyn nicht die wahren, weil sie mehr

auslaffen, als in Stephani.Textgezeichnet ist. Allein zu einem wichti

gern Einwurfe hatte le Long selbst durch eine Unrichtigkeit seiner Erzähl

lung Anlaßgegeben, wiewohlauch hier Martin fich gleich bleibt, und

ausMisverstand feinen Einwurfaufzwei Drittel verdirbt. Nach le -

Longs Bericht, sagt Martin, hat gar keiner der Codicum, die in der

Königlichen Bibliothek aufgefunden sind, die Offenbahrung Johannis:

und doch führt Stephanusbey diesem Buche, ua, wo, und 15 an. − –

Der erste und letzte unter diesen drey Codicibus, gehörte nicht hieher,

denn le Long hatte gar nicht vorgegeben, daß sie in der Königlichen Bie

bliothek wären. Ich werde unten von ihnen besonders reden. Allein in

Absicht auf den Cod. s ist die Schuld an le Long, der sie unrichtig bei

schreibt: fipt Epither die St. Paul, qui commencent par la premiere aux Co

rinthians. Nach dieser mangelhaften Anzeige des Inhalts schien er die

Offenbahrung nicht zu haben, bei der ihn doch Stephanus unaufhörlich

anführt: allein Wettstein, der ihn genauer kannte als le Long, hat aller

dingsdisBuch in ihm gefunden. Er ist in diesem S. nach meiner Zahl

die 214te Handschrift, wo man das mehrere nachsehen kann.

, Der
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Der sonderbahrte, und bey feiner Streitigkeit etwas parthetisch

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 diese

Stelle in allen Editionen Stephani befindlich ist, und Stepha

mus in der Vorrede zur ersten Ausgabe 1546 bezeuger, er habe

keinen Buchstaben andersgesetzt, als er ihn in den meisten und

besten Handschriften gefunden (k), fo müffen dis entweder nicht

die wahren Handschriften. Stephani, oder Stephanus kein ehrli

cher Mann feyn (1). Dieser letzte Gedanke möchte vielleicht manchem

nicht so schrecklichvorkommen, als demguten Martin, welcher S. 182.

Stephanum un homme d'une réputation d'honneur et de probité nennet

(denn beyläufig, fein Bildniß war doch wegen DiebstahlszuParis ver

brannt): allein auch ohne ein Betrügerzu seyn, konnte Stephanus in

seiner ziemlich flüchtigen Vorrede eine solche Unwahrheit schreiben, weil

ihm, gleich tausend andern Gelehrten, nicht beyfiel, daß er bisweilen

diese Regelübertreten habe. Wenigstens ist gewiß, daß er auch an an

dern Orten, wo keine so dringende Ursachewar, als beyderStelle 1 Joh.

V,7. Worte in den Text seiner Ausgaben gesetzt hat, die er in keinem

Manuscriptfand. Er soll selbstZeuge seyn: Offenb.Joh.VII, 5. 6. 7.

8.hat er sowohl in der ersten als dritten Ausgabe (von der zweiten, die

ich nicht bey der Handhabe, wage ich nichtszu sagen) durch und durch

das Wort, so payouévot, hinter 3 xualdes, in seinem Text, und

doch bezeugt er selbst am Rande des N.T. 15;0. keine feiner Handschrift

ten habe es vom Stamm Ruben an bis zu Ende. Ich fetze seine eige

nen Worte her: Zurs syraz 9a, äure Syreis is yygazrat rd, Spga

youévot, Syros musrégos cyrrygopous. Wasdas meiste ist, so hatte

selbst sein Codex an, nehmlich die Complutenfia, dis & Payouévot nicht,

- - - - und

(k) ex is ita hunc nofrum (codicem) recenfimus, ut nulam omnino literam

fcus effe pateremur, quam plures ique meliores libri, tanquam refes, com

probarent. s - - -

(1) An einem Orte, wiewohl nicht eigentlich an dem, welchen ich oben excer

pire, drückt er sich im Eifer so aus: Ou. R. Etienne a eu des Manuferir

dans lesquels il a trouvé le texte de S. 3Feam, qu'il a mir dans quatre Ecli

zions confecutives, ou il n'en a en point: - - "il n'en a point eu, Etienne

a été um fourbe, un homme digne du dernier mepris, um infame. S. 156.

Pppp
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und doch setzte er es in den Text. Wird derMann, der hier so han:

delte, nicht auch den Spruch 1 Joh.V,7. welchen er gleichwol in sei

nen es, den Complutenfibus fand, haben in den Text rücken können, ob

er ihn gleich in keinem seiner geschriebenen Codicum antraf? sonderlich

da die Auslaffung dieser Stelle. Erasmo so vielen Verdruß zugezogen

hatte, und Stephanus auch als Buchführer besorgen mußte, der Absatz

feiner Auflage könnte durch das Geschrey leiden, so man erheben würde,

wenn sich diese Stelle nicht darin fände. Man wird also wol nicht bei

haupten können, das feyn StephaniHandschriften nicht, in deren keiner

man diese Stelle findet, und Martin scheint in der Streitigkeit über sie

von einer petitioneprincipi nicht sehr entferntzu seyn.

Da wirklich an richtiger Kenntniß der Stephanischen Handschriften

viel gelegen, feine Ausgabe von 15,50 aber in wenigen Händen ist, ich

auch nicht weiß, daß Martins Einwürfe mithinlänglicher Geduld und

Deutlichkeit geprüft sind, so habe ich geglaubt, meinen Lesern durch dies

fe vollständigere Nachricht einen Dienst zu erzeigen. So viel ist doch

gewiß, daß groffe Gelehrte von Stephani Handschriften unrichtig, ge

dacht haben: und wer Stephani Ausgaben nicht selbst vor Augen hat,

den können Martins Einwendungen zweifelhaft machen, die mit bloßem

Gelächter zu beantworten mir nicht critisch scheint.

Ich kann denn aber auch nunmehr etwas dreister fagen, daß wir

die achtCodices, so Stephanus als geborgt aus derKöniglichen Biblio:

thek angiebt, oben bereits unter den Regisgehabt haben, nehmlich

- Cod. Y - - - Num. 212

- 2I6 -

22O

2 I I

2OI

207

215

- - WE - - - - - 2I4.

Was die übrigen anlanget, so hat man auch dasGlückgehabt, einige

derselben wiederzu finden. Ich will sie anzeigen:

ist, nach Stephani eigener Aussage, kein Manuscript, sondern

die Biblia Complutensia. -

- - - 8
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3 ist vermuthlich der CodexCantabrigensis, den ich N. 59. bei

schrieben habe. - - -

Sº soll, nach Wettein, der Coislinianus 200 seyn, ist also N.77.

von mir erwähnt. -

18 ist, nach Wetteinen, der von mir N. 208. angezeigte Regius

2862.

ist, nach eben des Critici Meinung, der Regius 2865, oder

mein 210ter: nach Herrn Griesbach aber ein anderer N.774. in der

Bibliothek Sanct Victors, und dem trete ich bey: er wird also unten

Num. 236 vorkommen. -

Wegen der beiden letzten nußman sich denZweifel nicht beunruhi

gen lassen, den Martin dem le Long machte: wie doch Handschriften in

der König. Bibliothek befindlich feyn können, die Stephanus nicht zu

den acht aus ihr erborgten zähle ? er werde ja doch hoffentlich feinen

Freunden das von ihnen gelehnte wiedergegeben haben! Solche Hand

schriften gehörten freilichzu Stephani Zeit nicht der Königl. Bibliothek,

fie können aber nachher hineingekommen feyn: der 2862. war ehedem

ein Eigenthum des Petrus Stella, von dem ihn Stephanus erborget

haben mag: und der letzte, 2865, ist erst in unserm Jahrhundert aus

Telliers Bibliothek in die Königliche übergegangen.

Diese Handschriften habe ich mit keiner Zahl belegt, weil sie schon

vorhin da gewesen sind, und ich sie also zweymahlgezählet haben würde.

Nunfolgen aber noch drey, bisher nicht ausfündiggemachte, also auch

von mir vorhin nicht gezählte, oder beschriebene Stephanische Codices,

und der vierte erst von Griesbach ausfündiggemachte, d: -

234) Stephani ua, in Wetteinszweitem Theil 10, und im dritten

8, enthieltgewißdie Geschichte und Briefe der Apostel, denn dabeywird

er von Stephano ohngefähr, wie Millius rechnet, 400mahl angeführt.

Ob noch mehr Bücher des N. T. darin waren, weiß ich nicht zu bestim

men. Millius meint, er habe auch ein Fragment aus Matthäo, und

ein Blatt aus Johanne gehabt, weil er bey Matth. X, 8. 10. XII,32.

und Joh. II, 17. angeführt werde, und sonst niemahls. Wettstein hin

gegen schreibt ihm gar keine solche Fragmente zu. Hier ist in der That,

ans Stephani Schuld, alles ungewiß, so lange man die Handschrift

nicht entdecket, und selbst vor Augen hat. Die vier Anführungen kön

nen, wie Wettstein vermuthet haben muß, mit zu den häufigen Druck

Pppp 2 feh:
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fehlern auf Stephani Rande gehören, und ganz andere Codices gemeint

feyn, wo ua genannt ist (m). Allein eben so gut ist es auch möglich,

daß der Codex ua die ganzen Evangelistengehabt, und sie nur vom jun

genStephano sorglos excerpirt, oder seine Excerpten vom alten sparsam

gedruckt sind, wie wir bey dem 204ten Codex ein gleiches Beyspielge

habthaben. - - -

Einmahl führt auch Stephanus diese Handschrift in der Offenbah:

rung Johannis, für die Leseart, zgogezuvor 7 Single (im Dativo)

C. XIII, 4. an: allein dis halte ich mit Millio für einen Druckfehler,

und wollte wol nicht, wie Martin sehr zuversichtlich thut, daraus schlief

fen, daßdieser Codex auch die Offenbahrung, und also dasganze N.T.

enthalten hätte, welcher vollständigen Handschriften es nur wenige giebt.

Zweierley erzähle ich noch ohne eigene Ueberzeugung, aber auch oh

ne etwas dagegen zu wissen, aufanderer Glauben: Etius und Millius

halten diese Handschrift für Latinizirend: Wettstein glaubt, Colinäushat

be sie bey seinem N.T.gebraucht. -

Da Wettstein fie nie gesehen oder verglichen, fo wundere ich mich,

wie er sie bey 1 Cor.XV,44. anführen kann, woStephanus nichts von

ihr hat, sondern 13 nennet. Ist dis ein Druckfehler von Wetteins

Nachläßigkeit, der auf einen andern Druckfehler aus Stephani Fabrik

gehäufft ist? Wenn das feyn sollte, wie zuverläßig sind beide ihre Ge

nauigkeit so hoch rühmende Critici! und wie nöthigbrauchen wir bessere

Ausgaben! - - - -

235) Stephani /, in Wetteins zweitenTheil 11, und im dritt

ten 9, die Apostelgeschichte und Episteln, an denen doch, wie le Long in

der oft angeführten Stelle des Journal desScavans meint, der dritte Jo:

hannis, und der BriefJudä fehlen soll. Da le Long den Coder selbst

gesehen, oder in der König. Bibliothek gefundenzu haben, nicht vor

giebt, es auch nichtthun kann, weilStephanus ihn seinen Regis entge

gen setzt: so ist diswol nur eine Vermuthung, die sich daraufgründet,

daß

(m) Bey Joh. II, 17. sollte ich dis sehr vermuthen. Stephanus führt das

selbst für die Leseart, trapaysrat, folgende Handschriften an, y. 6, s.

s. # 7. u. a. 3. Y. -Da fich aber eben dis extra Daysrau auch in den

biblisComplutenfibusfindet, so hätte & citiert seyn sollen. Hier kann ich

fast nicht zweifeln, daß nicht - ein Druck- oder Schreibfehler für fey.

Die übrigen drey Lesearten find auch in den Complut. befindlich, es

find aber bey denselben von Stephano fowola als 1 am Rande gesetzt.
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daß Stephanus bey den zwey vorhin genannten kurzen Briefen den Co:

der Y nie anführet. Sonst willMillius bemerken, daß er in der Apot

stelgeschichte wenig, in den Episteln aber mehr mit der Vulgata über

einstimme.

236) Stephani. 15, in der Bibliothek St. Victors 774, bey Wet:

fein,wiewohlmitgroßerVerwirrung, 12 im ersten Theil, bey Griesbach

120, ist zuerst glaubwürdig von Griesbach S.CL-CLIIfeiner fymbo

larun criticarum beschrieben, nach dessen Urtheil er ins 13te Jahrhun

dert gehören möchte. Ursprünglich enthielt er die 4. Evangelisten, aber

die Blätter, aufdenen Marcus fand, sind verlohren gegangen, und

nichts als dasBild Marci(denn vor jedemEvangelisten steht ein Bild,)

geblieben, aufwelches unmittelbar Lucas ohne Bild folgt: auch man

geltdas erste BlattJohannis. Dis kommt kenntlich mit Stephani d',

deffen Lesearten er auch hat, überein, denn Stephanus führt, wie schon

Millius bemerkte, bey Marco den 15gar nicht an. Milius meinte er

habe auch ein Blattaus Apostelgesch. I,und2Petr. I. gehabt, weilSte

phanus bey Apostelgesch. X, 6. für eine Leseart y y, so vielleicht Druck

fehler für zy ud sei, und2Petr. I, 4. d) anführe; allein das erste istger

wiß unrichtige Vermuthung Milli, und das letzte Druckfehler, wenig

fens Griesbachfandgar kein solch Fragment in ihm, wol aber ein ande

res, aus einem Evangeliariodie Blätter 73-80 und 89- 109.Wettein

fandindeMißy'sBibliothek Excerpte ausihm,unter deu NahmenVicto

rianus,die er aber sehr unglücklich mitKüstersExcerpten,aus seinen Parifino

5 (sieheS.652)zusammenschmolz,den er für einerley hielt, ja auch noch

mit andern, was also Wettstein unter 12 in den Evangelisten hat, ist des

Lesens nicht werth. - Zuverläßige Excerpten giebt Herr Griesbach von

ihm unter Num. 120. Er stimmtfehr mit Regius 2244 (Num.204)

Regius2865* (Num.210.)und der Colinäischen Edition überein.

- 237) Stephani. 15, in Wetteins viertem Theil 3. Man kann nur

so viel mit Gewißheit sagen, daß dieser Codex die Offenbahrung enthal

ten 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) 7:2 gsorry für zareg erry)an, bis aufC. XX,3.finde

ich ihn nichtgenannt: und von C. XX, 3. an, wo in ihm das für

Astasy stehet, bis zu Ende kommt er gar nicht mehr vor. Dis kann

von Stephano, es kann auchvon einer Lücke des Codex herrühren. Le

Pppp 3 - Long
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Long hat übrigens diesen Codex sehr unrichtig beschrieben, als wenn er

die OffenbahrungJohannis nicht hätte, der Evangiles de S. Luc et de S.

Feam, wodurch er seinen Gegner, Martin, denn er Zweifel lösen wollte,

freilich nöthigte, Zweifelgegen feine Erzählungzu haben. -

Ob übrigens dieser Codex, der bey Luc.XXII, 30. 67. 2. Cor. XII,

11. und 1 Tim. III, 3 angeführt wird, das ganze Neue Testament ent

hielt, und Stephani Auszüge nur so unvollständig find, daß man ihn

selten angeführt findet; oder, ob er einzelne Blätter des Evangelisten

Lucas und der Episteln hatte: oder, ob diese Anführungen mit zu Ste

phani Druckfehlern gehören: kann niemand sagen, so lange wir den Co

der nicht selbst sehen. - -

Alle diese Weitläufigkeiten, von S. 659. an, die einigen meinerLe

fer vielleicht überflüßig scheinen werden, da sie doch für andere nöthig

sind, hätte ich vermeiden können, wenn Stephanus selbst sich die Mühe

genommen hätte, eine Codices zu beschreiben. Man würde alsdenn et

was entscheidendes wissen, wo jetzt disputiert, oder gar gezweifelt 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 gross

fe Ausgabe des N.T. beträgt, angefüllet feyn. So schädlich wird der

Nachwelt die Nachläßigkeit eines Critici, der aus Eile halbe Arbeit thut.

238-242) Codices Thomae Heracleemfis. Ich habe bereits §. 62.

erwähnt, daß Thomas von Heraklea im Anfang des sechsten (n) Jahr

hunderts eine verbesserte Ausgabe der zweiten Syrischen Uebersetzung,

welche man die Philoxenianische nennet, der Kirche mitgetheilet habe.

Er hat beyderselben einige Griechische Handschriften die zu Alexandrien

im Kloster des heil. Antoni befindlich waren, gebraucht, und deren Lese

arten, mit Griechischen Buchstaben, feinem Syrischen Text beigefüget.

Man findetdie vollständigste Nachricht hievon in des Herrn Ridley dis

fertatione de Syriacarum N.T. versionum indole atque usu, Sect. XI.

und XV. Herr Ridley hat seiner Differtation einen Kupferstich angehän

get, welcher eine Probe des mit Griechischen Lesearten begleiteten Syri

schen Textes enthält, die dem Auge alles deutlicher macht.

Von der Anzahl und Inhalt der Handschriften ersetze ich aus Nid

leys Differtation folgendes. Bey den Evangelisten verglich Thomas,

- - laut

(n) S. 422. 425. 426.
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laut seiner eigenen Unterschrift, zwey, oder wie in andern Abschriften

feiner Ausgabe stehet, drey Handschriften. Bei der Apostelgeschichte

und den catholischen Briefen hatte er nur Eine Handschrift: bey Pauli

Briefen wenigstenszwey, denn am Rande bey Phil. III, 18. erwähnter

zwey Handschriften, ob er aber noch mehrere gehabt, kann Ridley nicht

bestimmen, weil seinem Exemplar das Ende des Briefes an die Hebräer,

und mit demselben die Unterschrift des Herausgebers mangelt. Ich zäh

le der Handschriften zusammen also wenigstens fünf. Eben diese Ausga

be hat auch DionysiusBarsalibäusim 12tenJahrhundert mitvier Hand:

schriften der Evangelisten verglichen: aber die gehören nicht hieher, denn

es sind vermuthlich Syrische.

- Nachdem wir sie über die vier Evangelisten in White's Ausgabe

der Philoxenianischen Uebersetzung gedruckt haben, kann ich ihre Ein

richtung näher beschreiben, und muß es billig thun, damit sich jeder der

disBuch gebrauchen will, ohne erst eigene Mühe anzuwenden, beffer

finden könne. Die meisten am Rande stehenden Griechischen Wörter ge:

hören nicht zu diesen Varianten, sondern drücken nur das Syrischüber

fetzte Wort, es fey Nomen proprium, oder sonst eins, daran deun für

das Griechische sehr eingenommenen Uebersetzer oder Herausgeber etwas

gelegen zu seyn schien, mit Griechischen Buchstaben aus, in dem von

White herausgegebenen Ridleyischen Manuscript bisweilen oft sehr unor

thographisch, sonderlich in den aus dem Itacismo entstehenden Fehlern,

und in andern Handschriften sind bisweilen noch schlimmere Fehler eines

Abschreibers, der zwar Syrisch, aber nicht Griechisch verstand(o). Ein

paar Beyspiele aus den ersten Capiteln zu geben, findet man in dieser

Absicht Joh. I, 42.für J-l-a-> am Rande roy usuay, 43. für

-el-> verpas, II, 6. für 1-a-SJ vdete, und für 14–10–0 ava us

reyras, V.8. axyreuzwo, 17. suzogenov III, 1. www.cducs und ae

Yoy, ich habe aber nichtgerade Exempel orthographischer Fehler ausur

chen wollen, weildie schon im 16ten Theil der Orientalischen Bibl. ge

geben sind. Meistentheils sind hingegen die Varianten Syrisch ausget

drückt, nur ist wiederum nicht alles, was am Rande Syrisch steht, Va

riante der gebrauchten Griechischen Handschriften, sondern auch bisweilen -

- - - I)an:

(o). Vorige Or. Bibl. Th. XVI. S. 164–168, Th. XVII. S. 126–133.
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1) angemerkte Leseart der alten Syrischen Version, doch denn kann

es feyn, daß der Criticuszugleich sagen will, er habe so in einer

Alexandrinischen Handschrift gefunden, z. E. Joh. I, 18. – ––

10.–S der Eingebohrne Gott (vielEhrefür ThomäHandschrift

ten wäre es, wenn sie wirklich in Eimer gestanden hätte, aber esger

wißzu fagen, wage ich nicht) III, 5. hinter Wa-a-- ---- Je

fus antwortete, o- -ole und sprach zu ihm. IV, 47.das

(würklich ächt Syrische) der alten Version 100 –=---- (er

war dem Tode nahe,) statt des buchstäblich treuen der Neusyri

fchen, loon – A-> er war zukünftigdaß er sterben sollte. Bey

dem letzten fällt es klar in die Augen, daß es keine Variante Grie

chischer Handschriften feyn kann, denn man wird sich wol nicht ein

bilden, daß für jue Ae hier ein, allen undjeden Handschriftenun

bekanntes, Griechisches Wort, das buchstäblich, er war nahe,

hieß, unddas man kaum errathen kann, gestanden habe: allein auch

an den übrigen Orten müßte, denke ich, ein bescheidenerSammler

* von Varianten die Vorsichtigkeit haben, hieraus nicht so gleichVa

rianten der alten Griechischen Handschriften Alexandriens zu mal

chen. Dis in wenig Beyspielen gesagte erstreckt sich aufdas ganze

Neue Testament.

2) Variante der Neusyrischen Version, oder doch etwa Randammer

kung, zur Erklärung von etwas. Z.E bey ----- Leben steht

oft etwasdergleichen: Joh. I,4. bey loon -ono – ––» o.->

(in ihmwardas Leben) die gewiß keine Variante im Griechi

fchen machen sollende Anmerkung, das 4-1-1-So gen –

--------, zu übersetzen, – imSingulariGriechisch gen

(für Som)im Plurali &as (für Sca) damitniemand imPlurali,im

Ribbui über - eine Emphase, ein tief Religionsgeheimnißfur

chen solle: ebenso C III, 16. 36. mit dem Zusatz,4–--, im

Singulari. -- I, 52.für 4- (ad flim hominie) das diese

Ueber
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Uebersetzung aus der alten Syrischen behält, W- (per flium hol

mini): dis wolgewiß nur genauere Uebersetzung des Griechischen

- in allen Handschriften befindlichen Exil. III, 32.was er gesehen

hat, im Text 1-2 -on, dasFemininum neutraliter gesetzt, und

am Rande -- oon das Masculinum, ist doch nichts anders als

verschiedene Uebersetzung desselben Griechischen Sagazs, bey dem

sich nicht einmahl eine Variante, öyund Fy, denken läßt. :

Proben der wirklich angeführten Varianten will ich unten geben, wenn

ich erst etwas allgemeines von ihnen gesagt habe, zu dessen Beurtheilung

sie dienen sollen. - - -

Da Thomas von Heraklea in den Jahren 518 bis 533 lebte, so

müffen die Handschriften, die er gebrancht hat, wenn er auch nicht auf

ein hohes Alter fahe, doch wenigstens den ältesten Handschriften des N.

T. die wir übrig haben, z. E. dem Alexandrino, Cantabrigensi und

Ephraemi, an Alter vorgehen: wählte er aber solche, die zu seiner Zeit

' ein ansehnliches Alter von200 oder 300 Jahren hatten, so wird

einer unserer Codicum mit ihnen auch nur in Vergleichung kommen kön

nen. Dishohe Alter hindert nun freilich nicht, daß sie auch unrichtige

und sehr verwerfliche Lesearten enthalten könnten, und wirklich einige von

der Art wird man inden angeführten Auszügen finden. Allein Wettstein

hat eine ganz andere Beschuldigung gegen sie, eine gewöhnliche, sie seyn

nachder Lateinischen Version korrigiert. Schon aufden ersten Blick so

äußerst unglaublich, daß es keinem in den Sinn kommen konnte, als

Wetsteinen, der überallVerfälschung aus dem Lateinischen fahe: denn

wer kann sich vorstellen, daßzu Alexandrien, wo man kein Latein redete,

sondern Griechisch oder Coptisch, und das auch nicht unter dem Stuhl

von Rom stand, im Monophysitischen Kloster des heiligen Antonii laut

ter nach dem Lateinischen verfälschte Griechische Handschriften waren?

Sollten sie ja mit einer Kirchenübersetzung vorzüglich überein kommen,

so würde es die Coptische seyn, und wirklich mit der sind sie auch oft über

einstimmig, aber deshalb nicht aus ihr verfälscht, sondern diese ist aus

einem Aegyptischen Exemplar des Griechischen N. T.gemacht, und so ist

nichtzu verwundern, daß alte in Alexandrien gefundene Handschriften

ihr gleich sind. Wettstein geht noch einen Schritt weiter, und findet als

le diese Codices, die Thomas in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhun-,

Qqq q derts
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derts zu Alexandrien gebrauchte, jetzt in Europäischen Bibliotheken wie

der; es versteht sich, als Latinizirend von ihm gebrandmarkte. Wahr

haftig ein Glück, das alle Erwartungübersteigt: aberzum Unglück fin

det er gewiß einen mehr, als Thomas hatte, wie der Besitzer derHand:

schrift der Philoxenianischen Version, Ridley selbst, die verfonumNFS

riacarum indole gegen ihn bemerkt. Thomas hatte bey den Evangelisten

nur zwey oder drey Handschriften, und vier davon findet der wirklich in

feiner Geschichte schöpferische Wettstein wieder, den Alexandrinus, Can

tabrigienf, Ephraen, und Steph. . . . . . . .

Da wirjetzt die Evangelisten nach der Ridleyischen Handschrift ge:

druckt haben, und es dismahl aufCodices ankommt, die so alt, oder

älter sind, als irgend einige uns noch übrige, so halte ich esfür derMür

he werth, meinen Lesern Proben von ihnen vorzulegen, aus denen sie

felbst urtheilen können, und damit man mich nicht inVerdacht haben mö

ge, als fuchte ich sie mit irgend einer Partheylichkeit für oder wider die

Codices aus, wähle ich die vier ersten Capitel Johannis. . .

I, 28. für --> A----> am Rande, -=131 --->, und

denn noch Griechisch, ey Braga/3a ey Baux. Dis letzte offenbahr, nur

vielleicht mit einem Schreibfehler des Ridleyischen Coder (denn -----

oder on3-> sollte es heiffen) Origenis bekannte Correctur, der aus

Bethanien Bethabara machte, die jetzt in alle unsere Editionen einger

drungen ist. So liest doch weder die neue noch die alte Lateinische Ue

bersetzung bey Blanchini, sondern hat, Bethania: aber zu Alexandrien

mögen früh Handschriften Origenis Correktur angenommen haben. Das

Griechische, Braga3x, Baya, für B-Saga/3, B 3aya, ist Syrische

Aussprache, denn die Syrer sagen– für 4–= –– 39.für, 09

-04-02 (guoddicitur) -oo4–1: 0cm (guod f) also 3 sor, für,

Ayera. Eine Leseart, die sich in keiner unserer Handschriften findet,

auch nicht im Lateinischen. - - V.40. für 04lo, sie kamen, (9a)

W-Son 041 sie kamen also. Dis die gewöhnliche Leseart so vielerHand,

schriften, »Soy ow, die auch in der Coptischen Ueberfetzung ausgedrückt

ist. Dishat einmahl eine einzige Handschrift der alten Lat. Version,

Vercellerfir, aber für latinizirend wird man es doch wol nicht halten, da

- ES
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es in den übrigen Lateinischen nicht steht, und der Moscovitische Cod.

R.das er hat. - - - - - - - - - -- - - - -

Hinter Cana in Galiläa C.II, 1.hat der Rand den wunderlichen

hieher nicht schicklichen Zusatz: W--0 oo-S 10e A–> -a-0

1404––o l-a-- 109 –0:2 und sie hatten keinenwein, denn

der Wein der Hochzeit war alle: doch sagt dabey eine neuere Anmer

kung in kleinen Syrischen Buchstaben, dieser Zusäß stehe in andern

Handschriften der Philoxenianischen Uebersetzung nicht, fände sich aber

in Griechischen. Wettstein sagt, Lateinische Codices hätten fo: welche?

Die Aethiopische Version hat am Ende des Verses etwas ähnliches.–

V.8. 0-0-1 – O–so sie aber brachten,das Griechische, ä dé

vsyway, das sich auch in der Coptischen Version findet, aber weder in

der neuen noch alten Lateinischen. Außer den von Wettstein angeführten

Griechischen Handschriften, haben es auchzwei inMoscau, die wolwe

gen Verfälschung nach dem Lateinischen unverdächtig sind.– V. 11.

a−-−a-on ––ao foglaubten sie an ihn, für, a-l-a-ono. Dis.

wäre Griechisch, Svros ziorevaay, eine Leseart die sich in keinerunserer

Handschriften findet.– V. 15. setzt der Rand vor NS-, Peitsche,

noch hinzu -l. Disdie Leseart einiger wichtigen Handschriften, und

der Vulgata,zonas als PayNoy, (er machte etwas, das wie

eine Peitsche aussahe, damit man aber keinen starken Schlag geben

konnte) aber Latinizierend ist deshalb die Leseart nicht, denn auch Origenes

hat fie. - - - - -

C.III, 6. – 05 –90 –-0 e-o, das wäre Griechisch rd. Ys

- Yeymayoy ärz reüdros Oz zwei uaeros. Sokein uns übriger Codex.-

V. 3. W –a- 01 die Leseart, zwei Üzeyer, die der Alexandrini

sche Codex, und die neuen sowohl als alte Lateinische Uebersetzung haben.

Dis unter allen die erste Variante, die Wettein für seine Beschuldigung

anführen könnte. – V. 11. ist eine Leseart, die Wettein gerade umger

kehrt anführt: – –– –2 Tagen, das ist (was Wettein fälschlich,

dem Rande giebt) a claus, eine Leseart die man nirgendsfindet, steht

im Text, hingegen am Rande als Variante, -en?, das ist 3 clausy,

Qqqq 2 die
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die Leseart aller unserer Handschriften undAusgaben. -- - Hinter V.

36. thut der Rand hinzu, ––»a- oo >a-4-1 –So 14-so,

das wäre Griechisch, Guerra razürce 7agsöS & Toawns, ein offen -

bahres Scholion, das sonst kein Codex oder Uebersetzunghat: doch viel

leicht wirds auch hier nur als Schollion gesetzt. - -

IV, 1 hat der Rand –-2 der 3Err, für das im Text stehende

Wa-a-; also gerade unsere gewöhnliche Lefart, die noch dazu in der

Vulgatagar nicht steht, denn die hat, alte und neue, Ffm.– –

V. 23. G– 2 – »o – d.i. é» verurt Tis 29elas, eine Lese

art, die schlechterdings keinen andern Zeugen hat. Wetstein hat disaus

gelaffen.– V.25. --------- d. i. clausy, eine Leseart, die Wet

fein aus sechs Handschriften anführt, unter welchen auch einmahl der

ihm verdächtige, Steph. 7 ist: nur Latinizierend ist sie gewiß nicht, denn,

auch die Coptische Uebersetzung hat sie, und bey Matthäi zwei Mosco

vitische Codices, hingegen unter den Lateinischen Codicibusblos der Bri

xienf.– V.43.Wlod. i. K) 9er, dis ist aber Leseart der alten

Syrischen, auch der Coptischen Uebersetzung, von denen der Text der

Philoxenianischen abgegangen war, und 14Mo (rg A3er) gesetzt hat

te.– V.45.da sie fahe –=-S: Co- alles was er gethan,

hatte: unsere gewöhnliche Leseart, ohne Variante, zayra, die nur der

Text der Uebersetzung nicht ausgedrückt hatte.

Ausdiesen Proben wird man sehen, daß die von Thomas vergli

chenen Handschriften 1)gewiß nicht nach der lateinischen Uebersetzungge

ändert, fondern ehe, wie auch schon zum vorans zu erwarten 2) mit der

Coptischen verwandt waren. 3) Daß esgewiß nicht die vier Handschrift

ten waren, aufdie Wettstein räch; denn so manche Lesearten dieser wenig

gen Capitel finden wirja in keiner von ihnen. 4) Daßwol eine unterihr

nen gewesen feyn mag, die schlechte Lesearten hatte. - - - - -

Die erste Nachricht und Ereerpten dieser am Rande der Philoxenia

mischen Version stehenden alten Varianten haben wir Wettstein zu danken,

der sie gemeinglich unter dem Nahmen, verfoSyriaca in margine, giebt.

Er reitete im Jahr 1746 nach England, um das Exemplar des Herrn

Ridley zugebrauchen, wozu er 14 Tage angewandt hatte. Es wärewol

zl



$.95. Codices Thomae Heracleemfis. - 677

zu wünschen, daß er wenigstens diese vielleicht allzu kurz gesetzte Zeitdoch

gebraucht hätte, alle von Thomas gesammlete Lesearten treulich abzu:

fchreiben: allein er scheint zu wenig kaltes Blut und zu viele vorgefaßte

Meinungfür einen Criticun gehabtzu haben. Er klagt, er hätte ge

hofft die Excerpten von 3, oder 4. Griechischen Handschriften zu

finden, die über 1000 Jahr alt wären, und die ächte Leseart be

stätigen würden: feine große Hoffnung aber fey auf eine unaus

sprechliche Art vereitelt worden, und er habe sich recht erfährocken,

da er nach England gekommen fey, und gefunden habe, daßfast

alle diese Lesearten aus der Itala, das ist, wie er wenigstens

glaube, ausdem Alex.Cant. Ephr. und Steph.g gewesenwären (p).

Das wird man schon aus den Probenjener vier Capitel sehen, daß sei

ne Auszüge weder vollständig noch so ganzzuverläßig sind.

Bey den Evangelisten können wir nun selbst zurQuellegehen, nach

dem Herr White diese aus der Ridleyischen Handschrift, mit allen am

Rande beygezeichneten Varianten herausgegeben hat. DisBuchmüll

fen wir aber doch auch wirklich befragen, wenn wir hier etwas vollstän

diges haben wollen, denn Auszüge daraus sind noch in keiner critischen

Ausgabe des N.T. - - -

. Doch soll dis Manuscript nicht alle Varianten der Handschriften

des Thomas am Rande haben, sondern in einigen Römischen noch mehr

rere und sehr merkwürdige stehen. Z. E. Herr Adler fand hinter Matth.

XX, 28. am Rande den bekanntenZufatz, von demS.3 1 5-316. nach

zusehen ist, und das mitfolgender wichtigen Anmerkung: dispflegt in

alten Exemplarien (nehmlich Syrischen) blos in Luca im 53stenCa

pitel vorzukommen; aber es findet sich auch hier in Griechischen

Handschriften, und darum haben wir es hier gesetzt. Siehe vorit

ge Orient. Biblioth. Th.XVIII. S.175-178. wo man nochmehrBey
- - ie

(p) Weil es unglaublich ist, daß ein Critikus so schreibe, fo fetze ich#
steins eigene Worte, von S. 112. feiner Prolegomenorum hieher: ––

erektur fui in fpem uno intuitu videndi ere, aut, quatuor codicer Graecor

mille ammorum aeratem fuperantes, atque G ENv1 NAM lektionem affertu

pr0f. – Quid invenerim paucis exponam– – Dici aurem non poteft,

quam vehementer perculfur, arque ear magna fve derurbatus fuerim, um vi

derem, plerasque omnes ißtar variantes leétioner ex verfione Itala, hoc e/?",

vT rvTro, ex ipfis, quos fora deferipfi, codicibus A. C. D. e: L. eße

petitas. -

Oqqq 3
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spiele wichtiger Variantenfinden wird, die jene Römische Handschriften

zumvoraus haben. Kurz, wir sind hier noch im Anfang. * " . .

243) Tigurinus, in Wetteinszweitem Theil 56, find die Briefe

Pauli, von Zwinglio im Jahr 1516, zu einem eigenen Unterricht und

uebungim Griechischen, abgeschrieben. Wettein will entdeckt haben,

es fey eine Abschrift der ersten Erasmischen Ausgabe. Ist das richtig,

fo weißich nicht, warum er diesen einen 56stenCodex mit unter andern

Manuscripten in den varis lečtionibus nennet: ist es aber unrichtig, und

nahm Zwinglins diese Abschrift aus einer ältern uns unbekannten Hand

schrift, so hätte er ihn nicht so sparsam nennen, sondern fleißiger excer

piren mögen. -

244) Trin. bey Millio, ein dem Collegio Trinity-Hall zu Cam:

bridge gehöriger Codex, in Wetteins drittem Theil, lectionarium 3, ist

ein altes lectionarium, dessen völligen Inhalt ich nicht weiß, aus dem

aber Millius über den ersten BriefPetri und Johannis Excerpten bei

kommen hat. -
-

245) Tit. oder Trithemi, in Wetteins erstem Theil 96, ist das

EvangeliumJohannisvondem berühmten Abt Trithemius abgeschrieben,

so jetzt in der Bodlejanischen Bibliothek befindlich ist. In den Poly

glottis Londinenfibus findet man zuerst die Excerpten dieser Handschrift,

aus welchemWerke sie in andereSammlungen übergegangen sind. Herr

Griesbach hat Joh. III. IV. von neuen verglichen. Der Codex hat nach

ihm doch orthographische Fehler.

246) Fragmentum Tübingenf, setzt Wettstein in seinem ersten Theil

als die 98ste Handschrift, ohne von dem Inhalt, oder gemachten Ges

brauch dieser Handschrift, weiter etwas zu sagen. Ich sehe wol, daß

Bengel bey Joh. I,40.42. Fragmentum vetuftifimum in bibliotheca acade

miae Tübingenfs anführt: diesen Ort des Aufenthalts, also auch den

Nahmen, Tübingisch, machte Wettstein dem Fragment streitig, und

setzte S.219.in seinen Erratis: Tübingenfe:) lege, Tricenf, fve T

gurinum canticorum Luc. I. et II. pfalterio literis uncialbus fripto adje

forum. Wer sollte nicht denken, Wettein müffe historisch wissen, was

er so gerade zu fagt? und doch ist es weiter nichts, als Conjectur, oder,

wie esHerr Prof. Schnurrer in seinen thefibusphilologico-criticis 1776.

nannte, inepta conjectura. - -

Jetzt
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Jetzt wissen wir etwas zuverläßigeres von diesem kleinenFragment

aus des Herrn Prof. Reuß Beschreibung einiger Handschriften der

Universitätsbibliothek zu Tübingen (1778). Es ist weiter nichts

als ein einziges Quartblatt dicken Pergamens, das aufbeiden Seiten

beschrieben, und von einem Buchbinder als Vorsatzpapierzu den Wert

ken Gregori von Nazianzgemisbraucht, auchzugleich durchAbschneiden

verstümmelt ist. Es enthält weiter nichts als Joh. I, 38-50. doch mit

einigen ausSchulddes Buchbinders entstandenen Lücken.

247-249) Es folgen drey Handschriften aus der Uffenbachischen

Bibliothek, die aber von Bengel und Wettstein verschieden gezählt

werden. -

Uffenbachianus 1, nach der in der Bibliothek selbst den Büchern ger

gebenen Zahl, welcher Bengel folget, der erste, bey Wettsteinen aber,

Uffenbachianus 2, oder, in seinem zweiten Theil, codex 53, ist ein Frage

ment von 2 Blättern aus dem Briefe an die Hebräer, so Wettstein in

das 11te Jahrhundert fetzt, Bengel aberpervetur nennet. Manfindet

in dem commercio epitolicoUffenbachiano imzweiten Theil diese Hand

schrift öfters erwähnet, wo der Herr von Uffenbach, und Majus, fie

gleichfalls älter schätzen. Cap. IV, 3 bis XII, 20. mangelt in diesem

Fragment: ob die ersten drey Capitel ganz vorhanden sind, weiß ich

nicht. Es ist zweymahl excerpirt, von Bengeln und Wettein. Dis

die einzige Handschrift, welche Hebr. II, 9. die den ganzen Sinn ändern

de, schon zu Origenis Zeithäufige, Leseart, Yogis Seou hat. EinUm

fand der sie wichtigmacht. -

Uffenbachianur 2, Bengels, oder Wetteins Uffenb., in Wetteins

2tem Theil 52, im dritten 45, und im vierten 16; find die catholischen

Briefe, Offenbahrung Johannis, Briefe Pauli und Apostelgeschichte.

Auch diese Handschrift ist doppelt, von Bengel und Wettein, excerpirt,

und der erste merket an, daß sie mit dem Covelliano fecundo (N. 106)

sehr übereinkomme. Wettein nennetfie, codicem admodum interpolatum.

Sie ist die einzige, die Ephes.VI, 22. die Lefartzsg. vuayhat, die ei

nen sehr schönen Sinn giebt, wenn man das vorhergehende anders ab

theilet, a yya rg zsg. uay, damit er sich erkundige wie es bey

euch steht. - -

Uffenbachianur 3, in Wetteins erstem Theil 101, eine fehr junge

Abschrift des Evangelisten Johannis, von der Bengel glaubt, daß sie

QUS
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aus einer der Baselschen Ausgaben gemacht fey, und sie deshalb nur

fehr selten angeführt hat(Vix unquam citawi, sind feine Worte). Maji

Excerpten aus ihr, die der Herr Prof. Schulz mitgetheilt hat, findet

man in meiner Orient. Bibliothek Th. II. Num.34. und zugleich die

Nachricht, daß sie von einem Mönch des Klosters Hirsau, Nicolaus,

im Jahr 1500 geschrieben, also wirklich sehrjung ist.

249) Bibliothecae S. Wäfforis Parfis, signiert 774. bey Griesbach

120. suche unter Steph. 1, Num. 236 - - - -

- 250) Uffrin, in Wetteins erstem Theil63, enthält die vierEvan:

gelisten. In der Oxfordischen 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 Richard

Bulkeley gemacht und ihm mitgetheilt hatte. - - - - - -

25 1) Uffri 2, in den Polyglottis Londinenfibus Em.und inWett

feins erstem Theil 64: eine saubere Abschriftder vier Evangelisten. Sie

ist schon in den Polyglottis Londinenfibus excerpirt, unddaselbst vielleicht

deshalb Em.genannt, weil sie von unserm 61ften Codex, der demEm:

manuels-Collegio zu Cambridge gehörte, der erste Theil seyn mochte.

Auch von diesem Codex hat Millius durch Bulkeley vollständigere Aus

züge bekommen. -

252) Codices Laurentii Wallae, in Wetteins erstem Theil 82, im

zweiten 51, im dritten 44, und im vierten 5. - -

Laurentius Valla hinterließ geschriebene Anmerkungen über das

Lateinische Neue Testament, in denen er gemeiniglich die Lateinische Uee

berfetzung tadelt, und erinnert, daß dis oder jenes im Griechischen an

ders laute. Dieses in seiner Zeit schätzbare Werk, dem man aber frei

lich die allererste Kindheit der noch unerfahrenen und ununterrichteten Crie

tik ansiehet, fand Erasmus von Rotterdam in einer Bibliothek, und gab

es auf Anrathen und unter dem Schutz des päbstlichen Protonotari,

Christoph Fischers, im Jahr 1505, unter folgender Aufschrift heraus:

Laurentii Wallenf, vii kaum graecae quam latinae linguae peritifni, in

lotillatu N. T. interpretationen ex collatione Graecorum exemplarium adinota

tiones apprime utiles. An denUrtheilen des Valla ist uns jetzt wenigge

legen. 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
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/

stehe in allen, und wenn von dem die Lateinische Ueberseßung abwiche,

fo fey fiel ohne weiteres Verhör gerade zu zu verdammen. Ich meyne

dis nicht so, als wenn aller Tadel gegründetfey, den Millius § 1086.

1087.gegen Valla anbringet, und ich würde wenigstens Matth.V., 22.

ux lieber mit Valla feßen, als mitMillioauslaffen. Doch ohne mich

in diese Frage weiter einzulaffen, darfich wol so viel fagen: uns fey ei:

gentlich nicht daran gelegen, was Valla geurtheilt, sondern, was er in

feinen Handschriften gelesen habe. - -

Diese beschreibt er selbst nirgends deutlich, sondern gehet, (auch

dis schmeckt nachder Kindheit der Critik) ohne alle vorläufige Nachricht,

sogleichzur Sache, den Lateinischen Text mit etwas zu vergleichen, das

fein Leser nicht kennet. Man weißalso nicht, wie viel er Handschriften

gehabt, welche Bücher sie enthalten haben, wie alt sie gewesen, wo sie

zu Valla Zeit waren, und wo sie nachhergeblieben sind: daher kann es

fehr oft geschehen, daß wir Valla für eine Leseart anführen, welche wir

aus eben den Handschriften zum zweitenmahl bestätigen, die Vallage

braucht hatte, und also EineuZeugen zweimahl, gleichfahm verkleidet

und anders genennet, auftreten lassen. Das einzige ist gewiß, daß

Valla nicht blos. Griechische, sondern auch Lateinische Handschriften ver

glichen und angeführt hat. Da vermuthlich eben die Handschriften,

die er gebrauchte, noch übrig sind, und zum Theil unter anderm Nah

men vorkommen mögen; so könnten wir hiemit zufrieden feyn, wenn

nicht bey Gelegenheit desSpruchs, 1 Joh.V,7.derzugenauerer Unt

tersuchung so mancher Codicum die Veranlaffung gegeben hat, auch

über die Handschriften des Valla, und ihre Anzahl und Inhalt gestrit-

ten wäre. - - -

Bey Matth.XXVII, 12. schreibt Valla selbst: tres codices Latinos

at totiden graecor habeo, cum haec compono, et monnumquam alios codices

confilo. Ich sehe nicht ab, wie man dis weiter, alsvon den Evangeli

ften verstehen könne: von denen hatte er drey Griechische Handschriften,

die aber schwerlich das ganze N.T. enthalten haben werden. Auch bei

ich nicht, wie dis mitdem streite, was er bey Job.VII,29. fchreie

et: quaerebant eum apprehendere, feptem. Graeca exemplaria legi, quo

2rum in'' ita /criptum ºft: ego feio eum, quia ab ipsofum et ille

me mit Quaerebant igitur eum apprehendere: caetera verba abfilmt,

meque a Graccis exemplaribus tantum, fd etiam a plerisgue latinorum.

Rrrr Wenn
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Wenn Valla gleich nur 3 Abschriften der Evangelisten besaß, so konnte

er doch bey dieser Stelle 7Codices nachgeschlagen, undden Zusatz, den

einige Lateinische Handschriften hatten, et/ divero, quia ne/cio eum, era

fimilis vobis mendax, in ihnen allen vergeblich gesucht haben: denn er

schrieb ja felbst, er befrage oft noch mehrere Handschriften auffer den seit

nigen. Daher hat weder Wettstein Grund, vorzugeben, daß Valla

aus Versehen, graeca exemplaria, für, latina geschrieben habe (eine

Verbesserung, die dem Augenschein widerspricht, weil Valla die 7Grie

chischen Handschriften klar von den Lateinischen unterscheidet), noch hatte

Martin und andere Vertheidiger der Stelle 1 Joh.W,7. Recht, dem

Valla sieben vollständige Griechische Exemplarien des ganzen N. T. zu

geben. Der Streit über die Anzahl seiner Handschriften, in denen der

erste BriefJohannis gestanden hat, ist aus dem, was er von Hand:

schriften der Evangelien faget, nicht zu entscheiden: und weder Emlyn

noch Martin hat Recht. - - - - - - -

Vermuthlich sind ValläHandschriften noch übrig, und zum Theil

von andern gebraucht, ob wir sie gleich nicht nahmentlich kennen. Es

ist daherwol nicht wahrscheinlich, daß die Lesearten enthalten haben, die

bis aufunsern Tag in keinen Griechischen Handschriften gefunden sind,

und am wenigsten, daß sie die Stelle 1 Joh.V,7. wegen welcher manin

Rom so viel Codices aufgeschlagen hat, ohne sie zu finden, in Vallä

Handschriften gestanden habe. Ihre Vertheidiger wollen es daraus

fchlieffen, weil Valla von 1 Joh.W, 7.gar nichts hat, also auch nicht

meldet, die Stellemangele im Griechischen. Ein sehr unsicherer Schluß:

denn wie, wenn sie in seinem Lateinischen Exemplar, so wie in vielen an

dern, nicht stand? oder, wenn ein Mann, der ohnehin vielen Verfol:

gungen ausgesetzt war, eine so empfindliche Seite nicht hat berühren wollt

len? Wenigstens ausdem bloßen Stillschweigen läßt sich nicht viel schlief -

fen. Ich habe der Sache erwähnen müffen, weil bey Gelegenheit dieser

streitigen Stelle Valla am meisten genannt wird.

Da wir sehr vermuthen müffen, daß ein und anderer Coder des

Valla unter anderm Nahmen von Neueren excerpirt fey, so ist mir or

dentlich an seinen Lesearten nicht viel gelegen, und ich fürchte, codices

Vallae, und codices Barberini, oder dergleichen, enthalten öfters einer

ley Zeugen. Blos bey der OffenbahrungJohannis würde ich aus Vallà

Leser

- -
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Lesearten mehr machen, weil von diesem Buche bisher so wenige Hand

schriften verglichen sind. - - - - - - - - - - -

253) Vaticanus, in Wetteins drey ersten Theilen B. Obgleich in

der Vatikanischen Bibliothek viele andere Handschriften des N.T. be

findlich sind, von deren einigen Blanchimus im zweiten Bande des er

- sten Theils eines evangeliari quadruplicis Nachricht giebt: so nennet

mandochdie Handschrift schlechthin, codicem Vaticanum, die in der Bi:

bliothek mit derZahl 1209 gezeichnet ist, und aus welcher die 70 Doll:

mätscher im Jahr 1587. auf Befehl Sixtus des fünften herausgege,

ben sind. - - - - - - - - -

Diese Handschrift enthielt ursprünglich die ganze Griechische Bibel

beider Testamente: und ist darin, wie auch an Alter, dem Alexandrini,

fchen Codex die ähnlichste, ob sie gleich, in Absicht aufdie Lesearten,

wenigstens des alten Testaments, am weitesten von ihm abgehet. Auf

die Evangelisten, die in gewöhnlicher Ordnung stehen, folgt die Apostel

geschichte, denn die sieben catholischen Briefe, welches ich desto mehr

anmerken muß, da vorgegeben ist, der zweite Petri, und der zweite und

dritte Johannis mangelten. Herr Prof. Hwid schrieb mir am 12. Apr.

1781. aus Rom, , er habe sie mit feinen Augen gesehen, Petri, zweiter

Brief stehe Fol. 1434, und Johannis zweiter und dritter, Fol. 1442.

1443. hieraufkommen die Briefe Pauli, allein nicht in der bei unsge:

wöhnlichen Ordnung. Denn der Briefan die Hebräer stehet unmittel

bar hinter denen an die Thessalonicher: ja es scheint, daß eine ältere

Handschrift, ausder die Vaticanische genommen ist, ihm noch eine für

here Stelle zwischen dem Briefe an die Galater und Epheser eingeräus

met 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 fänget

sich mit70 an: hingegen die Numern von 60 bis 69 hat der Abschreiber

an den Rande des Briefes an die Hebräer beygezeichnet. Mit den

Worten, euauoy r See, Hebr. IX, 14. hört der Codex auf, indem die

letzten Hefte verlohren gegangen sind. Es mangelt ihm also nicht nur

das Ende dieses Briefes, sondern auch die Episteln an Timotheus, Tis

- - - - - - - - - tus,

- - - (a) Vielleicht,weil der Brief an die Galater und an die Hebräer beide von

- der Abschaffung des isGesetzes handeln. - - - - -

- - " " 2

-
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tus, Philemon, und die Offenbahrung Johannis: (doch ist diese letzte

von einer jüngern Hand aus dem 15ten Jahrhundert hinzugeschrieben,

die auch den Brief an die Hebräer ergänzt hat.) An manchen Orten

sind die verblichenen Buchstaben von einer jüngern, aber sorgfältigenund

gelehrten Hand wieder nachgezogen, und wenn diese in ihrem eigenen

Exemplar eine andere Leseart fand, ließ sie den Codex wie er war, und

setzte die Variante an den Rand: doch bisweilen hat sie etwas radirt.

Auffer dem, was die gewöhnlichen Schriftsteller, aufdie ich immer stille

fchweigend verweise, Milius und Wettein, von diesem überaus wichti

gen Codex haben, muß man noch den fel. PFAFF de varis leétionibus

c. III. S. 53. insonderheit aber, Fo. Sann. H1CHTELs exercitationen

criticam die antiquitate et praftantia codicis Romani prae Alexandrino

(Jenae 1734)von ihm nachlesen: vorzüglich aber, die sehr reichhaltigen

Nachrichten, die Herr Birch, als Augenzeuge und fleißiger Vergleicher

des Codex, im 23ten Theil meiuer vor.Or.und Ex. Bibliothek N.35 r.

von ihm gegeben hat. Noch mehr hat er in seiner Befkritweife over

Graerke Handfkripter ofdet Nye Tftament (Koppenhagen 1785) allein

das möchte meinen meisten Lesern aus Unkunde der Sprache unbrauchbar

feyn: ichhoffe aber inderVorredezur CoppenhagischenAusgabe desGriechi

fchen N. T. wird er dis auch Lateinisch fagen. Hiermit muß man einen

fehr einsichtsvollen und redlichen Augenzeugen verbinden, der von ihm

anderer Auszüge gesammlet, selbst geurtheilet, und eine Probe der

Schrift dieses Codex in einem Kupferstich geliefert hat, nehmlich Blan

chinum in feinem evangeliario quadruplici T.I.Vol. II. fol.493-496.

Wettstein hatte disBuch noch nichtgesehen, als die Prolegomena feines

N. T. gedruckt wurden, daher er sich auch der Nachrichten des Blan

chini nicht zu Nutze machen konnte. Hält man es der Mühe werth, et

waswider den, blos aufdie 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

feel. Miffy gebrauchen können, die im Journal Britannique in der letzten

Hälfte des Jahrs 1752, und in den ersten Theilen von 1753 befind:

lich sind. - - - . . . . . .

- Ein sehr hohes Alter hat der Codex, man hat bisweilen darüber ger

fritten, welcher unter beiden der älteste fey, er, oder der Alexandrini

fche. Ich der ich ihn nie gesehen habe, kann wol nicht das Richter

- - - annt

-
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amt ohne Unbescheidenheit übernehmen: doch sehe ich, daß Augenzeu

gen ihn ein höheres Alter beylegen. Die Buchstaben sehen einander in

den Proben beider Codicum fehr ähnlich; nur daß sie in dem Alexandri

mischen 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 Jahrhundertfetzen; recht fo, wie es die grös

festen Verehrer der Alexandrinischen Handschrift mit diesem Nebenbuhler

desVaticani machen. Hichtel führt auch Gründe für dis hohe Alter an,

die mich aber nicht überführen. Es sind folgende: -

a) Die groffe Uebereinstimmung der Züge der Buchstaben, mit

denen aufden Denkmahl oder Säule des Hippolytus (r), die

- im dritten Jahrhundert errichter feyn müffe, weil Hippolytis

Tod in dieses Säculum fällt. -

Wiegroß diese Uebereinstimmung ist, kann ich nicht sagen. Hicht

tel stellet sie dem Auge nicht dar, sondern beruft sich blos aufEmma

nuel Schelstraten, der aber auch nichts schriftliches hievon der Welt

mitgetheilt hat, sondern von dem man blos aus Burmets Briefen

weiß, daß er beide Denkmähler des Alterthums verglichen, und für

sehr ähnlich in den Zügen ausgegeben hat. Dis ist also in der That

zu Bestimmung des Jahrhunderts, in dem der Codex geschriebenwor

den, sehr unzulänglich, und beweiset nur überhaupt, daß er alt sey.

b) Er richte sich, in Absicht aufdie Einrheilung der Evangeli

ften, nicht nachdem canone Erfbiano, sondern habe nur rothe

Zahlen am Rande. Er schreibe die Briefe Pauli in einem weg,

und theile sie in 93 Capitel. Er setze den Briefan die Hebräer

vor die sogenannten Pftoraler, welcheszu Epiphani Zeit, also

im vierten Jahrhundert, gebräuchlich war. (Er 1 HAN1vs,

haere/ 42) - - -

Alles dis kann ein auch später lebender Abschreiber ausdem äl

- tern Exemplar, so er abschrieb, beybehalten haben: wie denn doch

unläugbar ist, daß die Capitelzahl des Briefes an die Hebräer nicht
- - - - . . . . . . . . .“ der

(r) Den Inhalt der Aufschriften dieser Säule findet man in Gruter corpore

inferiprionum 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. -

- - Rrrr 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



636 Codex Vaticanus. S. 95

der Wahl desjenigen zuzueignen ist, der den Cod. Vat.fchrieb, fon

dern aus einem ältern Exemplar, dessen Ordnung er nicht einmahl

befolgete, ein Ueberbleibsel ist (s). Am Ende ist es ehe Unterscheid
der Länder, der Editionen, als der Zeit. - -

Mäßiger, und vielleicht richtiger, ist dasUrtheil desgroßenKen:

ners, Montfaucons, der im ersten Theil seiner bibliothecae bibliothe

carum, S. 3. den cod.Vat. in dasfünfte oder sechste Jahrhundert setzt,

dabei ihm aber nachrühmt, daß er, ob er gleich mehrere eben so alte

Handschriften kenne, doch keine gefunden habe, die bei einem so hohen

Alter auch so vollständig fey. So urtheilete auch Blanchinus, der

über die in Kupfer gestochene Probe unseres Codex fetzt: friptus vidstur

ineunte fculo quinto. Und dis wird allenfalls durch die Züge derBuch

staben bestätiget.

So viel von dem Alter. In Absicht aufdie innere Güteziehe ich

den Cod. Vaticanum dem Alexandrinischen vor, so lange ich wenigstens

nicht eines andern belehrt werde. Den Textder LXX hat er ohne Zwei

fel viel reiner, als der Alexandrinische : und gegen den Vaticanischen

Text des N. T. find auch solche Anklagen noch nicht erwiesen, als man

gegen den Alexandrinischen wahr gemachthat. Eshatzwar an Beschult

digungen auch nicht gemangelt; Millius und Grabe geben den Cod.

vat für Latinizirend aus; allein ich habe noch keinen Beweisdavon ge

funden: denn daß er manchen Lesearten der alten Lateinischen Uebersetzung

gen beitrit, ist kein Zeichen der Verfälschung. (Siehe S. 59. S.325).

Wettstein hat einige besondere Gründe gegen die Reinigkeit dieser

Handschrift anbringen wollen. Erstlich beruft er sich aufErasmus, der

eine Menge Lesearten derselben als Latinizirend verdamme, Allein,

Erasmi bloßer Ausspruch ist nicht hinreichend, da er in jener Kindheit

der Critikdoch wol wirklich den neuesten Griechischen Lesearten bisweilen

- - - , U

(3) Der Gedanke, den Hichtel $.20. äußert, daßwenigstens einige e"
gelia, oder Briefe der Apostel, in diesem Codice nicht von andern Ab

schriften, sondern von den Originalien selbst, (autographis) abgeschrieben

fern möchten, ist eine so übertriebene Hoffnung, als keinem der Sache

- kundigen einfallen kann. Aus den beygesetzten Zahlen, die bey dem Brie

fe an die Hebräer nicht mit der Ordnung der Briefe übereinstimmen, wel

che der Cod.Vat, hält, ist doch klar, daß er aus einem andern Codex

abgeschrieben ist, der nicht einzelne Briefe oder Evangelia, sondern den
ganzen dafür gehaltenen Canon, und zwar, den in Capitel eingetheilt,

enthielt. Der konnte doch wo kein Original seyn.
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zu viel gefolget fehn mag: und einiges, was Erasmus von einem Latini

zirenden Vatikanischen Codex faget, wird mit Unrecht aufunsern gedeu

tet(t), wenn nicht Erasmus sich eingebildet hat, unfer Coder fey erst

nach dem Florentinischen Concilio geschrieben; meinte er aber das, so irr

rete er gröblich. Zum andern sagt er: Bentley, der Excerpten des

Cod. Vat. besaß, habe oft unter guten Freunden erzählt, der Vaticanus

komme fast in allem mit dem Alexandrino überein: (in omnibus fre cum

Alexandrino convenire). Sollen disdie Lesearten seyn, so wäre es sehr

fonderbahr, da der Alexandrinische so weit von beynahe allen Codicibus

abweichet, und da im AltenTestament nichts mehr entgegengesetztes feyn

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 Testamentziemlich voll

ständig 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 wider

- - * - - spre:

(t) Erasmus hat in der Vorrede zu einer letzten Ausgabe des N. T. eine

- Stelle, die man von unserer Handschrift ausleget. Erst giebt er einer

Vaticanischen Handschrift, die mit groffen Buchstaben geschrieben sey,

Schuld, sie sei seit dem Florentinischen Concilio und der Vereinigungder

Lateinischen und Griechischen Kirchen, nach der Lateinischen Uebersetzung

geändert: doch sagt er nur, er habe von ihr gehöret: (et talis adhuc di

citur adservari in bibliothecapontificia majusculis descriptus literis). Aus

den Worten selbst zeiget 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 gröb

lich geirret haben, so gehn seine Worte nicht aufunsere Handschrift: auf

welche aber? weiß ich nicht, und Blanchinus sagt S. 495. in der Note,

er wife es auch nicht. Dieser setzt er nachher eine andere Vaticanische in

folgenden Ausdrücken entgegen: quod fi nor urgent authoritare Vaticanae

bibliothecae, Codex, quem fecutus ft in N. T. Franciscus Cardinalisquon

dam Toletanus, non modo fuit jusdem bibliothecae, verum eriam a Leone

X miffs «ft, ut hoc veluti bonaefdei exemplar imitarentur. Atqui is pene

per omnia confemtit cum mea edirione. Ist also unser Codex derjenige, den

Leo der zehnte nach Alcalá geschickt hat, und hat Erasmus von feinen

- Lesearten gute Nachrichten gehabt; sogehört er gewiß nicht zu den Lati

- nizierenden. Siehe auch $. 92.

-
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sprechen, als sie gewiß im Alten thun. Endlich beruft er sich auf

Matth. V., 22. und 1. Joh. IV,3. wo der Vaticanus, éien, und ze

arry & Co.gxs/AAvSéra, so in der Vulgatafehlt, auslaffe. Nur bey

dem einen und scheinbarten Exempel stehen zu bleiben, fo glaube ich frei

lich, daß die Auslaffungvon Stein ein Fehlerfey. Sollder aber ein Zeit

chen der Verfälschung aus der Lateinischen Uebersetzung feyn, so müßte

er nicht aus der alten, sondern aus Hieronymi Vulgata gefloffen seyn:

denn vor Hieronymo hatten viele, ja ich will mich getrauen zu beweisen,

die meisten Lateinischen Handschriften, fine auf. Aus der Vulgata

Hieronymi aber verfälschtzu seyn, wird man nicht so leicht einen wegen

feiner Zügedochfür sehr altzu achtenden Codex beschuldigen. Und konn:

te denn ein Abschreiber nicht, ohne die Lateinische Uebersetzung zu ken:

nen, Suk auslaffen? Wenn unser Codex aus dem Anfang des fünften

Jahrhunderts ist, so fällt er gerade in HieronymiZeit. Eben die über

triebene Sittenlehre, die Hieronymum bewog, aus einem theologischen

Grunde zy wegzustreichen, und deutlich zu schreiben: omnis irae occafo

tolitur. Radendum fit ergo: s1:NE CAvssA; quia iravirijffitian Dei

non operatur: diese Moral, die damahlsin derganzen Kirche ausgebrei

tet war, konnte unsern Abschreiber auch bewegen, ein wenigheiliger zu

feyn, als Christus in der Bergpredigt ist, und das Suz wegzulaffen,

damit nicht blos der ungerechte Zorn, sondern aller Zorn verboten wür

de. Wettein scheint von diesem Codex, dessen Auszüge ihmBentley ab

geschlagen hatte, nicht ohne Unmuth und Widrigkeit zu urtheilen: das

istBeweisgenugdavon, was er S.24. schreibt, er habe die Excerpten

gar nicht verlangt, weil er gehofft habe, die wahre Leseart aus ihnen

zu bestätigen, sondern, um aus ihnen zu zeigen, daß der Codex

nichtswerth wäre. Wenn dis nicht heißt, ungehört und aus einem -

bloffen Vorurtheil, verurtheilen, so weiß ich nicht, was ich sonst so

nennen soll?

Nach dem, was Hichtel S. 24. meldet, foll dieser Coder an man

chen Orten verblichen, und von einer neuern Hand die Buchstaben mit

frischer Dinte nachgezogen seyn, die denn freilich bisweilen gefehlt haben

könnte. Hieher gehört das vielleicht, was le LongS. 160. der biblio

theca facra von ihm auf Renaudots Zeugniß nachsagt: hic codex, in

quo multa reperiumtur manu recentiori emendata, mon ft adeo antiquus,

zuec bonae notae, cun erratum /ape fit ab antiquario, ut ad me fripfit te

fis

-
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fir oculatus E.R.guieum infoexit et diligenter examinawit Blanchinus,

derden Codex auch alsAugenzeuge kenne, widerspricht(S. 569. 570.) 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 corrigiert fey, durch

fein Stillschweigen einzugestehen: und nachdem Wettstein fiel noch durch

2 andere Zeugen bestätiget hat, unter denen so gar Schöpflin ist, so kann

sie wol nicht in Zweifelgezogen werden. Wenn daher der Codex recht

gebraucht werden soll, so muß man bey den Excerpten genau unterschei

den, was von der ersten und von der zweiten Hand ist.

Man glaubt gemeiniglich, daß dieser Codex bey den biblis Com

plutenfibus vorzüglich gebraucht, ja wolgar, daß sie beinahe aus ihm

gefloffen sind. Disgründet sich aufeinige Stellen der Vorreden zu den

Complutenfibus, darin sie rühmen, daß der Pabst Leo der zehnte ihnen

aus der apostolischen Bibliothek überaus alte und verehrungswürdige

Handschriften gesandt habe (u), die ihnen (mehr sagen sie nicht) eine

groffe Beyhülfe gewesen wären (x): und aufErasmum von Roterdam,

deffen Ausdrücke man so ausleget, alshätte der Pabst ihnen befohlen,

einer vorzüglichenunter den Vatikanischen Handschriften zu folgen. Aus

diesem wenigen zimmert Millius eine ganze Geschichte, wie die Gelehr

ten zu Alcala bey ihrer Ausgabe verfahren find, nehmlich so, wie er

meynt, daß sie hätten verfahren sollen: ja im guten Vertrauen, daß sie

dem Vatikanischen Codex rechtgenaugefolget seyn werden, zeichnet er ei:

nige hundert Lesearten aus, die sie aus ihm genommen haben sollen:

wiewohl ich nichtgewißbin, ob diese in unserm, oder in einem andern -

Vaticanischen Codex gestanden haben sollen. Denn § 1090. ist eine

Zweideutigkeit: allein es verlohnt sich der Mühe nicht, zu untersuchen,

V05

(u) In der Vorrede zum N. T. illud lektoren non latear: non quevis exem

plaria impressioni huic archetypa fuiffe, fd antiquilima emendatifimaque,

ac. tante pretierea vetuftatis, ut fallem eis abrogare mefar videatur. Que

fünétifimus in Chrifoparer er dominus nofer, Leo X, pontifex maximus,

huic infitutofavere cupiens ex apofolica bibliotheca educta mitfit ad Reve

rendiffmum Dominum Cardinalem Hifpaniae. Mehr Stellen suche man

bey Wettstein.

(x) qui nobis in hoc negotio maximofuerunt adjumento, schreibt der Cardis

mal 3Eimenes selbst in dem Prolog an Leo den zehnten.

- Ssss
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was Milius gewollt habe, wenn er ohne Zeugen, blos durch Rathen,

400 bis 500 Lesearten eines ihm nie zu Gesichte gekommenen Codex aus

findig zu machen wagte.

- Es kann allerdings feyn, 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 Complutenfia

häufigvon ihm abgehen, und man also aus ihren Lesearten aufdie feini

gen nicht schlieffen darf. Ich sage dis auf Blanchini Zeugniß, defen

P. I. Vol. II. S.495. befindlichen Worte ich unten fetze (y): und über

dis kann jedermann mit eigenen Augen fehen, daß im A.T die nach

dem Vaticano abgedruckte Ausgabe der LXX von den Complutenfibus

fehr abweicht, und sogar habe ich da die Complutenfische nicht seltenrich

niger gefunden als die Römische.

Er ist nachher von mehreren verglichen, allein keine völlige Erker:

pten find bisher gedruckt. Lucas von Brüggen gebrauchte bey den

Evangelisten Auszüge, die Werner von UNimwegen gemacht hatte:

Anton. Agellius, und Jo. Maldonatus, führen ihn auch an: und

was aus diesen oder andern Wettstein hat fammlen können, findet sich in

feinen Varianten. Die vollständigsten Excerpten hat Bentley erhalten,

und es wäre zu wünschen, daß sie doch noch dereinst gedruckt würden,

da Wettstein sich vergeblich bemühethat, sie zu bekommen. 1781.hat

ihn Herr Birchvon neuen verglichen, nnd sehr wichtige Lesearten, die

vorhin übergangen waren, in ihm gefunden: eine vollständigern Aust

züge haben wir nächstens in der Coppenhagischen Ausgabe des N.T.zu

erwarten. Daßder Abt Spoletti ihn ganz abdrucken wollte, und des

halb eine Bittschrift beim Pabst überreicht hatte, ist schon S. 154.ge

fagt. Eine Nachricht aus Rom, die im 22sten Theil der vorigen Or.

Bibl. N.333 stehet, fagte, der Pabst habe die Bitte abgeschlagen, und

daran fey die Inquisition schuld, deren Bedenken man erfodert habe:

Herr de Roßt vertheidigte den Pabst hiergegen in eben der Bibliothek

Th. XXIII. N.348. Die neuesten Nachrichten aus Rom sagen, gar

nicht die Inquisition, fondern Herr Reggio, jetziger Präfekt der Vatis

eanischen Bibliothek, fey eigentlich Schuld an der abschlägigen Autwort,

und

(y) Fallumrar qui puramt ac folum exemplar ex bibliotheca Var. fpipeditarnme

a Leone X, fuam editionem exprimiendam curaße Ximemium : cvm Ae

1 rsA. sAE P1ss 1 ME, FACT: A A No B 1 s co LL.AT 1o NE, DE FLE

CTA T.,
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und dieser fey nach einer ziemlich allgemeinen Sage ein getauffer Jude

aus Reggio im Herzogthum Modena. Was hier richtig ist, kann ich

nicht entscheiden: nur das istgewiß, wir habenjetzt keine Hoffnung fert

ner zum Abdruck des Codex, es wäre denn daß der Pabst selbst ihn auf

Kosten der apostolischen Cammer durch eine dazu bestellte Gesellschaft von

Gelehrten herausgäbe.

254) Vaticanus 16, in Wetteinszweitem Theil 58, hatdie Brief

fe Pauli, und wird von Wettein gezählt, ob er gleich nicht excerpirt ist.

255) Palatino- Vaticanus n. 17. in Wetteins viertem Theil 25,

dasganze N.T.im Anfangdes 14ten Jahrhunderts geschrieben. Anne

lotte hat mit einigen Lesearten desselben über die Offenbahrung seine Franz

zösische Aebersetzungdes N. T.bereichert; und diese hat Wettstein von

ihm wieder erborget, und in feine Varianten gesetzt. - - -

Daß auffer diesen noch mehrere Vaticanische Codices von Caryo

philo verglichen, und ihre Lesearten unter den so genannten Barberinis,

obgleich sehr unvollständig und einseitig, gegeben sind, wird man S.

570finden. Sie gehören also hier nicht her, da sie schon dort gezählt

find, man auch niemahls weiß in welchem von ihnen Caryophilus diese

oderjene Leseart fand. Schriebe ich ein Paar Jahr später, so würde ich

von ihnen reden müffen, denn ich vermuthe, daß Herr Birch näher bei

stimmte Excerpte aus ihnen in der Coppenhagischen Ausgabe des N. T.

geben wird.

256-271) WelfianiXVI.,in Wetteinserstem Theilm, indenfolgen

den Theilen haben sie keine Zahl, weil Wettstein die Velefianischen Leseart

ten des Anführens nichtgewürdigt hat. - - -

Petrus Faxard Marquis von Velez verglich 16 Griechische Hand

schriften, deren acht aus der König. Spanischen Bibliothekwaren; und

schrieb sich aus ihnen Lesearten bey fein Griechisches N. T, jedoch ohne

anzumerken, welche, oder wie viele Handschriften fürjede Leseart waren.

Diese Sammlung bekam Mariana, dem selbsten ihre große Ueberein:

stimmung mit der Vulgata verdächtigvorkam, wovon man seine eigenen

Worte bey Wettstein nachlesen kann. Kurz, Mariana war so wenig für

diese Auszüge eingenommen, und redete fo zweifelhaft von ihnen, daß

Wettstein ihm ein großes Unrecht thut, wenn er den Verdacht áuffert,

i, - - - Ssss2 als

--
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als könnte Mariana die Rolle eines Lügners gespielt haben (z). Man

riana schenkte diese ihm selbst nicht recht gefallende Sammlung an de la

Cerda, und der ließ sie im 91ften Capitel seiner adverfariorum faerorum -

drucken. Hieraus haben andere Sammler der verschiedenen Lesearten sie

genommen, und sie stehen in den polyglottis Anglicanus, unter Ame

lots Französischem N.T, desgleichen in Fell, Milli, und Bengels

Ausgabe; Wettstein aber hat sie, eben so wie die Barberinischen, wie

der weggelaffen. -

Diese Velefianischen Lesearten stimmen beinahe alle mit der Vulgata

überein, und wo auch die gedruckten Ausgaben derselben ihnen nicht bey

treten, da finden sich doch nicht selten eben dieselben Lesearten in Hand

schriften der Vulgata, wovon man in meines feel. Vaters tra&latione de

varis lectionibus N.T. caute colligendis (a), Beyspiele finden wird,

die aus einer geschriebenen Lateinischen Bibel der Ludewigischen Biblio

thekgesammlet sind. Sie enthalten auch wol offenbahre Fehler, die nicht

zuerst im Griechischen, sondern im Lateinischen entstehen konnten z.E.

Luc.X.30. haben alle übrige Griechische Handschriften einmüthig umro-A

3ay, so in derVulgata richtigffipien übersetzt ist: wenn nun hier Ve

lez die Leseart ava3» zroy anmerket, so ist wol offenbahr, daß sich im

Griechischen niemand so wunderlich verschreiben konnte, sondern, daßje

mand im Lateinischen fuspiciensfür fufipiens gesetzt, unddis ein anderer,

der den Griechischen Text nach der Vulgata corrigierte, ava32 may über

fetzt hat. Sie alleinhaben Apostelgesch.XVII, 6. zäAy, für ökolousyry,

offenbahr ausder Vulgata, nach dazu der neuern, die orben, in urbem

verwandelt hat. Orben terrarium hatten hier die alten Lateinischen Ue

bersetzungen die wir kennen, so gar, orben, ist noch in manchen neuern,

Handschriften übrig, z.E. der aufderHallischen Bibliothek: und urbem,

ausdem rauw übersetzt ist, bloffer Schreibfehler. - - -

Hieraus folget freilich nnläugbar, daß Velez an Latinizierende Hand

schriften gekommen fey. Da es aber doch wunderlich scheinen könnte,

daß alle seine 16 Codices in einem so hohen Grad latiniziert haben sollten,

so ist der Verdacht entstanden, daß er mit Vorbeylaffung anderer Leseart
- - - - - - - - - - fett

" - - " -

(2) Dubito, utrum Mariana malae flei, an imperitiae potius pofulandu fit.

(a) In diesem Tractat ist S. 87-90. von den Velefianischen Lesearten vollstän

diger gehandelt, als vorhin von andern geschehen ist, und wer von ihnen

selbst urtheilen will, hat nöthig ihn nachzulesen. - - -
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ten etwan nur die gesammlet habe, die die Vulgatam bestärkten. Er ist

wirklich sehr wahrscheinlich, und doch kann das noch unsern Beyfall ei:

nigermaßen aufhalten, was mein Vater im 87stenParagraphen der vor

hin angeführten Differtation erinnert hat: nehmlich, daß einige Velefia

nische Lesearten weder mit der gedruckten Vulgata, noch mit dem, soman

bisher in Manuscripten der Lateinischen Bibelgefunden hat, übereintref

fen. Als mein Vater diese Erempel fammlete, hatte er Blanchini evan

geliarium quadruplex noch nicht sehen können, denn beide Schriften ka

men in Einem Jahre herans: man könnte daher aufden Gedanken gera

then, daß sich wenigstens diese Velefianischen Lesearten in der alten Latei

nischen Uebersetzung fänden. Nachdem ich aber auch dieses Buch ge

braucht und beyjeder Stelle verglichen habe, will ich einige Velesianische

Lesearten hieher setzen, die mein Vater nicht in der Vulgata, auch nicht

in Manuscripten finden konnte, und die ich eben so wenigbey Blanchini

antreffe. Matth.V., 8. hat Velez Fers für zers (die Vulgata, und

alle Lateinische im Präsente, quid opus ft), Velez, Kayaos anstatt As3

9xes (die Lateinischen Uebersetzungen laffen entweder diesen Nahmen des

Apostels Thaddäusganz aus, oder sie schreiben ihn ordentlich, Lebbeus.

Das andere, Cannaeus, finde ich in ihnen gar nicht. Sie haben zwar

wol Chananaeus, oder Cananaeus, aber nicht an unserer Stelle, nicht für

A-33xos, sondern für 6 Karayirns) XVI, 3. läßt ein Velefianischer

Coder gy rea, erfuego» zeuay, zugegen Fee royagoy & Bogeys,

aus, die in derVulgata und denältern Lateinischen Uebersetzungen stehen:

V. 6. läßt ein Cod. Vel. avros aus, so in der Vulgata, und in allen

Blanchinischen Handschriften, so sehr sie auch sonst in diesem Verse von

einander abgehen, stehet: XVIII,23. läßt Vel. erst hinter doüaay aus,

wider die Vulgata, und Blanchini Handschriften: XIX, 9. liest Velez

un, anstatt, stur, die Lateinischen Uebersetzungen haben entweder nif,

oder excepta (auß adulteri). Ich höre hier mit fernerem Vergleichen

auf, um nicht zu weitläufigzu werden: und ich gestehe, daßdie Sache

noch unentschieden ist. Indeswäre esdoch viel, wenn Velez solche uns

unbekannte Lateinische Uebersetzung in Lateinischen Codicibus gefunden,

und den Fundglücklich aus Griechischen bestätigethat. -

Wettein, der gar zugeneigt ist, andere einer Unredlichkeit zu be

schuldigen, gehet in seinem Verdachte noch viel weiter. Er will, Velez

habe gar keine Griechische, sondern blos Lateinische Handschriften gehabt:

- - - - Ssss 3 UM
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um aber sich keine Anklage bey der Inquisition zuzuziehen, habe er die

Lateinischen Lesearten Griechisch übersetzt, welchesMariana entweder nicht

gemerkt, oder untreu verhelet habe. Weil er sie aber bei StephaniAus

gabe von 1550 beygeschrieben habe, woStephanus in der Vorrede 16

Griechische Handschriften erwähnt, so habe Mariana demVelez 16Hand,

schriften zugeschrieben. - -

Diese Anklage hängetgar zu übelzusammen. Konnte Mariana fo

dumm seyn, die gedruckte Vorrede Stephanifür desMarquis von Velez

Handzu halten? Alle Beweise, die Wettstein vor seinen Verdacht an

bringet, erweisen höchstens nur, daß die Velefianischen Handschriften,

nachdem Lateinischen corrigiert, nicht aber, daß sie selbst Lateinisch waren:

und sein erster Beweis, von dem unförmlichen Griechischen einiger Lese

arten hergenommen, ist ihn vielmehr selbst zuwider. Denn wem soll

unan ein so unförmliches Griechisches lieber zuschreiben: dem Marquis

von Velez?, oder einen ungelehrten Abschreiber in dem unwissenden me

dio aewo? - - - - - - - - - - - - . . .

Mich dünkt, alles zusammengenommen, Velez habe Griechische,

aber unter diesen einige sehr nach der Lateinischen Version geänderteHand

schriften gehabt, und ob er gleich nicht sich gerade das Gesetz gemacht,

blos Bestätigungen der Vulgata zu fammlen, so habe er doch feine Leser,

arten mit einer vorzüglichen Liebe für die Vulgata ausgezogen, und fast

alles vorbeigelassen, was er aus keiner Lateinischen Handschrift kannte.

Viktoris. d.i. bibliotheeae Parifinae St.Victoris 774. suche oben un:

ter Steph. 10, Num.236. - - - - - - -

272) Vigueri, in Wetteins erstem Theil 104, die 4. Evangelisten,

der ehedem Hieronymo Vignier gehörte, und den Bigot excerpirt hat.

Diese Auszüge hatWettstein bekommen, und in sein N.T. eingerücket.

- 273) Vindobonenf 3, in Wetteins erstem TheilN,findbloffe Frage

mente aus dem ersten Buch Mose und Luca, nehmlich ausdiesem von C.

XXIV, 13 bis21, und von v.39 bis49. Wettstein zählte ihn blos we

gen einer einzigen Leseart, die Lambecius aus ihm angeführt hatte, und

Er für einen offenbahren Irrthum hielt (b): welches aber doch nicht so

- . . aus

(l) Seine Worte find: V. 13. pro Grxdov; &Eyjoyrx friptum ºf craslov:

- 2ry&#xovir, quem maniffum errorem (konnte einer so vergeffen seyn,

dis zu schreiben, der selbst bei Luc.XXIV, 13. foviel wahres von ':
- NAU

-
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ausgemacht ist, sondern es läßt sich auch viel für die Leseart sagen. Er

hat nehmlich Luc. XXIV, 13. aradeus exaeroy exoyraz, und wirklich

ohngefähr 160Stadien, (nicht 60) liegt das bekannte Emaus vonJe

rufallem: allein ein anderes weniger bekanntes liegt näher. Ich habe von

dieser in der That merkwürdigen Leseart, in der Auferstehungsgeschich:

ee S.225–23 1. ausführlicher gehandelt: ziemlich alt ist sie, aber doch

wol nicht die wahre, sondern, wie ich vermuthe, eine von OrigenisCors

reeturen, von denen §. 102. ähnliche Beyspiele vorkommen werden. In

Blanchini Evangeliario P. I. Vol. II. findet man S. 505. noch einiges

von diesemFragment, und zugleich eine Probe inKupfer gestochen. Herr

Treschow hat es in einemTentamine defcriptionis codicum Windob. S.

124-127. ganz abdrucken laffen, und fetzt es in das 7te Jahrhundert.

274) Vindobonenf 2s, oder bey Millio Wien.fürViennenfis, und

in Mastrichts N.T. Chef für Cafareus, in Wetteins erstem Theil 76,

im zweiten 49, im dritten 43, das ganze Neue Testament, nur mit Auss

nahme der Offenbahrung. Er ist nicht, wie Millins meldet, mit literis

uncialibus, sondern mit kleinen Griechischen Buchstaben geschrieben, und

man findet eine Probe darin hinter Herrn TreschowsTeutamine aufder

ersten Kupfertafel. Diejenigen, die ihn in das zehnte Jahrhundert fet

zen, machen ihn so alt, als man ihn irgend machen kann. Herrn Tren

schow kam er nicht völlig so alt vor. Gerhard von Mastricht hat des

fen Lesearten excerpirt, als er 1690 in Verschickung zu Wien war; Mile

lins, der sie ohne Mastrichts Wiffen durch die dritte Hand bekam, und

fie feinem Landesmann Afhe, zuschrieb, hat sie unvollständigin fein N.T.

eingerücket. Vollständiger stehen sie in Mafrichts eigener Ausgabe, aus

der auch Wettstein sie genommen hat. Herr Treschow hat zwar den Co

der nicht verglichen, bemerkt aber doch eine von Mastricht nicht angezeigt

te Variante desselben, die ihm in die Augen fiel. Die Vergleichung ist

also wol nicht so ganz genau aewefen.

275) Vindobonenf 29 (nicht 22, wie Wettein ihn nennet) in

Wetteins erstem Theil 77. die vier Evangelisten aus der Bibliothek des

Königes Johannes Corvinus. Wettstein eitir ihn bey Matth.V, 13.
- - - - - - - - - - - Unt)

Emaus hat?) eriam ille ipf, cujus manu codex exaratas ef: ag.movie, ideoque

fingli vocis ex:öy lireris ingula fperne impofuir argentea pun&a, um ign

fcarer rotam illum vocem delen am effe. Aber woher wußte Wettstein, daß dies

fe Punkte von ersten Abschreiber find. -
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und deshalb hat er ihn mit numerirt. Herr Treschow beschreibt ihn S.

27–32. seinesTentaminis, und giebt Excerpten feiner Varianten über

Matthäum. Nach seiner Beschreibung haben vier Hände, die von der

ersten verschieden find, den Codex corrigiert, die eine auch Joh.V., 32.

den ganzen Vers mit Ausnahme der beiden ersten Worte (Aos gri)

radirt, nnd dafür hingesetzt, uaervesyzee ueb, Kay didat FranzSis

sorry... Noch eine sechste schreibt etwas Lateinisches mit GothischenBuch

staben, (wie versteht aber Herr Treschow hier das Wort, Gothisch)

an den Rand, z.E. bey Matth.VI, 13. Nota bene: quia tuum est reg

num &c. dfderari in multis codicibus,

276) Vindobonenf 1, in Wetteins zweitem Theil 57. bey Herrn

Treschow Lambeci 1, enthält die ganze Griechische Bibel,nur daßihn

dasEnde von Offenb.Joh. XX,7. an mangelt. Busbek hat ihn aus

Constantinopel mitgebracht. Wettstein führt ihn bey Matth. VI, 13. an,

ob in den Briefen jemahls, das weiß ich mich nicht zu erinnern. Er ist

von vier verschiedenenHänden geschrieben, von denen die erste in den Bür

chern Mosis, und die letzte die das N. T. schrieb, einerley ist. Von al

len vieren hat Herr Treschow Proben in Kupfer stechen laffen, auch den

Coder selbst S.57-61.beschrieben, und Excerpten ausdemBriefe an die

Römer gegeben (c). Er hält ihn für Latinizirend, doch siehe die Orient.

Biblioth. Th.W. S. 18. 19. - - - - - -

Dieses waren die Vindobonenfes, die ich in der zweiten Ausgabe

nennen konnte, wiewohl damahls zwey von ihnen nur sehr wenigzu 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) gingvon Göttingen auf eine

gelehrte, und wenn ich so sagen darf, critische Reise, und gab derWelt

seine Bemerkungen in dem 1773 zu Coppenhagen herausgekommenen:

tentamine deferiptionis codicum veterum aliquotGraecorum novifoederis ma

nuferiptorum, qui in bibliotheca Caefärea Vindobonenfafrvantur &c. ei

„nem Buch, bey dessen Durchleitung man wünschen möchte, daß dieser

Mann sich ganz der Gelehrsamkeit widmen könnte, und nicht jetzt Predi

ger wäre; daß er nicht zu Coppenhagen bliebe, sondern nach Wetteins

Art

(e) Aus diesen merke ich nur noch zu S.324 an, daß er Röm. XVI, 25-27.

beides am Ende und in der Mitte des Briefes ausläßt, welches dort anzu

zeigen ich vergeffen habe.
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Art critische Walfarthendurch die Welt hätte. Diswird nun wohl nicht

angehen, alleinden Wunsch, und die Freude darüber, daß ich vonzwey

in Vaterland und Gelehrsamkeit so gleichen Zuhörern, als er und Herr

Fleischer sind, wieder lerne, und mit den Früchten ihrer gelehrten Reis

fen meine Einleitung bereichere, wird mir, so gutherzig oder einfältig die

auch aussehen mag, niemand übel nehmen. Also nun folgen Handschrift

ten von Herrn Treschow zu Wien verglichen. . . . - - - - -

. . 277) Vindobonenf, Lamberti34, Apostelgeschichte, sämmtliche Epi

steln, und Offenbahrung, gehörte im Anfang des 16ten Jahrhunderts

einem Erzbischof von Malvasia in Morea, Arsenius. Herr Treschow

glaubt, der Coder sei alt. Die Probe der Schrift hat er in Kupfer ster

chen lassen: sehr alt kommt sie mir nicht vor. Er hat viel Correkturen

on verschiedener Art, und mir kommt es vor, manches könnten critische

'' eines ehemahligen Besitzers sein. Vorige Orient. Biblioth;

Th.VI, S. 19.20.21. Noch genauer hat ihn Herr Prof. Hwid bei

schrieben, und die Varianten in der Apostelgeschichte bis aufdie kleinsten

ausgezogen, in seinem libello critico de indole codici, Lamberti–XXXIV.

Haviniae 1785. Er kommt sehr mit dem Moskovitischen l überein. , ,

- 278) Vindobonenf Lambetiz. Die Apostelgeschichte und fä ilt

chen Episteln, nach Herrn Trefhows Meinung ausdem 12tenFä
dert. Seine Varianten sind nicht wichtig; viele von ihnen habe ich in

der Complutensischen Ausgabe gefunden, auch solche, bei denen Wettstein

die Complutensia nicht eitert hat. Also dieser Codex gehört zu der Famit

lie derjenigen Handschrift, der die Spanischen Herausgeber hauptsächlich

gefolget sind. Bei einer solchen Original-Ausgabe ist es immer wichtig,

die nächsten Brüder der Handschrift, aus der fie gefloffen ist, kennen zu

lernen, sie mag feyn, wo sie will, in Spanien, in Wien, zu Coppen
(l LU. . . . " - - - - - - - - -- . . - - - - - - -

hes 279) Vindobonenf, Lamberti36, hatte eben die Bücher, und schien
- - - -

aus dem 11ten oder 12ten Jahrhundert zu feyn. - - - -

230) Vindobonenft Lambeci37, wieder dieselben Bücher enthal

tend, hatte nur 14Varianten. - - - -- - -

Andere Wienerische Handschriften, die Herr Treschow beschreibt,

aber nicht excerpirt, gehören nicht hieher. . . . . . . . "

: 231) Wakiani codices heiffen diejenigen, so der Erzbischofvon Can

serbury, wilhelm wake, beleffen hat, und die nach deffen Tode durch

- - - - - Tttt - ein
v

-
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ein Vermächtniß an die Bibliothek des Christ-Church-College zu Ort

ford gekommen sind.
- -

Derjenige, so in Wetteins erstem Theil 73 heißt, und ein Geschenk

des Wallachischen Fürsten MauriCordati war, enthält die vier Evanger

Listen, und wird 700 Jahre alt geschätzet. Weiftein hat Auszüge dessel

ben durch den Prediger, Joh Walker, erhalten. - -

282) Wakianur, in Wetteins erstem Theil 74, gleichfalls die 4

Evangelisten vom Berge Athos, deren Auszüge Wettstein von der Hand

eben des Geistlichen hatte. -

283) Waki 1, in Wetteins viertem Theil 26, enthält auffer 01:

dern Stücken oder Vorredenzu Büchern des N. T., die uns jetzt nicht

angehen, die ganze Offenbahrung Johannis: und diese hat Caspar Wett

stein für das Neue Testament Joh.Jacob Wetteins excerpirt. Walker

setzte ihn in das 11te Jahrhundert
-

284) Waki 2, in Wetteinsviertem Theil 27, enthält die katholis

fchen Briefe, (doch mit Ausnahme des Briefes Jacobi, und des ersten

Petri) die Offenbahrung Johannis, alle Briefe Pauli, und die Evange

lia bis Luc.V.,42. " Auch diesen hatCaspar Wettstein in der Offenbahr

rungJohannisfür seines Vetters N. T. excerpirt. -

285) Wheelerianus 1, in Wetteins erstem Theil 68, die vierEvans

gelisten, von Georg Wheeler ausdem Orient mitgebracht, undvon Mile

lio excerpirt. Eine sehr auszeichnende Leseart von ihm ist, vors Joh.

XIX,34. für EvEs welches er blos mit der Vulgata und der Neusyrischen

gemein hat.
- - -

286) Wheelerianus 2, in Wetteins erstem Theil 95, das Evange

lium Lucá, von C.XI,2. an, und das Evangelium Johannis, dem doch

ein Paar Blätter mangeln. Ist auch von Millio excerpirt. - -

287) Wheelerianur 3, in Wetteins erstem Theil letionarium 3, ein

jetzt etwan 750 Jahr altes, ausdem Orient mitgebrachtes, und von Mil:

lio excerpirtes Evangelistarium. -

288) Wefmonaferienf g5, in Wetteins zweitem Theil 25, und

im dritten 20; die Apostelgeschichte und sämmtlichen Episteln, derKönig

lichen Bibliothekzuständig, und 1716 von Wettstein excerpirt. - -

289) Winchel/omur, in Wetteins erstem Theil 106, die vier Evans

gelisten, aus dem toten Jahrhundert, in der Bibliothek des Graven von

- - - - - MPin

-
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Winchelsea. Jakson hat sie excerpirt (d), und Wettein die Auszüge

drucken laffen. Es ist merkwürdig, was dieser erzählt, daß bey Matth.

XXVII, 62. eine Arabische Dollmätschungdes Worts ragaoxsur stehe,

und die Lesearten dieses Codex fehr mit der Syrischen Uebersetzung über

einstimmen. 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 eher

dem die Syrische Uebersetzung was die Vulgata in der abendländischen

Kirche gewesen ist. Auch mit der Neufirischen habe ich bisweilen Uebers

einstimmungen bemerkt, z. E. Marc.XII,20. d. für ev. Ueberhaupt

findet man in ihr viel merkwürdige Lesearten, bald zugleich von andern

zwar wenigen, aber wichtigen Handschriften bestätigte, bald ihr alleinzu

gehörige. Von den letztern fey ein Beispiel das Matth.XXVII, 60.

ausgelaffene auro, von dem man meine Erklärung der Auferstehungs

geschichte S.45. nachsehen kann. -- Eine Leseart des Codex merke

ich an, die mir als Correktur zu Vermeidung einer vorgestelleten Schwies

rigkeit vorgekommen ist. Nach der gewöhnlichen Leseart Joh.XVIII, 15.

g; & MAos uaSyris scheint der andere Jünger Johannes felbst zu

feyn: dis ist einigen unglaublich vorgekommen, und soll es heiffen, ein

anderer Jünger, so muß kein Artikel stehen, den deswegen auch Eras

mus und Bengel auslaffen. Ebendasthut nun auch unser Codex, mit

dem Alexandrino und Cantabrigienfi.

- 290) Wolfi A, in Wetteins erstem TheilG, die vier Evangelisten,

doch mit folgenden Lücken: von Anfang bis Matth.VI, 6.Cap.Vll,25

VIII,9. WIll,23- IX,2. XXVIII, 18- Marc. I, 13. Marc.I,32- II,4.

XIV, 19-25.Luc. I, 1-13. V.,4-VII,3. VIII,46- IX, 5. X1,27-41.

XXIV.,41. bis zu Ende des Evangelisten Lucas: Job. XVII, 5-19.

XIX,4-27. Jetzt ist er im Britischen Museo, und heißt da Harlejanus

5684. Wolfgab seine Varianten zuerst im 3ten Theil der Anecdotorum

heraus, allein Griesbach fand, da er Matth.VI, 6- lX, 18.verglich, daß

einige überschlagen sind. Griesbachs symbolae S.LXIV–LXVI.

291) WolfiB, in Wetteins erstem Theil H, gleichfallsdie 4Evan

gelisten, mitfolgenden Lücken: der Anfang mangelt bis Matth. XV,30.

T. ttt 2 fos

z) Die Jakonischen Excerpten find nachher in die Miffysche Bibliothek ge

( ', in '' Catalogofie 1616 stehen: wer sie in der Miffyschen Auc

tion erstanden hat,und wo sie also nun zu finden sind, weiß ich nicht.
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sodann in der Mitte: Matth.XXV,3 -XXVI,3. Mare.XV,44-XVI,

14. Luc.V, 18-33. V.,8-23. X,2- 19. Joh. IX,30- X,25. XV'll,

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. Christopb Welfin Hamburg mit

denselben. Dieser Gelehrte excerparte fie, und ließ die Auszüge in dem

dritten Theil seiner Anekdoforum/aerorm et profanorum drucken, wo sie

auch inder Vorrede beschrieben sind. Er setzte beide Handschriften in das

achte Jahrhundert. Die Auszüge hat Wettstein mit in seine Sammlung

eingerücket, wiewohl mit Auslaffung dessen,waserfür offenbahre Schreib

fehler hielt. So mangelt z. E. gleich die erste Wolfische Leseart, ware

Aoyzers, für 3a TroNoyfgere, Matth.VI, 7.

292) Wolfi, oder auch, Facobi Fibri Davemtrienf, in Wetteins

erstem Theil 90 (f), und im dritten 47; enthält folgende Bücher des

N.T.und in dieser Ordnung: Johannes, Lucas, Matthäus, Marcus,

die Briefe Pauli, die Apostelgeschichte, die catholischen Briefe, und

zwar unter diesen der BriefJudä gedoppelt, aus einem verschiedenen

Exemplar abgeschrieben. Jacob Faber von Daventer, dem man mit

Stapulenfi nicht verwechseln muß, hat ihn im 16ten Jahrhundert aus ek

nem ältern, 1293 geschriebenen, abgeschrieben. Diesen Codex hat Wett

fein aus der WolfischenBibliothek gekauff (g), und ihn excerpirt. Der

ältere Codex von 1293 ist mit Wakiano, den ich unter N. 282. habe,

von einerley Abschreiber, nehmlich Theodor aufdem Berge Athos; das

her beide Codices sehr mit einander übereinstimmen. - -

Meine Leser werden sich einen Vortheil verschaffen, wenn sie aus

diesem Verzeichniß sich über jedes Buch des N.T. ein neues Verzeich

niß von den Handschriften verfertigen, die es haben, und dabey genau

excerpirt sind. Ohne ein solch Verzeichniß werden sie bei Aufschlagung

- - - - des
-

- - - -

(e) Wolfnennet in der Vorrede zu seinen anecdotis ihn nicht, sondern be

schreibt ihn nnr als, amicum integerrimum &c. Daß aber la Croze gemeint

- fey, siehet man aus dem thesauro epitolico la Croziano T. II S. 142.

(f) Warum er in Wetteins zweitem Theil nahmenlos sein, weiß ich nicht.

(g) So verstehe ich wenigstens seine Worte, ex rujus bibliotheca hunc codieren

mihi comparavi. Sie klingen mir freilich fremd, weil Wolf Bücher zu kau

fen pflegte, nicht aber zu verkaufen. - . .

-

-
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des Milius, oder Wetteins, nicht wissen, ob die für eine Leseart citierten

Codics, in Vergleichung mit den übrigen, wenige, oder viele, oder die

meisten, oder gar allefind (h). Allein warum erleichtere ich ihnen nicht

die Mühe, und mache selbst dis Verzeichnuß? Ich will es sagen: weil

ich es fast niemanden nach seinem Sinne recht machen dürfte, indem bey

fovielen Handschriften noch darüberzu streiten stehet, ob sie näher zu den

mitFleiß excerpirten, oder zu den nur beyläufig hin und wider angesehe

nen gehören. " - -, -

1. - Beym Durchleifen dieses Paragraphen zum neuen Abdruck fällt mir

die große Anzahl der Handschriftenvom Berge Athos auf, und die Frau

ge entsteht: siud diese Handschriften nicht fehr in den Lesearten übereins

kommend, und gleichfabm Exemplarien. EinerEdition? Wie verhalten sie

sich gegen Theophylakti Text, und die Russische Uebersetzung? auch ge

gen die Moscovitischen Handschriften? DerRaum mangelt,die Fragejetzt

zu untersuchen. - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -

- -

§. 96. - - - -

Kirchenväter, Rätzer, Spötter, oder auch andere Schriftsteller, so das
-

LN.T. anführen, als Zeugen seiner Leseart betrachtet.

- Die dritteGattungvon Zeugen, die manvor oder wider eine Leseart

--

aufstellen kann, sind Schriften der Alten, in denen Stellen des N. T. an

geführt werden. " - - - - - -

Gemeiniglich denkt man hiebey zuerst an die Kirchenväter, und nennt

net dis daher, die aus den Kirchenvätern gesammteten Lesearten,

weil man sich nehmlich ihrer Schriften am häufigsten bedienet hat. Sie

sind es aber doch nicht allein, die man gebraucht. Man istz. E. nicht for

eckel, daßman genau aufdie Orthodoxie derAnführenden sehen, undnicht:

auch Irrgläubige oder Kälzer zu den Vätern setzen sollte, wenn sie nur

nicht von denen sind, die ohne Critik, blos nach ihren theologischen Grund

fälzen, den Text des N.T. verändern wollten: ja auch diese, einenMar

cion und seines gleichen, läßt man beySammlungder Lefarten nicht ganz

aus, weil einem doch daran gelegen ist, ihre Aenderungen zu wissen, und

weil unter ihren Lesearten einige gewesen sein könnten, die sich nicht auf

ihre theologischen Hypothesen, sondern aufHandschriften gründeten:

Gb) Siehe S. 51. n.9. - - -

-

- -

-

Tttt 2
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das ist doch auchgewiß, daßdie Kälzerin manchen critischen Fragen Recht.

hatten, wodie Orthodoxen fiel einer Verfälschung beschuldigten. - Siehe

S.49. Esgiebt Stellen, wo Marcion ein sehr wichtiger Zeuge wird:

z. E. wenn er und Origenes Luc.XI,2.-4. ja,– Syrie odeavci,–

yevy9Fro rd. SAyua Grou as y vgaay (9) zu ris yjs,– NA göraq

nius arö rob zengo, auslaffen, so ist uns Origenes Gewährsmann,

dis fey nicht Marcions Kätzerey, und Marcion lehrt uns, dishabe schon

im zweitenJahrhundert in manchen Exemplarien gemangelt. Ueberhaupt,

soll man in der Critik den Nahmen orthodox und heterodox eben nichtzu

häufig hören, weil es nicht aufGlaubenslehren, sondern aufFacta, d. i.

welche Leseartdamahls in den Handschriften fand, ankommt: und wenn

man nur orthodoxeKirchenväterfürZeugen einer Leseartgelten laffen wolle

te, so weiß ich nicht, wie viele unverwerfliche übrig bleiben dürften.

Denn so viel auch die katholische Kirche von orthodoxen Kirchenvätern re-,

det, so werden doch wolwenige nach dem Begriffder Evangelischen, und

nach ihrer unpartheyischen Kirchengeschichte, ohne merkliche und groffe

Irrthümer gewesen feyn. - -

Selbst Feinde der christlichen Religion werden hier als Zeugen einer

Leseart des N.T. aufgestellet. Wenn Porphyrius es dem Evangelisten

Marcus als einenFehler vorwarf, daß er die Worte, ich sende meinen

Engel vor dir her, dem Jesaias zuschreibe, so ist doch wol klar, daß

dieserSpötter schon im dritten Jahrhundert in seinem Exemplar des Grie

chischen, oder Syrischen N.T. Marc. 1, 1. as yyearra v"Heal rä

zgopfry gelesenhaben muß. Ichhabe disBeyspiel mit Willen gewählt,

weil eben hierPorphyriZeugnißvon großer Wichtigkeit ist. Dennwenn

man es nicht hätte, so würde der Verdacht entstehen, daß diese irrige Le

feart erst aus einer der Lateinischen Uebersetzung (i) in die sechs Griechi

fchen Codices, die sie haben, und in die Syrische Versiongekommen sey;

- indem die ihr beytretenden Griechischen Handschriften (k), bis auf eine,

zu den Latinizierenden gerechnetzu werden pflegen. Allein daPorphyrius

schon im dritten Jahrhundertüberfie spottete, somuß sie früher, als wahr

. . . fchein

(i) Bev Blanchino hat der cod. Vercellenfis: feur friptum oft in Efiam pro

pheran: derVeronenfis: ficue friptum / in Efia propheta: der Brixianus:

Jicur friptum ºft in Efaia propheta.

(k) Vaticanus, Cantabrigiemfis, Bafileenfie (mein 38ster) Colbertinus 2844,

Montfortianur.
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fcheinlicher Weise das Griechische oder Syrische NeueTestament nachdem

Lateinischen geändert feyn konnte, im Orient bekannt und gewöhnlich ge:

wesen feyn.

Der Herr Generalsuperintendent Knittel hat anrathen wollen (1),

alte Diplomata, in denen Stellen des N. T. beyläufig vorkommen, auf

eben die Art zu Zeugen in der Critikzu gebrauchen, als es bisher mit den

Kirchenvätern geschehen ist, und alsogleichsahm ein diplomatisches Neues

Testament zu liefern. Der Gedanke hat etwas gefallendes an sich: ich

glaube aber, die Ausübungdavon würde in der Critiknicht wichtig seyn,

sondern nur geschäftigen Männern Gelegenheit geben, etwas zu arbeiten,

das sie kritisch nennen könnten. Ein Diploma hatin Absicht aufdie Stel

len der Bibel, die es beyläufig anführet, nichtden Glauben, als in der

Sache, um welcher willen es eigentlich verfertiget ist. Der Verfasser

fchlug wolwegen eines Spruchs, den er anbrachte, und der ihmzu einer

Redensart oder Gedanken helfen sollte, die Bibel nicht nach: und wenig

fens ist mir ein Kirchenvater hier ein unweit wichtigerer Zeuge, als der

Verfertiger einer weltliche Händel betreffende Urkunde. Gesetzt aber auch,

ich irrete hierin, so pflegen doch die Urkunden, die wir im Westen von

Europa kennen, nicht Griechische, sondern Lateinische, und dabey blos

ausden mittleren Jahrhunderten zu feyn: sie können uns also nur belehr

ren, wie die Vulgata, und zwar nur wie sie im medio aevo ausgesehen

habe. Hieran ist uns gemeiniglich weniger gelegen; wollte man aber

auch aufdie Vulgata des mediaevifeinen Fleiß wenden, so sind unzäh

lige Abschriften derselben in Bibliotheken vorhanden, die doch erst möch

ten excerpirt werden, ehe manjenen mühsahmen Weg einschlüge.

- - S. 97. -

Einige Regeln, wie die Väter zu gebrauchen sind.

Ich will von nun an bey denKirchenvätern stehen bleiben, undwas

ich von ihnen fage, wird man, so oft es sich schickt, auch aufdie von

Irrlehrern und Religions- Spöttern vorhandenen Anführungen des N.

T-, oder, wenn man Herrn Knittels Rath befolgen will, auch aufdie

Diplomata auwenden. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Zu:

( “ Abhandlungen, mit denen er dasFragment des Ulphilas beglei
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Zufördert wird man leicht einsehen, daß es uns nicht um das Ur

theil der Kirchenväter, sondern um ihr Zeugnißzu thun ist. ... Wir fragen

billig nicht, welche Leseart ihnen die beste zu feyn schien, sondern, was sie

in den Handschriften ihrer Zeit vorfanden. Denn urtheilen können wir

nochjetzt so gut als fie: und wenn wir auch weniger Gemüthskräfte dazu

befäffen, so können wir doch nicht wol einen andern vor uns und gleich

fahm in unsere Seele urtheilen lassen. Allein so alte Handschriften, als

fie hatten, wird keiner unteruns 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 unterden größesten

Criticis gestritten, ob ihrer ächt oder unächt fey: d. i. ob Christus einen

jeden, der mit seinem Bruder zürner, dem Mörder gleichschätze, oder

nur den, der ohne Ursache, und ungerechter Weise, mir einen

2Bruder zürnet. Erasmus, Millius, Bengel, Pfaff, verwerfen ist,

Wettstein scheint es beybehalten zu wollen. Die meisten Griechischen Co

dices haben es auch, und in der alten Lateinischen Uebersetzung vor. Hiero

nymo fand esBlanchinus in dem Codice Vercellenfi, Veronenfi, Cor

bejeni, und Brixiano: blos fein Forojulienfis ließ es aus, der aber gar

nicht hierher gehört,weil erblos die neuere Vulgata Hieronymihat. (Sie

he die Note S.469.). Hier kommt, selbst nach der Meinungderer, die

das sie verwerfen,fast alles aufHieronymnm undAugustinum an. Wir

wollen beide hören. Hieronymus schreibt bey Matth.V,22:, in quibus

dam codicibus additur: fme auf. Hier hören wirvon ihm, alsZeugen,

daß man schon dasfine auffa zu feiner Zeit in Lateinischen Handschriften

las: es ist also nicht ein jüngerer Zufatz. Wie und warum es in der

Vulgata weggelaffen ist, wird er uns selbst erzählen, wenn er urheilt.

Dis thut er in folgenden Worten: Caeterum in verir definitafintentia eff,

et ira penitus tolitur, dicentefriptura: qui irafiturfratri/io. Si enim

jubemur, verbranti alterampraeber maxillam, et ininticornofror amare,

et orare properfequentibitt omnir irae octafa tolitur. … Radendum fer.

o; s, 1 N E. cAvssA: quia ira virijußitiam Dei non operatur. Sein

Urtheil ist schlecht: denn critische Fragen, von dem, wasChristus ebedem

gesagt hat, sollen wir nicht aus unsern eigenen Lehrsätzen der Moral, an

wenigsten aus so irrigen und übertriebenen, entscheiden. Die Stelle Ja

eobi gehörte gar nicht hieher, denn in der ist vondem Unwillen der Mens

scheu über die Schickungen Gottes die Rede, der freilich immer jündlich

- -
ist:
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ist:“ und wäre es hier der Ort, so würde es leicht fallen, zu beweisen, daß

nicht aller Zorlu stündlich feh. Mit der Liebe der Feinde, die ihm Hiero

ununus entgegensetzt, streitet er nicht immer. Väter können doch über

ihre Kinder zürden, und sie lieben: ist denn denen ihr Zorn auch verbo

ten? Und wie oft hat Jesus gesündigt, wenn aller Zorn Sünde ist?

Das sehe ich zwar, daß auch einige Handschriften schon zu Hieronymi

Zeit, das fine canf ansieffen: allein, wenn Hieronymus sie die richti

gern (verös) nenner, so ist klar, daß er es nur deshalb thut, weil sie

mit feiner Sittenlehre besser übereinstimmeten. Ausdem Gegensatz und

ganzen Zusammenhang siehet man auch, daßdiese Codices Lateinische was

ren: und es ist sonderbahr, daß der Mann, der sonst die Lateinische Uer

bersetzung nach dem Griechischen Original beffern wollte, sich bey dieser

Streitfrage, in der er so sehr Parthey nimmt, nie ausdrücklich aufGriechis

sche Handschriften beruft. Ist das nicht beinahe so viel, als wenn er,

in seiner Verhältniß eines Zeugen, sagte: er habe keine GriechischeHand

schrift gefunden, die einen ausließ? Wie sehr bestätiget ein solcher Zeuge

die Leseart, die er als Richter verwirft? - - - - - - - * - - - -

. " Wir wollen ihn noch einmahl hören. Wenn er der Stelle Matthäi

beyEphes IV,31.gedenke, so verwirft er das, fine auffa, wiederum blos

aus Gründen der theologischen Moral, ohne sich aufGriechische Hand

fchriften zu berufen: man ad illud evangeli; quicunque irafiturfeatri fuo

fine caula, reus erit judicio: fraftra fadditum, fine cauffa: quia ner

um auffa irainobi conceditur, maniffliffneapofolo nun diente; ama

ritudo, et furor, et isa tollatura vobis. Es ist wahr, in seinem zweiten

Buch gegen die Pelagianer (m) scheint er auch als Zeuge etwas mehrzu

sagen, als wir aus dem vorigen wissen, nehmlich, daß die meisten (soviel

ich ihn verstehe) Lateinischen Handschriften, das fine auffa auslaffen.

Wenn er nehmlich beweisen will, daß das Gesetz Christi Dinge zurSün

de mache, die wir nicht unterlaffen können, so schreibt er: et in eodem

evangelio legimuli: guirofiturfarifüofhe cau/freut erit judicio. L

eet in pluriyuerodicibus antiquier, fine cana, additum non fit; ut filier

die ein raffiquidendebeamin iro/kit. Allein es scheint, daß er im Eifer

des Widerspruchsgegen die Kälzer die Worte nicht so genau wäge, als in

den Erklärungen der Bibel: wenigstens die meisten Handschriften der als

1 : , - ten

(m) im vierten Theil von Martianaps Ausgabe, S. 513. -
ta D- - Uuuu - - -
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ten Lateinischen Uebersetzungen, die Blanchimus auftreiben konnte, haben

dasfine caul, Hieronymus führt es auch ordentlich als den Text der das

teinischen Bibel an, ob er es gleich tadelt: und wir wollen noch einenZeue

gen hören, der dieselbe Leseart für die gewöhnlichste im Lateinischen aus

Siebt, ob er sie gleich auch verwirft. . . . . . . . . . , ,, , , , , , ,

Dieser ist Augustinus, der in seinen traktationibus,B. I, 19. schreibt:

codice Graci man habent/ine auß, feut hir pofitumsf, quavivis iden

ig fest. Wer sieht nicht, daß Augustinus im Lateinischen N, T.

fue, attfa, als die gewöhnliche Leseart kannte? Er beruft sich auf Griechi

iche Codices, die es auslassen. Von denen redet er wohl vermuthlich nicht

als Zeuge, sondern legte das, was Hieronymus von alten Handschriften

sagt, von Griechischen aus, woraus man beinahe schließen sollte, Augus

finus habe in keinen Exemplar der Lateinischen Uebersetzung, für aufs

ausgelassen gefunden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

- So viel hiervon. Ichwerde nochin 104ten §. erwähnen, daß die

Väter auch kritische Vermuthungen gewagt haben. Wenn wir nicht auf

ihr Urtheil, sondern aufihrZeugniß sehen, fo werden diese bei uns nicht

schwerer wiegen, als die kritischen Vermuthungen der Neuern: jg falls

wir sie jetzt in Handschriften, odergedruckten Ausgaben fänden, und doch

von den Vätern, die sie zuerstgangbar machten, belehrt werden sollten,

daß sie sie gar nicht in ältern Handschriften antrafen, sondern blossozu

lesen anriethen; so werden wir vielleicht diese Lefarten, wieder ausstreichen

und verwerfen müssen. Dis ist wirklich der Fall mit einigen Vermuthun

gen Origenis, welche das große Ansehen dieses Kirchenvaters so allgemein

gemacht hat, daß wir sie jetzt fast in allen gedruckten Ausgaben der R.T

fen, ohngeachtet er selbst bekennet, daß sie zu seiner Zeit noch in keiner

Handschrift stunden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: (l.

„ -So oft wir gewiß wissen, was die alten Kirchenväter wirklich gelte

fen haben, so oft werden sie sehr wichtige Zeugen und gemeiniglich den

ältesten unter unsern Handschriften vorzuziehen sein. Denn wir haben kei,

nen Coder des N.T. den wir über dasfünfte Jahrhundert hinaus zu setz

zen, plägen,können; wenn nun ein Kirchenvater eben des Jahrhunderts

' oder jene Leseart hat, ist es uns denn nicht eben so viel, als penwitz

je in einem unsereröltesten Cadieumsanträfen (A), und wenn er uns gar
'', - - - - - Es

(n) Der seel.Bengel urheiler in seiner leiter s
l 1 -

-
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erzählt, daß er sie in den meisten zu seiner Zeitfür alt geächteten Hand

schriften gefunden hat, so ist dis gewiß mehr, als wenn sie in unserm Alle

xandrisio oder Vaticano stünde. Sollte aber gar ein Vater des dritten

Jahrhunderts, ein Origenes, oder auch ein minder gelehrter, eine Lese

art nicht erdacht, sondern in seinem Coder gefunden haben: wer wird als

dennwagen, irgend einen unserer Codicum, einzeln genommen, ihm als

einen gleichwichtigen Zeugen an die Seite zu stellen? Um die Regel in

einem Beyspiel verstandtücher zu machen, so würde ich, wenn man dieStel

le 1 Joh.V., 7. in einem Griechischen Kirchenvater des dritten oder vier

ten Jahrhundertsfinden könnte, dis für einen weit stärkern Beweis ihrer

Richtigkeit gelten laffen, als wenn sie in unserm ältesten Griechischen Co

dice stände: und wenn es nurgewiß ist, daßCyprianus fie angeführt hat,

so ist mir dis eben so viel, als läse ich sie in einem Coder der Lateinischen

Bibel, aus dem dritten Säulo. Oder, wenn ich aus dem Zeugnißdes

Origenes selbst, welches ich forgfältig von seinem Urtheil unterscheide,

sehe, daß er Matth.VIII,28, das von ihm zuerst eingeführte yseysorry,

in garkeiner Handschrift zufindenwußte,die entweder Yegornyy,oder ya

daerwäy lasen; so kann ich die jetzige gewöhnliche Leseart unmöglich vor

die wahre halten, ob sie gleich in noch foviel Handschriften stehe. Denn

diese sind insgesammt neuer, als Origenes, und in ihnen ist derText nach

feiner kritischen Vermuthninggeändert. Man überlege selbst, wenn auf

der einen Seite alle Codices stehen, die Origenes im dritten Säulo auf

treiben konnte, undaufder andern, die meisten Codices, die wir im 18ten

Säculo übrig haben, welche Reihe von Zeugen das größerte Gewichte

haben wird. Wo ich daher den Nabnen, Clemens Alexandrinus, oder

Origenes, unter denZeugen einer Leseart finde, prägt er mir viel Respect

ein. Sogar,woich nur wenige, oder gar keinen Codex auf eben derSeit

te finde, bin ich nicht selten geneigt, wenn andere Umstände dazu kom

men, diesen vor allem unfern Handschriften lebenden Kirchenvätern benzu

treten. Ich will einige Beispiele geben.–– Matth.V, jetzt blos ein

- - - - - -- ins

; . . . . . . . . . . . . . .. .: 3 : 1 - 2 - 3 : " . . . . . . “ : "

- obf. II. Confid.VI. fo: receniorerparrer Graeci, fingili fre colicibus

… ... Graeci finguli aequiparari plant: Latini Larini. Antiquiverser Graece

„er Latiniercellentem haben austariraten. Ich billige hier vieles, wollte aber

- - - - - die Regel lieber so ändern : „parrer Graeci inde a quintofeuda, Jigali fre

" Hinguli editibus Grazeit agiert polunt: Larini Latinis ", " . "

- - - -- - - Uuum2 , - - - - - - - -

-- - -

- -
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einziger Codex (der Cantabrig) den fünften Versdem vierten vor, aber

eben das thun, die alte Lateinische Uebersetzung, und die gewiß nicht ein

uer Anhänglichkeit an die verdächtigen Väter, Clemens Alexandrinus,

Origenes, Eusebius. Sollten diese nicht so viel wiegen, als alle übri

gen Handschriften? –– Luc. XI,2. hat für Séro in Goulel arov,

der einzige Gregorius Nyffenus, aber als wenn dis im vierten Jahrhun

dert die gewöhnliche Leseart gewesen wäre, A9éror yoy zwei ua éd

jus(o). Wenigstens imPontus, oder wo erfonstgewesenist, mußte sich

disdamahls in Handschriften ziemlich allgemein finden, und es schickt sich

vortrefflich zu V. 13, wo man sonst nicht weiß, wie Christus aufden hei

ligen Geist kommt, wenn vorhin gar nichts von ihm da gewesen ist. In

eben dem Capitel V.2.4. laffen nur sehr wenigeCodices, aber denn Oris

genes mit ihnen, die Einschiebel aus Matthäo in das abgekürzte Vater

unser aus: hier gibt mir wirklich Origenes, und denn dieSache selbst,

den Ausschlag.–– 1 Joh. IV,3. fand für Sun duoAoye, Socrates

(Kirchengesch.VII,32) schon in alten Handschriften, di Maier, und so ließt

Origenes: in keinem Griechischen Codex ist es bisher gefunden, fondern

blos in derVulgata. Kommthier nun hinzu, daßgerade diese Leseart einen

dem ZweckdesBriefesJohannis,undderalten Kätzergeschichtefofehrange

meffenen Sinn giebt (p), so bin ich versucht hier Origenes, undSo

eratisalte Handschriften, allen bis aufunsere Zeit erhaltenen vorzuziehen.

- Aufdieser Seite, und in Absicht aufdas Alter,"haben die aus den

recht alten Kirchenvätern gesammleten Lesearten einen großen Vorzug vor

den aus Handschriften des N.T. excerpirten. Allein esfind auch andere

Betrachtungen, in welchen sie ihnen bisweilen nachzusetzen sind; wenn

man nehmlich nicht gewiß weiß, was dieser oder jener Kirchenvater geles -

fen hat. Alsdenn sind wir freilich hievon genugüberzeuget, wenn er es

uns ausdrücklich, so wie verhin Origenes, saget, oder wenn er in seinem

Commemtario das Wort, über dessen Leseart gestritten wird, erkläret.

- - - - - - - - - - - - - Allein

(o) Ich fetze lieber seine eigenen Worte hinzu: + taz3a: uv dró roö. Aovx

- rd.awrs vßmuazox-Páxrepov guyvsdera, , ö ris AbuAslav AARsy & Flöy rev

- ros rveraarog pulaxiavéry/30äÄra Orawayxpévers äussvov stüxyyely av

. . rro, Jéra j/32/Elz sov, A3érav, Pyou, rötynowzsäux S2 zuE.
- - -- - " . . . - -- -- - - - - ''. ''

* (p) wer Jesum und Christum trennet, vorgibt, Christus sei ein anderer

höherer Geist, der sich erst bey der Taufe mit Jesu vereinigt, und ihn vor

seinem Leiden wieder verlaffen habe, -

-

- - - -

- - - -
- - - - - - - -

- -- - -

-
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Allein, wenn er, es fey in Commentaris, 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 geler

fen habe, wie wirden Spruchjetzt in seinen Werken finden. . . . . .

- Ich willhiemit einesTheils sagen, daß die Schriften der Väter selb

bisweilen von den Abschreibern oder Herausgebern geändert, und ihre

Anführungen des N. T.fogesetzt sind, wie diese eszu ihrer Zeit gewohnt

waren, oderfür das beste hielten: daher man sich vor allen Dingen um

"gute und treue Editionen bekümmern muß, wenn mandie Väter bei der

Critik des N. T.gebrauchen will. Ein Beispiel zugeben, die Venetia

nische Ausgabe des Theophylactus ist äußerst unzuverläßig, und daher in

der Critik beinahe so gut als unbrauchbar: wenigstens wer sie gebrauchen,

will mußvorher die Recension in den Göttingischen Anzeigen vomJahr

1762 Seite 1059– 1063 lesen und prüfen." -

Doch dis ist noch nicht alles." Die Kirchenväter führen bisweilen

die Sprüche nichtganz an, sondern nur einige Worte derselben, die zu

ihrem Zweckgehören: sie rücken auch wol Wortezur Erklärung hinein:

sie citiren paraphrastisch, und so, daß sie ihre eigene Erklärung anstatt

der Textes Worte setzen: oder sie führen sie mehr mit Absicht aufdie

Sache, als aufdie Worte, und aus dem Gedächtniß an. Ich gebe in

der Anmerkung ein Paar Beyspiele, wo wenigstens ein Verdacht ent

steht, der Kirchenvater möchte so gehandelt haben, unddadurch sein Cit

1atum unsicher wird (q). … - - - -- - - - E
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 8

„ . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- - -

- (q).In ua dravyévyra, rotstrs aröy did yssowie derMärsgow usw Matth.

- "XXXIII, 15. ist manchen Auslegern das duay beschwerlich gewesen, und

- * der seel. Heumann wollte es gern gar weg haben. Er beruft sich aufJu

- stinus Martyr, der es auslaffe. Es ist wahr, das thut Justinus, (die

Stelle steht S. 35o der Cölnischen Ausgabe von 1686) aber er citiert die

- - Stelle auch in andern Stücken so frey, und blos mit Beybehaltung des

- - Sinnes, daß aus der Auslassung nichts geschloffen werden kann. Hier

. . . . . find seine Worte! von jenen (den Proselyten, die die Juden machen)

- legt zwar Christus auch ein Zeugniß ab: vöy dá Brörsgow do yséu

- »g, wie arro: Ers, ylus-Se, nun aber werdet ihr, wie er sagt, dop

- - pelt Kinderder Hölle. - - - - - - - - " - - - - - -

Für zu Aidsre: r2: »papa: Märc. XII, 24. findet man den Pseudo

Clemens in der zweiten "Homilie S. 5. S. 640 eine von Wetteinen nicht

- angemerkte Variante, a slörs rx A737 rägypapsy. Sollte Clemens

uuuu.3 : " "* * * * * wirk

--
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(Es ist wahr, man hat diese Anklagen bisweilen übertrieben, und

die Lesearten aus den Kirchenvätern weniger geachtet, als sie es verdier

nen. Auch große Critici denken hierüber verschieden, nnd der eine fie

het die Kirchenväter für nachläßige Anführer des N. T. aus dem bloffen

Gedächtniß,der andere aber für treu undgenau im Citiren an. Vor et:

wan 40Jahren entstand in Italien hierüber eine Streitigkeit, welche zu

einem Hauptbuch von dieser Materie Gelegenheit gegeben hat, darit

. . . . . " : . . . . . . . . . . “ : : man
- *** - : , -

- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -

- - - - - - -

wirklich so gelesen haben? Ich glaube es nicht, sondern der witzige Er
dichter der Clementinischen Homilien suchte in den Plurali, ypx22;, ei:

nen Nachdruck, und fand in ihm einen gegen die Gnostiker gebrauchten

1 - Lieblingssatz, daß die BücherMofis verfälscht wären. Es gebe, will er,

- zweierley Schriften in Mose, wahre und falsche, die eine der andern wie

dersprächen: der Irrthum der Sadduzäer rühre daher, daß sie diese von

jenen nicht unterschieden. Diese Erklärung trägt er nun in das Citatum

hinein, und setzt, r 13 räyypay, das Wahre in den Schrift

ten. Man lese seine Worte im Zusammenhang: da nun von den Schrift

- ten einige wahr andere falsch sind, so hat unser Lehrmeister sehr

- schön gesagt: seyd prüfende Wechseler, (die ächt und unächt Geld zu

unterscheiden wissen) wodurch er anzeiget, daß in den Schriften ei

" " nige Sprüche ächt andere aber unächt sind. Auch den durch die

unächten Stellen verführten, fagt er die Ursache ihres Irrthums

. . . eigentlich: darum irret ihr, weil ihr das Wahre in den Schriften

- nicht kennet, und darum kennet ihr auch die Kraft Gottes nicht.
Lieber will ich die Worte auch Griechisch hersetzen: & Sty räv ypapá,

zusv Lily A 3, dësvd, stöya 6ddaanxoc uáveys, ylvsSE rp

- zers "radoxuuo, a rät Syrac gaaf: Tuvavusvdoxlua vövravvöyay, rivativ

dän36ja v. Kairo anrdrävlevdayypx Payravouévotgoleslav: rFerry:

SF-Pxvervarixv, Méywy“ da Toro rävä9s unfalldörscro auf37ryypa
" Päv, ob Evseev yyoars xorjy düvauv roi 3soö. . . . . ." . . Y

- Ein anderes auffallendes Bevspiel. Cyrillus von Alexandrien führt in

: feinem zehnten Buch contraJulianum, S.328, die Stelle Röm 1X, 5. an,

- zum Beweiß, auch Paulus habe Christum Gott genannt, aber da läßt

- : er mehrere Wörter, (ich will sie in Klammern eingeschloffen zusetzen,)

; - aus, die fonfit in keinem Exemplar mangelten, woraus,denn woll niemand

eine Variante machen, kann: vgóun wo avric, (sy) qpril, ava3s

zux vxt erl (rob) garoi, drèprayadsADG zuzav, rövrovyyswä, ua)

-* - war signar drive i0u "Impayiran, v. 1 W03elz (te die nach

vopo3sala war : daRey (diese Wörter versetzt und denn noch ua f Ax

rpéta, das dazwischen fand, ausgelaffen) ab, oi rarépec, ua gg , r8

zur Cpua xgarde (die Worte versetzt, und 6 ausgelaffen) das gr ray

rec (für rarwy) 3sd: sor: Eig rosig Stöver: A7%.Zehn Wörter

ausgelaffen, undmehrere geändert,



*
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man wenigstens die Gedanken anderer Gelehrten unserer und der Römis

fchen Kirche so gesammletfindet, daß ich nicht nöthig haben werde, hier

eine Seite mit Nahmen und Eitatis auzufüllen. Die Gelegenheit zu

diesem Streit gab Tertullianus, welcher die Worte, Joh. I, 13. folgen

dermaßen anführt: qui non exfänguine, neque ex voluntate carnis, meque

ex voluntate viri, fd ex Deo NAT vs Estr; so daß sie nicht auf die

Widergebohrneint, sondern aufChristumsfelbst zu gehen scheinen. Weil

mehrere Kirchenväter eben so citieren, so kann Castus Innocens Ansaldus

eiugelehrter Predigermönch, aufden Gedanken, dieselben Worte möch

ten in einer der alten Lateinischen Uebersetzungen gestanden haben. Die

fe Vermuthung war vernünftig, und sie ward auch durch den Augen

fchein bestätiget, denn Blanchinus fand diese Lefeart in der Veronenfis

fchen.Handschrift, die hernach in seinen evangeliario quadruplici mit ab

gedruckt ist. Allein Petrus Barzanus, zu Brescia, schrieb in Form

eines Briefes wider Ansaldus, und behauptete, die Väter führten die

Bibel sehr nachläßig und aus dem Gedächtniß an: Tertullianus habe

beth Joh. I, 13. auch einen solchen Gedächtnißfehler begangen, und der

fey mit der Zeitaus feinen Schriften in Abschriften des N. T. (z. E. in

die zu Verona) gekommen, nicht aber von ihm aus Exemplarien des

N, T. genommen worden. Hiergegen kamen nun im Jahr 1746 zu,

Verona, CßliInnocentis Ayfaldi, Ordnis praedicatorum, derauthenti

cis sacrarum,fcripturarum apud SS.patres lectionibus libri duo, heraus:

ein wirklich mit vieler gesunden Vernunft und Wahrheitsliebe geschrieben

nes Buch, dessen Verfaffer auch die Protestantischen Criticos gelesen,

hat und hoch schätzt, der indes, wie es bei Streitigkeiten geschiehet,

doch auch die Frage zu sehr aufder einen für die Kirchenväter günstigen,

Seite ansieht, und den bey den Catholiken wichtigern theologischen Bee

weis nicht ungebraucht läßt, daß es bedenklich fety, das Ansehen der

Kirchenväter zu schwächen. Ein Beweis, der außerhalb seiner Kirche,

zu gelten aufhört! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„ Wenn ich meine Meinung von diesem Streit sagen soll, so dünkt
mich, man müffe vor allen Dingen die Frage heilen, und die Stellen,

voneinander absondern, wodie Väter ausdrücklich verfichern, etwasin

Handschriften zu lesen, und wo sie die Bibel ohne eine folche Versichert,

wung anführen. Von jenen handelt unsere Frage eigentlich nicht; denn

wer wird die Väter ohne Beweis beschuldigen, daß sie vorsätzlich gelo

. … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9' -
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gen haben? Der einzige Fall, wo man in ihre ausdrücklichen Versiche

rungen bisweilen ein Mistrauen setzen dürfte, möchte feym, wenn sie in

polemischen Schriften vorkommen: denü in denen erlauben sich etliche

unter ihnen Fechterstreiche, die ein unhöflicher Leser. Uuwahrheiten nen:

net, und die Hieronymus bisweilen so artigzu beschreiben weiß. Al

fein dasvermuthet man doch nicht leicht, und die Frage, auf die ich zu

antworten unternehme, betrifft nur die zweite Gattungvon Anführungen -

der Bibel. - . . . ''. - - - - - - - - : " . . . . . . . . .

Auch ohne die Kirchenväter gelesenzu haben, und wenn man nur

a priore von dem reden wollte, was man überhaupt von Schriftstellern

erwarten dürfe, würde es wol sehr unwahrscheinlich feyn, daß sie nie

aus dem Gedächtniß oder paraphrastisch citieren. Denn welcher Schrift

feller macht sich dieses harte Gesetz? und wenn es auch einmahl einer aus

weit getriebener Gewissenhaftigkeit thun sollte, so wird unan doch dieses

von einer solchen Menge Schriftsteller, aus so verschiedenen Ländern und

Jahrhunderten, nicht erwarten dürfen. Es ist aus dem Augenschein

klar, Anfaldus mag dagegen sagen was er will, daß selbst die Apostel

und Evangelisten 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 All T.bis

weilen nur aus dem Gedächtniß angeführt werde. Wie können wir denn

bey allen Kirchenvätern durch und durch eine so viel strengere Genauig

keit suchen, als sie im N. T. beobachtet fanden? Lieset man endlich die

Kirchenväter selbst, so ist klar, daß einige nicht blos gleichgültige, sonst

dern die gröbsten Fehler des Gedächtnisses begangen haben, davon man

bey Dalaeo de ufü patruth l II. c. 3. Beyspiele finden wird. Haben

fe nun sogar in den Sachen selbst ihrem Gedächtniß gefolgert, ohne die

Stellen nachzuschlagen, und z. E. erzählt, Jesus habe zu seiner Mutter

gesagt, rühre mich nicht an(r), so werden sie doch bisweilen in Ab

ficht aufdie Worte gleichfalls aus Schuld des Gedächtniffes, ich will

nicht sagen, geirret, aber doch etwas anderes gesetzt haben, als in ihr

ren Exemplarien des N. T. stand. - , i . .

Allein aufder andern Seite ist auch gewiß, daßdie Väter nicht fort

viel aus dem Gedächtniß anführen, als sie bisweilen beschuldiget werden,

Denn die meisten vermeinten Gedächtnißfehler, sonderlich der Lateinischen

- - - - - - - - - - - - - - Kirst

-

- - - - - - - - - -

(r) Joh. XX, 17. Diesen Irrthum begehet Epiphanius.
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Kirchenväter, fallen weg, seitdem man die Griechischen und Lateinischen

Handschriften des N. T, genauer untersuchet hat, und Sabatiers und

BlanchiniWerke der Welt vor Augen liegen: denn in der alten Lateini

fchen Ueberfetzung, welche diese Gelehrten herausgegeben haben, finden

sich doch die Lesearten großentheils wieder, die man vorhin dem Gedächt

miß der Kirchenväter zur Last legte, . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . Es scheint also die Regel zu machen zu feyn, daß man die Abwei

chungen der Väter von unserm Text nicht sogleich verwerfe, sondern erst

sorgfältig nachsehe, ob sie in Handschriften des N. T. stehen: und ebeu

damit andere, die den Zugangzu Handschriften haben, diese Arbeitleich

ter übernehmen können, ist es gut, von den Lesearten der Väter fo forg

fältige Sammlungenzu machen, als möglich ist. Findet man nun die

vorhineinen Gedächtnißfehler gleichsehende Leseart eines Vaters in Codis

cibus, so ist sie schon mit mehrerer Zuversicht zu den wirklichen Varian

ten des N. T.zu rechnen; ihr Alter wird auch alsdenn durch das Jahr

hundert, in dem er lebte, vestgesetzt und bestimmet werden, und der

Handschrift, die die Leseart hat, wird in der Person des Kirchenvaters

noch ein zweiter Zeuge, ausdem oder dem Säkulo, beigefüget feyn.

Man mußaber auch nicht von allen Kirchenvätern, oder von al

ken ihren Schriften, auf einerley Weise urtheilen. Einige von ihnen

find überhaupt gelehrter, und im Citiren genauer, als andere. Ihre

Schriften aber möchte ich hier in die drey Claffen eintheilen, 1)Commen

tarii,"dahin auch die Predigten gehören, in denen biblische Bücher er

klärt werden, 2) erbauliche Schriften, und 3)polemische. Man be

greifft leicht, daß in den ersten wenigstens das Buch, so der Kirchen

vater zu erklären übernimt, nicht aus dem Gedächtniß angeführt wird,

sondern daß er bey dem Schreiben sein Eremplar des R. T. stets vor

sich hatte. Wer hingegen die Art der Väter im Disputieren kennet, da

sie bisweilen mehr daraufdachten, den Gegner zum Stillschweigen zu

bringen, alsWahrheitzu finden, der wird die Anführungen am niedrig

sten setzen, die in polemischen Schriften vorkommen. Gesetzt, einem

Vater waren mehr als Eine Leseart bekannt, so war er nicht ohne Vere

suchung, bey Widerlegungder Kälzer, die zu wählen, die ihm die bei

steu Waffen darreichte. Es ist daher nicht genug, daß man weiß, der

und der Vater liefert so, sondern man muß auch wissen, wo er so liefert:

und diejenigen, die Varianten aus den Kirchenvätern sammlen, sollten

- - - - 3Er rix - billig
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billig durch genaue Anführung des Buchs, Capitels, Edition und Seit

te, jeden Leser in den Stand setzen, die Stelle gleich zu finden und macht

zusehen. - - - - -

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 Worten der Bibel, die er zu feinen eigenen macht, ausdrücken:

alsdenn aberhat er das größerte Recht, zu diesen ihm nun eigenen Wort

ten zuzusetzen, darinzu ändern, oder wegzulaffen, wie es ihm beliebet.

Es ist zwar nicht unnütz, auch solche Stellen mit anzumerken, denn wenn

einige Codices so, andere aber anders läsen, und der Kirchenvater fim

mete mit diesen oder jenen überein, so würde das freilich nicht für ein

Ungefährzu halten, sondern er mit unter die Zeugen der einen Leseart zu

fetzen feyn. Wo aber nicht Handschriften des N. T. eine verschiedene Le

feart haben, da ist sie aus dergleichen Stellen der Kirchenväter nicht zu

erfinden. -

- - S. 98. - - - -

Eintheilung der Kirchenväter nach den Sprachen. - - -

Bey Sammlung der Lesearten muß man die Griechischen Kirchen

väter wohl von denen unterscheiden, die in einer andern Sprache geschrie

ben haben. Ordentlich kann man nur aus jenen Lesearten zum Griechi

fchen Textfammlen: die letztern aber bieten uns Varianten zu dem Text

der Versionen an, wo sie nicht ausdrücklich des Griechischen Texts.Er

wähnung thun, und wie z. E. Hieronymus gewohnt ist, die Ueberfett

zungausdem Grundtext verbessern, - - - - - - -

Ich willvon den Syrischen Kirchenvätern anfangen, denn hier hat

be ich weniger Widerspruch zu besorgen, weil von ihnen bisher gemeie

miglich nur Kenner geurtheilet haben. Ob der Syrer Efäm die Grund

sprachen der Bibel verstanden habe, darüber wird gestritten, (ich glaube

es nicht) aber fo viel ist gewiß, daß er, selbst in feinen Syrischen Com

mentaris 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 Commentaris Luthers Bibel zum Grunde legen,

und beide nichtvon ihr abweichen, ohne ausdrücklich den Grundert als

anders lautend zu nennen: so macht es Ephräm mit der Syrischen Bi

- - -
- bel.
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bel. Ich habe ihn beydem Alten Testamentgenauer als bey dem Neuen

kennen lernen, und da sehe ich, daß er nicht selten von der jetzigen Sys

rischen Uebersetzung abweicht, die man öfters aus ihm verbessern kann:

ein anderesmahl ist aber auch der Fehler in feinen Werken, und die Le

feart der Syrischen Uebersetzung, die in den Polyglottisgedruckt ist, die

richtigere. Nur an wenigen Orten fagt er etwas, vielleicht aus anderer

Munde, vom Grundtext. Ich rede aber jetzt von feinen Syrischen

Werken: wegen der Griechischen will ich unten noch eine besondere Erin

nerung geben. Die Schriften der gelehrtesten Syrischen Kirchenväter

vor ihm, haben wir nicht; von denen kann ich also nichts sagen, - -

Bey den Lateinischen Vätern ist es eben so. Sie führen die Bis

bel nach der Lateinischen Uebersetzung (s), und zwar die ältesten nach

einer von denen an, die vor Hieronymo gebräuchlich waren. Sie gehen

aber auch eben so sehr einer von dem andern ab, als verschieden die alten

Lateinischen Uebersetzungen waren. Tertullianus hat z. E. einen andern

Tert, alsdie, so eine zu Rom oder Mayland gewöhnliche Uebersetzung

gebrauchten. Selbst Hieronymus, der sein Hauptwerk daraus macht,

die Version nachdem Grundtextzu berichtigen, ist doch, so oft er nicht

ausdrücklich des Grundtextes erwähnet, von der Lateinischen Ueberfett

zung, entweder von seiner eigenen, oder von der vor ihmgewöhnlichen,

zu verstehen. Wer selbst die Lateinischen Kirchenväter gelesen hat, der

erwartet nicht einmahl anders von ihnen, als daß der angeführte Lateini

fche Text aus der Lateinischen Version sey: und der eifrige Vertheidiger

der Lesearten der Väter, Anfaldus, verlanget nicht mehr zu erweisen.

Die Ueberschrift über das sechste Capitel seines ersten Buchs ist: flanktor

patra non folung in Commentarär ad biblia,Jedet, in polemici lucubratio

nibus, in homilir, et ubicumqne „f friptural citare dicumt atque oßendunt,

textibus feu verfonibus ac editionibus adhaffe flir. Leser der Kirchenvät

ter können auch wol nicht anders urtheilen: und da die Catholikengemei

niglich etwas mehr mit den Patribus umgehen, als die Evangelischen,

fo finde ich, daß bei ihnen dieser Satz als bekannt zumvoraus '
V10,

(s) Wer einen anders denkenden lesen , und prüfen will, den verweise ich

" auf Herrn Generalsuperintendent Knittels neue Critiken über 1 Joh. V.,

7. S. 335–348. Ich finde es zu weitläufig hier zu antworten, da jeder

leicht, selbst urtheilen kann: allenfalls lese man, das wenige, was ich im

2ten Theil der neuen Or. Bibl. S.138-140 geschrieben habe. -

ZExx x 2
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- wird. Hingegen sehe ich, daß er bisweilen einigen in unserer Kirche

fremd vorkommt; nicht zwarden wahren Gelehrten, aber doch wol ge

wiffen sich in das kritische Feld wagenden Schriftstellern. Sonderlich ist

dis bey Gelegenheit der Streitigkeiten, über 1 Joh. V., 7. geschehen;

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 danahligen Lateinischen Uebersetzung gestant

den habe. Sie fragen dabey, woher man denn wisse, daß die Lateinis

schen Väter die Lateinische Version citieren? Die Frage ist wirklich fon

derbahr, wenn eben der Schriftsteller uns erzählt, daß er sich mit den

Patribus nicht beschäftiget habe: wennman die läse, so würde man bald

zur Gewißheit kommen, will man aber das nicht thun, so mußman bil

ligerweise andern glauben, die sie gelesen haben. Doch um auch solchen

die Sache begreifflich zu machen, die nie einen Kirchenvater aufgeschla

gen haben, habe ich mich aufdas berufen, was noch bei uns gewöhnt

lich ist. Ein Prediger in dem protestantischen Deutschland führt doch

ordentlich die Bibel nach Luthers Uebersetzung, ein Engländer nach der

Englischen, ein Schwede nach der Schwedischen an, und das ungeacht

tet er den Grundtext versteht. Dergrößere Theilvon denen, die in der

Muttersprache Erklärungen über die Bibel schreiben, thun eben dasselbe:

und nur wenige, etwan aufUniversitäten lebende, richten sich blos nach

dem Grundtext. Diese 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, fetzt noch den Text mit Luthers Worten. Wasfür

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 Lesern richten, und den Text,

den sie erklären oder anführen, in andern Worten ausdrücken werden,

als er in der gewöhnlichen Uebersetzung bekannt war? Belehrte sie ihre

Kenntniß der Sprache, daß im Uebersetzen ein Fehler 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 bei den meisten muß man dazu setzen, daß sie

nicht einmahl. Griechisch verstanden haben. Auch hier habe ich zwar

den Einwurfhören müffen: woher man das wisse? Ich kann nicht an

- - ders
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geschichte! Wer aber folche 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. Wenig

fens in Streitschriften der Critik, die einen gelehrten Mann erfodern,

gehören solche Fragen nicht, sondern es würde für den Jüngling rath:

fahmer feyn, aufUniversitäten fie feinem Professor im Vertrauen vorgen

legt zu haben. - - -

" Die Kirchenväter, deren Schriften wir nichtim Original, sondern

in einer Ueberfetzung übrig haben, sind anzusehen, als wenn sie das

N. T. nach der Sprache ihres Uebersetzers anführen, z. E. nach dem

Griechischen Text, wenn sie in das Griechifche, und nach dem Lateini:

fchen, wenn sie in das Lateinische übersetzt sind: denn gemeiniglich pflegt

te der Uebersetzer die Worte, die sie ans der Bibel anführten, nicht

felbstzu übersetzen, fondern aus der in feiner SprachegewöhnlichenAus

gabe der Bibel zu erborgen. -

Diese Anmerkung trift unter den Griechischen Vätern einen der älte

testen, den Irenäus, dessen Bücher adver/us haerfer wir in einer Latei

mischen Uebersetzung lesen. In dieser lauten die Stellen des R.T.völlig

fo, wie in den alten vor Hieronymo gebräuchlichen Lateinischen Ueber

setzungen, und wie bei andern Lateinischen Kirchenvätern: und da noch

Fragmente eines Griechifhen Textes übrig sind, fo findet man, daß

der Griechische Irenäus das N.T. nach andern Lefarten anführte, als

der Lateinisch übersetzte. Wenn man daher ausIrenäo Lesearten samm

let, so gehören sie nicht zum Griechischen N. T., sondern zu der Lateini

fchen Uebersetzung desselben; und der Zeuge, den man in denvarislectio

nibus Irenäuszu nennen beliebt, ist nicht Irenäus selbst, soudern ein

Dollmätscher. Blosdie wenigen Stellenmußich ausnehmen, in denen

ausdem ganzen Zusammenhange zu ersehen ist, was Irenäus im Gries

chischen gelesen hat, eder wo uns die Griechischen Fragmente feiner

Werke aufbehalten sind. Ich verweise seinetwegen aufmeines feel.Va

ters trafatio critica de var, lektionibus N. T. &e. $. 14–18. und wegen

einer die Offenbahrung Johannis betreffenden Meinung des Herrn Gei

neral Superintendent Knittel, aufdie Orientalische Bibliothek Th:VIII.

S. 153. 154. - - - - - - - -

3 xx x 3 Auf

ders antworten, als: aus Lesung ihrer Schriften, und aus der Kirchen

-

-
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Auf eben die Art wird man auch wolvon dem Griechischen Theil

der Werke des Syrers Ephrän zu urtheilen haben. Er selbst citierte

nach dem Syrischen Neuen Testament: allein fein Uebersetzer bedieute

sich des Griechischen, und hielt gar nicht vor nöthig, da die Grundspra:

che des N.T.Griechisch ist, die Sprüche erst ausdem Syrischen in das

Griechische zu überfetzeit. Ich muß zwar gestehen, daß ich die Griechi

fchen Werke Ephräms nicht genau untersuchthabe, sondern nur gleich:

fahn auf einen Blick urtheile, und mich dabei gewissermaßen beruhige,

daß Millius§ 800. 801. eben dasgeurtheilt hat; vielleicht findet also

einer, der die Citata des Ephrämsin den Griechisch übersetzten Werken

mit den Citatis der Syrischen Werke, und zugleich mitdem Syrischen

N. T. selbst, sorgfältig vergleicht, noch genauere Bestimmungen der

Regel, oder Ausnahmenvon derselben. -

Millius und Wertstein haben in ihren Prolegomenis ein Verzeich:

niß 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 demCritiko noch viel

von ihnen zu erinnern übrig bleibt. Bisweilen übernehmen dis die Herr

ausgeber der Kirchenväter, in ihren Vorreden, oder in eigenen Abhand

lungen: so findet man z. E. in der neuen Venetianischen Ausgabe des

Theophylactus im ersten Theil eine lesenswürdige Abhandlung von den

Handschriften desN. T., deren sich dieser in der Critik uns sehr wichtige

Mann bediente. Mir verstattet indessen der Raum nicht, mich in diese

besondere Untersuchung einzulaffen: und meine Leser haben keinen Schar

den dabey, indem ich doch ausden Kirchenvätern mein Werk nicht habe

machen können, wenn ich nicht zu andern mir nöthigeren Dingen die

Zeit verlieren wollte. - - - - - - - -

Darfich noch eine Sache erwähnen, die künftigdie Aufmerksamkeit

und Untersuchung der Gelehrten erfodert, so ist es die Frage: wie die

Schriftsteller das WT.T. anführen, die ausSyriengebürtiggewe

fen sind, aber Griechisch geschrieben haben: ob sie nie in ihren

Griechischen Schriften, der ihnen von Jugend aufgewöhnlichen

Syrischen Uebersetzung folgen. Hieraufzu antworten, muß man erst

viel Data sammlen, so ich noch nicht gethan habe. Ich will doch einige

- - NEU:

- -
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-

nennen, die mir vorgekommen sind, und im Gedächtniß schweben. Marc.

I,2. hatte der Spötter Porphyrius die, in Griechischen Handschriften

seltene Leseart, Sy'Heroix, die wir in der Syrischen Uebersetzungfinden.

Allein eben dieser Porphyrius spottet bey Joh. WII, 8. über die Leseart,

süx avaßabao, (ich gehe nicht auf dis Fest) die jetzt blos in ein

Paar Latinizierenden Handschriften, in der Vulgata, und in des Blau,

chini Codd.Vercellenfi, Veronenfi, und Forojulienfi stehet: dahingegen

die Syrische Ueberfetzung mit mufern meisten Griechischeu in der Leseart,

süma» avaßxia» (ich gehe noch nicht aufdisFest) übereinstimmet, die

zu dem Spott Porphyri keinen Anlaßgeben koumte. -

-

- - -
- - -

- - -
-

- -

$. - 99. --
- -

- - -

VonMängeln der bisherigen Auszüge ausden Kirchenvätern, und was

ihrentwegen noch ferner zu wünschen wäre. -

Ueberhaupt unterstünde ich mich wol, zu erinnern, daß die Kirchen

väterden Beurtheilern der Leseartdes N.T. nicht bloszu mancher Unter

fuchung nochStoffdarreichten, sondern daß sie auch fleißiger undvollstän

diger ausgezogen werden sollten, als bisher geschehen ist.

“ Um ein großes Beispiel davon zu geben (t), 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

veranlasjet hat. Millius verweisetbey ihr blos auf seine Prolegomena,

wo er erinnert hatte,dieValentinianer läfeu, naturft. Wetstein schreibt,

die Valentinianer hätten Sys»vºn gelesen, und der Lateinische CodexVe

ronenfisthuhe es gleichfalls. . Hier läßt er also aus, was man bey Anfal

do .II. c. 4. ausgeführtfinden kann, daß Tertullianus selbst die Lefeart

alsdie ächte annehme, und daß noch mehrere Väter sie haben. Bengel

hat etwas mehr, als Wettein, aber doch nicht alles.

Ein anderer Mangel ist, daß die Critici, auch Wettein, ihre Leser

nicht immer in den Stand setzen, die Stellen der Kirchenväter sogleich

aufzufinden. Wenn nur der Nahme des Kirchenvaters, oder das Buch

genannt wird, ohne Capitel, Edition, und Seitenzahl anzuzeigen, so ist

der Leser nicht im Stande, ohne ein sehr mühsahmes Nachschlagen feinen

: - Zeu

() Ein anderes findet man in Matthäi Vorrede zu einer Ausgabe der katho

lischen Briefe, S. 17. 18. -

- -
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Zeugen zu verhören, und anfalle die oben bemerkten Umstände. Acht zu

geben, die eine Anführung in den Kirchenvätern entwederzu einem stär

fern und ausdrücklichern Zeugniß machen, oder fiel schwächen. Ich wür

de ungerecht seyn, wenn ich verschwiege, daß Wettstein bey einigen Lesear

ten alles dis geleistet, und wol gar die Worte der Väter hingesetzt hat,

so daß erzum Muster dienen kann: es ist aber nur Schade, daß er sich

nicht immer gleich gewesen ist. Daß auch von Millio die Kirchenväter

bisweilen gar irrig angeführt sind, haben andere bemerkt: bey Wettstein

habe ich es nicht gefunden, ich will aber deshalb nicht auf mich nehmen,

zu behaupten, daß es nicht geschehen fey. . . .“

Dis erregetdenWunsch bey mir, daß einmahljemand blos aus den

Kirchenvätern gesammlete Lesearten drucken lieffe, an die er einen neuen

Fleiß wendete, und, um seiner Sammlung die nöthige Vollständigkeit zu

geben, die sämmtlichen Kirchenväter selbst durchläfe. Ein solches, allein

ausden Patribus gezogenesWerk, würden die künftigen MilliundWet

steine in ihrerSammlungder Lesearten am Rande des N.T. gebrauchen

können; undzugleich bliebe es gleichsahm ein offenes Archiv, indem man

nachschlagen, und daraus# Fehler mit leichterer Müheverbeffern wür

de. In der Thatglaube ich, daß bei dem N.T. nach so vielen herbey

gebrachten Materialien die Arbeit zu groß sei, als daßder, so Griechi

sche Handschriften oder die alten Uebersetzungen excerpirt, zugleich vollstän

dige Auszüge aus den Vätern machen könne: und selbst der Rand des

Neuen Testamentes faffet nicht einmahl neben den übrigen Varianten,

so auseinandergesetzte Excerpte der Patrum, als ich jetztzu wünschen war

ge. Ich gehe in meiner Dreistigkeit noch weiter, und unterstehe mich

alt, an einen, der diese Arbeit übernehmen will, im Rahmen des Public

- -

i. " " ;

ci folgende Bitten zu thun:
- - - - - - - ,

1) Daß er nicht blos die Griechischen und Lateinischen, sondern auch

die Syrischen Kirchenväter, zum Ausziehen ganz durchlese, und sich

- nichtdamit begnüge, nur die Stellen anzusehen, wo etwan amRan

- de ein angeführter biblischerSpruch bezeichnet ist. Ephräun derSy:

rer würde also zuerst feinerSorgfaltzu empfehlenfeyn; allein es sind

in der Vatikanischen Bibliothek noch andere, und, wie es fcheint,

der Critik wichtigere, CommentariüberdieBibelinSyrischerSpra:

che vorhanden. -

- - - - - 2)
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2) Daß zr von jedem Kirchenvater, wo möglich, die beste, das heißt

- nicht, die kostbarste, neueste, schönste, sondern die treueste Ausgabe

gebrauche. - - - - - - - - - - - - - -

3) Daß er in einem eigenen Register der excerpirten Patrum die Aus

gaben anzeige, deren er sich bedienet hat, damitfeine Leser imStans

de seyn mögen, eine Citata nachzuschlagen:
-

4) Daß er nicht blos nach Buchund Capitel, sondern auch nach der

Seitenzahl anführe.“ - :

5) Daß er, so oft es nöthig ist, die Worte des Kirchenvaters in eini:

gemZusammenhange fetze, damit man auch ohne Nachschlagen gleich

fehe, ob der Vater wirklich das N. T. anführe, oder nur Redensr

arten und Gedanken aus ihm borge? ferner, ob er etwan ausdrücke

lich bezeuge, in feiner Handschrift des N.T. dis oder jenes gelesen

zu haben? - -

: 6) Daß er nicht durch lange entbehrliche Anmerkungen feiue ohnehin

weitläufige Arbeit uoch weitläufiger, kostbahrer, undzumNachschlag

gen unbequemer mache. Ein kurzes Urtheil, so wie Wettstein bis

weilen einstreuet, wird dem Leser angenehmfeyn; hingegen weitläue

- fige Abhandlungen müssen dem, welcher nach Factis und Zeugen

- mehrfragt, als nach desHerausgebers Gelehrsamkeit oder Meinun

gen; sehr verdrieslich fallen. Sie gehören an einen andern Ort,

und nicht in dergleichen Sammlung. . . . . . . . . " :

" 7) Daßer ausdrückliches bemerke, wo vorihmMillius oder Wettstein

“ - die Väter falsch angezogen habe, damit mangewißfey, er laffe dis,

nicht aus Versehen aus, sondern es fey unrichtig.
-

i: 8) Endlich, daß er die Anführungen der Patrum, die in Milli und

“ - Wetteins Sammlungen noch nicht stunden, durch ein Kennzeichen

dem Auge seiner Leser merklich mache.

Wer dis thäte, der würde bei einer ihmfelbst nützlichen Durchlesung

der Väter, vielleicht gar in seinen Nebenstunden, den größesten Dankder

' verdienen, und von der Nachwelt einem Mill und Werftein an die

eite gesetzt werden. Wenn aber auch einer nicht alles leistete, so wür

die 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 aufdemLande Muffe haben, begierig sind zu arr

beiten, und nur nicht wissen, was sie arbeiten sollen, daß ichglaube, die

- - - - Pyyy Anzeis

- - - - -

- - - -
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Anzeige solcher noch gleichfahm Brache liegenden Felder sei nicht uns

nütz. ––– Ich laffe diesen Wunsch stehen, wie er vor vielen Jahren

geschrieben war; nur setze ich mit Freuden hinzu, daß Herr Dr. Gries

bach sehr genaue Excerpte aus dem Origenes gemacht, also das wichtigste

geleistet hat. Möchten diese doch herauskommen! das wäre mein jetziger

neuer Wunsch, den alten nicht aufgehoben. " .

- - Was sonst noch von den critischen Vermuthungen der Kirchenväter,

und von den Veränderungen, die einige Kälzer blos nach ihren theologie

fchen Grundsätzen in dem Text vorgenommen haben, gelagert werden soll

te, das wird man in den folgenden Paragraphen finden, wo ich von der

eritischen Vermuthung handele: weilin beiden Fällen Väter und Kälzer

nicht Zeugen der Leseart find, sondern sie ohne Handschriften undZeugen

erdichten oder rathen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

- S. 100. - - -

Die Frage, ob die kritische Conjectur bey dem veuen Testament anges

. . . wandt werden könne, ist nicht aus theologischen Gründen zu

- entscheiden.

. . . Esist,nehmlich eine der wichtigsten, undzugleich der streitigstenFras

gen, ob bey dem Neuen Testamente die sogenannte Cnjeäurg kritica statt

finde, das ist, ob unan untergewissen Einschränkungen, mit Behutsam

keit und Bescheidenheit, auchwo die Lesearten aller Codicum, Versionen

und Kirchenväter verwerfen, und eine durch keinen einzigen Zeugen bestär

tigte Leseart nach einergeschickten Vermuthung annehmen dürfe? und ob

wolwahrscheinlich zuhoffen fey, daß man auf solchem Wege etwas anders

als bloffe Irrtbümer 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 autores

glaficos glückliche Conjecturen gemacht sind. Der grössere Theil derGott

tesgelehrten erklärte sie sonstfür eine Verwegenheit, odergarfür eine Gott

losigkeit: und dennoch nehmen eben diese Männer die gewöhnlichen Aus

gaben des Neuen Testaments nicht blos mit Gleichgültigkeit, sondern auch

mit Beifall und Eifer an, in denen doch, wie Wettstein in seinen Prolet

gomenis erinnert hat, eine ganze Menge von Lesearten stehet, die zuerst

bloffe. Vermuthungen einiger gelehrter Kirchenväter, oder der Herausge

ber des NeuenTestaments im 16ten und 17ten Jahrhundert gewesen sind,

: - - " Diese
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Diese müßte man also erst wieder ausmerzen, wenn die eritische Vermut

thung etwas sogar gottloses ist. - . . . . .

Diese ganze Frage ist kritisch, und wenn man überzeugen will, fd

muß man sie nichtaus theologischen, sondern aus critischen Gründen beur

theilen. Der Verneinungsgrund, der von dergöttlichen Vorsorge herger

nommen ist, welche die wahre Leseart nirgendshabe so untergehen laffen

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 Guffets Art ausdem Context errathen wollten, und es der

Providenz nicht übel nahmen, die in diese vermeinte Nothwendigkeitgesetzt

zu haben; so war es unbegreiflich,warum die Vorsichtuns nicht auch bey

den Lesearten des N.T. bisweilen etwas zu rathen übrig laffen könnte.

Ich bin zwar nichtvonjener Guffetischen Seete, die ehedem herrschete,

weil esjedem Unwiffenden leicht ist, zu rathen: allein, daß man bey ein

wigen Hebräischen Wörtern nichts gewisses von ihrer Bedeutung sagen

kann, sondern Vermuthungen anstellen muß, ist doch nicht zu leugnent

und da gestehe ich, daß mir Vermuthungen über die Lesearten nicht mehr

mit der Providenz zu streiten scheinen würden, als Vermuthungen über

die Bedeutungen der Wörter. Man könnte auch noch dazu sagen, daß

die wahre Leseart nicht eben nochwendig ganz untergegangen seyn darf,

wenn man sie gleichin keiner der bisherdurchsuchten Urkunden findet, sons

dern erst durch eine kritische Vermuthung entdecken muß: denn wir haben

noch zur Zeit nur einen mittelmäßigen Theil der Handschriften des N.T.

(andererUrkunden nicht zugedenken) durchsucht, und die Leseart, die jetzt

ein Gelehrter als eine bloße Vermuthung vorbringt, kann sich künftig in

andern alten Handschriften finden. -

- Es wirdauch die Gewißheit unsersGlaubens dadurch nicht wankend

werden, wenn gleich eine und die andere Stelle des N.T. solche Zeichen

eiuer unrichtigen Leseart an sich hätte, daß sie durch eine kritische Vermut -

thung erst wieder hergestellet werden müßte. Nur dennwäre dis der Ge

wißheit unseresGlaubensgefährlich, wenn entweder derverdächtigenStel

len, die um eine Verbesserung aus Conjecturen schrieen, so viele wären,

daß der ganze Text des N: T.“Eine verdächtige Stelle zu werden schiene:

oder wenn die vornehmsten und Unterscheidungs-Lehren desChristenthums

erst durchaus: getragen, oder aus ihmweg

.. - yy y 2 - ge
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getragen werden müßten. Denn das fällt freilich klar in die Augen, daß

das Neue Testament ein sehr ungewisses, und zum Erkänntnißgrunde uns

taugliches Buchfeyn würde, wenn man die critische Conjectur so zu ges

brauchen nöthighätte, als einige Socinianer sie ausPartheylichkeit für ihr

ren Lehrbegriffhaben anwenden wollen. - Z. E. wenn Christus nicht wahr

rer Gott ist, und blosdurch einen Schreibirrthum in allen bisher aufger

fchlagenen Urkunden stehet, das Wort war Gott (Joh, I, 1.), und,

Christus ist Gott über alles hochgelobet in Ewigkeit (Röm.IX,5),

und wenn man, um eine abgöttische Lehre aus dem NeuenTestament weg

zubringen, erst die critische Conjectur zu Hülfe rufen, und ohne alleZeu

gen Joh. I, 1. lesen muß, g See Myos (und Gottes war das
Wort) undRöm. IX, 5. - 6 m zawroySes,Sveyros eis role aus.

vors (welchen Juden, der höchste Gott, hochgelobet in Ewigkeit,

zugehörer): so wird freilich die Bibel nur Ehrenwegen ein Glaubens

grund genannt werden können, von dem jeder glauben mag, was er ohne

hin vor wahrhielt. Alleingegen dergleichen critische Vermuthungen wert

de ich unten nicht blos eine theologische, sondern eine folche Einwendung

machen, daßich hoffen darf, jeder billige Naturaliste werde sie für wahr

erkennen. Sobald aber nur nicht Glaubenslehren durch critische Conjec

suren 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: GregorSmera» sie sind versucht, odergeprüft worden),un

richtig, und dafür immea Snowy (fie find verstümmelt) zu lesen wäre.

… Ich fürchte, die Theologen treiben wirklich die Sache derReligions

feinde, welche garzu sehr daraufdringen,daßdurchZulaffung einer eritis

fchen Conjertur unser Glaube schwankend werde. Denn so unwahrschein

ich es auch bei Lesung des folgenden Paragraphen werden dürfte, daß

manim NeuenTestament critische Vermuthungenzu BerichtigungdesText

es nöthig habe, so möchte sich doch bei genauerer Untersuchung des Text

' des Alten Testaments finden, daß man ihrer da nicht ganz entrathen

JONMS, . - - - - - -

" . . . . . . . . . . . . . . . " $. TO t“
- -

" Critische untersuchung derselben. " "

Ich will nunmehro, mitgänzlicher Hindansetzungjener dogmatischen

Gründe, diese Frage blos auf eine Kritische Weise untersuchen. . . . .

- - - - Bey

- - - - - - - -
- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bey alten Schriften, von denen man nicht mehr als ein einziges

Exemplar übrighat, ist die kritische Vermuthung etwas unentbehrliches.

Denn man kann doch nicht hoffen, daßder Abschreiber nie gefehlt habe,

und je weiter er der Zeit nach von den Schriftsteller selbst entfernt, und

also vielleicht der Abschreiber der zehnten oder funfzigsten Copey ist, desto

mehr Fehler werden sich mitderZeit gehäufft haben. Wo er aber Fehler

hat, da kann die wahre Leseart nicht anders alsdurch Vermuthungen wie

der hergestellet werden. Daherhaben auch bey demAnfangder aufleben:

den Wissenschaften die ersten Herausgeber alter Schriften, die bisweilen

nur Ein Manuscriptvor sich hatten, ihre Auctores oft nach ihren Vermus

thungen verbessern müffen, und wenn sie gleich zuweilen gefehlt haben, so

würden doch ihre Ausgaben sehr umgestalt und irriggeworden seyn, wenn

sie sich nie dieser Freyheit bedienet hätten. Eben so würden wir auch vers

fahren, wenn wir dasGlückhätten, einen ganzen Livium zu finden. - -

Die Unentbehrlichkeit der critischen Conjectur bleibt dieselbe, wenn

mangleich viele Manuscripte vor sich hat, die aber alle nur Abschriften ei

ner einzigen Abschrift find: denn diese alle stellen uns doch bey ihrenAb

weichungen von einander nicht mehr alsEine Abschrift vor. -

. Beide Fälle treten bei den Werken des Tacitus ein, wie Herr Dr.

Ernesti in seiner Vorredezum Tacitus aufden zwey ersten Blättern des

mit b signierten Bogenszeiget. Tacitus braucht also critische Conjecturen

mothwendig. Herr D. Ernesti macht dabey Anmerkungen, die ich bitten -

- wollte selbst bei ihm nachzulesen, weil sie unsere Frage sehr erläntern hebt

fen. Sie können alsdennfür dasNeueTestament wichtigwerden, wenu

wir in demselben etwan auch wenigstens.EinBuch der Art hätten, oder

wenn es gar, so wie wir es haben, ganz von der Art wäre.

- Hat man mehr als Ein Exemplar, und zwar solche, die man nicht

für Abschriften einer und eben derselben Abschrift hält, zum Gebrauch, fo

nimmt immer mit ihrer Anzahl die Notbwendigkeit der critischen Conjectur -

ab: sie hört aber nichtgänzlich auf, so lange der Handschriften nicht eine

groffe Anzahl ist. Denn es könnte doch eine falsche Leseart wolfo ausge

breitet seyn, daß sie in mehreren Handschriften febet: oder die wahre Le

feart kann ihnen doch zusammen mangeln, und dafür in der einen dieser,

in der andern jener Irrthum stehen.

Wenn ich dis aufdie Ausgaben des NT. im 16ten Jahrhundert

anwende, so kann ich es den damabligen Criticis nicht verdenken, daß sie
- - Pyyy 3 - - - - - bis

„“
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bisweilen ihren Vermuthungenauchwiderdie Manuscripte folgeten. Eras

musvonRotterdam hatte bey seiner erstenAusgabe von dem übrigenN T.

etliche wenige,und von derOffenbahrungJohannis nur eine einzige Hand

schrift; war esglaublich, daß er hier alle richtige Lesearten antreffen wür

de? Auch Luther befolgte in seinerUebersetzung Apostelgesch. IX,36. eine,

noch dazu gewiß unrichtige Conjectur Reuchlins, (Tabea für raß9a)

und wenn er, viel glücklicher, und nachher durch Codices bestätiget, 2

Petr. II, 13. azaraus übersetzte, als läse er, ayczaus, so war es zu feie

ner Zeit eutweder bloffe critische Conjectur, oder Aenderungdes Griechi

fchen nach der Vulgata, denn daß er an diesen und andern Orten Hand

schriften gekannt habe, die so lafen, wie Saubert muthmaffet (u), ist bey

dem Orte seines Aufenthalts der keine Griechische Handschriften hatte, feie

nem Stillschweigen, ja bey seiner ganzen Art zu studieren, nichtwahr

scheinlich, und im AltenTestament erlaubt er sich noch öfter eritische Cont

jeeturen. Nachdem man zu Erasmi Ausgaben noch die, gleichfalls auf

Manuscripte gegründete Complutenfische, und die Auszüge desStephanus

aus 15 Handschriften bekam, so ist klar, daßdie Nothwendigkeit der cri

tischen Conjectur merklich abnahm, und man schon immergrößere Ursache

hatte, behutsahm zu feyn, eine Leseart zu errathen, die in keiner zu der

Zeit gebrauchten Handschrift befindlich war. Allein der ganze Vorrath

der Critik war damahls doch noch so klein, die Zahl der verglichenen Co

dicum, gegen den Reichthum unserer Zeit zu rechnen, so mittelmäßig,

die Auszüge aus den wenigen Handschriften so sparsahm und unvollständig,

und die alten Uebersetzungen, außer der Lateinischen, noch so unbekannt

oder ungebraucht, daß es hart feyn würde, einem in dem Säculo leben,

den Herausgeber es zu verüblen, wenn er sich noch des Rechts der con

jecturae criticae bediente. Wenn daher Colinäus (x), und Beja (y),

bisweilen ihre von Handschriften nicht bestätigten Vermuthungen in den

Textgerücket haben, so ist es nicht einerley damit, wenn zu unserer Zeit,

nachdem wir zehnmahl so viel kritische Zeugen, und das so viel genauer,

verhöret haben, einer nach Vermuthungen den Text ändern wollte, und

Wettstein denkt nicht richtig, wenn er so fchließt, man könne unsern Criti,

cis das nicht verargen, was man anjenen nicht misbillige. Ja was ich

- - - - . . . . . . “ : " noch
(u) Variae le&iones Matthaei S. 8553638. . . . . . . . . . . .“

(x) Siehe Wetteins Prolegomena Ss141. 1 1 :

(y) Eben daselbst S.147. . " '' -
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noch an Erasmus Schmid (z), der fein 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 Critikzunehmen,

das ist, je größere Sammlungen von Varianten wir besitzen: und nach

dem so viel Handschriften, Kirchenväter, und alte Uebersetzungen aus so

entfernten Ländern und Zeiten, verglichen sind, und noch dazu von Sas

batier und Blanchino uralte Lateinische, weit von einander abgehende,

und aus sehr unterschiedenen Griechischen Handschriften verfertigte Uer

bersetzungen, der Welt vorgelegt sind, so könnte man anfangen zu zwei

feln, ob diese Wahrscheinlichkeit noch etwas mehr als Null sey.

- Die kritische Conjectur hat auch in den neuesten Zeiten ihre Vert

theidiger gehabt, und zum Theil sehr gelehrte: allein den eben erwähn

ten kritischen Einwurfhaben sie nicht gekannt, oder nicht gefühlt, folgt

lich auch nicht beantwortet, sondern sich zuviel mit den theologischen

Einwürfen abgegeben, oder auch von dem, was man bei andern Schrift

stellern thut, von denen man keine solche Menge excerpirter Varianten

hat, oder was auch bei dem Neuen Testament vor zwei und drittehalb

hundertJahren recht war, übereilte Schlüffe auf das gemacht, was

- wir nach Sammlung eines so groffen critischen Vorrathsbey dem Neuen

Testament thun sollen. Ich willden vornehmsten Vertheidigerder Rech

te der critischen Conjectur nennen; es ist Wettstein, S. 854-858. des

zweiten Theils ein s N T. (a). . . .: -

Bey allem dem unterstehe ich mich nicht die Conjectur aus der Cri

-

erk des N. T. ganz zu verweisen. Die Kraft eines einzigen Beweises

für sie, den Wettstein nicht einmahl recht gebraucht hat, fühle ich, wenn

ich ihr widersprechen will. Er sagt S.8: F. so sehr man wider die Con

jeetur rede, so könnten sich doch selbst die Theologen nicht enthalten,

den Text durch Conjecturen zu beffern: und setzt dazu, ein zentum ad

ueram f, ratio nicreeque repugnant. Die Beispiele von ältern Theolo

- . . . . . . . . : - gen

(2) Siehe Wetteins Proleaomena S. 153. . . " - - -

… (a) Ich will aus seiner Abhandlung nur die Wortezur Probe nehmen, die

er S. 855. hat; 4uaero, ua wia is, cui codirer alios confullere non licer,

- - - - - - -- - fire

--
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gen oder Vätern, die er anführt, machen denBeweis mir nicht fehr gül

rig, denn die hatten noch keine solche Sammlungvon Varianten, als

wir. Allein ich fühle mich felbst aufeine andere Weise getroffen: denn

ich kann mich bey einigen Stellen des N.T. kaum enthalten, einer ctiti

schen Vermuthungauch ohne Handschriften zu folgen, wovon man noch

in meiner neulich herausgekommenen Erklärung des Briefes an die Her

bräer Beyspielefinden wird (b). Wenn ich mich selbstfrage: was be

weget mich dazu wider so viele Gründe doch kritische Conjecturen zu hö

ren, oder mir einfallen zu laffen? so ist die Antwort: der Text selbst,

der bei aller angewandten Mühe des Erklärers doch einen Fehler zu ha:

ben scheint, oder, eine sich zudemZweckdes Schriftstellers und demZu

sammenhange so bequem schickende Aenderung, daß man sich nicht ent

brechen kann, sie für wahrscheinlich zu halten. Ich kann z. E. Röm.

VIII, 2. nie lesen, ohne daß mir beyfällt, der Apostel möchte geschrieben

haben, syaz vues roö. zvsuaros KA ris Soffs Xeter Ingo Neu

Sgar us and rot vucu ris aucerius KG rot Sawarov, weil als

denn der Gegensatz völlig paffend wäre, und ein in den Zusammenhang

gehöriger Sinn herauskäme: kurz, es scheinen in dem N. T.zwar weit

nige, aberdoch einige, (wie sie der Critikus in seiner eigenen Sprache

nennet) loci affiti übrigzu seyn, deren bisher keine Handschrift, kein

Vater, keine alte Uebersetzungzu Hülfe gekommen ist, und die folglich

- z.
die Hülfe der eritischen Conjectur erfodern." "

: Die Menge der Handschriften aus so verschiedenen Ländern, und

die nicht unbeträchtliche Anzahl der alten Uebersetzungen machtzwar im

mer einen wichtigen Einwurf; denn wie follten diese alle gerade an ei

nerley Stelle irren, und noch dazu wol einerley Irrthum begangen hat

ben? Allein man muß sich auch erinnern, daß wir nicht eine einzige Hand

fire polit,4uid aut a prima manu friptum, auf po/tea immutaram fir.

nifex ingenio, conjectura "c. Diswird niemand leugnen können. Wenn

ich nur Einen Codex des N. T. oder nur Eine Ausgabe hätte, so würde

ich mir critische Vermuthungen erlauben; allein Wettstein hat ja selbst da

für gesorgt, daß ich in den Umständen nicht bin. Blos in seinen Vari

anten kann ich mehr als hundert Codices befragen: und da entstehet mir

1 - der groffe Zweifel, ob ich noch Recht habe, aus '' Vermuthungen

den ' zu ändern. Wenn man alle seine übrigen Gründe erwäget, so

wird man sie durch das oben gesagte entkräftet finden. Ich aber habe hier

nicht Raum oder Beruf, sie alle einzeln durchzugehen. - - "

(b) C.XI, 37. XI, 25.

A
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schrift ausden vier ersten Jahrhunderten haben, und die Uebersetzungen

auchnicht ungeändertzu unsgekommen sind. Dabey zeigt sich offenbahr

aus den Kirchenvätern, daß in jenen Jahrhunderten manche Leseart in

Handschriftengestandenhat, die wirin unferujetzigen entwedergarnicht (c),

oder doch nur überaus felten (d) antreffen, weil sie entweder einem bes

rühmten Erklärer misfällig, oder den Abschreibern dunkel und anstößig

war, oder sonst wegen eines Zufalls. Also wäre es denn doch auchnicht

unmöglichdaß andere Lesearten, von denen wir ausdenPatribus nichts

wiffen, aus allen uns bekannten Handschriften weggefallen wären, und

unter ihnen bisweilen eine richtige. Und dabey müffen wir uns ja auch

bescheiden, daß noch viele vielleicht wichtige Handschriften bisher nicht

verglichen sind, und wol künftig einige unter ihnen die kritische Conjectur

des 18ten Jahrhunderts bestätigen, so wie Conjecturen des sechszehnten

Jahrhundertsdurch Handschriften und alte Versionen im achtzehnten bei

stätiget sind. - - - . . - -

. Was ich wider die Conjectur geschrieben habe,gilt nicht bey allen

Büchern des N.T. aufgleiche Weise, und bei der Offenbahrung.Jos

hannis gar nicht. Denn von einigen Büchern haben wir wenigere Ab

schriften, als von andern; und von der Offenbahrung die wenigsten.

Bey dieser wäre also am ersten möglich, daß ein Text die kritische Ver

muthungnöthig hätte. - - - - -

Doch auch bei den übrigen Büchern fühlt man bisweilen, daß ei:

ne critische Conjectur nothwendig ist, und kann sich ihrer kaum er

wehren. Mir wird es schwer bey zu. 1, 39. Casaubons Conjectur,
E59

(c) Z. E. Matth. XXVII, 16. 17. "Iyoros: vor Barabbas. Siehe S.334.

(d) Z. E. Johann. I, 18. 6 zuovoyev: Üude, das wir in alten Citatis häufig,

auch noch in Versionen antreffen, und in den ersten Jahrhunderten sehr

gewöhnlich feyn mußte. Jetzt steht es blos in zwey Handschriften, der

- achten Stephani, und einer Colbertinischen. Und doch ist es gar keine

finnlose Leseart, sondern sogar mit andern Ausdrücken Johannis überein

stimmend. Der ewige Sohn Gottes, den er vorhin Gott genannt hatte,

könnte wahr und prächtig, der Eingebohrme Gott heiffen: selbst die

Grammatik hätte gegen den dreisten Ausdruck nichts, denn so gut die Ju

den den wahren Gott ="hyp "v "N"NOO, den Erstgebohrmen der

Welt nennen,und er nach einiger Meinung selbst Hebr. I, 6.,der Erst

gebohrne heißt, eben so gut konnte Johannes auch den Ausdruck wagen,

der Eingebohrne Gott.

- - - - - - - Zizz
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s: 7 zuw "Icvra, oder Apostelgesch. IX, 7. Valla feine, Ssogores

uy re pas, und zwar die arouores, zu lesen, ohne ihr beizutreten: und

Luc.XIV, 5. fühlten die Herausgeber die Unschicklichkeitdes, des Golds,

in dem Grad, daß sie einmüthig das in keinem Codex gefundene öyos in

den Text rückten: sie folgeten, das ist wahr, hierin der Vulgata, allein

diese änderte den Textvermuthlich auch blos aus Conjectur (e).

Und wirklich nun kommt ein Umstand hinzu, der die ganze Sache

fehr ändert, und unszu critischer Conjectur berechtiget. Sollten unsere

sämmtlichen Abschriften und Uebersetzungen des N. T. nicht unmittel

bar aus den einzeln herumgehenden Evangelien und Briefen der Apostel,

sondern aus der Sammlungder Bücher des N.T.genommen seyn, so

trifft bey ihnen gerade der Fall ein, den wir bey Tacito haben; wenn

wir ihrerauch, nicht292, wie ich sieim95ftenParagraphenzählte, sondern

tausend hätten, so sind insgesammt Abschriften eines einzigen Erem

plars: sind die Copeyen, die der Sammler und Herausgeber derSchrift

ken des N.T. erhielt, nicht vollkommen fehlerlos gewesen, welches zu

erwarten doch wol allzudreist wäre, so haben die Fehler, die in feiner

Handschrift standen, natürlicher Weise in alle unsere Handschriften des

äußersten Orients und Occidents übergehen müffen, und ihnen kann nicht

anders als durch glückliche und wahrscheinliche kritische Vermuthungen

abgeholfen werden. Siehe was oben §. 38. von der Herausgabe des

NeuenTestamentsgefagt ist. -

Aufdie Weise ist eine Anzeige undSammlungder Conjecturen eine

nützliche Sache: so gar fiel dient auch dazu, daß man Handschriften und

andere Urkunden genauer befragt, und vielleicht in ihnen findet, was

sonst dem ermüdenden nicht aufjeden Buchstab. Acht gebenden Auge ent

gangen seyn würde. Denn das ist doch gewiß, manches das Anfangs

Conjectur ist, wird hernach in Handschriften oder Ueberfetzungen gefun

den, z E.LaurentiiValla feine bey Apostelgesch. IX, 7. in der Aethiopie

fchen: noch kurzens ging es mir fo; ich sagte imCollegio, ich vermuthete,

statt am Meer, rhy (Poly Galat IV,20. feyaaaa zu lesen, (uh

lars vocem, d. i. mit traurender und weinender Stimme reden)

- und

(e) Eine Handschrift der alten Lateinischen Uebersetzung hat, flius, andere,

afimus, welches in die jetzige Vulgata angenommen ist: wie Correctur

aus. Vermuthung kommt mir dis, destomehr vor, weil ich in der Cambrid

gischen Handschrift eine andere wol gewiß Conjectur, rp63arov, finde.



$. 1o. Von der Conjeäura critica, 73

und ward erinnert, dis habe Griesbach als Leseart feines Coder 66

angeführt. . . . . - - -

Wir haben nun wirklich eine solche immer vollständiger werdende

Sammlung von Wilhelm Bowyer einem gelehrten Buchhändler zu

London. Die erste Ausgabe kam 1763. unter dem Titel, conjectural

Emendations on the N. T. collectedfrom variour Authors heraus, als An

hang zu einer Ausgabe des N.T. unter deren Titelblatt sich Bowyer

blos mit den Anfangsbuchstaben nannte; die zweite sehr vermehrte kann

1772heraus, und ward von dem Herrn Prof. Schulz, sehr vermehrt,

in das Deutsche übersetzt: nun aber ist noch eine dritte, von neuen sehr

vermehrte Ausgabe 1782. zu London erschienen. Dis Buchwird ver:

muthlich immer Hauptbuch bleiben, und zu ihm künftige Vermehrungen

beigetragen werden. -

S. 102.

Critische Beurtheilung a pferiore, und aus Exempeln.

- Die Einwürfe a priore gegen das Recht zur critischen Conjectur,

die aufden ersten Blick sehr scheinbar aussahen, find, wie ich glaube,

so ziemlich gehoben. Eine historische Untersuchung und Uebersicht der

critischen Conjecturen, noch dazu folcher, die von den größesten Männern

gewagt,undziemlichallgemein angenommenfind,wirdunsaberdoch wenig

stensgroße BehutsamkeitbeimGebrauchdieses Rechtslehren. Vielleicht

unter etlichen Hunderten von Bowyer angeführten, wird man kaum ei:

ne finden, die bey unpartheyischer Prüfung wahrscheinlich bleibt. Die

meisten sind aus offenbahrer Uebereilung, aus Unwissenheit, oder doch

aus Unkunde gewisser Dinge entstanden, die feit der Zeitin ein mehreres

Licht gesetzt sind; und behalten nur das, in der Critik sehr verdächtige,

Verdienst, die Leseart etwasgeschmeidiger für einen nicht viel wissenden

Leser zu machen, oder dem N. T. einige, feinen Schriftstellern doch

sonst eigene Rauigkeiten der Schreibartzu nehmen. Einige wenige Vert

muchungen werden mit dem Stempel der Wahrscheinlichkeit bezeichnet

bleiben. Und wie furchtsahm follen wir denn billig in Vermuthungen

sein, so bald es daraufankommt, sie in den Text zu rücken? Wodis

die Alten gethan haben, da klagen die neuen Critici, undzwar die be

fen, jene hätten den Text verschlimmert. Wirklich man kann den Text

- i Zzzz 2 des

- -
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des N. T.nicht einmahl recht beurtheilen, wenn man nicht weiß, wie er

durch frühe Conjecturen an manchen Orten geändert ist, und die Bey

fpiele die ich hier gebe, können ein Nachtragzum48sten §.feyn.

Unter den Kirchenvätern war keiner so geschickt, glückliche kritische -

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 dergewöhnliche Text sind. Die eine betrifft die Stellen, Matth.

VIII,28. Marc.V, 1. Luc.VIII,26. von der er im sechsten Theil seiner

Auslegungen des Johannes folgendeshatte: wer die heilige Schrift

richtig verstehen will, dem muß die Genauigkeit in nominibus pro

prit nicht zu klein dünken. Daß in Absicht auf diese, Fehler in

die Griechischen Handschriften eingeschlichen sind, kannfolgendes

Beyspiel zeigen. In den Evangelisten wird erzählt, daßdieGe

fähichte dervom Teufel in die See gestürzten Säue in demLande

der Geraener (Syriza Töy Tegamäi) vorgegangen sey. UNun

ist Gerafa eine 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 kann

ten, nicht geschrieben haben. Daman in einigen wenigen Hand

schriften findet, in dem Lande der Gadarener Kry Taugnä) so

muß ich auch hievon reden. Gadara ist eine Stadt in Judäa,

wo die berühmten warmen Bäder sind, aber gleichfalls bey der

Stadt weder Meer, noch eine stehende See. Allein Gergefa,

wovon das Land der Gergefener den WNahmen hat, ist eine alte

Stade 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 fiehet es als gewiß an, daß an einigen Orten alle Hand

schriften, nehmlich die er kannte, unrichtig wären. . . . . . . . .“

. 2) Er will seinen Satz mit einem Beispiel beweisen, welches ihm vor,

züglich klar fcheint. Allein selbst dieses Beyspiel wird eher gegen

ihn, und gegen die Conjeeturen feyn. … :

- - - 3) Er fand in keiner feiner Handschriften, was wir jetzt in unsern ge:

- wºhnlichen Ausgaben haben, nehmlich den Nahmen, der Serge
, , - i . . .", ener:
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fener: sondern alle damahligen Handschriften, und zwar das nicht

- von einem, sondern von drey Evangelisten, hatten entweder Gera

fener, oder Gadarener. Wenn also unsere jetzigen Handschriften

fo häufigGergefener setzen, so kommt esdaher, daß man Origenis

Vermuthung in den Text aufgenommen hat.

4) Er meint, die Leseart, in die Gegend der Gadarener, enthalte

einen offenbahren Irrthum, weil bey Gadara keine See gewesen

" fey. Dis war eine sehr unzulängliche Ursache, die Leseartzu verwert

fen. Denn Gadara, fo er in Judäa fetzet, und vielleicht unterdie

fem Nahmen ganz Palästina verstehet, war nach JosephiZeugniß

(de bello l. IV. c.7. $. 3.) die Hauptstadtvon Peräa, von wel: "

cher das ganze umliegende Land bis an Galiläa das Gadarenische

(Taxdogs) hieß; de bello l. III. c.3. $. 1. - Dis Gadarenische

Land erstreckte sich also bis an den See Tiberias, in welchen die

- Säue gestürtzet find: da nun von Christo mit keinem Wort gefa

get wird, er fey nach Gadara, fondern nur, er fey in das Landder

“ Gadarener gekommen, d. i. er fey über denSee Tiberiasgefahren,

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 Leseart, die er nur in

wenigen Handschriften, wir aber auch in der Syrischen Ueberseite

- zungfinden, gar wohl ungeändert laffen können. –

5) Ob bey derStadtGeraf, die jenseitsdesJordans etwas tiefer in

das Land hinein unweit desFlusses Jabbok lag, ein-See ist, thut

eben so wenig zur Sache: denn Jesus soll nach der Leseart nicht

. . . nach Gerafa, sondern in das Land der Gerafener gekommen feyn.

- DaßGerasa 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 gebirgichtemStrich die

Vestung Ragaba, gelegen hat: (Josk PHvs Ant. XIII, c.XV. $.

- . . . 5.) (f). Dieses Ragaba, oderHebräisch Argob, war 15 Römische

...f: Meilen Abendwerts von Gerafa entfernt: daher Reland S.959.

. . feiner Palaestina erinnert, das Gerafenische Land habe sich weit ge:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gen

- (f) arSavey v ro: Tigers gols, rologny "Pay2/32 q2gogo, Träpa

- - - - - ro Topdavov. - - - - - - - -, . -

- - > - 31 3

-

- - - - - -

A



734
Von der Corjäura critica. - $. IO2.

6)

7)

gen Abend erstreckt, so wegen des N. T.zu wissen nöthig sei. Er

richtete feine Absicht aufunsere Stelle; und es ist gar nicht unwahr:

scheinlich, daß das Land der Geraener an einem Orte das Ufer der

See Gennezareth berühret habe. Also enthält wenigstens diese Le

feart nicht die offenbahre Unwahrheit, die der, von seinen Reifen

durch das heilige Land allzuvolle Origenes darin fand. Doch noch

mehr, die StadtGerafa geht unsgar nicht an, wenn wir vomLan

de der Gedarener lesen, es hat den Nahmen nicht von ihr, fon:

dern sie von ihm. Gersch, U- heißt im Arabischen das Land

Gilead. Siehe die Zusätze zu den Hebräischen Lexicis Num.421.

Die Veränderungdes Textes in, Gergefener, gründete Origenes

blosdarauf, daßman denOrt, wodieSäue in dieSee gestürzt wär

ren, bey einerStadtNahmensGergesa zeigte. Wer da weiß, was

für Betrüger und zugleichfür unwissende es sind, die sich damitvon

- je her abgegeben haben, den Reisenden in Palästina die heiligen

Oerter zu zeigen, der muß fich wundern, daß ein so gelehrter und

kluger Mann blos aus ihren Nachrichten den Text dreyer Evangelis

stenzu ändern gewaget hat. Je nachdem einem solchen gewinnsüch:

tigen Herumführer der Fremden ein Ort nahe undbequem lieget, je

nachdem giebt er ihm einen alten Nahmen, oder behauptet, daß

die oder jene merkwürdige That daselbst vorgegangen sey; nur um

Fremde hinzuziehen, und etwaszuverdienen. Sollte ein Origenes

solchen Leuten glauben? und -

wie, wenn die alte Stadt, die man ihm zeigte, nicht einmahl zu

ChristiZeit Gergefa geheiffen hätte, sondern esgar ein neugegebener

Nahme wäre? DieserArgwohn muß wenigstens einem Leser desJo

sephus einfallen. Da Josephus keinen TheilvonPalästina sogenau

kannte, alsGaliläa und den daran gränzenden Strich amJordan,

undda er diese Gegend nicht blos als Jude, fondern auch als Gener

ralbey Tage undbey Nachtdurchtrichen hatte, so wußte er doch in

Palästina keine Spuhr des Nahmens der Gergefener anzutreffen.

Manfiehetdis aus seinem ersten Buch der Alterthümer, CVI, S.

2. denn nachdem er aus 1 B.Mof.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
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den Hetitern, den Jebusitern, den Amoritern, den Gergef

nern, den Eudäern, den Siniten, und den Samaräern, ist

uns nichts übrig, als nur die Nahmen in den heiligen Bü

chern (g), weil die Hebräer ihre Städte völlig zerstöret hat

ben. Noch mehr, die Gergesener haben nicht einmahl jenseitsdes

Jordans, wo wir Jesum indieser Geschichte finden, sondern diffeits

gewohnt. Jof III, 10. -

Wer wird bei den Umständen wol glauben, daß Origenes mit Recht

den Text geändert habe, und daß einerley Irrthum in drey verschiedene

Stellen des N.T. undzwar in alle Handschriften, die Origeneszu sehen

bekommen konnte, eingeschlichen sey? Wäre, Gergefener, die wahre Le

feart, so würde sie vielleicht aus einem, nicht aber so einmüthig aus drey

Evangelis verdrängt feyn. - - -

Ich will noch ein anderes Beyspiel, so Joh. I,28. betrifft, hieher

fetzen. Origenesfand daselbst, wie er sagt, fast in allen, und wie man

wolgar aus demfolgenden schlieffen möchte, gar in allen (h) Handschrift

ten: disgeschahe zu Berhanien jenseits des Jordans, wo Johan

nes taufte. Er verwarf sie aber ausfolgenden Gründen: da ichanOrt

und Stelle gewesen bin, um den Fustapfen Christi, feiner Apo:

fel und der Propheten nachzuspüren, so bin ich überführt worden,

daß man nicht Bethanien, sondern Bethabara lesen sollte. Denn

Bethanien ist, wie der Evangeliste selbst erzählt, die Vaterstadt

von Lazarus, Martha und Maria, nur funfzehnStadien von Jet

rusalem, von welcher Stadt der Jordan, um eine runde Zahl zu

fetzen, wenigstens 190 Stadien entfernt ist. Es ist auch überall

kein Ort eben des WTahmens amganzen Jordan. Hingegen zeiget

man

(g) Ich confruire nehmlich, rÃv röv öyoudray v rafe ispa Bl/301, do

dèy Exgousy.

(h) Wenigstens Wettstein will dis, obgleich Origenis Worte es nicht schlecht

hin besagen. Hat Origenes in einigen wenigen Handschriften Bethabara

gefunden, so gehört dis Beyspiel freilich nicht eigentlich hieher; allein weil

Wettstein bem demselben einen Ausfall thut, die critische Conjectur zu ver

- theidigen, so will ich es anfdieser Seite ansehen. Ich weiß zwar wirklich

nicht, wasWettstein hier gedacht haben kann, da er ja selbst diese Aende

rung Origenis verwirft: Origenes machte Conjecturen, die in den

Editionen angenommen, aber doch Fehler find: ist kein bequemer

Vordersatz zu der Folge: also will ich auch Conjecturen machen.

-
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man Bethabara an den Ufer des Jordans, und erzählt, daßJo

hannes daselbst getauft habe. - - - -

Hier gründet sich abermahls die ganze Leseart, die Origenes in den

Tert rücket, aufdie Erzählungder unglaubwürdigen Leute, welche dieReis

fenden zu den heiligen Oertern in Palästina führen. Die hatten etwan

nicht Lust, Bethanien (das jenseits des Jordans an Orten gelegen hat,

die wegen der freifenden Araber gefährlich waren) aufzusuchen, oder sie

wußten auch nichts von dem Bethanien: sie zeigten also, um etwaszu -

verdienen, Bethabara als den Ort der Taufe Johannis, und Origenes

war gutherzig genug, sich hintergehen zu laffen. - " -

Seine Einwürfe gegen die gewöhnliche Leseart verschwinden, sobald

man den Text anfiehet, oder ein wenig Nachdenken anwendet. Betha

nien, sagt er, liegt nahe bey Jerusalem, also weit vom Jordan. Allein

können nicht mehrere Städte Bethanien heiffen? undwas nöthiget uns,

an dasBethanien zu denken, wo Lazarus wohnte? Ich darf sogar hinzu

fetzen, daß aus Johannis Ausdruck erhelle, es habe mehr als Eine Stadt

des Nahmensgegeben, den er nennet, esfey nun Bethanien, oder Be

thabara: denn sogut ich aus dem Ausdruck, dis geschahezu winsen

an der Luhe, muthmaffen würde, es gebe in eben dem Lande noch ein

Winsen (Winsenan der Aller), eben so vernünftig ist es, wenn man

Bethanien jenseitsdes Jordans liest, sich vorzustellen, daß noch eine

Stadt des Nahmens fey,- die wir in Bethanien am Oelberge finden.

Allein Origenes sagt, daßam ganzen Jordan kein Bethanien liege! Ich

will nichtdaraufantworten, daß er schwerlich die ganze Länge hinaufam

Jordangeblieben fey, da er Palästina durchreisete, sondern, gleich andern

Pilgrimen, die Wege werdegenommen haben, die ihn seine Führer lehr

ten: oder daßdergrößeste Theil der Städte des gelobten Landes zu einer

Zeit nicht mehr übrigwar, weil der Kriegder Römer die Gestalt des Lanz

des sehr geändert hatte. Ich will nur dis einzige erinnern, daß er ohne

die geringste im Textgegebene VeranlassungBethanien amJordan fuchte.

Johannesmennet es,BethanienjenseitsdesJordans: eskann also auch

tiefer nachder östlichen Seite zu, vielleichtamJabbok, oder sonstan einem

zum Taufen hinlänglichen Bach oder Quelle gelegen haben.

Hieronymus, ein doch wirklich sehr gelehrter Kirchenvater, verwan

delte das in allen Handschriften befindliche BssA-320x, blos weil er es

nicht verstand, nach einer vielen sehr wahrscheinlichvorgekommenen Con

jectur,
- - -

- "
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jectur, in BeeAge303, welches durch ihn in die Vulgata, aus dieser in

Luthers deutsche Uebersetzung kam. Wie unnöthig diese Aenderung war,

und wie gut sich Besaßowa zum Nahmen eines Obersten der Teufel

schickte, wird man in meinen Supplementen zu den Hebräischen Lexicis

Num.268. finden können. -

Luther nahm Apostelgesch. X,36. Reuchlins Conjectur Ta/3lag für

Toß9a an, und schrieb, Tabea. Jetzt wird sie doch wol niemand bil

ligen, sondern jeder wissen, daß Ninto recht gut Chaldäisch, der flatus

einphaticus von Nato ist. - " -

Nur noch ein neveres Beispiel hinzuzufügen, so ist mehreren der

Ausdruck, royale "Ayate2w gos sory Sy77 Agaße, Galat. IV,25.

fo wunderlich vorgekommen, d fie durch eine critische Conjectur haben

helfen wollen: wie? das kann man in Bowyers Conjecturen über das

Neue Testament nachsehen. Wer gewußt hätte, daßwirklich im Arabi

fchen Hagar („srae.) einen Felsen bedeutet (i), der würde an keine cris

tische Conjectur gedacht, er würde auch gleich gemerkt haben, daß rs

"Ayxe (in Neutro) nicht heiffe, die Hagar, ferner, daß es kein gramma

sicalischer Fehler fey, sondern übersetzt werden müffe: das Wort Hagar

bedeutet in Arabien den Berg Sinai. Dis habe ich schon ehedem

in den Anmerkungen zu dem Briefe an die Galater erinnert, und der

Sammler der Conjectural Emendations hat gleichfalls die Hauptsache;

wie man denn bei ihm mehrentheils das finden wird, wasgegen die ver.

meinten critischen Conjecturen zu bemerken ist. Eine Conjectur des Herrn

Dr.Semlers über die letztenCapiteldes Briefes an dieRömer wird man

im 30sten Stückder Göttingischen Anzeigen 1768, undfast mit eben den

Gründen von Herrn Schulz, der jenes Stückder Anzeigen nicht gesehen

hatte, S.385–397. des zweiten Theils von BowyersConjecturen ger

prüfet finden. Die Uebereinstimmung der Urtheile ist auffallend.

- Ich habe nur in diesen wenigen Proben das unnöthige der mueisten

eritischen Conjecturen überdas N.T. wollen sichtbar machen. Von den

meisten denke ich eben so, allein es würde hier nicht der Ort sein, mehr

Exempel zu sammlen. , - - - - - - -

- . - S. 103.

(i) Siehe mehr in den supplementis ad lex. Hebr. S. 498. - -

- - Aaaaa -
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S. 103. -

Einige kritische Vermuthungen des Verfaffers. - - - - - -

Ichhabe schon oben gestanden, daßich mich bei einigenStellen des

N.T. kaum enthalten kann, eine kritische Conjectur zu wagen. Ich will

Proben davon geben, weil es gefodert ist, und zur Erläuterung des vorit

gen Paragraphen dienen kann: zugleich will ich es immer hinzu setzen,

wenn ich nachher gefunden habe, die Conjectur fey unnöthig. Nur dis

zumvoraus, sehr wenige werden meiner Conjectureu seyn, denn nie suche

ich sie, sondern weise blos die nicht ab, die sich mir aufdringen.

BeyMatthäo nur Eine! denn die in der erstenAusgabe der Einleit

tung bey Matth. X, 1 1. gewagte, und von Bowyer angeführte, hatte ich

schon in der zweiten S. 1954. zurückgenommen. Matth.XXVIII, 16.

denke ich solle heiffen, da die deza KAI á ua Smra, und außerdem ist

mir noch V.7.desselben Capitels Trillers Conjectur, der Frey buy(für

Gro) höchst wahrscheinlich. Die Gründe siehe in der Auferstehungsget

schichte S. 1 18. 1. 19.324. Doch konnte dasEine auch Fehler des Gries

chischen Uebersetzers Matthäi feyn.

- Marc. XIV., 69. zauden. Disheißt, eben dieselbe Magd, die

ihm schon vorhin V. 67. vorgehalten hatte, er fey ein AnhängerJesu ger

wesen, und ist ein offenbahrer Widerspruch gegen Matth. XXVI,71.

Fey aury NA, es fahe ihn eine andere. Sollte in keiner Hand

schrift der Artikel mangeln? Aufdie Aethiopische und Coptische Ueberfett

zung, die, eine andere Magd, haben, wage ich nicht michzu berufen,

denn sie könnten bloszuVermeidungderSchwierigkeit so übersetzt haben;

und das thut die Englische wirklich, die gewiß aus einer Edition gemacht

ist, in der das stand, und doch hat, lösy auro an. WasHand

“ haben, und ob die meine Vermuthungbestätigen? Das ist die

rage? - - -

XVI, 8. owdy owdy Frey, follte dis nicht heißen, zwöy Froy?

Auferstehungsgeschichte S. 135. - - -

XVI, 14. arvaexsquévous aurelis reis, der 2. Hat hier keine Hand

schrift, avaexspuévous avros KAI rcs Syszar, ihnen, den Emaunti

fchen Jüngern, nachdem sie sich mit zu Tische gesetzt hatten, und

den Elfen? Diswürde sich zu Luc.XXIV,36. vortrefflich schicken.

-

Luc.
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: Lue VII, 29. und rosarovrás Cover zueroy kg rey gräpa zu

zaAloys. Soll dis nicht umgekehrt nach Matth.V., 40. heiffen: am

roö alsords ourey giryat Gerd uaeroy zu koabons? Den groffen

Unterscheid, und daß Matthäi Ordnung sich nachdem Jüdischen Recht

beffer erklären läßt, als Lucà eine, wird man ausdemMosaischen Recht

§ 148. Num. 3. fehen. Dabey gestehe ich, die Aenderung ist nicht

schlechterdings nothwendig, denn Christus konnte beyde Ausdrücke ge

braucht,undMatthäus den für einen Juden, Lucas aber denfür Ausländer

faßlichsten behalten, oder auch wolgar Lucas aus Misverstand der Sar

che, und Unkunde des Jüdischen Rechts, es umgekehrt haben, weil er

nicht begriff, wie man vom Unterkleide den Anfang des Wegnehmens

machte, und einem noch das Oberkleid lieffe, (Mosaisches Recht Th. III.

S.49-51.) und so wäre der Fehler nicht vom Abschreiber, sondern von

ihm selbst, wenn man ihn anders nicht für inspiriert und fehlerloos mimt.

- IX, 10. Sollte hier nicht nach Sus rézoy&gnuoy ausgelaffen feyn, ay

ruxe, an einen wüsten Ort, einer Stadt, die Betfaida heißt, ger,

genüber: Siehe Marc.VI,45. -

XI,36. Dieser Vers bekäme durch Einrückung eines einzigen TO

mehr Licht: soll er nicht gelesen werden, St. Cyr auch rou & Moy Pors

vey, zu gewer zuges erworrenvoy, Serra, PorsodyTO Aoy (k)? Der

Sinn wäre, wenn durch Hülfe eines gesunden Auges dein ganzer

Leib gleichfahm licht wird, und eben kann, so forge auch dafür

daß dein Ganzes, der ganze Mensch, Seele und Leib licht fey.

DasAuge giebt dem 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. Fr. oo v. r zeguerorsüsv: rw - on avroö. Sorry Stºry

- -

draexyroy avre. Sollte Lucas nichtgeschrieben haben: er vr y r"

regierte der rar - on adrei Soray, AAA" e r öreexsyrow wir,

nicht von dem leben wir, waswir übrig haben, sondern von dem

waswir besitzen, d. i.vondem Wenigen, was wir eigentlichge:

brauchen, und zu Speise, Trank, und Kleidung anwenden kön

nen: Horatius 1. I. Sermonum Sat. I. 45– 64. –– Doch könnte

- - - - - - - MON

(k) Oder auch, ohne ro, aber mit einem O mehr, doöv, die Seele, die

Vernunft, von dod, das Svidas durch P96wuos war ihm erklärt.

- Aaaaa 2
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man auch, ohne die Leseart zu ändern, diesen Sinn allenfalls herausbrins

gen, wenn man hinter Sarry ein Comma setzte. . . "

XXIV, 12. Beydiesem Vers entsteht mir ein Verdacht, dessen ich

mich nicht entschlagen kann,daß etwas hinter ihm mangele, eineErzählung

der Erscheinung, die Petro nach 1 Cor.XV, 5. ja selbst nach Luc,XXIV,

34. widerfahren ist. Die Gründe dieses Verdachts find in der Aufersteg

hungsgeschichte S. 191. 192. 193. angezeigt, daher ich sie hier, um

Raumzu ersparen, auslaffe. - - - - -

- Joh.VI,21. 9sAoy y cury Aa3sy, sie wollten ihn in das

Schiffnehmen, aber das Schiffwar sogleich am Lande. Wie dis,

mit den übrigen Evangelisten zu vereinigen sey, nach denen die Jünger

Jefum wirklich in das Schiff nehmen, weiß ich nicht zu sagen, obgleich

andere hierin glücklicher find, Allein der ganze Widerspruch verschwäns

- de, wenn Johannes geschrieben hätte, Say, nun kamen sie herzu, ihn

in das Schiffzu nehmen, und gleich darauf (nehmlich daß sie ihn

in dasSchiffgenommen hatten) war das Schiffam Lande. In jes

dem Profan-Schriftsteller würde man diese eritische Conjectur billigen,

wenn Augenzeugen, die einerley Sache erzählten, mit einanderzu streis

ten schienen. -

- '' 19. dedouay. Sollte nicht hier daspaulopoffutu

rum, dedatorouay, ich werde bald durch sie verherrlicher werden,

gestanden haben? denn noch war Christus nicht dmrch seine Apostel ver

herrlichet. Exegetisch kann ich dis hier nicht ausführen.

Apostelgesch. X, 16. Groöso arg. Hier drang ich mir, noch

ehe die neue Ausgabevon Bowyers Conjecturesherauskam, eine Conjec

zur zu, die der von ihm unter dem abgekürzten Nahmen R. erwähnten,

fehr ähnlich kommt. Weil sie nicht völlig dieselbe ist, und doch so merk

lich übereinstimmet, daß schon das Fallen zweyer auf einerley Conjectur

wenigstens das Siegel der Wahrscheinlichkeit ist, will ich sie setzen. Ich

versuchte: Grédée er, und übersetzte es mir in meinem Concept des

Collegi Lateinisch: non tam vexavit ecclefan meam, quam, me ita rem mo

drante, alior vexaner widt, quid debeat pfe aliquandopro me pati. Nom.

nova il erunt, quorum exemplam in allis praeivit. -

XVI,26. Kamavroy rar ua als9m. Aeuffert verdächtig, und

fieht aus, wie einer derZufäße, uit denen die Apostelgeschichte sovorzüg

lich vor andern Büchern beladen ist. Vom Erdbeben können Schlösser

- - - - zers
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zerspringen, aber nicht dieKetten der Gefangenen loswerden, wenigstens

nicht ohne harte Verwundungderer, die sie tragen. Auch ist es sonder

bahr, daß nicht etwan Paulo und Sila, sondern allen Gefangenen die

Ketten los werden, und keiner entfliehet, da doch wol manche nicht wegen

Wohlthaten, jawol aufden Todfaffen, und Paulus sogar sagen kann,

da alle entfesselt sind, wir sind alle hier.

XXVII, 16. rfs zapys. Hier ist mir der Artikel fehr verdächtig.

Ihmzu Folge nimt man an, sie hätten das Bot verhin in dasMeer ge:

laffen, 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 laffen?- es würde ja nur an dasSchiff stoffen,

wenn es beyher fchwämme, wie man gemeiniglich aus Unkunde der See

annimt. 2)warum sollten sie defen nicht wieder habhaft werden können?

denn in die weite See hatten sie es doch wol nicht laufen laffen. 3) Was

thut eszumWieder-Habhaft-Werden ihres eigenen Bots, daß sie nahe

bey einer Infel find. - -

Ich hätte also Luft, ris wegzulaffen: dennwäre der Sinn, da wir

nahe bey einer Insel waren,fuchten wir Hülfe, konnten aber kaum

eines unszu Hülfe gesandten Boots habhaft werden u.ff

Röm. I,4. Bei dieser den Auslegern so schweren Stelle ist mir ein
gefallen, ob nicht ein gr, mangeln möchte, und es heiffen folle: zara

erve ua ayogürs KAI - arraoreas vergy, so daß Christus auf

zweyerley Weife derSohn Gottesgenanntwürde, 1) nachfeiner ewigen

göttlichen Natur, 2) wegenfeiner Auferweckung ausden Todten. Allein

ich habe gesehen, daßdiese Conjectur gar nicht nöthig ist, und der schwer

ren Stelle durch eine andere Abtheilunggeholfen werden kann. Hiervon

nnten in dem Paragraphen, dervon dem Unterscheidungszeichen handelt.

Auch wird ohne Beweis nnd Sprachgebrauch angenommen, daß zwei ua

ayaouyns die ewige Gottheit bedeute.

VII,24. v. red cauxros rot Sawarov rourov. Hat keine Hand

schrift in umgekehrter Ordnung, sº rot Sawarov ros auaros rourou?

V.25. Buxateur Se. Sollte Paulus geschrieben haben: Für

xxers Tod Ose, enge / gratia Deime a morte hujus corporis liberavit per

3efum Chrifttum dominum no/rum. -

Vll,2. Siehe Seite 728.

Alaaaa 3 IX,
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-

IX, 11. Karolyros. Soll es nicht Aa Novros heiffen? - - - -

16. Dieser Vers scheint versetzt zu seyn. Siehe S. 321. Diese

Stelle, und der Zwang den sie mir anthat, ein solch Verschreiben anzu

nehmen, war wirklich die erste, die mich darauf aufmerksahm machte,

daß unsere Handschriften des Briefes an die Römer nicht unmittelbahre

Copeyen deszu Rom befindlichen Originals, sondern Abschriften der Eis

nen Copey feyn möchten, die der Sammler der Schriften des Neuen Tes

stamentes erhielt. - ,

V.22. & J. Soll es nicht heiffen, 1. Beide Wörter werden

fo oft mit einander verwechselt. Dis wirklich keine dringende Muthmaß

fung, denn es die giebt auch einen guten Sinn. Aberganz kann ich sie

mir doch nicht ausdem Sinne schlagen. - --

XV, 12. exey Sway. Siehe Seite 255. - - - -

1 Cor. IV, 1. vras Aoy So jus 3eares. Hier scheint als

Sºgazros unbequem zu stehen; der Mensch, für, jedermann, klingt

nicht Griechisch. Die Rede würde beffer lautend, und der Sinn schön,

wenn man läse: Evros Aoys Bojus Seezzose-Seasovs: denn wä

re die Meinung: wir sind Menschen, euch gleich, nicht Herren der –

Kirche. Ein Mensch sehe uns an, als Menschen, als feines

gleichen, deren einziger Vorzug darin bestehet, daß sie Diener

Christi sind. - - - - - - -

VIII, 10. olizodou Sarsrat. Die Redensart, das Gewissen wird

erbauer wider das Gewiffen Götzenopfer zu effen, ist so sonderbahr,

daß schon andere hier einen Fehler vermuthet haben. Ich thuhe es gleich

falls, und wage eine neue Conjectur, die nur einen einzigen Buchstaben

im Wort ändert, noch dazu einen solchen, der vonden Abschreibern oft

verwechselt wird, A und N. Sollte Paulus geschrieben haben, clixovo

um9fasra, entweder, sein Gewifen wird verleitet werden, Götzen

opfer zu effen,–– oder, sein Gewissen wird sich einmahl nach

deinem richten, und er wird ausGefälligkeit gegen dich (xxr" einzo

voulay wie die Kirchenväter sagen) Götzen-Opfer effen, –– oder,

erwird seine wahre Meinung (denn die kann auch vielerorts heiffen)

verheelen, und aus Verstellung Götzenopfer effen. Dis letzte zöge

ich vor. Die Kirchenväter gebrauchen einovouloz sehr häufig so, z. E.

Chrysostomus bey Apostelgesch. XXI,20. 21. von Paulo: &sivos rolyvv

uyazraße avayeaguevos Toudalgen. AXN eux ris yyaus, ax.

A

-

W
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Arris exoyeulias rd. Yevéueroy jr. Nur fragt sich, ob die patristische

Bedeutung des Worts so alt fey? Etwas ihr nahe kommendes findet

man bey den LXX P.CXI (oder CXII) 6. cixavourst rods Ayovs

avrov v reist, und Herr D.Leßhat sie auch bey Profanteribenten ger,

funden, Epictet Diatrib. III, 14. Marcus Antoninus B.IV, 5:1. XI, 18.

Diese Vermuthung erreicht wirklich einen sehrhohenGradderWahrschein

lichkeit, wenn man 3 B.der Maccab. III, 22. für rot-roy de circyour

uévoy, (da disfoveranstaltet ward), in der Alexandrinischen Hand

schrift mit eben derselben Veränderungdes Wortes findet, trauroy de c

xodoulou uévoy. - - -

XIV, 10. yyn (Poway. Sollte Paulusgeschrieben haben: Yéym 3

vöy? da so viele Völker in der Welt sind, so ist keins von ihnen,

sprachlos. Aber wenn ich den Laut ihrer Sprache nicht verstehe

' u. ff. - - - - -

XV, 1. Yaeige. Hat keine Handschrift yoglo? Dis würde ich

frageweise nehmen: 9purne f, um evangelium neun vobis narren?

- V. 27. Jaay ärt er. WasPaulus hier sagt, ist wahr, allein

man sieht nicht recht, wozu er es faget: war denn irgend jemand in Ge

fahr, daraufzu verfallen, daßder Vater auch mit unter dem Allen soll

te begriffen feyn, das Christo unterworfen wäre? Ehe sollte man etwas

dergleichen erwarten: fo ist klar, daß es den Rechten defen unbe

schadet geschiehet, der ihm alles unterworfen hat, und daß es

nicht den Sohn Ausschlieffungsweife und ohne den Vater unter

terworfen ist. Dieser Sinn käme heraus, wenn man dir MH xros,

oder, der in rot umrora Zavros läfe.

2 Cor. I, 17. a. F. Tag zu reva ve, ord v v. Hierwar

mir eben die Verbesserung nicht blos eingefallen, sondern auch als noth

wendigvorgekommen, die Bowyer unter dem Nahmen R. anführt, hat

rag zuers va zu, war zu ve. Ja ist ja, und Nein, nein, ist

die Beschreibung eines Wahrheitliebenden Menschen, (siehe Matth.V.,

37. JacobiV, 12. und Werftein bey diesen Stellen) hingegen, ein Ja

ist vlein, und sein Nein Ja, die Beschreibung eines, aufdessen Wort

man sich nicht verlaffen kann.–– Herr Trefhow fand wirklich, wie

er mir am 17ten Jul. 1771. zur Antwort aufmeine ihm anempfohlnen

Fragen schrieb, in der 34sten Wienerischen Handschrift, eine jedoch un

deutliche Correktur dieser Stelle. --- -

1,24

- -

-
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I,24. Fr. zvgusdauer zu ris zlrsos. Hier entsteht mir ein Vere

dacht gegen ris ziorsos. Wie kanu das, was Paulus vorher sagte,

daß ich eurer schonete, irgend angesehen werden, als maffe er sich über

ihren Glauben eine Herrschaft an? Noch dazu, man könnte sagen, die

Apostel hätten wirklich eine Herrschaft über den Glauben der Christen:

denn was kann Herrschaft über den Glauben anders feyn, als wenn das

Wort der von Christo gesandten Apostel Richtschnur des Glaubens ist?

Alles würde leicht, wenn man ohne dis entbehrliche Wort läse, ört zu

gestiouey busy, daß wir über euch herrschen. Der Herrschende kann

von Schonen reden. - *

V, 10. red cauxros. Die Schwierigkeit dieser Worte wirdje

der wissen. Die Vulgata laas dafür da, (ut referat unusquirque propria

corpori). Mir ist beygefallen, ob nicht beyde Lesearten richtig, und so

miteinander zu verbinden sein dürften: Die zur Fertos ra das

da roö orauaros, med: a realey, daßjeder das Seinige (d.i. was

ihmgebühret, den Lohn seiner Werke) auch anfeinem Leibe bekomme,

demgemäß, was ergethan hat. Schrieb PaulusTAIAIAAIATOm,

so war nichts leichter als daß mit Uebersehung einiger Buchstaben der Eis

ne TAAIATOYº und der andere TAIAIATOY abschrieb, und beide nur

ein Fragmentder wahren Leseart hatten. Wären alle unsere Exemplarien

des zweiten Briefes an die Corinthier Copeyen (nicht wie ich bey Luca

vermuthete, Einer, sondern) zweyer Abschriften, deren die eine diesen

die andere jenen Fehler der Auslaffung begangen hätte, so würde der Text

ohngefähr so aussehen, wie erjetzt aussieht, d. i. die wahre Leseart Pau

li würde in keinem Exemplarzufinden seyn, sondern blos diese Fragmente,

an denen denn aber wieder einige Abschreiber gekünstelt hätten, daraus

noch mehrere Varianten entstanden wären. . . .

V. 18. Teil zaraza-Fevros zu, der uns (Apostel) versöhnet

hat. Sollten hier die Handschriften genau genug nachgesehen sein?

Sollte in keiner stehen, dus, der euch versöhnet, und unsdas Amt

der Versöhnung, d.i. die Predigt von der Versöhnung aufgetra

gen hat. Dis schickte sich' zu V. 20. wir ermahnen und

bitten also als Gesandte Gottes und Christi, nehmet die Versöh,

nung mit Gott an. Eben so ein Gegensatz, als ich hier vermuthe,

findet sich auch V. 19. - - -

- - -

1)
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r 1) verföhnete durch Christum die Welt mit sich, wé, Xger

- Kray warxAAarooy Scout - - - - - - - - - - . . . "

" - 2) und trug Uns (Aposteln) die Predigt von der Versöhnung

auf, x9 Susyos y zu7y roy Ayov ris zera»ays. - -

Es ist wahr, auch die Apostel hat Gott mit sich selbstversöhnt, aber das

gehörte nichtzu der Sache, von der Paulus handelte, nichtzu der ihnen

aufgetragenenPredigt von der Versöhnung, die sie in derWelt ausbrei

ten sollten. - - - - - - - . . . -

1. VI, 1. Hier ist mir gv-vegycyres äußerst verdächtig, weil ich ihm

sogar keinen zurSache schicklichenSinn zugeben weiß, nachdem es nicht

überflüßigwäre. Mir ist beygefallen, visievoyres, coarkantes, cogentes

hortamur, wir ermahnen aufdas dringendste.

, , Galat. lII,20. Ist auch gewiß dieser schwere Vers von der Hand

Pauli? Fast sieht er aus, wie ein Einwurf, den sich jemand am Rande

heygemerkt habe, und der in den Text gekommen seyn könnte. Er ist so

sehr entbehrlich, - - - - - - . . . . .

… Phil. lI, 13. vseyev. Hierhat schon Bowyer Conjecturen gesamm

let: die Schwierigkeit der gewöhnlichen Leseart fühle ich, aber mir fällt,

ine andere viel leichtere Verbesserung ein, vegyei. „Ich halte indes die

Aenderung nicht eigentlich für nöthig, sondern gebe nur anstatt der schwer

reren Aenderung eine leichterere.

“Hebr.VII,3. - zogeyzy. Kaum kann ichglauben, daß dieser

Text richtig sei: Ein Priester, der Gaben und Opfer bringen soll,

muß etwas haben, das er bringe, ist zwar wahr, aber ein sehr matter

überflüßiger Gedanke: und noch dazu steht im folgenden nichts vondem,

was er bringt, sondern blos von seinem Heiligthum, in das er seine

Opfer bringet. Ich bin fast gewiß, es solle heiffen, Sprossvéyxy (oder

allenfalls es wohin):- er muß ein Heiligrhum, ein Allerheiligstes

haben, in welches er Opfer bringe. . . . . . . . "

Jacobi I, 19. Fors, oder nach der Variante, irre. Sollte hier

nicht vielmehr eine mittlere, noch aus keiner Handschrift angeführte Leseart,

erre die ächte feyn? Srrs deApollow yazyro, Frances Beazros,

wäre verständlich: „feyd ihr meine lieben Brüder, ja jeder Mensch

fey langlahm zum Reden, und langfahm zum Zorn. - - - - - - -

| 1 Petr. 1, 6. 8. ayer AG. Sollte man in keiner Handschrift

ayautos.de finden? . . . . . . -

B.bbbb 1 Joh.

- - - - - - -
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- 1 Joh.II, 20. 27. xeloux. Ichhabe zwar eigentlich nichts gegen

dieser Leseart, aber bey dem Lesen der dunkeln Stelle fällt mir doch im

NLP x?firma ein, welches eben so viel seyn möchte als xenaus und

xenguy bey Svidas, oraculum: ihr habt die göttlichen Aussprüche

von dem Heiligen, d. i. die göttliche Lehre undOffenbahrung. So gar,

Johannes selbst könnte einen orthographischen Fehler begangen, und nach

dem Itacism Ifür H.gesetzt haben. - -

Offenb. Joh.XIV, 18. Yoy & Bourlay zr rot zuges. Was die

Gewalt über das Feuer mit den Geschäfte zu thun hat, das der Engel

ausrichtet, warum gerade der Engel desFeuers den Befehl zur Weinle

fe giebt, dasverstehe ich nicht. Wäre von dem Engel die Rede, der V.

15. 16. die Ernte anbefohl; so würde ich im Aendern so dreist seyn, oh

ne weitere Nachfrage zur rou zugab, über den Weizen, zu schreiben.

Daskann ich jetzt nicht thun, denn dieser Engel befiehlt die Weinlese und

das Keltern. Aber die Frage darfich doch aufwerfen, könnte für zives

zu lesen seyn, zazas? oder wolgar, und das wird mir wirklich wahr

scheinlich, zrvös, aber in einer ganz neuen Hebraizirenden Bedeutung.

IIvggy, das Rothe, wäre das Hebräische Yen, ganz buchstäblich, und

mit Beybehaltung der Abstammung, das ist, entweder der dunkelrothe

Wein, der in der Kelter flief, (V.20. das Blut) oder die völlig rei

fen zur Weinlese rohen Trauben. Das neue, rauhe, Hebraizirende

Wort schickte sich zur Schreibart der Offenbahrung vortrefflich: ja wenn

ich in einer Handschrift nur zugelos mit zweyR fände, so wäre es mir

genug, denn so wäre es die der Offenbahrung so eigenthümliche Construct

tion, die den Nominativmmfür alle Casus beybehält.

Und nnn wird man vielleicht fragen, wie vielvon diesen Conjectur

ren bisher durch Handschriften bestätiget find? –– Keine einzige

und dasungeachtet einige meiner aufgelehrte Reisen gehenden Freunde,

die bei mir über das Neue Testament gehört hatten, sonderlich.Herr Tre

fchow, die sich ausgezeichnet, und nach ihnen gesucht hatten. Die Ern

fcheinung ist, desto sonderbahrer, da ich beim Alten Testament das Glück

genoffen habe, viele Conjecturen durch Handschriften, oder sogar die im

Collegio mir bei fallenden beim Nachschlagen durch alte Versionen beflä

tigtzu sehen. Wirklich abschreckend ist disfür die Conjeeturbeym Neuen

Testament; allein wenn der Schreibfehler schon in der Handschrift stand,

die
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die der Sammler des N.T. erhielt und einrückte, so kann man nicht er

warten, daß unsere critische Conjectur in Einer der jetzigen Handschriften

wieder gefunden werde. Ich wünsche denn doch, daßjeder gelehrte Rei

fende, der sein Werk daraus machen will, Handschriften des N. T. auf

Bibliotheken nachzusehen, sich vorher ein Verzeichnißder ihm etwan wahrs

fcheinlichen Conjecturen mache, und die Stellen nachsehe. Wenigstens

wird es ihm den Vortheil verschaffen, den Codex mit Intereffe anzusehen,

( und denn findet man, zwar wol nicht 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 ende

lich belehren, ob critische Conjecturen mit einiger Hoffnungder Bestätis

gungdurch Handschriften zu wagen sind. - - -

Ehedem hatte ich den Gedanken, daß vorzüglichLueäSchriften nicht

so gut abgeschrieben als andere zu unsgekommen, und daher der Conjec

tur bedürftigfeyn möchten: ich gebe ihn aber auf, denn ich sehe, daß

sich auch bei andern Büchern, z. E. beym Briefe an die Römer, eben

so viel Verbesserungen dem sie gar nicht suchenden Leser aufdringen. Zu

dem kann Lucas, wo er mit andern Evangelisten im Streit ist, wol selbst

einen Fehler begangen haben, weil er nicht Augenzeuge war, und den

will ich denn nicht gleich aufdie Abschreiber schieben. Es ist wahr, kein

Buch ist so schlecht gedruckt, so interpoliert zu unsgekommen, alsdieApo

stelgeschichte, z. E. C.VIII,37. 39. IX, 5. c. c. allein das ist nicht

Schuld der Handschriften, die alle diese Interpolationen nicht haben, fon

dern Erasmivon Roterdam feine, der fie, meistens aus der damahligen

Vulgata, einschob, und dem hernach andere Herausgeber gefolget sind.

Dabey ist aber doch wahrscheinlich, daß der Sammler undHerausgeber

der Schriften des N.T. von einigen beffere, von andern fehlerhaftere

Abschriften bekommen haben wird. -

--

S. 104. – * - -

von der theologischen Conjectur.

Unter die critische Conjectur kann man eine gewisse Gattung von

Vermuthungen kaum einmahlrechnen, welche den Text nach den einmahl

unter der herrschenden Kirche, oder unterdrückten Seete angenommenen

B. hhhb 2 Lehr
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Lehrbegriffen ändern will. Ich möchte sie die theologische Conjektur nen:

nen: der Nahme hat wirklich eiue 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 Glaubens- und Sittenlehre nehmen soll, muß billig keine

Theologie zum voraus fezeu, nach der er die Bibel ändert, sondern er

soll ihren Text annehmen, wie er ihn in Urkunden findet, und daraus sei

ne Theologie bilden. Es ist ganz etwas anders, ob man in Zahlen, in

historischen Dingen, in Nahmen, eine Coujectur waget: denn darin ist

doch die Bibelnicht das einzige Principium cognoseendi. Allein in der

Theologie soll sie es seyn, und wer aus theologischen Grundsätzen ihre

Leseart ändern will, von dem ist klar, daß er ein anderes früheres Princi

pium cognocendizum voraus setzt, nehmlich eine einmahl angenommen

ne Glaubenslehre. Und woraus macht er diesen früheren Erkenntniß

grund,erweislich? Vielleicht aus derVernunft: Ich willihn gern ein

gestehen, daß diese ein noch vor der Offenbahrung hergehendes früheres

Principium cognocendi fey: allein wenn eine angebliche Offenbahrung

wirklich das Unglück hat, mit der gesunden Vernunft in einem wahren

Streit zu stehen, so wird man uicht andere Lesearten in die unvermünfti

ge Offenbahrung hineinrücken, sondern sie gerade zu verwerfen müffen.

Handelt man anders, und sucht durch critische Vermuthungen gefundere

Vernunft und Wahrheitin sie hinein zu tragen, so wird jeder sich selbst

angebender Prophet von denen, die ihn beurtheilen, eine gleiche Billig

keit fodern können. Wir werden alsdenn nicht mehr Recht haben, den

Coran wegen seiner Widersprüche gegen die gesunde Vernunft zu verwer

fen, fondern schuldig sein, auch ihm durch Conjecturen aus diesen Wi

dersprüchen heraus zu helfen, Ueber das findet sich oft, daß, was man

gesunde Vernunft uennet, und wornach man die Bibel gern unschnuier

den möchte, eben nicht ausgemachte Wahrheitenfind, sondern die beson

dere und eigene Vernunft gewisser Zeiten oder Philosophieren, die, sobald

fie aus der Mode gekommen ist, der Nachwelt so abgeschmackt vorkommt,

daß man sich wol den Kopfdarüber 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 Vert

nunft nannten, die Bibel haben corrigieren wollen, erläutern dis mit ihr

rem Beispiel besser, als ich mit noch so viel Worten thun kann. - -

- - - - - - - - - Ein- - -
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- Ein ganz anderes ist es, wo man wirklich zwey verschiedene Lesearten

vor sich findet, deren die eine etwas unvernünftiges saget, diese verwer

fen, und die vernünftige wählen: und ein anderes, ohne Zeugen eine

Lefeart in den Text hineinschieben, um ihn vernünftiger zu machen. Je

nes bleibt eine Billigkeit, die man nicht nur der Bibel, sondern einem je

den Schriftsteller schuldig ist, so lange man ihn noch nicht als einen un

vernünftigen kennet: denn auch inder Critikwird jeder billig für vernünf

tiggehalten, so lange das Gegentheil nicht erwiesen ist. - -

“ Vielleicht nennet mir aber einer, der die theologische Conjecturver

theidigen will, die analogam fidei? Ich will so billig sein, unter diesem

Worte nicht blos seine und feiner Lehrer Sätze zu verstehen, sondern ihn

fo auslegen, daß er, wenn zwey Terte der Bibel einander in Glaubens

fachen widersprechen, den einen ändern wolle. Hier müßte ich billig fra

gen, welchenvon beiden? Wäre z. E. zwischen Röm. III,28. und Jac.

II, 24. ein wirklicher Widerspruch, sollte man denn JacobiTert ausPau

li seinem, oder umgekehrt ändern? Mich dünkt, man sollte alsdenn kei

nen ändern, sondern wenn in einer vorgegebenen Offenbahrung wirkliche

Widersprüche vorhanden wären, an ihrer Göttlichkeit zweifeln, so gut wie

wir Muhammed durch feine von ihm selbst eingestandene Widersprüche

gegen sich selbst für hinlänglich verurtheilt und des Betruges überführt

halten. Doch es sind das nicht immer Widersprüche, die es bey dem er

ften Anblick zu seyn scheinen: und destoweniger soll man zu Vermeidung

derselben den Text ändern, fondern versuchen, ob man nicht durch eine

richtige Erklärunghelfen könne. Es scheint Anfangs kein klärererGegen

falz feyn zu können, als zwischen Röm. III. und Jac. II. allein wie hö

richt würde der handeln, der mit kritischen Vermuthungen zu Hülfe eilte?

denn der ganze Widerspruch verschwindet, wenn Jakobus dem Glauben

an die Einheit Gottesdie rechtfertigende Kraft abspricht, die Paulus blos

dem Glauben an Christum zugeschrieben hatte (1). Ich erinnere mich

auch nicht, daßjemanddiesem Widerspruch durch eine Veränderung der

Leseart hätte abhelfen wollen. -

Man wird mir vielleicht die Widersprüche im Alten Testament entge

- gen setzen, die sich zwischen den Büchern der Chronik und den :
- histo

(1) Siehe imzweiten Theil die Einleitung in den BriefJacobi. -

- - B.bbbb 3
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--

historischen Büchern zuweilen finden, und die ein vernünftiger Criticus

in einem Buche aus dem andern corrigiert. Allein der Unterscheid ist

überaus groß. Zwey Geschichtsschreiber, die in Zahlen verschieden sind,

wo das Verschreiben so leicht ist, einen ausdem andern corrigieren, ist ein

ander Ding, als, des einen Schriftstellers Lehrsätze nach des andernfei

nen ändern. Und selbst bey solchen Stellen braucht man in dem A.T.

gemeiniglich nicht eine kritische Vermuthung, sondern nur eine Verbeffer

rung des maforethischen Textes aus den alten Uebersetzungen, und nun

mehr auch die Kennicottischen und de Roßischen Varianten aus, wie

wohl leider nurzu jungen, Manuscripten, die aber doch viel Ueberbleib

fel der alten Lesearten vorder Maore haben.

Da gemeiniglich die, welche man in der Kirchenhistorie Heterodoxen

nennet, diese theologische Conjectur am meisten gewaget haben, so will

- ich einmahl zur Probe, gleichfahn im Nahmen der Orthodoxen, auch

ein Paar von gleichem Schlage erdichten, und denn fragen, ob ein Geg

mer sie würde gelten lassen? Wie, wenn mir der Spruch, Johann.XIV,

28. denn der Vater istgrößer als ich, (r. 3 zarie zuovuelov zuov.

sorr) unbequemwäre, undich daherden Text corrigierte: wenn ihr mich

liebetet, fo würdet ihr euch freuen, daß ich sage, ich gehe zum

Vater, eben darum, weil er mein Vater ist: (ört & Tarife zuou

Irr)? oder, er zartie zucu gewusy sor, weil mein Vater leben

dig ist? Oder wenn ich, um den Spruch 1 Joh.V, 20. beffer zum Bes

weis der Gottheit Christi gebrauchenzu können, läse: Euros - die Form

alaySys Seás, dieser Sohn ist der wahrhaftige Gott: Wenn

ein jeder diese theologische Conjecturen an einem sogenannten Orthodoxen

verachten, und entweder für die größefe Dummheit, oder für ein Zeichen

einer verlohrnen Sache, ansehen würde: so verdienen doch vor dem allen

Religionen undSekten unpartheyischemRichterstuhl der Critik die Conjec

turen derer, die manHeterodoxen nennen, darum wol kein günstigeres Ur

theil, weil sie unter einem andern' des Alphabets stehen.

Ich will nicht ganz in Abrede feyn, daß bei einem Buche, wenn es

sehr alt wird, endlich einmahl die Zeit kommen könne, in welcher mangel

wiffe Lehrsätze desselben in keinen Handschriften oder andern Excerpten mehr

antrift, so daß eine Herstellung derselben durchConjecturen nöthig werden

könnte. Sollte aber dis einer göttlichen Offenbahrung begegnen, so wür

de sie im eigentlichen Verstande veraltert, undzur Abschaffung reiffeyn:

-
d. i.
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d. i. so würde sie zum Principio cognofeendi nicht mehr brauchbar feyn,

undGott würde eine neue Offenbahrunggeben müffen. Dis ist aber der

Fall nicht, in dem sich das Neue Testament befindet, über dessen Leseart

ten wir jetzt wenigstens eben so richtig urtheilen können, als vor 1008

Jahren. - - - - - - - - - -

Ich habe oben bey Vertheidigung der critischen Conjectur gestanden,

daßFehler der Abschrift eines Buchs, die der Sammler erhielt, in un

fere sämmtlichen Handschriften übergegangen feyn können, und da ganz

ohne Variante stehen. Allein bei solchen, die Glaubenslehren betreffen,

kann dis schwerlich der Fall seyn. Die Sammlung kam heraus, da noch

in jeder Gemeine einzelne Abschriften dieser Bücher, sonderlich der an

fie selbst gerichteten apostolischen Briefe vorhanden waren; hätten nun in

ihr Stellen, in der Glaubenslehre verschieden, gestanden, so würde dis,

ich will nicht gerade zu fagen, öffentlichen Widerspruch undVerwerfung,

aber doch wenigstens Varianten veranlasser haben, man würde sich, was

manvorhin zu lesen gewohnt war, beygezeichnet haben, ob man gleich

bey andern minder wichtigen Stellen nicht daraufachtete noch so critisch

verfuhr, und so würde eine Variante bis aufunsere Zeit gekommen feyn.

Man vergeffe auch nicht, daß fchon im ersten Jahrhundert verschieden

denkende Christen, nach der Kirchensprache, Kälzer waren, die, was ihr

rer Lehre widersprach, nicht so geduldig hingenommen, sondern die alte

Leseart behalten und erhalten haben würden; ferner, daß schon in der er

sten Hälfte deszweiten Jahrhunderts dergewiß nicht ungelehrte, fehr cri

tische, und ein scharfes Meffer habende, Kätzer Marcion, ein uns sehr

wichtigerMann lebte,dessen Widersprüche gegen die gewöhnlicheAusgabe

desN.T,unsgroffentheils erhalten find: wenigstens also beydem würden

wir doch wahrscheinlicher Weise einen Widerspruchfinden, und nicht da, wo

er nichts abgeschnitten hat,unseretheologischeConjectur gebrauchen können.

Er verstand dis abschneiden wahrhaftig besser wie wir, hatte vielLänder

durchreiset, undviel Handschriften gesehen. -

Man wird nunmehr fragen, ob es wirklich folche gegeben habe, die

die theologische Conjectur am R. T. übeten, oder ob ich ein bloffes Ens

rationis so weitläufig bestritten habe? Allerdings zeigt uns die Kirchenge

schichte solche, aber doch meistentheils unter den Kätzern, sonderlich im

zweiten Jahrhundert. Marcion und feine Nachfolger, die Valentinia

ner, und Lucianus, haben aufdie Art das N. T.ihren Träumen gleich

--- stim
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stimmig zu machen gesucht. Ganze Stellen und Capitel desselben ließ

Marcion aus, andere änderte er und feine Jünger blos. Z:E. weil er

zwey Grundwesen, ein gutes und ein böses annahm, und man diesem

Irrthum unter andern die Worte Lucä, C. XVIII, 19. entgegen setzte,

niemand ist gut (é zum Eis, Seds) als nur ein einziger, nehmlich

Gott, so mußten diese Worte lauten, (Sun His, zaris) als nur

ein einziger, nehmlich der Vater. Millius hatvon diesen Irrlehrern

S. 306–340. so ausführlich gehandelt, daß ich aufihu verweisen kann.

- Von den Vätern kann man, ungeachtet einige bey Benrtheilung der

Lesearten für ihr Lehrgebäude partheyisch waren, doch nicht sagen, daß

fie dem N.T.durch theologische Conjecturen neue Lesearten haben aufdrin

gen 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 läuffen scheine, so

sey anzunehmen, daß entweder der Codex fehlerhaft, oder die Ufer

bersetzung unrichtig, oder der Spruch von uns nicht recht verfan

den sey. Die beiden letzten Vermuthungen warengegründeter: obaber

der Coder fehlerhaft fey, hätte er nicht aus dem Scheinwiderspruch gegen

andere Wahrheiten beurtheilen, sondern andere Codices, hauptsächlich

des Griechischen N.T. um,Rath fragen sollen. Indes redet er doch

nicht von Grundtext, sondern nur von der freilich sehr verdorbenen Latei

äischen Uebersetzung.

- " Ich will bei dem allengar nicht leugnen, daß die Väter in derWahl

der einmahlvorhandenen Lesearten für ihre Lehren partheyifch, dachten (als

ein, davon reden wir hier nicht: ferner, daß mancher orthodoxe Abschreie

ber seine Conjectur in den Text gesetzt hat, die jedoch nicht allgemeinger

worden ist. - So oftdis letzte geschehen ist, so ist es die Quelle einer um

richtigen Leseart, und der Criticus muß founpartheyifchfeyn, die Com

jeetur wieder auszustreichen. - " , , , - - - - - -

Einige Socinianer haben die critische Conjecturbey den allzu deutlie. "

ichen Stellen der Bibel für die ewige und eigentliche Gottheit Christi zu

Hülfe genommen. " Ich habe oben S.724. ein Paar Beyspiele davon

gegeben, deren das eine, Joh. I, 1. von Sam.Crell, und das andere,

Röm.: IX, 5. von Schlichting und Crell ist. So wenig sonst Wettstein

der Lehre unserer Kirche von der Gottheit Christi günstigist, so hat er

doch keine von beiden Aenderungen billigen können. Herr D. Bahrdt

-

- ist



§ 104 Von der ConfäAura theologica. 753

ist einen ganzen Schritt weiter gegangen, und hat Joh. I, 1. in feiner

deutschen Uebersetzung so gegeben, als fände im Griechischen x Sees

KAI Ayas, wovon er die Gründe in seinem Kommentar anzugeben

verspricht. Versuchte er alsdeun, den Worten wie sie im gewöhnlichen

Text lauten, den Sinn zu geben, den erin feinerUebersetzungausdrückt,

so wäre es andere Erklärung, freilich sehr gewaltsame, wenn er aber

wirklich, wie man ihn bisher verstanden hat, dis KAl ohne Zeugen in

den Text rücken wollte, so wäre es theologische Conjectur der ersten

Größe, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -

- Das einzige, was noch etwan ein Vertheidiger der theologischen

Conjectur, wo'' Vortheil seiner Verbesserungen, doch allenfalls

zu Beunruhigung und Verwirrung anderer vorbringen könnte, würde

der Verdacht feyn; es fey das N. T. von der herrschenden Secte,

die sich Orthodoxen nenne, in den Grund verdorben worden, fö

daß man die wahre Lehre Christi und seiner Apostel nicht mehr

daraus lernen könne.“ Aber der verschwindet bei einer solchen Menge

von Handschriften, Versionen und Citatis, aus allen Gegenden und

Zeiten. Selbst solche, die im Religionsbegriffvon uns, oder von ein

ander verschieden waren, tragen doch am Ende das ihrige mit zur Ge

wißheit des R: T, bey. Und gesetzt, die Orthodoxen hätten gesucht,

die ihnen nicht günstigen Eremplarien zu vertilgen, so würden doch eini

ge unter so vielen ihrem Feuer entgangen seyn: Kätzer würden ihre Ue

bersetzungen nicht nach den verfälschten Abschriften der herrschenden Part

they gemacht haben." In den alten Lateinischen Uebersetzungen vor. Hier

ronymo würden doch die Spurender Stellen zufinden seyn, die die Ort

thodoxen ausgestrichen haben. Allein fo sehr sie auch bisweilen von der

richtigen Leseart abgehen, fo findet sich in diesen nichts, das eigentlich

der orthodoxe Eifer hätte verbannen dürfen.

- Die Stellen, an die sich einige der Rechtgläubigen gestoffen haben,

stehen noch bisjetzund in unsern Handschriften, Uebersetzungen undAus

gaben des N, T.: hingegen die Stelle 1 Joh.V,7. an der den Rechte

gläubigen am meisten gelegen zufeyn 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 hat

ben (denn Gutbier schob sie freilich feiner Ausgabe ein) in die Copti

. . . . . C,( CCC - … fche,

- - - -



--

-

-

754 Von der ConjeHura theologica. § 104

fche, in die Rußische bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts und in

die alte Armenische Uebersetzung eingerücktzu werden. " :

… Haben die Orthodoxen den Text auf eine unwiderbringliche Art in

allen Handschriften und Uebersetzungen verderbet: haben sie alle unvers

fälschte Handschriften und Uebersetzungen von dem Indianischen bis an

das Atlantische Meer, und von dem äußersten Aegypten bis an dieGrän

zen von Schottland, durch dasFeuer ausgerottet: so wird mir ein je

der zugeben, daßdieses nicht. Eines Menschen Werk, sondern das Werk

eines Conciligewesen seyn müsse, andem alle Bischöffe ausdemParthit

chen und Römischen Reich-Antheil genommen haben. Dieses große

Concilium wird doch hoffentlich nicht in den Geschichten ganz unbekannt

feyn: wenn je ein ganz allgemeines Concilium der Bischöffe des Römi

fchen und Parthischen Reichs möglich gewesen ist. Die Orthodoxen wer

den es selbst in ihren Geschichtbüchern rühmen, und sagen, daß es das

N.T. von den falschen Lesearten der Kälzer gerettet habe. „Allein wi

finden keine Spur von einem Concilio, das die Lesarten des N.'
stimmet und vestgesetzt hätte. . . . . . - - - - - - - - - - -

Ein ander Beyspiel der theologischen Conjectur, wo ich in der je
re' nichts weniger als entschieden bin, zu geben, und sie da, i

hoffe ganz unpartheyisch, zu prüfen!# meine Gedanken über die

Lehre der 5. S. von der Sünde und Genugthuung gelesen hat,

wird wissen, daß ich die Wichtigkeit der Zweifel gegen die Ewigkeit der

Höllenstrafen lebhaft fühle, und mich '' em Gedanken lenke,

sie werde gedrohet undGotte vorbehalten, allein dadurch habe er sich ei:

nes Begnadigungsrechts nicht begeben. Für jene mir schwere Lehre,

der ich auszuweichen suche, sieht man gemeiniglich Matth. XXV.,46.

als die Hauptbeweißstelle an, (ich nicht, Marc. DX,43–50 ist mir stär

ker) und hier hilft nun Herr Pr. Eberhard in seiner neuen Apologie des

Sokrates Th. I. S. 37o. durch eine Conjectur, alsvier sei das zweite

mahl hinter xMagy auszulassen. Könnte ich die nicht annehmen? Mir

ist es nicht möglich. Hätte dis Wort je in einer Handschriftdes N. T.

gemangelt, wie hätte es so allgemein eindringen können, da so viele uns

ter den Kirchenvätern für die Widerbringung aller Dinge waren? Orie

genes, dessen bloffe kritische Conjecturen in den Text des N.T. aufgenom:

men find, dieser größeste Critiker unter den Kirchenvätern, war ihr eif

riger Vertheidiger. Auch der andere Tongebende Critiker unter den Kir.
A. - - - chenvät



S. 104. - - - Von der Conjektura theologica. - 755

chenvätern, Hieronymus, war ihr gar nicht abgeneigt: bey Jes XXIV,

22. schreibt er, quod fqnitur; es po/ multor der viftabnntur, vidatur

applaudere amicis meir, qui diabolo et dacmonis dantpoenitentiam, macht

daraufdoch aus dem Hebräischen Einwendungen, schließt aber endlich so:

ºft taneufliendum, qnodjudicium deihumana nonpofitfire fragilitar, mec

depoenarum magnitudine atque menfuraferre femtentiam, quas Domini ar

bitrio dereliefa ff. -

$. 105.

. . Die Geschichte der Untersuchung der Lesearten des LN. T.

Nun haben wir noch die Nahmen einiger Männer zu erwähnen,

welche sich durch Sammlungund Beurtheilung der verschiedenen Lese

arten vor andern umdas N. T.verdient gemacht haben. - - -

1) Laurentius Valla, ein gelehrter Römer, der im Jahr 1417ge

bohren und 1467 gestorben ist, und im Jahr 1440 annotationen in

N. T.geschrieben hat, ist S.680.im 95ften §. schon erwähnt: und

2),Von dem Cardinal 3Eimenes, der die Polyglotta Complutenfia

. aus Handschriftenhat herausgeben laffen, handelt der folgende S.:

wie auch . . . . . . . . ::

3) von Erasmo. „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Farobnr. FAB er Stapulenfr, (oder Französisch,3äques le Fevre

. d'Eftablet, aus Estaples in der Picardie gebürtig), hat 15 12.

, die Leseart der Briefe Pauli nach fünfGriechischen Handschriften

", untersuchet. Er gab im Jahr 1521., cbmmemtarios initiatorios ins

evangelin, und nachher in epifolar catholicar heraus, in denen er

: bisweilen die verschiedenen Lesearten mit berühret. -Siehe R. Sie

mon hilft. arit. der Verfons du N.T. Chap. XXI. p. 29. und hiff.

erit.de commentateurs du N. T. Chap. XXXIV, p. 489. Bengel

introdukt. in crifin N. T. p. 43s. Wider ihn sowohl, als wider

. Erasmum, schrieb Jac. Lopez de Stunica. -

5) Emser, der große Widersacher Lutheri, verdienet bei dieser Gele

genheitgenannt zu werden, wenigstens zur Seltenheit. Die Pro

. . testanten in Deutschlandfahen ihn gemeiniglich nur anf der Seite

1. - eines Widersachers an, und die leider wenigen Critici, die wir hat

- ten, dachten, Emser gehöre nicht für sie, sondern in die Reformat

tionshistorie; und die Catholiken in Deutschland, die ihns:
- - - - - - - - : " alsCecce 2 - - - - - - - - - - -

-

--
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als wir beurtheilen 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 liegen

de Arbeit brauchbar zu machen: ich bekenne aber auch zum voraus,

daß, wenn ich etwas nützliches fage, Saubert in feinen variis ledio

nibus Matthaei,S. 37. 38. mir aufdie Spur geholfen hat, ob er

gleich um die Zeit, da man noch keine Millische und Wetteinische

Sammlungder Varianten hatte, blos vermuthen mußte, was ich

jetzt mit mehrerer Gewißheit reden kann.

Der vor seine Zeit doch wirklich gelehrte Emfer beruft sich in fei

nen, Annotationes über Luthers WNewe Testament, nicht blos

: auf die Vulgata, sondern auch auf den Griechischen Text, und

das an solchen Orten, wo die damahligen Ausgaben insgesammt

, mit Luthern übereinstimumeten: er muß also wolle die Uefearten, auf

die er sich beziehet, in Griechischen Handschriften gefunden haben.

. . Denn erdichtet hat er sie nicht, indem man mehrere von ihnen lan:

… ge nach seinem Tode ausGriechischen Codicibus excerpirt hat, und

: , zwar aus solchen, von denen Emfer natürlicher Weise Nachricht

und Auszüge haben konnte. . . . . . . i:

Z.E. bey Luc. XI, 2.3.4. schreibtEmser, (deffan Lesearten sich

der Deutlichkeit wegen mit a.b. c. d. e: bezeichnen will): in dem

… örten Paragrapho vorkeert Luther abermaln dem Evanger

- listen feyne Vort, und legt mehr darzu, dann er geschrie

- ben, und unser oder der Kriechisch Text mit sich bringt.

" . . . Dann a)örtlich so stehet hye nicht, unser Vater, noch, Vater

unfer, fonder alleyn, Vater. Item b) fehlerhyer nicht, im

Hymmel, nicht c), deryn Willgeschehe, nicht. d),"unser teglich

Brotb gib uns ymmerdar, sonder, gib uns das hewt (m); und

- am End stehet ouch nicht e), Sonder erlöß unsvor allem Uebel,

welches alles wieder im Kriechischen Text, noch inn

"denn unsern gefunden wird. Ichweiß nicht, welcher Ausgabe

- des Griechischen N. T: fich, Emfer bediente: allein so viel ist ge:

- wiß, daß keine dieser fünfLesearten, die er für Griechisch ausgiebt,

- von den bisherigen Sammlern der Varianten aus einer gedruckten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Edi

... (m) Er will damit sagen, im Griechischen stehe nicht, r« -3 42, son
- dern, ausgow. - - - -

- -
-,

---- --
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- -

Edition errerpirt ist, so zu EmisersZeit vorhanden war. Entschei

- dender will ich mich nicht ausdrücken, weil ich nicht alle damahli

gen Ausgaben nachgesehen habe: blos die erste Erasmische, und

- die Complutenfia, habe ich selbst vor mir, in denen ich den Grie

chischen Text mit D. uchern einstimmig finde. Folglich mußEm

“ - er hier Griechische Handschriften anführen, wenn er kein Lügner

* - war: und dafür halte ich ihn nicht, weil man doch wirklich alle die

fe Lesearten seit dem in Griechischen Handschriften gefunden hat,

- und zwar auch in solchen, deren sich schon damahls die Gelehrten in

Deutschland bedienten: nehmlich die, a. b. c.und ein dem Codice

Capnionis, oder Bafil. B.VI.27.der in meinem 95sten §. mit der

1 - 11Zahl 38. bezeichnet ist, und d. (musge) in dem Bafil. B.VI.25.

" welchen ich dort 35 nenne. Beide hat Erasmusgebraucht, ob er

" ihnen gleich in diesen fünfLefearten nicht gefolget ist: undvielleicht

" hat er gar diese Pfeife dem Emiser geliehen. Jetzt sind diese Lesear

- ten noch aus mehreren Urkunden bekannt; und ganz unpapistische

" Critici, Grotius, Milius, Bengel und Wettein, haben vier

- von ihnen der gewöhnlichen Griechischen Leseart, die D. Luther

.1.3 übersetzte, vorgezogen. "Ich kann auch nicht leugnen,daß mirEm

'' fers Urtheil: dann Lucas dasVater unser viel kürzer summiert,

dann Mattheus, richtig scheint - - - -

Hier hat also wenigstens Emser nicht gelogen, so sehr man es

" - auch im 16ten Jahrhundert denken mochte: und ich finde ihn sonst

so zurückhaltend mit Anführung des Griechischen Textes, daß ich

glaube, wo er ihn anführt, da hat er ihn mit Bedacht und Ge

- " " wißheit angeführt. Er nennt ihn z. 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 Tert, den er, um

fern nennet) ab, und liest aus die nachfolgende Wort, nam

lich, dann drey sind die do Gezeugnißgeben im Hymel, der

. . . Vatter das Wort und der heylig Geyst,und die drey find

- eynn Ding, wölches, wie der heylig Hieronymus sagt, von

den Kirchen (die nichzit von der Dreyfältigkeit halten) aus

- dem Text gestolen worden ist. . . . " . . “ : 1,

Nunmehr werden wir doch auch EmsernGlauben beymeffen kön

nen, wenn er sich aufGriechische Lesearten beruft, die wir noch zur

Ccccc 3 Zeit
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Zeit nicht kennen. Unddas thut er: wir können uoch von ihm ler

nen. Bey. Offenbahrung XX, S. schreibt er: inn. dem ersten

Paragrapbo, do Luther aus seynn Hußischen Text, den lie

ben Heyligen zu Vorkleinungdonnatscher,“lobt unfornGottund

alle seine Knecht” sagt weder der Kriechisch noch unser Text,

all seine Knecht, sonder, “alle feine Heyligen", dann die fo bey

Christo, seyn, nicht mehr Knecht, sondern Bürger und aus

erwölte „Fründ Gottes. Er las also, zarres - was aurer,

und in der Vulgata, pmunks famäi jur. InGriechischen Handschrift

ten hat man diese Leseart bisher noch nicht gefunden, daher auch

Millius und Wettstein sie gar nicht, Bengel aber nur als eine Va:

riante der Vulgata anführet. In dieser letztern stehet sie zwar nicht

mehr, allein im Lateinischen Text der Complgtensitum finde ich sie,

und aus geschriebenen Anmerkungen meines feel, Vaters zu Millio

fehe ich, daß sie auch in dem Lindewigischen, oder Hallischen Codice

der Vulgata stehet (n). Von Rechtswegen hätte Millius undWet

stein sie doch wenigstens als eine Leseart der Vulgata anführen sollen.

Wolfund Bengel erwähnen ihrer aufdie Weise, thun es aber blos

um Emsern zu widersprechen, den sie zum Lügner machen, wollen.

Hätten sie nicht besser gethan, ihn zu excerpiren, sonderlich bey der

Offenbahrung Johannis, von der man bisher so wenigCodices ex

erpirt hat, daß Bengel selbst über Mangel klaget (o)? -

-- . . . . . . . . . . Ich

- (m) Aach einige Ausgaben der Vulgata, darinfanti steht, führt PastorGöz

S.292, der ausführl. Vertheidigung des Complutensischen I. T.

an, nehmlich die Basler 1494, Pariser 1507, Lionische 1520, Nürnbergis

fche 1529. - - - - - - - - - - - - - -

(o) Pastor Göz hat in seiner ausführlichen Vertheidigung des Complu

tenfischen M.T. S. 290-293. gegen das hier geschriebene einige Erin

nerungen gemacht, die nachgelesen zu werden verdienen. Mich haben sie

war noch nichtvom Gegentheil überführt. Pastor Göz meint, Emser ha

be die Lesearten, die er aus dem Kriechischen citiert, blos aus der Vulga

ta: führt ein Beyspiel einer wunderlichen Erklärung des Griechischen

- zar" to an, und schließt: wie kann man nun glauben, daß Emser
--

- 1 -

fo viel Griechisch verstanden habe, als zur Lesung und zum Ges

brauch der Griechischen Handschriften nöthig ist? -– Zum rech

ten, zum völligen Gebrauche! das glaube ich freilich auch nicht, allein le

fen, junge Handschriften lesen, deren Züge von gedruckten nicht viel ver

schieden waren, möchte er doch wol gekonnt haben. . . . . . "

- Herr
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- 5 Ich thuhe bei diesen Umständen den Wunsch, daß man Emers

"Annotationes nicht immer mit dem Auge eines Gegners lesen, son

dern critisch excerpiren, und die Auszüge mitin die groffen. Samm

1 : lungen der Varianten einrücken möge. Kennen wir eine Lesearten

schon ausGriechischen Codicibus, deren Auszüge Emser haben konnt

. . . te, z E. aus Eraswifeinen, so ist Emser kein zweiter Zeuge: find

“ fieüus, aber unbekannt, so vermehren wir unsern kritischen Vorrath,

den wir billig so vollständig machen sollen, als wir können.

z: 6) Die Arbeit Roberti Stephani istzum Theilim 95sten $. erwähnt,

oder gehörtin den folgenden S., wo auch -

7) Beza vorkommen wird. " > -

8) JoachimCamerariusgab 1572 über das N.T. einen groffen theils

- critischen Commentarium unter dem bescheidenen Titel, notationer

„ figurarumfruonis heraus, in dem er sehr oft von dem redet, was

der Lateinische Uebersetzer gelesen hat, auch hin und wider Lesearten

, „Griechischer Codicum beibringet. Sonderlich rühmt er eine alte

Handschrift der Evangelisten, die er besaß. Siehe §. 95. N. 58.

Ich finde auch bei den übrigen Büchern des N. T. oft gesagt, so

- und so läsen Griechische Exemplarien, die aber nicht immergenau

bezeichnet werden. Was er aus der Vulgata ereerpirt hat, das

* vermisset man sehr oft in der Wetteinischen Sammlung; welches

Buche des Camerarius noch jetzt eine kritische Brauchbarkeit

giebt. " "

9) Franciscus Lucas Brugenfis, der mit bey den zu Antwerpen ge:

druckten biblis regisgebraucht ward, ist der erste, den wir eine or

dentliche Sammlung der verschiedenen Lesearten des N.T. zudan

* * "ken haben. Denn im Jahr 1606 gab er kommientarios in quatuor

evangelia heraus, und hängte ihnen an, notas advarias lektioner edi
- - >

- - - - - - - - - - -
- -

- - fiOills

- Herr Panzer macht gleichfalls in seiner Geschichte der catholischen dent

„. . . fchen ### ng von S.20. an gegen das oben geschriebene Erinne

- rungen, die hauptsächlich daraufhinauslaufen: alle von Emser angeführ

- ten Lesearten stehen in der Vulgata. Das ist wahr; aber er führt sie ja

. . . . . aus dem Kriechischen an: daß er keine Griechische Lesearten an

- ... … führt, die der Vulgata widersprechen, ist ohnehin sehr begreiflich, da er
Dr. Luthern seine Abweichung von ihr zur Sünde macht. as bleibt imm

mer gewiß, daß sich aus Emsern nicht viel lernen läßt, ich sagte gleich ans

fangs, ich rede blos davon, als einer Seltenheit. - -

- - - -
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. . . ionis Graecie evangeliqrum. Sein Fleiß und fein sehr gesundesUr

theil wird von Kennern ungemein gerühmt, Siehe Milli Proler

gomena,11-1399.--

10) Die Vermuthungen über einige Lesearten des NT, welche die

sonst großen Männer, Jof Scaliger und Is.Casaubon in ihren

-
Anmerkungen über das N.T., die im Jahr 1622. herauskamen,

angebracht haben, gehören nicht mit unter ihre Verdienste. Man

- lese von ihnen das richtige Urtheil Milli n. 1391. feqq. ts

11). Petrus Faxard Marquis von Velez ist schon im 95sten S. da ger

wesen. . . . . . . . . . :

12) Von Caryophilo ist im 95sten S. unter den codicibus Barberinis

S.491 bis494. gehandelt. - - - :

13) Patricius Iunius hatden Cod. Alex. zuerst verglichen, auch den

Cantabrigensem excerpirt, und die Gothische Uebersetzung herausge:

" geben, welche Verdienste oben angehörigen Ort erwähnt' Er

- hat aber auch über das N.T. 150 critische Vermuthungen gewagt,

deren keine Wettsteinen (p), einem sonst nicht unbilligen Beurtheit

" ler der critischen Conjectur gefallen will. -

14) Der unsterbliche Hugo Grotius handelt in seinen Annotationibur

in N. T öfters von verschiedenen Lesearten, und liefert uns zuerst

Juni Auszüge der Alexandrinischen Handschrift. Allein man bei

dauret, daßdieser ungemein gelehrte Mann selbst keine Griechische

Handschriften unterHänden gehabthat: welchesMiliusdaraus sehr

wahrscheinlich macht, daß Grotius oft solche Abkürzungen der Grie

chischen Worte erdichtet, die in gar keiner Handschrift gewöhnlich

sind, wenn er den Ursprung dieser oder jener Leseart zeigen will.

Siehe 1. Lii prolegomena 1359– 1368. - - - - -

- -

15) Joh.Morinus in seinen exercitationibus eccleffici et biblicis hat

die Absichtzu erweisen, esfey der Griechische Text aufdasäußerste

verdorben; man müsse sich deswegen einzig und allein aufdie Latei

nische Uebersetzungverlaffen, welche die besten Lesearten ausgedrückt

habe. Er bezieht sich oft aufsehr nichtswürdige Gründe, z E. auf

die große Verschiedenheit der Griechischen Handschriften: gerade,

als wenn inden Lateinischen Handschriften nicht eben soviel Verschien

(p) S. 170. seiner Prolegomenorum. -

- - - - - - - - - - - - - - . . .

-
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denheit herrschete. Siehe seit 11.11 prolegom. n. 1318–1337.und

- s 1 Mio N. hf. crit. du Texte dm N. T. p.345.

16) Der berühmte und sehr verdiente Erzbischoff, Jacob Ufferius, hat .

funfzehn Handschriften desGriechischen N.T.theils felbst verglichen,

theils durch andere vergleichen laffen. Diese Lesearten sind mit in

BrianiWaltonipolyglotta eingerücket worden, doch nicht vollstän

- dig: allein der Enkel Ufferi, Jacob Tyrell, hat Ufferi eigene Auft

fälze Millio mitgetheilt, der sie seiner Ausgabe des N.T. vollständis

ger einverleibet hat.

17) BrianusWaltonus wird seinen Platz indemfolgenden §.finden:

desgleichen

18) der Bischoffzu Oxford, Joh.Fell.

19) Joh. Saubert gab 1672. zu Helmstädt, variar lektioner textur

- Graeci evangeli S. Matthaei heraus, von welchem seltenen Buche,

das einige Critici vergeblich gesucht haben (q), ich aus mehreren

- Ursachen ausführlicher handeln will, daich glaube, es etwasgenauer

zu kennen. (- - - -

. . . DiesesBuch, welches Simon in seiner histoire critique du texte

- du N.T.ch.30. S.342. sehr lober, und Wettstein S. 174. feiner

- Prolegomenorum eben keines großen Lobes würdig schätzet, habe ich

nichtblos mit Beyfall, sondern auch mit Nutzen und zur Erweiter

rung meiner Erkenntniß gelesen: und wenn es auch lauter jetzt bei

kannte Sachen enthielte, wie es doch nicht thut, so würde ichSaus

bert in der Zeit, in der er schrieb, hochschätzen, und es ihm als ein

Verdienst anrechnen, daß er in demdamahls nicht kritischen Deutsch

- lande den Fleißder Ausländer brauchbar machte, und die den Poly

- glottis Londinenfibus, einem eheuren undgroßen Werke, angehängt

ten Varianten für seine Landesleute abdrucken ließ. - Saubert zei

- get dabey eigene Gelehrsamkeit und gute Beurtheilungskraft, ob es

ihm gleich an einem gewissen in unserer Zeit leichter zu bildenden eri

. . . tischen Geschmack mangelt. Ich rechne dahin, daß ihm allerley

: neue Uebersetzungen einesAuszugs der Lesearten würdig schienen, den

er jedoch andern überlassen hat, daß er die rechten Haupteditionen

- - des

(4) Millius sagt dis von sich in seinen Prolegomenis: und dem Miffy man

gelte es gleichfalls bei seinen Streitigkeiten über den Codex Rawiamus.

Ddddd
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. des N. T. nicht so kennet, wie wir seit Mills und Wetteins Zeit,

unddaß er sichzu leichtvon dem hohen Alter einesCodex etwasvor

fagen ließ. Allein diese Fehler werden durch mancheihmganz eige:

- ne gute Einsichten wieder aufgewogen. -

Die Varianten zuMatthäo selbst hat er theils ausHandschriften,

theils aus Uebersetzungen, theils aus Editionen. Jene, die Lefears

ten der Handschriften, ist er fastganzden Polyglottis Londinenfibus

schuldig, doch mitAusnahme des Codex Ravianus: hier wird man

also meistens jetzt bekannte Sachen bey ihn finden, ihm aber doch

wol deshalb nicht absprechen, daß sein Buch im Jahr 1672. in

Deutschland nützlich feyn konnte: unter den Uebersetzungen hat er

die Syrische mit Fleiß excerpirt, auffer dieser aber auch die Rußische,

- und bisweilen Luthers feine, die er aber nicht recht kennet. Denn

man fiehet deutlich, daß er nicht gemerkt hat, wie oft Luther der

Vulgatafolget, woraus er in seinen Prolegomenis Griechische uns

. … bisher noch unbekannte Codices Dr.Luthers macht. Seb.Münsters

Hebräisches Evangelium excerpirt er auch zuweilen. Unterden von

ihm verglichenen Ausgaben will ich blos die Brylingerische nennen,

weil andereausihrkeine Excerpten gegebenhaben. Die Velesianischen

. . Lesearten hat er. Bey einigen Stellen, z. E. bey Cap.XXVII, 9. -

findet man ganz artige critische Abhandlungen. Den Beschluß von

- S. 265. an machen wieder Excerpta, die ihm allein zugehören,

… - nehmlich aus einer Helmstädtischen Handschrift der Homilien des

Chrysostomus über Matthäum, und aus der Commelinischen Aus

gabe eben dieser Homilien. Man siehet also, daß dis Buch noch

-- wol einiges eigene enthielt, so sich für Milli und Wetteins N.T.

- geschickt hätte: allein Milius konnte es nicht bekommen, und Wets

: fein verachtete es. -- - - - - - - - - -

20) Der Pater Dionysius Amelotte gab im Jahr 1666. eine Franz

zösische Uebersetzung des N.T. heraus, die Simon in der hift. crit.

des Verfour du N. T. Chap.XXXII. und XXXIII. ausführlicher

beschreibt. Er fügte dieser Uebersetzung die Lesearten der Griechi

fchen Handschriften bey, die mit der alten Lateinischen Uebersetzung

- übereinkommen: er begehet aber hiebey eine ausnehmende Prahler

-, rey, und einen unverschämten Diebstahl, indem er in der Vorrede

vorgiebt, daß er diese Lesearten selbst gesammlet habe, ohngeachtet

- - - - - - - EL

-
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-

er sie nur ausdem sechsten Theil der bibliorumpolyglottorum des

- Briani Waltoni abgeschrieben hat. Simon hat hievon eine fon

derbabre Erzählung (r) in der hilft. crit. du Texte du N. T. Chap.

XXIX. p.346, und merkt an, daß dem guten Amelotte bisweilen

das Ausschreiben mislungen fey. Er führetz.E. öfters an, zwey

Handschriften des Collegi von Magdeburgzu Oxford: das

. . sind die, welche wir $. 62. n. 143. 144. beschrieben haben.

21) Richard Simon hat sich um die Lesearten des N.T. sowoldurch

eine hilftoire critique du Texte, der Verfons et der Commentateurs du

- N.T., als auch durchfeine Uebersetzung des N.T. welcher er Leser

arten beygefüget hat, fehr verdientgemacht. Manfindet eine weit:

läufige Gelehrsamkeit und ein gesundes Urtheil in feiner hilfloire er.

tique, welche auch angenehm zu lesen ist: und beynahe kann man

ihn den Vater der neuern Critik nennen. . . . . - - -

22) Laurent. Alex. Zacagniuszu Rom hat eine Sammlungverschiede

ner Lesearten herausgegeben, die der Herr Canzler Pfaffin seiner

differt. de var. leH.p. u2. lobet, und sich wundert, daß sich Millius

ihrer nicht bedient hat. - - -

23) Joh. Millius, . . . . . . . - - - -

24) Ludolph Küster, . . .

25) Mastricht und

. . - - - 26)- W

(r) Amelot schreibt in der Vorrede : J'ay apporté une diligence, dome on

n'avoie point ouy parlerjusqu'icy, pour montrer la conformité du Latin

- avec le Grec ancien et avec le premier Original. Jayfait une exačte re

cherche de tous les MSS. d'au deffus de mille ans, quife conservent dans

toute 1a Chrétienré –– etj'ay obtenu des extraits de tous. 3en ay ein

plus de vingt de la France; tout ceux duVatican et des celebresbibliothe

ques d' Italie; feize d'Espagne, fans compter les autres, dont le Cardinal

Ximener s'étoit fervypour donner la perfection a fa bible d'Alcala; ceux

d'Angleterre et des pays du Nord, (vielleicht find dieses feine Magdebur--

gischen Handschriften nahe bey Oxford) et beaucoup du fond de la Grece,

avec ceux de chacun des anciens Peres. Einer feiner Mitbrüder, dem er

die Vorrede geschrieben zeigte, rieth ihm, etwas weniger Wind zu ma

chen, und zeigte ihm, wo seine verschiedene Lesearten gedruckt zu finden

wären: allein er antwortete ihm: DieSache erfordere, daß er sich auf

eine erhabene Weise ausdrückte, um bey feinen Lesern einen tief

fern Eindruck zu machen.

Ddddd 2
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28) der Herr Abt Bengel werden in dem nächsten S. folgen. - -

27) Joh. Christoph Wolfhat in seinen bekannten teuri Critico-philol-

-

giri über das N.T. dieses mit zu seinem Hauptzweck gehabt, von

denverschiedenen Lesearten des N.T. zu handeln, und diezu wider:

legen, die ohne Ursache vonder gewöhnlichen Leseart derGriechischen

Ausgaben abwichen. Allein ich fürchte, daß dieser sehr gelehrte

Mann in einem sonst so nützlichen und schönen Werke hierin oft zu

weit gehe. Er weiß bisweilen den vielen Griechischen Handschrift

den nichts anders entgegenzu setzen, als, daß der Apostel die Re

densart und Wortfügung, die er vertheidigen will, an andern Or

ten gebraucht habe: da doch eben wahrscheinlich ist, daß in solchem

Falle der eine Spruch aus dem andern verfälscht ist. Erpflegt in

sonderheit den HerrnAbt Bengel inden letzten Theilen der Curarum

zu widerlegen: allein die Wahrheit scheint oft aufder Seite dieses

Criticizu seyn. Kurz, er hat sich einmahlvorgenommen, die Liefes

. arten der gewöhulichen Ausgaben des Griechischen Testaments zu

31) Herrn Treschows, und - -

vertheidigen, so oft noch etwas zu ihrer Entschuldigunggesagt wer

den kann. - -- - - - - -

28) Von Bentley handele ich im folgenden S.

29) Wenn es nicht partheyisch läßt, von meines Vaters, Christ. Bes

nedict Michaelis, traftatio critica de variir letionibus N. T caute

tolligendis et djudicandis, (Halle 1749) zu urtheilen: so dünkt

mich, daß der Ursprungder verschiedenen Lesearten sehr vollständig

und nützlich in dieser Schrift abgehandeltfey: $.3., 8. und daß die

Anwendung der Morgenländischen Uebersetzungen zu Sammlung

und Beurtheilung der verschiedenen Lesearten ein ganz neues Licht

bekomme, und viele Fehler verbessert werden, die Millius und an

dere nicht vermeiden konnten, weil sie die Morgenländischen Ueber

fetzungen nicht felbst lafen, und sich blos an die Lateinischen After

Uebersetzungen halten mußten, die ihnen in den Polyglottis beyge

füget sind.

30) Herr D. Semler pflegt in seinen Erklärungen einzelner Bücher

die Critik, und zwar eigentlich Beurtheilung der Lesearten, zu ei

ner Hauptsache zu machen.

32)



$. 106 Hauptausgaben des N. T. 765

-

32) Herrn Hwids Verdienste um Griechische Codices und Varianten,

- find im 95.$. bereits erwähnt. . . . . . -

33) Herrn Griesbachs, und , - - -

- - - -
-

34) Herrn Matthäi Ausgabe des R.T. gehören in den folgenden -

Paragraphen. -

- S. 106. ,

- - Die vornehmsten Ausgaben des Griechischen N. T. . .

Unter denenjenigen, die sich um die Lesearten desN.T. verdient ge:

macht haben, müssen wir denen eine besondere Stelle einräumen, die uns

die wichtigstenundvornehmstenAusgabendesGriechischen R.T.geliefert,

und darin etwas neues geleistet haben. Denn mit Erzählung aller der

Ausgaben, die bloße Abdrücke der andern sind, gedenke ich das Papier

nicht anzufüllen. Die Original- Ausgaben des N. T. find alsdenn wie

Zeugen der Leseart zu betrachten, und Handschriften von mittelmäßigem

Alter gleich zu schätzen, wenn die Herausgeber Manuscripte dabey ger

braucht haben, die wir nicht kennen, oder die wenigstens nicht excerpirt

sind. Daher pflegt man auch die Lesearten der Haupteditionen des N.

T., z. E. der Complutenfischen, oder der Erasmischen mit unter die Va

riantenzu fetzen, welches aberfreilich immer unnöthiger und überflüßiger

wird, je neuer die Editionen find, und je mehr man siehet, daß sie die

oder die Leseart aus einer ältern Ausgabe genommen haben, oder die

von ihnen gebrauchte Codices schon anderweitigals excerpirtfindet. Man

muß sich aber bey den Auszügen aus Editionen in Acht nehmen, nicht

ihre offenbahren Druckfehler mitals Leseartenzu excerpiren. Manwirddie

fe leicht unterscheiden können, wenn man das Geschlechtregister derEdi

tionen kennet, und weiß, welche ältere Edition jeder jüngere Herausge

ber ordentlich zum Grunde legte: ja überhaupt was einem Druckfehler

ähnlich siehet, hat man nicht leicht für Leseart zu halten, wenn es aus

gar keinerHandschrift excerpirt stehet. Auch mußmandieVermuthungen

einigerHerausgeber nicht mit dem vermengen, was sie wirklich in Hand

schriften gelesen haben. -

Wievollständig oder unvollständig die bisherigen Auszüge gerathen

sind, unterstehe ich mich nicht völlig zu bestimmen. Millius, Bengel,

und Wettstein haben vielFleißdaraufgewandt; allein solche, die einzelne

Ausgaben genau durchsehen, finden doch noch viel ausgelaffenes

Didddd 3 Der
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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. citiert habe, dismahl auslaffen, wo ich nichts besonders von ihnen

zu sagen habe, und nur überhaupt erinnern, daß man bei Millio, Ben

gel, und Wettstein Beschreibungen von ihnen und Urtheile über sie suchen

könne. Das, was eigentlich zur Bücherkenntniß gehöret, wird man in

den Nachrichten 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 Complutenfia. Die

- sie haben wir dem berühmten Cardinal, Staatsmann und Feld

- herrn Francisco3Eimenes de Cisneros zu danken, der sie auf eine

Unkosten herausgegeben hat. Von dieser ungemein raren und bei

- rühmten Ausgabe kann man auch BreitingersProlegomenazu dem

ersten Theil der LXXDollmätscher Cap. III. nachlesen. : Wettstein

urtheilet eben so ungünstig von ihr, als Millius die hoch erhoben

hat. In der zweiten Ausgabe derEinleitung suchte ich zwischen bei

den eine gewisse Mittelstraffe zu beobachten, doch nahm ich in der

Hauptsache Wetteins Anklage, daß der Griechische Text fehr und

- aus Religionseifer nach der Vulgata geändert fey, 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 Kö

nigl. Bibliothekzu Hannover gehabt, aber zu einem andern End

zweck, und so mußte ich zwischen den Urtheilen anderer wanken.

Eben daher kamen auch einigekleine Fehler die sonst in die Beschrei

bungdieses Werks eingeschlichen sind. Der Pastor Göz war der

erste, der mir in feiner Vertheidigung der Complutenfischen

- Bibel insonderheit des Neuen Testamentsgegen die wettei:

nischen und Semlerischen Beschuldigungen (Hamburg 1765)

noch in demselben Jahr, da die zweite Ausgabeder Einleitung her

auskam, einen richtigern Begriffvon diesem Werk gab: doch dis

war nur ein Anfang, und noch mehr ward ich überzeugt, daß ich

Wetsteinen zu viel gefolgtwar, als 1766 eben dieser Pastor Götz

die ausführlichere Wertheidigung des Complutensischen Grie

chischen Neuen Testaments, nebst einer Sammlung der vor

-
mens
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- nemsten Verschiedenheiten des Grundtextes und der Vul

gata desselben,––und 1769 die Fortsetzung der ausführt

- licheren Wertheidigung des Complutenfischen Griechischen

- N. T. nebst einer Sammlung der vornehmsten Verschieden:

heiten des Grundtextesund der Vulgara desselben in liturgi

. . fchen Stellen herausgab; Bücher die jeder haben muß, der rich:

- tig von dieser Polyglotte urtheilen will, und indenen sie so vollstän

… … dig beschrieben ist, als bisher noch keine andere. Wirklich ein Aus

- zug ans ihnen wäre kein unnützes Werk, uur würde er für diese

Einleitungzu weitläufigfeyn: ich mußalso auf sie verweisen. End

lich war unsere Universitätsbibliothek so glücklich, durch die Vor:

sorge des seel. Münchhausens die ganze Complutenfische Bibelzubet

kommen, und nun konnte ich auch mit eigenen Angen sehen. Ich

bediente mich ihrer sonderlich bey der Griechischen Ueberfetzung des

ersten Buchs Mose, der Sprüche Salomons, und des ersten Buchs

der Maccabäer, undfand sie wenigstens da von Verfälschungenaus

- dem Lateinischen völlig fo rein, und an Lesearten, die mir richtig

. . vorkamen, so rein, alsP. Göz fielgemacht hatte.

„" Dergroße Cardinal und Erzbischoffvon Toledo, 3Cimenes, der

- die Spanischen Kriegesheere mit so vielem Glück unter Ferdinand

- dusCatholicus gegen die Saracenen angeführt, und die Regierung

- für Carl den Fünften zwey Jahr lang mit dem größesten Ansehen

und Klugheit verwaltet hat, war zwar kein Mann, der biblische

Kenntniffe unter den Layen und ungelehrten ausbreiten wollte. Er

- hinderte es vielmehr, als man vorhatte, zur Bekehrung der Saras

. . cenen die Bibel in die SpanischeSprachezu übersetzen, undglaubte,

- diese Leute könnten wol ohne Bibel Christen werden. Allein um

- gelehrte Leser machte er sich verdient, und es gereicht ihmzum unt

sterblichen Nachruhm, so lange Christen feyn werden, daß er die

. . . erste Ausgabe der bibliorumpolyglottorum veranstaltet und zu Stan

ide gebracht hat: und die Herausgeberermahnen wenigstensam En:

ci , de der Vorrede zu dem N. T. ihre Leser, das ist die Gelehrten,

: sich dieses göttlichen Buchs mit Fleiß zu bedienen. Vor, schreiben

fie, literarmfndio/, hor dirimm prr triter exenfilm alarrahimo

fiftipite: et / Chrift Optimi. Maximifäkalores vider vultis, et ef,

miljam rafat quod da femini, quominus Jacram Jeripturam adratis.

- . . . . . . . . . . . . . Non
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Nonnendof exemplaria, now ffpe Mae translationer, mon inopia

textur originalis: follum animus etpropenfoveftra exßefatur. Quae

nom defuerit, fiet proanldubio, ut literarten divinarum favitatem

deguftantes, reliqua fudia omnia contennati. So schrieb man uns

ter dem Schutz dieses sehr catholischen Cardinals kurz vor der Ree

formation: denn die Unterschrift, die unter der Offenbahrung Jo

hannis befindlich ist,zeiget, daß der Druck des N. T. am 10ten

Januari 1514 geendiget ist. Allein es scheint, man bekam nach

her doch einige Zweifel, ob esder Römischen Kirche nützlich fey,

dis Buch in vieler Hände zu bringen: denn da dasganze Bibel

werk am 1oten Jul. 1 K 17. fertig geworden war, fo erlaubte der

Pabst Leo der Zehnte dessen Verkauff erst am 22sten Marti 1520,

und vor 1522. hat man diese Bibel auswärtig nicht zu sehen bei

kommen, daher die Erasmus bey feinen drey ersten Ausgaben nicht

hatgebrauchen können. - - - -

Die Gelehrten, denen der Cardinal die Ausgabedes N.T. auf

getragen hatte, waren: Aelius Antonius Nebriffenfis: Demetrius

Cretenfis: Ferdinandus Pintianus: und Lopez de Stunica (s).

- An Kosten ließ er es nicht fehlen, es mochte nun aufBesoldungen,

oder Anschaffungder Handschriften ankommen: wie viel oder wenig

Geschicklichkeit, Fleiß und critische Treue aber die von ihm reichs

lich belohnten Herausgeber angewandt haben, darüber sind die

Meinungen sehr getheilt, und man kann kaum etwasgewisses fa

gen, fo lange man die von ihnen gebrauchten Handschriften nicht

näher kennet. Von diesen geben sie in ihrer Vorrede eine sehr uns

- vollständige Nachricht, die ich S. 689. habe abdrucken laffen,

. . . Aus dieser sollte es fast scheinen, als wären ihnen alle Handschriften,

deren sie sich bedienet haben, aus Romzugesandt. Und doch war

dieses wol nicht der Fall, in dem sie sich befanden: denn wenigstens

ihr Codex Rhodiensis (S. 655. Num.222)war nicht aus Rom,

fondern dem Cardinal3Eimenes selbsten geschenkt: der bey den LXX

gebrauchte Coder Beffarionis, den sie rühmen, war ihnen auch

- nicht

(i) Pastor Göz erinnert S. 5. der Wertheidigung c. ich lieffe hier einige

Gelehrte aus, die beym Hebräischen und Chaldäischen gebraucht wären.

Es geschieht deswegen weil ich hier blosvom Griechischen handele: in der

Einleitung zum Alten Testament werde ich die Ausgabe auch von den ans

dern Seiten beschreiben.

-
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-

nicht von dem Pabst, sondern von dem Rath zu Venediggeliehen.

Da auch der Cardinal so große Unkosten aufManuscripte, wenig

fensdes Alten Testamentes, und aufCorrespondenzzu Auftreibung

derselben, gewandt hat, daß ihm nach GomezZeugnißdie ganze

Bibel 50.000 Ducaten zu stehen kam, und da man seit 15o2. an

dieser Ausgabe gearbeitet, und den Abdruck von dem Neuen Testa

ment angefangen hat: so ist wol ganz unglaublich, daß manvom

N. T. keine andere als aus Rom geliehene Handschriften, das

heißt mit andern Worten, daß man von 1 502. bis 15. 13.gar kei

ne Handschriften des N. T. gehabt habe. Und doch ist Leo der

- Zehnte, der den Complutenfischen Gelehrten die Römischen Codi

ces geliehen hat, nicht vor dem Jahr 15 13.Pabstgewesen. Ich

muß also glauben, daß die Complutenfischen Gelehrten von 1 502

bis in die Mitte des Jahrs 15 13. auffer dem codice Rhodienfi,

noch andere von Cardinal angeschaffte Handschriften gehabt haben,

die jetzt in Spanien und vielleicht zu Alcala selbst befindlich feyn

- müßten, wenn fiel anders noch vorhanden sind: allein wie alt oder

neu, wie gut oder schlecht sie gewesen, kann man nicht sagen, da

fie diese gar nicht, sondern blos die unsgleichfalls nicht genauerbe

- - kannten Römischen Codices beschreiben und rühmen, die sie vor

- dem May oder Junio 1 513 unmöglichgehabthaben können. Wet:

… ... fein glaubt, ihre Codices möchten gar jung gewesen seyn, weil

z, die Lesearten der Complutenfischen Bibel mitden Handschriften des

14ten, 15ten und 16ten Jahrhunderts merklich übereinstimmen:

und dis scheint auch durch die Lettern der Edition bestätiget zu wer

- den. Denn diese sind ohngefähr fo, wie man fiel in den jüngsten

Handschriften findet, und doch ist wahrscheinlich, daß sie sie nach

den Buchstaben ihrer geschriebenen Codicum haben gießen lassen.

Denn sie machen in der Vorrede viel Werksdavon, daß sie auchin

- Nebensachen, z. E.in Auslaffung der Spirituum und Accente, den

Handschriften folgen: und da freilich Handschriften, mit solchen

Buchstabengeschrieben, als man in den biblis Complutenfibus fin:

det, nicht ohne Accente undSpiritusfind, so berufen sie sich wer

- gen Auslaffung derselben nicht aufihre Handschriften des N.T.

selbst, sondern auf Callimachi Gedichte, und die Sibyllinischen

Weissagungen. Es scheint also, ihre Codices des N. T. hatten

Eeeee . . . . Agcen- - - - - - - - - - -
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Accente und Spiritus, und waren also nicht sogar alt. Deshalb

sind sie aber, wenn sie das Alter ihrer Handschriften rühmen, nicht

Betrüger, sondern Irrende: in der damahligen Kindheitder Crit

tik wußte man das Alter der Handschriften noch nicht so zu beurtheit

len, als jetzt. Ob unter den von Rom geliehenen Handschriften

auch der N. 25.3. beschriebene Vaticanus gewesen fey, läßt sich

nicht ausmachen, wenigstens in den LXXgeht die aus ihmgemacht

te Römische Ausgabe von der Complutenfischen gewaltig ab, so

daß also die Spanier ihm wenigstens nicht gefolgert sind.

Die Herausgeber haben in dem N. T.jedem Werte einen Latei

nischen Buchstaben vorgesetzt, um es zu zählen, und aus dem

Griechischen auf die Lateinische Uebersetzung zu verweisen, z. E.

Matth.XXVI, 1.

Ka, b syvero Cárs der Assy o Et bfaétum beftecum dconfum.

e Inaus zawras rous g Ayovs maffet eJesus gfernones hhos f

h revrovs ONNES -

und wo sie im Griechischen oder Lateinischen einige Wörter weniger

fanden, da fülleten sie die Stelle mit in einander geschlungenen

Strichen oder Ringen aus, als Matth.V., 44. ayazrars rous

ex:3gous vuay, msuMoyers - raus in zaragouérovs Pupus. Fea

Aas zouére diligite “inimicos "vefror >>>OOOOOOOOx

P bemefacite– – Sie thaten dis, wie sie in der Vorrede erinnern,

blos den Anfängern im Griechischen zum Besten (t): uns kann es

dazu nützlich feyn, daß wir die Stellen mit leichterer Mühe auf

fuchen, wo ihr Griechischer Text vom Lateinischen abweicht. Das

fieht man zugleich daraus, daß ihr Grundsatz nicht gewesen ist,

den Griechischen Text der Vulgata gleichförmig zu machen, da sie

sogar den Unterscheid von beiden, und zwar nicht blos den aus

Verschiedenheit beider Sprachen entstehenden, sondern auch den in

Lefearten, aufden ersten Blick sichtbahr machen.

Ich komme nun zu der eben erwähnten Hauptfrage, wiefern die

Spanischen Herausgeber das Griechische nach der Vulgata wiffent

lich verfälscht haben. DieFrage ist nicht,

1)

(t) Er quia non doétit folum,Jed omnibus in univerfem fäcrarum literarum

/tudiofis hoc opere confullendum ef, appofitae funt diction cuique litterulae
latinae ordine alphabeti, inclicantes, quae diktio diktionie regione refpon

rea, ne/ir movitiir et mondum adhuc in&“ litteritprove fir errandilocur.

-
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- - - 1) ob sie bisweilen diejenige Griechische Lefart, auch der wenig

gern Handschriften vorzogen, die mit der Vulgata übereins

stimmt. Das thun auch noch jetzt Critici, deren Kenntniffe

niemand in Zweifelzieht.

2) ob sie dis bisweilen auch am unrechten Ortgethan, unddarin

gefehlt haben? Jeder Mensch wird fehlen, und gerade diesen

Fehler hat Erasmus fehr häufig begangen. Die Critik des

N.T. war damahls noch in ihrer Kindheit, und nicht so aus:

gearbeitet als jetzt.

3) ob sie den einzigen Spruch 1 Joh.V.,7. entweder aus einem

sehr jungen Codex 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 lieffe.

Dieser Spruch konnte ihnen ächt und dabey fo wichtigvor

kommen, daß sie den Leser nicht durch die Anzeige, er man

gele in ihren Griechischen Exemplarien, irre machen wollten:

und so hat man ihnja gar in Luthers Version geschoben. Es

könnte ihnen aber auchin der Censur etwas ausgestrichen feyn:

denn wirklich bey 1 Joh.V,7. haben sie wider ihre Gewohn

heit eine Rand- Anmerkung, noch dazu eine unerhebliche, vor

der wol eine wichtigere vorhergegangen seyn könnte. Haben

fie ihn aber aus einem noch sojungen Codex, sohatihn Eras

mus auch gewiß nur auf Glauben einer sehr jungen Hand

schrift, die er nicht einmahlgesehen, sondern blos von ihr ges

hört hatte eingerückt. Kurzbey diesem Spruchhaben so viel:

le Herausgeber des N.T. auch die besten, aus misverstanden

- nem Eifer für die Lehre gethan, was sie sonst nie thaten.

- sondern dis ist die Frage: haben sie in der Absicht, der Wulga

ta mehr Ansehen zu verschaffen, das Griechische geändert, -

also im eigentlichen Verstande verfälscht. Diese Beschuldigung

schien mir schon bey derzweiten Ausgabe zu hart: dabey dachte ich

aberdoch, sie könnten aus übertriebener Hochachtung gegen die

Vulgata den Griechischen Text nicht sowohl absichtlich als ein

fältig sehr nach ihr geändert, undfast immer die Leseartge

- wählt haben die mit der Vulgata übereinkäme. Mit eigenen

Augen sehen, konnte ich damahls noch nicht, weil ich die Complut

- Eeeee 2 . … … tenfit
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tenfische Ausgabe nicht hatte: denn ob ich gleich Auszüge aus ihr

- - -

in Wettstein, und die Vulgata hatte, so war doch dis nichtgenug,

denn es kam, wie ich schon damahls (u) erinnerte, nicht auf die

Vulgata überhaupt, deren Lesearten sehr verschieden sind, sondern

aufdie Vulgata wie sie in den Complutensibus steht, an, und

die mangelte mir. - - - -

Ich gestehe es die von Wettstein gerügete wunderliche Verglei:

ckung des Lateinischen Textes mit Christo, und des Hebräischenund

Griechischen mit den beiden Schächern vermehrte meinen Verdacht.

Sie steht im Prologo zum ersten Theil: mediaminter hat latinam

beat Hieronymi translationsn velut inter finagogan et etclifan ori

entalempflinius: tanquam duo hinc et inde latroner, medium attem

Ffm hoc e/ Romanan /ve latinam ecclefam colocante. Werden

Leute, die so denken, nicht die Worte des Schächers nach Christi

- Worten corrigieren? Es ist wahr, dis hatte viel Schein : al

(u) S.690. der zweiten Ausgabe.

(x) Wertheidigung der Compl. Bibel f. 5.

lein Göz hat richtig erinnert, daß in diesem , freilich abge:

schmackten Gleichniß, 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 Göz bemerkt (x), der Cardinal 3Eimenes in feinen eignen

Prologo oder Dedication an den Pabst Leo den Zehnten, so erha

ben von den Vorzügen des Grundtextes, und so unpartheynch,

daß man immer denken könnte, Doctor Linther fey es, derdis schreit

be. Ich will nur einiges auszeichnen. Nachdem er vorhin gesagt

hat, manches laffe sich nirgends her erkennen, als er pf, archetypo

lingnale finte, d. i. der Grundsprache, fährt er fort: Aferdit, gnad

Jubicumque latinorum codienim varieta ºft, ant depravatae leticnis für

Jpicio , id quod librarioram imperitia /imml et negligentia fegnertifme

accidere videnter, ad primam Scripierce originem recurrendum ef,

feuti beatur Hieronymus ret Agn/inn an raeter errle ficircato

res adminiert: ita at librorum Veterir Tiformenti / ceria ex H

brenica veritate, Navi anten ex Gratis exemplarihmr examine nur. Ut

igitur originalia in promtu haberet quicungne divinarum literarwinfin

di/üs, pafette uom/oli rivalire/ contentus, fd ex ifo fonte fa

- - flien
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it liemtis agae in vitam aeternam flim präfori extinguere, jfnur ar

chetyparfäcrae fripturae linguas um adjunkfis variarum linguarum

translationibts impre/Toni mandari, Sanktitatir Tuae nomini dican

das : –– ut incipiant divinarum literarum fludia HAcT ENvs

1NT ERM onTvA nunc tandem revirefere. Doch hierzu kommt

noch das wichtigste, denn die Sache selbst redet: die Herausgeber

findfo wenig der Meinunggewesen, den Hebräischen und Griechi

fchen Grundtert nach dem Lateinischen zu corrigieren, daß sie viel

mehr beym Alten Testament oft in den ganz entgegen gesetzten Feh:

ler fallen, die LXX nach dem Hebräischen, 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 Vulgata gehaltenes wol eher eine

gutgemeinte Verbesserung nach dem Hebräischen feyn könnte, die

daher entstand, weil unter den vom Cardinal gebrauchten Gelehrt

ten auch getaufte Juden waren, die das Hebräische viel beffer, als

die Regeln der damahls nurkaum in der Geburt feyenden Critikver:

fanden. Hier ist das sonderbahre, das wirklich wie Jüdische Cors

rektur aussehende, vorhin noch nicht bemerkte Beyspiel, zu dem

vielleicht künftig gelehrte Muffe oder Fleiß mehrere findet. Luc. II,

22.heißt es in unserm gewöhnlichenText, als die Tage ihrer (im

Plurali, d. ider Jüdischen) Reinigung erfüllet waren, ein jué

ga re xx9xeouch AMTQN: ich halte die Leseart für vollkom

mengut, allein andere, die nicht sahen, worauf ATTK2Ngehen

könnte, haben es lieber gar auslaffen wollen; selbstBengel. In

der Vulgata steht im Singulari, die purgationis jus: dis versteht

beym ersten Lesen kein Mensch anders, als daß ejus aufJesum ge

hen solle, selbst Wettstein, der harte und unbillige Widersacher der

Complutenfischen Ausgabe verstand es in seinen Varianten fo, und

rechnete die Vulgata zu den vier Handschriften (Cantabrigenfis,

Bodlejanus 6, Lincolnenfis, Montfortianus) die durch haben."

Gesetzt, sie sind nach dem Lateinischen korrigiert, so ist offenbahr,

der Abschreiber verstand Ejus im Masculino von Jesu. Die

Complutensische Ausgabe hat die, noch durch keine einzige Hand:

schrift bestätigte Leseart aurs, ihrer (der Maria) Reinigung.

Gesetzt, die Leseart fand sich in keiner Handschrift (welches ich doch

- Eeeee 3 - nicht
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nicht sagen kann, so lange ich die gebrauchten Handschriften nicht

kenne) so ist es Correctur des Griechischen Textes, zwar nach der

Vulgata, aber nicht in Absicht auf ihr so oft hindangesetztes An

fehn, sondern wegen desHebräischen 3 B.Mof. XII, 6. 7. Denn

da wird immer die Mutter versöhnt oder gereiniget (y). Dis sieht,

wenn es ja Correktur nach dem Lateinischen ist, als Correctur eines

gewesenen Juden aus, der die Lateinische Leseart beffer erklärte als
selbst Wettstein, und dem Hebräischen gemäßfand, avray aber in

jener Kindheit der Critik verwarf, weil er es nicht verstand, denn,

dachte er, VaterMutter und Kind sollen ja nicht gereiniget werden,

sondern blos die Mutter. Wie unzählige mahl haben die ersten

Critici, und vor allen andernErasmus, ärgere Fehler begangen,

und verschlimmert da sie verbeffern wollten, ohne deshalb für unred

liche Leute, für wissentliche Verfälscher gehaltenzu werden?

Dis wärenGründefür und wider die Anklage a priore, oderal

lenfalls mit einem Schluß vom Alten Testamentaufdas Neue. Als

lein auch bey diesem redet die That: wer die Schriften desP.Göz

durchliefet, wird aus Beyspielen sehen, was er behauptet, daßdas

Complutenfische Neue Testament vielweniger latiniziert, alsdasErass

mische. So wenig ich dis irgendvermuthete, als ich die zweiteEdi

tion ausfertigte, so völlig bin ich jetzt davon überzeugt, und gebe

Göz gegen mich selbst recht: für Schande halte ich es nicht, einen

Irrthum abzulegen, sonderlich einen so unverschuldeten, als das

Zweifeln zwischen fremden Urtheilen über ein Buch ist, das man

selbst nichtgesehen hat. Der Herr D.Semler hingegen bleibt bey

feinem Urtheil über die Complutenfia, wer also auch das lesen will,

was gegen sie ist, muß seine Schriften gegen Göz vergleichen.

Eine sonderbahre Erscheinungin Absicht aufWettstein hat bey dieser

Ausgabe mehrmahls meine Verwunderung erregt: die Lesearten die

Wettein, ihr heftigster Gegner, der gewöhnlichen vorzog, sind

greffentheils solche, die die Complutenfische Bibel hat. Er setzt sie

mit Worten aufs äußerste herunter, und ehrt sie mit der That.

, Auch

(y) V. 6. NSN sie foll opfern, – – und der Priester V. 7.

DS soll sie versöhnen, E- und sie sollvon ihrem Blut

fluß rein werden. - - -
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Auch das muß ich erinnern, daß die Lesearten des Complutensi:

fchen N.T. die man ehedem nicht aus Handschriften kannte, mit der

Zeit durch Handschriften bestätiget sind (z): und daß gewisse später

excerpirte Handschriften, merklich mit ihr übereinstimmen. Man

wird diese im 95sten §. finden unter Num. 138. (Havnienfis 2.

Hensler fand in ihm allein 40 Lefearten der Complutenfischen Auss

gabe, die kein anderer Codex hat) 152 (Laud.2) und 278 (Vin

dob. Lambeci 35.). Auch bey den LXX habe ich mehrmahls be

merkt, daß die vorhin einzelne Complutenfische Leseart sich im Alexan:

drinischen Codex gefunden hat. Dis macht allerdings die Vermu

thung, daß die Ausgabe treu aus Handschriften genommen ist, und

selbst die Varianten, für die wir noch keine Handschrift wissen,doch

in Handschriften gestanden haben, die die Spanischen Gelehrten

gebrauchten. Sie ist uns also, so lange wir die Codices selbst nicht

haben aus denen sie floß, fo gut als ein wichtiger, dochdas muß

ich dazu setzen, eritischer Codex, der sehr viel rare Lesearten hat.

Hier entsteht uun natürlicher Weise derWunsch, daßjemand die

bey dieser Ausgabe gebrauchten Handschriften die man noch in der

BibliothekzuAlcala erwarten könnte, nachsehen und von neuen ver:

gleichen möchte, den ich in der dritten Ausgabe S. 572. bey Gele

genheit des Rhodischen Codex äußerte: allein eine, über alles ge

wöhnliche hinausgehende Dummheit eines Bibliothecarii etwa um

dasJahr 1749 hat dis unmöglich gemacht. Herr Prof. Molden:

hawer wollte, da er 1784 in Spanien war, ihn erfüllen, reitete

ausdrücklich deshalb nach Alcala, fand keine Codices der Art, mein

te anfangs, man hielte sie vor ihmgeheim, (eine Sache, die er sonst

im wirklich edeldenkenden Spanien gar nicht gewohnt war) erfuhr

aber endlich, daß ohngefähr 35 Jahr vorher ein äußerstunwissender

Bibliothecarius, da ihm bey den neu angeschafften Büchern der

Raum zu eng ward, die alten Handschriften aufPergamen an einen

- - - - Feuer

(n) z. E. Luc. II,15. hatte sie anfatt Fax: B73/eu, etwas verdächtia, 1:

B73Asu. Hier könnte man fragen, corrigitten die Herausgeber, was sie

nicht verstanden? Noch beyWettstein steht die Leseart blos aufGlauben der

Complutenfischen Ausgabe und ihrer Töchter ohne Handschrift. Aber im

GuelpherbytanusAfand HerrKnittel dasgig. Für richtig halte ich eszwar

nicht: aber ich klage auch nun die Complutenser nicht an, daß sie es ohne

Handschrift erdichtet haben.
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Feuerwerker, Nahmens Toryo, verkauft hatte, Raketen und derglei:

chen daraus zu machen. Möchte ich doch den Rahmen des Biblio:

thecarii neben dem des Raketenmachers verewigen können. Ein

solch Ungeheuer von Barbarey zu erzählen, wollte ich anfangs nicht

wagen, weil ich es blos mündlich von Herrn Moldenhawer wußte:

allein. Herr Prof. Tychsen, Moldenhawers Reisegefährte giebt mir,

was er sich aufgezeichnet hat, und das laffe ich unten abdrucken (a).

Der Spanischen Nation rechne man dis nicht zu, in der wirklich

wahre Gelehrsamkeit ist und damahls war, sondern dem einzigen

durch seine Nahmenlosigkeit glücklichen größten Barbaren unters

Jahrhunderts, -

Wenn mirihr Textirgendwo sehr gut, und beffer alsder gewöhnt

liche gefällt, so ist es in derOffenbahrungJohannis, wo sie das raus

he und abgebrochene in der Construction beybehalten hat,das zum

characteristischen dieses Buchsgehört,z.E. Cap. I,4. Es ist Wun:

der, daß Bengel, der dis, characteristische rauhe zuerst wieder er

kannte und als ächt billigte, ihr um dieser Eigenschaft willen nicht

ein wärmeresLob ertheilt, alsdas in den fundamentis crifeos apo

calypticae S.XIX: Complutenfir editioninus excellen in boni et imma

lie lektionibus. Doch hater sie beyder Offenbahrungfleifiggebraucht,

und ist ihr in vielen Stücken beigetreten. Bey eben dieser Offen

- - - - - - - * * - - - bah

(a) Man weiß, daß diese Universität (Alcala) immer eine zahlreiche Biblio

thek besaß, und da sie alt ist, so ist nicht nur wahrscheinlich, sondern ge

wiß, daß darunter viele Handschriften fich befanden. Gomez versichert,

die Manuscripte hätten 4000 aureos (Dukaten oder gar Dublonen) geko

stet, und es wären 7 Codices der Hebräischen Bibel darunter gewesen.

Höchst wahrscheinlich werden hier die Griechischen Handschriften des N.T.

aus welchen die bibliaComplutenfia ediert worden sind, und von welchen die

deutschen Gelehrten so lange eine Nachricht gewünscht haben, niedergelegt

feyn. Alle diese Codices wurden vor35 Jahren aufeinen Haufen verkauft,

und zwar an einen Feuerwerker oder Raquetenmacher, Nahmens Toryo,

unter der herrlichen Rubrik, como membranas inutiles. Ein Gelehrter und

Kenner des Griechischen, Martinez, erfuhr es nach einigerZeit, und eilte

diese Schätze vom Untergangzu retten, allein alles war schon vernichtet.

Er fand blos einige zerstreuete Blätter, die jetzt in Einem Bündel auf der

Bibliothekverwahrt werden. Daßübrigens der Handschriften eine beträcht

liche Anzahl gewesen, läßt sich aus der Nachricht schlieffen, die Bayer aus

- dem Munde eines gewissen Rodan hat, daß er selbst den Empfangschein

der Zahlung gesehen habe, die in zwey Terminen geschehen sey.
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bahrung kommt auchder Wolfenbütteliche Codex, der in der Ein

leitung 130 heißt, sehr kenntlich mit ihr überein. Siehe die Orient.

Bibliothek Th.VIII.S. 158. 159. -

Aeuffert rar ist die Ausgabe, weil nicht mehr als 600Exemplar

rien von ihrgedrucktfeyn sollen (b): sie steht nicht einmahl in allen

großen Bibliotheken zum Staat, und hat selbst der Göttingischen

lange gemangelt. Daher kommt es eben, daß so verschieden über

fie geurtheilt ist. Für eine Privatbibliothek ist sie gemeiniglich zu

- theuer. Das Exemplar, dasjetzt aufder Göttingischen Bibliothek

- ist, erfand sie für 480 Holländische Gulden, und bis 900 hatte

" der feel.Münchhausen 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 frei

- lich ein Schade für die Critik, denn ein Buch von dieser Art kann

man nicht um den zehnten Theil nutzen, oder praktisch kennen lernen,

wenn man es nicht stets ganz bey sich im Hause hat, sondern es erst

- aufeiner öffentlichen Bibliothek suchen soll. Indes ist es doch für

- diejenigen, die künftig die Complutenfia wegen wichtiger Stellen

nachschlagen wollen sehr erwünscht, daß Göz die sämmtlichen

in deutschen Bibliotheken befindlichen Exemplarien, so viel er deren

" ausfündig machen konnte, angezeigt hat. - - - - - - - -

Mill, Bengel, und Wettein, habe diese Edition, wie Manu

feript mitvorzüglichem Fleiß excerpirt: allein so wohl damahls, da

ich sie von Hannover liehe, um sie mit den Auszügendes Codex Ra

vianus zu vergleichen, als auch nachher, seitdem sie selbst in Göte

tingen ist, habe ich gefunden, daß diese wiederhohlten Excerpten

doch nichts weniger als vollständig sind. Dabei mangelt ihnen noch

Eins, das gerade bey der Complutense nöthig ist: ihre Griechische

Leseart kann man, wegen der entstandenen Streitigkeiten, nur halb

gebrauchen, wenn man ihre Lateinische nicht dabei hat, diese sollte

alsoauchmit angeführt werden. Widerspricht ihrGriechischesihrer

Vulgata, fo ist jenes desto mehr werth, denn die Herausgeber müsst

fen doch wol ein gar merklichesUebergewicht der Griechischen Hand

- -

(b)Cuzuz Nr bibliotheque curief.T. IV. S. 175. -

Fffff
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fchriften gefunden haben, das sie bewog, von ihrer Kirchenversion

abzugehen. Unwissend konnte dis nie geschehen, sie nie gleichahm

beschleichen, denn durch die S. 770. bemerkten Anstalten fiel

es gleichdem Herausgeber, so wie jedem Leser in die Augen. Sehr

schöne, und im wahren Verstande kritische Excerpten hat Göz in

der ausführlicheren Wertheidigung von S.277. angegeben, die

, künftig kein Herausgeber des N.T. der sich mitder Critik abgeben

- will, ungebraucht lassen muß. Indes ist ein Zweck gar nicht ge:

wesen, alles zu excerpiren, sondern blos, wie die Ueberschrift sagt,

die vornehmsten Stellen aus dem Spanischen WN. T. in

- welchen der Grundtext und die Vulgata desselben merklich

verschieden find, also blos einen Theildesjenigen, was ich vorhin

- für daswichtigste erklärte. Es bleibt also freilich noch etwaszuthun,

oder noch ein Wunsch übrig. Mill hatte gewünscht, man möchte

den Text dieser Ausgabe in allen andern beybehalten, und die Vas

rianten blos amRande angemerkt haben, denn dergrößere Theil der

folgenden Herausgeber habe mehr verschlimmert als verbessert. So

will ich mit meinen Wünschen nicht in dasVergangene zurückgehen:

- aber wenn der Vorfchlagzu Stande käme, das N.T. dieser Auss

. .gabe. Griechisch und Lateinisch abdrucken zu lassen, so würde man

chem Critico damit gedient feyn, der nicht imStande ist, sich das

Original anzuschaffen, und ich leugne es nicht, mir gleichfalls.

- Ich habe schon einigemahl erwähnt, daß ich in der Einleitungin

- das Alte Testamentvon dieser Ausgabe noch einmahl handeln werde:

auffer dem aber oder auch vorläufig wird man vielesvon ihr finden,

. . wenn man in den Anmerkungen zum ersten Buch der Macca

bäer diejenigen Stellen nachschlägt, die eben zu diesem Endzweck

in der Vorredejenes Buchs angezeiget sind.

2) Ehe die Polyglotta Complutenfa das Lichtzu sehen bekamen, theilete

. . Erasmus von Rotterdam feine Ausgabe des Griechischen N.T.

nebst einer neuen Lateinischen Uebersetzung der Welt mit. Die Grie

chischen Handschriften,deren er sich bedienet hat, sind oben im 95sten

S. meistens unterdem Nahmen, Baßlerfer, beschrieben. Gelehrt

samkeit, natürliche Geschicklichkeit, Uebung in Entdeckung der

Schreibfehler, und alles, wasmanzu dem eritischen Auge rechnen

könnte, besaßErasmus in demhöchstenGrad; und vielleicht haben

- wir
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wir seit seiner Zeit keinen geschickteren Herausgeber des Neuen Tes

stamentes gehabt. Allein er war ein von dem Drucker gedungener

Herausgeber undCorrector mehrerer Bücher, und mußte bey dem

N. T. mehr eilen, alsdie Neuigkeit und Wichtigkeit der Sache er

laubete, da er von andern Arbeiten überhäufft war, und die Drucker

reyjeden Tagihren Bogen foderte. Diszeigt sich aus feinen eige

nen Briefen deutlich, deren Stellen Wettein. S. 122. 123. feiner

Prolegomenorum Auszugsweise mitgetheilt hat: und man mußden

Mann aufdieser Seite mehr bedauren, als tadeln. Daß er schon

15 13. angefangenhaben soll, an der Ausgabe des N.T. zu arbeiten,

wie Millius will, ist ein Irrthum, den ich hier zurücknehme, da ich

ihn in der ersten Ausgabe von Millio copiirt hatte. Seine Ausga

ben des N.T. werden bei allen Fehlern doch immergeschätzt, und

gelten gewissermaffenden Manuscripten gleich, obgleichErasmus die

critische Conjectur, an die er fich zu seiner Zeit als Corrector der

Druckereyen gewöhnt hatte, bisweilen gebrauchte, und sehr oft den

Griechischen Text nach der Vulgata änderte; wovon Götze Beyspiele

beybringt, und sichgenugjedem aufdie Varianten unter Wetteins

Ausgabe achtenden Leser darbieten. Eine sonderbahre Stelle, wo

- einer dieser Fehler begangen seyn muß, ist Joh.XVIII, 15. Hier

läßt er in d Abs ua Smirns das vielfagende 6 aus; welches

kein ihm bekannterCodex that, denn alle, die es auslaffen, (Ale

" randr. Cantabrig.Winchelfe.) find später bekanntgeworden. Also

eins von den Dreyen, entweder 1) es ist ein ausEilfertigkeit ent

fandener, und in beynahe alle Ausgaben aus Erasmi Schuld ein

gedrungener Irrthum, oder 2) Aenderung nach critischer Conjec

tur, da & Erasmo unschicklich gesetzt vorkam, oder 3) Correctur
-

- - -

nach der Vulgata, bey der Erasmusden Irrthum mitdemvielge

lehrtern Wettstein gemein hatte, sie laffe den Artikel d aus, den sie

doch im Lateinischen gar nicht auszudrücken vermochte. – Wo

Erasmus sein eroAsiats 2 Petr. lI,2. her hat, das fast allgemein

“ geworden ist, kann bisher noch kein Mensch errathen. Bei der
- -

Offenbahrung Johannis hat er gar im 22ften Capitel einiges gar

aus dem Lateinischen übersetzt, weil sein einziger Griechischer Codex,

(Reuchlini) eine Lücke hatte. Eben die Freiheit nahm er sich auch,
-

wie es scheint, ohne solche“. an mehreren Stellen,

f 2 - fon
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sonderlich Apostelgesch. IX, 5. 6. wovon unten im 107ten $. mehr

vorkommen soll. In den annotationibus in N. T. untersucht er fon:

derlich die Griechischen Lesearten, die vonder Lateinischen Uebersetzung

abweichen. Dabey ist er aber doch in seinem Text viel Latiniziren

der, als der Complutenser. Er selbst hat fünfAusgaben besorget,

in den Jahren 15 16, 15 19, 1 522, 1527, 1535, die beyden letztern

sind nachden biblis Complutenfibus in einigen Stellen geändert, und

zwar dis am meisten in der Offenbahrung Johannis. Denn, wie

Milius zählt, änderte Erasmus in der von 1527, etwas über 100

Stellen nachden Complutenfibus, unter welchenAenderungen allein

in der Offenbahrung Johannis 90 anzutreffen find. Diese fünf

Erasmischen Ausgaben sind von Millio, Bengel und Wettstein er

erpirt. Ich kann nicht sagen, daß ich ihren Fleiß hierin geprüft

habe. In der ersten und seltensten, von 1516, die ich gelehnt bey

der Hand hatte, fand ich doch bey bloßen Blicken, die ich in die that,

daß die Excerpten nicht vollständig sind. Dochda wir die meisten

Codices haben, die Erasmusgebraucht hat, ist uns an seinen Lese

arten wenigergelegen, als an den Complutenfischen. Sie fammlen,

gehört mehr zur Bücherkunde, zur Beurtheilung einer Editionen,

als zur Beurtheilung der Leseart des Neuen Testaments felbst.

Nach seinem Tode ist sein N. T.zu Basel 1553, 1558.zu Leipzig

1582. zu Frankfurt mit verschiedenen Lesearten 1673, 74, 93., und

- mit Schmidi Vorrede 1700 nachgedruckt: allein dergleichen Nach

drücke gehen unsweniger an.

Erasmus hat sich durch feine Arbeit und Gelehrsamkeit heftige

Widersacher zugezogen. Der Centuren nicht zu gedenken, die von

den Gottesgelehrten der Universitätzu Paris wider ihn ergingen; so

hat insonderheit der gelehrte Spanier, Jacob Lopez Stunica in fei

nen annotationibus adverfür Erasmum in defenfone translationis N.T.

fehr heftiggegen ihn geschrieben, gegen den und andere Widersacher

er sich in einigen Apologien verantwortet. Dadurch ist freilich man

ches dunkele in der Critik mehr aufgeklärt; und man hat deshalb

Ursache fichüber diese Streitigkeitenzu freuen. Allein ErasmiCha

racter verlieret etwasdabey: denn es scheint, daß er bisweilen mehr

gesucht hat, sich zu vertheidigen, oder zu entschuldigen, als es mit

-

einer
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einer edlen Aufrichtigkeit und bloffen Liebe zur Wahrheit bestehen

kann: wovon Wettstein Beyspiele anführet.

Einige andere Ausgaben des N. T., die man rar und berühmt

zu nennen pfleget, sind nichts anders, alsAbdrücke des N.T. Eras

- mi: nehmlich - * * * *

a) Die Griechische Bibel, die AldusManutius 15 18 zu Venedig

drucken ließ. . Sie hat fogar die Druckfehler beybehalten: z.E.

Offenbahr. WII, 14. war in der Erasmischen Ausgabe das Wort

avray der Columnen-Weier, und unrichtig gedruckt, curas,

daher hat Manutius: Sévzavayras arcas ATTAC cury.

(Siehe Millium n. 1 122. 1123.) Es istdahervonErasmo nicht

recht redlich gehandelt, wenn er sich, wie Wettein, S. 127. be

merket, wider feine Gegnerzu Vertheidigungfeiner Lesearten auf

die Aldinische Ausgabe als auf einen Zeugen beruft. Sie ist zu

Basel 1545. von Heerwagen nachgedruckt.

b) Daszu Hagenau imJahr 1521.gedruckte Griechische N.T. Nie

. . col. Gerbeli, ist blos ausErasmo und Manutio abgedruckt, und

nur mit einigen Druckfehlern befleckt. Millims 1 136. Einige wol

len dieser Ausgabe die Ehre zuschreiben, daß Luther aus ihr fei

ne Deutsche Uebersetzunggemachthabe: z.E.Tobias Eckhard in

conjeHuris de codice Graeco N. T. quo Lutherus in concinnanda ver

, … fone Germania für fit. Halberst. 1722. Der seel. Boysen wir

derspricht ihm in differtatione theol. et critica de codire Graeco, quo

für ef Lutherus. Lipf. 1723. Der Streit wäre von geringer

Erheblichkeit, wenn er nicht die Geschichte einer so wichtigen und

weit ausgebreiteten Ueberfetzung, als Luthers Deutsche ist, und

die Quelle der von Luthern befolgten Lefarten, beträffe.

c) Von dieser Hagenauischen Ausgabe weichet diejenige, die unter

Aufsicht des Fabricius Capito (c) im Jahr 1524 zu Straßburg

-, herausgekommen ist, nur in eilfStellen ab, deren die eine blos

durch eine sogenannte conjecturam criticam geändert ist.

- - Eine

- - (c) Der Verleger meldet dis in der Borrede, Fabrici Capitonis confänguinei

mei zum induftria rum conflio opitulamtibus. - Auf dem Titel steht ein Nah

me nicht, sondern blos, Novum Tofanentum Graece. Argenorati apul

Wuofum Cephalaeum Anno 1524.

Fffff.3
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Eine andere Straßburgische Ausgabe von eben dem Jahr

soll sich blos nach der Aldinischen richten. - -

d) Joh. Bebeli Ausgabe zu Basel 1531. folgetblos Erasmo und

Aldo. - > - -

e) Sim. Colinäus hat sie auch 1534.zu Paris wieder abdrucken

laffen, doch so, daß er sie aus der Complutenfi und aus einigen

- Handschriften etwas geändert hat. Er ist bey einigen Stellen in

Verdacht, daß er seine Vermuthungen in den Text gerückethabe,

undBeza, der docheben das that, beschuldigetihn dieses damahls

noch gar nicht fündlichen critischen Verbrechens: allein Wettein

bemerkt, daßColinäus in den meisten Aenderungen, die man für

Vermuthungen ansahe, wirklich Handschriften gefolget ist, und

aus Griesbachs fymbolis criticis wiffen wir wirklich drey, mit

denen er viel besondere Lesearten gemein hat,Griesbachs 119 und

120, und Wetteins 17. - - -

f) Jacobi BogardiAusgabe, die von ihn, als Verleger und nicht

als Gelehrten den Nahmen führt, kam 1 543.zu Paris heraus.

Sie gehöretdem Titel nach unter die Abdrücke der Erasmischen

Ausgaben, von denen sie jedoch merklich, sonderlich in derOffens

bahrung Johannis abweicht, auch am Ende ein Verzeichniß von

Varianten hat. Wettstein der sie S. 142. beschrieben, und in

seinen Varianten mit excerpirt hat, glaubt, der Herausgeber hat

be sich des Codicis Stephani u" bedienet. -

g) In eben dem und dem folgenden JahrkamzuBasel eine Octav

Edition unterdem Titel, Novi Tiffamenti omnia, cumfholis, ex

patribur et hiflorir in loca ohfuriora in marginibus adjektis, und

der Unterschrift, Baßleaeper Thomam Platerum impenfs Reinhar

di Beck. Anno MDXLIIII. menf. Martio, heraus, die ich blos

darum anführe, weil mir ein Zuhörer die den Sinn sehr ändern:

de Variante, syTH x 9ers, Luc.VIII, 1. darin zeigte. Sie

verdient eine genauere Untersuchung, folgt aber in den Hauptfa

chen Erasmo. Joh.Gaft hat ihr eine vom 16ten Febr. 1543.

datierte Dedication vorgesetzt, in der ich aber weiter keine erhebli

chen Nachrichten finde, als blos diese: Reinhardus Bece, infig

nis nostrae urbis bibliopola, cum Novum Testamentum Graeco

charactere fub praelum dare animo concepifft, me convenit,

- - - (MM

-
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- -

-

-

-

-

-

am alljuid haberem annotationum? quo commendatifimusper se

. . liber commendatior in lucem exiret, fibi ut communicarem ro

gans. Non potui vel aliquid illius humanitati denegare. Mox

allenf, et candide quae ad/gmata eramt libromeo impertiwi. Also

scheint es, mit Ausgabe des Textes selbst und Correctur hatte

Gast nichts zu thun, sondern blos der Buchhändler Beck,

oder Becke. . .“

3) Nunmehrfolget Robertus Stephanus. Dieser legte in seiner be

rühmten Pariser Ausgabe von 1546. die Ausgaben von Alcala

und BaselzumGrunde, gebrauchte aber dabey dievon seinemSohn

excerpirten im 95sten§, angezeigten Handschriften. Es ist Schade,

- *

- daß er nicht alle Lesearten dieser Handschriften angemerkt hat. Er

weicht vonden biblis Complutenfibus in 58 Stellen ab; und er ist -

größten Theils der Vater der Leseart, die in den unter unsgewöhnt

lichen Ausdrücken des N.T. beybehalten ist. Wer diese vergöt

tert, der vergöttert ihn mit. Aus dem, wasim 95sten §. hin und

wieder von ihm vorkommt, wird man diese Verehrung nicht recht

fertigen können, indem es ihm gewiß an Genauigkeitgefehlt hat.

Er selbst gab im Jahr -
1549die zweite Ausgabe, die in 77Stellen von der vorigen abweicht,

„1550 die dritte, die sonderlich schön gedruckt ist,

1551 die vierte, und

fein Sohn

1569 die fünfte Ausgabe heraus.

Die Vögelische Ausgabe zu Leipzig 1564 und die Crispinische

zu Genf1553 folgen Stephano gänzlich nach.
-

4) Theodor Beza bekam von Henrico Stephano die dritte Stephan

nische Ausgabe von 1550, mit vielen Lesearten, die RobertusSte

phanus am Rande bezeichnet hatte. Diese Arbeit Stephani braucht

te Beza zu einer neuen Ausgabe des N.T, welche im Jahr 1565

zuerst erschien: wiewohl er oft die Lesearten, denen er günstig war,

und die sich zu seinen Meinungen schickten, in den Text rückte,

wenn sie gleich nur in einer einzigen Handschriftanzutreffen waren;

- und von Stephani Handschriften, wie wir oben gesehen, auf eine

verworrene, und sich selbst widersprechende Weife redet. Sein

N.T. ward 1576.von Henr.Stephanozumzweyten mahlgedruckt,

-- und
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und vor diese Ausgabe setzte Stephanus eine berühmte Differt.

defilo, letionibus et interpunktionibus N T. In der Leseart ist hier

manches geändert. - - - - -

Im Jahr 1582 kam die dritte und vollständigste Ausgabe zum

Vorschein, welche er mit vielen verschiedenen Lesearten bereichert

hat, die aus dem Codice Cantabrigenf, und ausdem Codice Cla

romontano genommen sind. Erfügte dem Griechischen Text auffer

der sogenannten Vulgata auch feine eigene Lateinische Uebersetzung

und Anmerkungen bey. Sie ist 1589 nochmahls nachgedrucktwor

den; und unsere gewöhnlichen Ausgaben des N.T.pflegen ihr mei

- stentheils nachzufolgen. -

Bengel zeiget, wie viele Ausgaben des N.T. aus dieser gefloß

fen sind. Unter diesen sind insonderheitdie Abdrücke des N. T.zu

merken, die in den Elzevirischen Preifen herausgekommen sind,

ohne daß man errathen kann, welcher Gelehrte die Aufsicht dabey

gehabt, unddie Wahlder Lesearten angestellet hat. Nurzeiget 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 Amsterdamnnische Ausgabe von 1662 hält man für die

schönsten unter den Elzepirischen. Joh.Morinus (der in feinen

exercitationibus biblicir den ganzen Text des N. T. ungewiß machen,

und uns blos auf die Lateinische Uebersetzung verweisen will) ist

wiederum den Elzevirs in dem prächtigen Abdruck des R. T. nach

gegangen, der im Jahr 1628zu Paris das Lichtgesehen hat.

Den Beza hatwegen der von ihm gewähltenLesearten so wohl,

als wegen seiner Auslegungen des N. T. angegriffen Joh. Bois,

Canonicus zu Ely, in collatione in 4 evangelia et abfa veteris inter

pretis cum BEzA, welchesgelehrte Buch er 1625. schon aufgesetzt

hat; allein es ist der Welt nicht eher als nach dreißig Jahren zu

Gesichte gekommen. Er vertheidigte billig die alte Lateinische Uer

- bersetzung an manchen Orten gegen die unnöthigen Neuerungen

des Beza. - - -

5) Man pflegt der Ausgabe auch zu gedenken, die 1 597. in der We:

chelischen Druckerey zu Frankfurt herausgekommen ist, und zu der

Frid. Sylburg verschiedene Lesearten gefüget hat, welche Arbeit

- doch
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doch andere dem Franc. Junio zugeschrieben. Allein es ist gar

nichts neues in dieser Ausgabe geleistet.

6) Benedictus Arias Montanus hatden Griechischen Textdes N. T.

in den biblis Polyglottis, oder Regis, die zu Antwerpen 1572 her

auskamen, aus den biblis Complutenfibus nnd den Erasmischen

Ausgaben zusammengesetzt, so daß die biblia Complutenfia zum

Grunde liegen, und nach Erasmo geändert ist. So beschreibt

Wettstein diese Ausgabe, S. 150. feiner Prolegomenorum.

Dieser Text ist verschiedentlich nachgedruckt, und Wettstein hat

ihn in seinen Varianten mit excerpirt. Einerder Nachdrücke, aus

dem er gleichfalls die Lesearten mitgetheilt hat, ist die Genever

Ausgabe von 1620. die bey. Pierre de la Roviere herausgekommen

ist. Diese Auszüge sind so unvollständig, daß ich mich unten mit

auf die berufen muß, wenn ich überhaupt von dem Wettsteinischen

N.T.zu urtheilen habe. Der Herr RektorSchmidhat eine Nach

lese angestellet, die mir mit seinem Vorwiffen mitgetheilt ist, aus

der ich sehe, daß Wettstein fiel an 10 Orten ganz falsch anführet:

bey weit mehr aber als 100 Stellen gar nicht anführet, wo sie ent

weder Lesearten, die er aus andern hat, beytrit, oder ihm gänzlich

mangelnde Lesearten (derenjedoch einige nur Druckfehler find) ent:

hält. Ihregroße Uebereinstimmung mit den Complutenfibus finde

ich auch durch Herrn Schmids neue Excerpte noch mehr bestätiget;

doch nur in so ferne ich die Complutenfia aus Wetteins Auszügen

kenne: denn da ich dieses schrieb, hatte ich bereits das vorhin ge

brauchte, aus der Königlichen Bibliothek zu Hannover entlehnte,

Exemplar der bibliorum Complutenfium zurücke geschickt, und war

daher auffer Stande gewisse Vergleichungen anzustellen, die mir

als nützlich beyfielen; und seit dem die Complutenfische Ausgabe zu

Göttingen ist, habe ich an Vergleichungder Excerpten mitihr weit

ter nicht gedacht. Die Auszüge verdienen gedruckt zu werden. "

7) Stephani Curcelläi N.T. ist zuerst 1658. in der Elzevirischen

Druckerey, und nachher in den Jahren 1675, 1685, und 1699

nachgedruckt worden. Er hat die Lesearten zweyer Handschriften,

nebst mehreren, die er seinen Vorgängernzu danken hatte, feinem

N.T.beigefügt. Mehreresvon dieser Ausgabe, und einige (viele

Ggggg - leicht
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-

leicht nicht völlig gegründete) Beschuldigungen wider fie, findet

man in Rumpäi commentatione critica ad N.T.p.280.

8) Inden schönen biblis polyglottir, die in neun Tomis in Folio zu

- Paris herausgekommen sind, ist zwar auch in dem fünften Theil

das N. T. Griechisch, Lateinisch, Syrisch, und Arabisch zufinden,

allein der Griechische Text in diesen Polyglotten hat keine merkwür

dige Vorzüge vor andern Ausgaben. Hingegen verdienen hier eine

der allervornehmsten Stellen - - - - - -

9) Die berühmten Polyglotta BrianiwAltoN1, die in dem Jahr

1657zu London herausgekommen sind. Sie enthalten das N. T.

in dem fünften Theile, nehmlich aufferdem Griechischen Text und

einer Lateinischen Uebersetzung desselben, die fogenannte Vulgatam,

die Syrische, Arabische und (bey den Evangelisten) Aethiopische

Uebersetzung des N. T. nebst einer beigefügten Lateinischen Doll

mätschung derselben, eine Persische Uebersetzung der Evangelisten,

und unter dem Griechischen Text einige Lesearten des Codicis Ale

xandrini. Indem sechsten Theil findet man die erste recht beträcht

liche Sammlungvon verschiedenen Lesearten. Denn theils sind die

Varianten, die Stephanus am Rande einer Edition hatte drucken

laffen, nebstden Velefianischen Lesearten, unddenen von der Wecher

lischen Ausgabe, hier wieder abgedruckt; theils sind noch durch die

- Vorsorge des Erzbischoffs Ufferius die Lesearten der 16 Handschrift

ten hinzugefüget, die ich im 95sten §. unter den Numern, 50. 59.

61. 65. 134. 135. 157. 158. 160. 161. 180. 186. 187. 188.

245. 25.1. beschrieben habe: und von denen man, wenn man

gern die Nachrichten beisammen in Einer Reihe haben möchte,

- MilliProlegomena $. 1372–1396. nachlesen kann.

Diese Polyglotta bleibt für einenCriticum immer ein Hauptbuch,

sowohl wegen der morgenländischen Versionen, aus denen er Leser

arten des N. T.zu fammlen hat, als auch wegender Auszüge aus

den vorhin erwähntenHandschriften. Denn ob man gleich von ein

nigen dieser Handschriften seit dem viel vollständigere und beffere

- Auszüge hat, und z. E.jetzt kein Kenner mehr die Leseart des Ale

randrinischen oder Cambridgischen Codex aus den Polyglotten wird

lernen wollen; so find doch andere der vorhin erwähnten 16 Hand:

schriften seit der Zeit nicht weiter exzerpiert, sondern ihre Lesearten

. . - 90

-

-
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von Millio und Wettstein so eingerückt, wie sie dieselben in den Po

lyglottis fanden. Da es nun an Druckfehlern bey Millio, und

- vornehmlich bey Wettstein, nicht fehlen kann, fo muß man stets

auf die Polyglotta zurückgehen, so oft ein Zweifel entstehet, und

aus ihnen die Gewißheit nehmen, ob der und der nachher nichtwie

der verglichene Codex wirklich die Leseart habe, die ihm Millius

oder Wettstein zuschreiben.

Auffer den eben genannten beiden Gelehrten, die die Auszüge

dieser Handschriften den Polyglotten ganz abgeborget haben, ist

noch von vielen andern ein eingeschränkterer Gebrauch davon ge:

macht: z.E. Bengel nahm aus ihnen, wasihm beträchtlich schien,

angingen, ganz in seine varias lefiones ein.

10) Johann Fell, Bischoff, oder vielmehr damahls noch Dechant

zu Oxford, war der nächste nach Walton, der eine der Critik wich

tige Ausgabe des N. T. beforgete: allein sie ist durch Millifeine

fo verdunkelt, daß man sie nicht mehr des Gebrauchs wegen zu sus

chen pflegt, sondern sie blos als ein rares Buch betrachtet, ob sie

- - - gleich Waltons critischen Vorrath von Lesearten noch mit manchen

- neuen Zusätzen vermehrte. Sie behält beynahe nur das Verdienst,

,daß sie, selbst durch ihre Unbequemlichkeit, zu Milli Ausgabe die

erste Veranlassung gegeben hat. Ihr fonst hinlänglich bekannter

Herausgeber nannte sich weder aufdem Titel, noch unter der Vor:

rede: ich mußdaher, um sie kenntlich zu machen, den ganzen Titel

- hieher setzen: rms wayns daSyens arrawra. Nowi Tiffamenti libri

omne. Aceferumtparallelafripturae loco, nec non variantes lektio

nes ex plus 1oo MSS. codicibus et antiquis verfonibur collebae. Ethea

tro Sheldoniano. Anno Dom. 1675. Es ist ein Gedächtnißfehler,

wenn ich diese Ausgabe vor 36 Jahren, prächtig, nannte: ich

hatte sie noch nicht gesehen, und verwechselte mit ihr das mir im

Gedächtniß schwebende Bilddes unter Händen gehabten Nachdrucks

vom Jahr 1703. Sie ist ein nichts weniger als prächtiges Octav

Buch von 648 Seiten, welches durch übermäßige Sparsamkeit

des zu den varis lectionibus erforderlichen Raums unbequem ges

worden ist. - -

Ggggg 2 Bey

und der oben erwähnte Saubertus rückte sie, soweit sie Matthäum

-

-

-

-
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Bey Durchleitung der Vorrede fiehet man bald, daß die in den

Polyglottis vom Text ganz abgesonderten, und im sechsten Theil

beysammen gedruckten Varianten, Unwiffenden, die sie ohne Text

ansahen, und über ihre Menge erstauneten, Gelegenheit gegeben

haben, den Text desN.T.für ungewiß, und zur Richtschnurdes

Glaubens untauglich zu halten. Diese wollte Fell eines beffern

überzeugen, und die Varianten gleich unter den Text fetzen, da

mit man leichter sehen könnte, wiewenigdurch sie in demVerstande

des N.T.geändert werde. Diese Stellungder Variantenwar vert

nünftig: allein Fell, der denPlatz aufdem Papier sparte, gebraucht

te im Text und in den Anmerkungen die critischen Zeichen so abge

kürzt und unbequem, daß dadurch der Brauchbarkeit einer Aus

gabe etwas entging.

Er sammlete hier die im sechsten Theil der Polyglottorum, und

die von Curcelläo angeführten Lesearten, nebst den sogenannten

Barberinischen; und bereicherte diesen Schatz noch mit neuen Zu

fäßen, nehmlich den Marshallischen Auszügen aus der Gothischen

und Coptischen Uebersetzung, undden Lesearten einiger neuerlich ver:

glichener Codieum, die er aber zu wenig beschreibt. Nach seiner

Vorrede sind es 1) zwölf Handschriften der Bodlejanischen

Bibliothek, deren die meisten bey den Polyglotten noch nicht

gebraucht waren. Weiter sagt er nichts von ihnen, auch nicht

werdie Auszüge gemachthabe, und nennet sie nur B. 1. B. 2.u.ff

ohne daß man merken kann, welcher sein erster oder zwölfter Bodler

janischer Codex fey. Uns ist jetzt freilich nicht viel mehr daran geler

gen, da vermuthlich von allen diesen Handschriften in MilliAus

gabe vollständigere Excerpten befindlich sind. 2) zwey, Dublini

fche Handschriften, die ehedem Ufferio gehört hatten: (Ufferi

1 und 2, obem im 95sten §) deren Auszüge H. Dodwelldem

Bischoff Fellzugesandt hatte. Bei dem einen dieser Codicum,

nehmlich Uff 2. bemerkte Fell nicht, daß feine Lesearten schon uns

ter einem andern Nahmen in den Polyalottis standen, folglich ein

Zeugevon ihm zweymahl aufgeführt ward. 3) Die drey Peta

vianischen Handschriften, und die Sangernanenfische insge:

fammt von Johann Gachon excerpitt. Diese Auszüge kamen

zu spät an, und wurden deswegen, wider die anfängliche Absicht

des

-
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-

f“ des Bischoffs, mit den Barberinischen Lesearten in einen Anhang

- - -

- - -

geworfen, und von dem Text des N. T.getrennt. Allein selbst

in diesen Anhang kam nur ein geringer Theil der Auszüge dieser

vier Handschriften, indessen ist das übrige der Welt nicht verlohren,

fondern in MilliAusgabe anzutreffen, dem der Bischoff nicht als

lein diesen Vorrath überlaffen, sondern ihn auch durch feine Er

mahnungen zu derjenigen Ausgabe desN.T. aufeine edle Art an:

- getrieben hatte, welche dereinst die feinige verdunkeln sollte. Mil

lius, erzählt dis $. 145o feiner Prolegomenorum, und aus einem

bey derGelegenheitgebrauchten Ausdruck(d) sollte man fast schlief

fen, daß der Bischoffdie Lesearten, wenigstens in dem Appendix,

nicht selbst in Ordnung gebracht, sondern diese Arbeit Handlangern,

die ihm an Einsicht und Eifer nicht gleich kamen, überlaffen habe.

Wegen der Kirchenväter urtheilte Fell unrichtig, und fahe fiel zu

sehr aufderSeite an, alswenn sie nachdem Gedächtniß citiert hät

ten: daher er nicht allein selbst nichtden nöthigen Gebrauch von

ihnen machte, fondern auch unzufrieden war, daß Millius sich so

lange bey ihnen verweilte. - --

Die zweite Ausgabe, die lange nach des Bischoffs 1686 erfolgt

ten Tode herausgekommen ist, aber fehr wohl hätte unterbleiben

- können, ist in Folio, und wirklich prächtig. Man benennet sie von

Joh. Gregorio, dessen gar entbehrliche Sammlungvon Anmerkung

gen aus Griechischen Vätern, und zum Theil aus Griechischen

Profan-Scribenten, gleichfalls nach feinem Tode, in dieser Aus

gabe gedruckt ist. Ihr Titel ist: Novum Tiflamentum una cum fho

is Graecis, e Graecis friptoribus tam ecclefflicis quam exteris ma

xima ex parte defimptis. Opera et fudio Fo. Gregori- -- Oxo

nie theatro Sheldoniano 1703. Auffer dem prächtigen Druckhat sie

nichts des Sheldonischen Theaters würdiges: Sie hat nicht ein

mahldie in den Anhanggesetzten Lesearten an ihre Stelle unter den

Textgetragen, noch weniger aber sie ans dem vorhin erwähnten

- - - - Vor
-

(d) e quibus paucar dumtaxat, idque fine diftinktione omniprimi, feundi,

terri codicum unde petitae effen, in appendicem editionis Oxonienfit

T AA NS MIS E RA NT. -
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Vorrath bereichert, den derBischoffMillio so willig zum Gebrauch

überlaffen 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 Felli

fche Ausgabe behält nicht einmahl das Verdienst, daß man wegen

der aus ihr genommenen Lesearten in zweifelhaften Fällen auf siezu

rück gehet, um zu sehen, ob sie falsch zitiert sind: denn da Millius

die Papiere des Bischoffs selbst gebraucht hat, fo ist feine Ausgabe

in allen Stücken glaubwürdiger und avthentischer als die Fellische.

Allein desBischoffs edles Herz, der willig seine Sammlungen der

Lesearten hergab, und den besten Criticum ermunterte, seine eigene

Arbeit in Vergessenheit zu bringen, ja die Kosten zum Druck vert

sprach und aufdrang, verdient eine größere Lobrede, als der Ruhm

feyn kann, eine Ausgabe des N.T.geliefert zu haben, die denCrit

ticis noch einganzJahrhundert hindurch unentbehrlich bleibt. Fell

erlebte es indessen nicht, daß die Millische Ausgabe geendiget ward,

sondern starb, als Millius im Druck an das 24ste CapitelMatthäi

gekommen war, daher er auch sein Versprechen wegen der Kosten

nicht weiter erfüllen konnte.

Und hier, glaube ich, hörtgleichsahm die Kindheitder Critik, in

Absicht aufdas N.T. auf: und mitMilli Neuem Testament, sons

derlich wenn man RichardSimons Werke dazu nimt, fängt sich ihr

erwachsenes Alter an.

11) Ich komme also nun an Joh.Milli NeuesTestament, so er nach

einer dreißigjährigen Arbeit, ohngefähr vierzehen Tage vor seinem Tor

de, geendiget hat, unddessen Geschichte er selbst in feinen Prolego

memis von $ 14.12. an beschreibet. Doch meine Leser werden die

Geschichte desselben gernder Litterär-Historie überlaffen sehen, und

zufrieden sein, wenn von dem Inhaltund dem Werth dieses Buchs

das einen Critiko wichtige angemerkt wird.

Die Sammlungen, die Millius vor sich fand, die Velefianische,

die Barberinische, Stephani feine, die in den Polyglottis Londi.

nenfibus, 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 Lesear

te
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ten ein. Er setzte aber noch mehr neues binzu. Er excerpirte einige

Grund-Editionen genauer: aus einer Menge Griechischer Hand

schriften, die noch nie excerpirt waren, erhielt er Auszüge, und aus

andern, die vorhinzwargebraucht, aber nicht forgfältiggenug an:

gesehen waren, genauere Auszüge. Ich will sie wegen ihrerMen

ge hier nicht alle nennen; und man wird es ohnehinim 95stenS. an

gemerktfinden, wenn man Millio das eine oder andere, in Absicht

auf einen Codicem, zu danken hat. So viel es in seinem Vermö

gen war, fügte er auch die Lesearten der alten Uebersetzungen hinzu;

und fein critischer Geschmack war hier schon richtig, indem er den

Rand nicht mit Excerpten der neuern. Europäischen Uebersetzungen

bedeckte, die inder Critik nichts entscheiden. Er machte sich dadurch

ein neuesVerdienst, daß er dem RathfeinesGönners,desBischoffs

Fell, nicht folgete, der in ihn drang, zu eilen, und sich nicht beyden

Kirchenvätern aufzuhalten. Er that das Gegentheil, und lieferte

zuerst in seinen Varianten reichliche Auszüge aus denKirchenvätern,

deren Wichtigkeit er erkannte. -

Man sagt, daß er aus Handschriften, Vätern und Versionen

- 30000 Lesearten zusammengebracht habe. Ich selbst habe sie nicht

nachgezählt. Millius trieb eher feine Sorgfalt etwaszu weit, Klei

migkeiten undSchreibfehler mit anzumerken,anstattdaß anderer Ver

zeichnisse zu vieles auslieffen, und mangelhaft waren. Man hatihm

,

dieses als einen Fehler anrechnen wollen; allein bei einem solchen

Hauptbuch, das ein Criticuszum Nachschlagen braucht, will ich lie

ber etwas zu viel als etwas zu weniggethan haben; und Millius

fällt doch nie in die kindische Sorgfalt einiger zu geschäftigenSamm

ler, die alles unnütze sammlen, weil sie nicht vielzu sammlen haben.

Seine Tadler (oft der Critik unkundige Leute) vergeffen oder wissen

nicht, daß solche an und vor sich nicht wichtige Fehler der Abschrei

ber doch dadurch anmerkungswerth wurden, weil man aus ihnen

die Beschaffenheit der Codicum und ihre Verwandtschaften mit ein

ander abnehmen kann. -

Vor Millio waren die Herausgeber des N.T. undSammlerder

Lesearten noch nicht gewohnt, ihre Codices vollständig und deutlich

zu beschreiben. Millius thatdis zuerst in seinen schönen undgelehr

ten Prolegomenis von 168 Folio-Seiten: ja ernrheilte QUS

rent:
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Erempeln der Lesearten über die Güte seiner Handschriften und der

übrigen Quellen. Er kamzuerst aufden Gedanken,von den Editio- -

nen des N. T.gleichsahm eine Genealogie zu geben: wobey er frei

lich Fehler beging, allein wer wird das nie thun, wenn er dieBahn

zubrechenhat? Seine Prolegomena behalten auch noch jetzt, unges

achtet der Wetteinischen, ihren Werth, und enthalten viel wichtiges

und wahres, so man gar nicht, oder doch nicht so deutlich bey Wett

feinen findet. Wettstein war mehr in der Weltgereift, er hatte

mehr Codices selbst excerpirt, er besaß eine ausgebreitetere Gelehrt

famkeit, und ein grösseres Genie; aber Millius hatte mehr Fleiß,

mehr critisches Phlegma , ich glaube auch mehr Wahrheitsliebe.

Ichfinde nöthig dieses zu erinnern, weil ich sehe, daß einigen es

vorkommt, als fey nach Herausgebung des Wettsteinischen N.T.

Milli Arbeit, und wenigstens eine Prolegomena, entbehrlich und

gleichsahm veraltert. - - - -

Eben so muß ich auch vonMilli Neuen Testament selbst, und

den darunter gesetzten Varianten urtheilen. Ungeachtet aller Fehler

Millii, und aller großen Verbesserungen undZusätze Wetteins, ist

doch Milli Sammlungder verschiedenen Lesearten durch Wetteins

feine einem Liebhaber der Critik nicht entbehrlich geworden. Denn

Wettstein hatgar zu viel weggelaffen, was Milius hat, sonderlich

von den Lesearten die aus der Lateinischen Uebersetzung gesammlet

sind, oder die ihr beytreten. War Millius in seinem Urtheil dieser

Uebersetzung zu günstig, so war es doch gewiß kein StückderPar

theylichkeit, die Zeugen zu vernehmen und gleichfahm zu protocolli

ren, die vor die eine Gattungvon Lefearten waren: und das Wett

steinische Protocol (wenn ich eine Varianten so nennen darf) wird

immer durch Auslaffungder Zeugen mangelhaft. -

IndemText änderte Millius die Leseart nicht, sondernfolgte im

Abdruck desselben der dritten Ausgabe Stephani. Sein Urtheil aber

äufferte er theils in der Sammlungder Varianten unter dem Text,

theils in den Prolegomenis. BeidesUrtheil widerspricht sich sehr oft,

fozum theil daher kommt, daß er unter der Arbeit eine Einsichten

(dies bekennet er selbst) durch Rich.Simon hiftoire critique sehr ver:

ändert und erweitert, und sonderlich aus diesemBuch den Gebrauch

der Versionen besser kennen gelernt hat. Bengel merkt auch an, daß

Mil
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- Milius zu Anfang mehr aufdie Zahl als auf die Wichtigkeit der

Handschriften gesehen, und sich nachher hierin zu feinem Vortheil

- geändert habe. Ueberhaupt istMilliusmehr aufder Lateinischen oder

Abendländischen, als aufder entgegengesetzten Seite. Das gute

hat er, daß er nicht die geschmeidigere Leseart ihrer Leichtigkeit wegen

fogleich vorziehet; und in dem Stück hat er unter den Criticis einen

richtigen Geschmack eingeführt, dem entgegen, der im Anfang der

- wieder auflebenden Gelehrsamkeit herrschete.

- Seingroßer 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 frei

lich für die Deutschen Universitäten in den ersten 30 oder 40 Jahren

- dieses Seculi keine große Ehre ist. Geistliche, ja auch Lehrer auf

Universitäten, die der Critik unkundig waren, sahen eine große

- Sammlung, wo nicht als etwas feindseliges gegen die Religion,

doch als eine sehrgefährlich angewandte vorwitzige Mühe an. Viel

- leicht dächte man noch jetzt so, und seufzte über Millium, wennnicht

ein Mann, dessen exemplarische Frömmigkeit und Eifer vor die Re

ligion keinen Widerspruch litte, nehmlich Bengel, in seine "Fus

tapfen getreten wäre. - - - - - - -

Milli Arbeithat ihre Fehler, undzum Theil groffe. Den einen,

“ , daß seine Auszüge aus Handschriften alle mangelhaft, und zuweilen

- unrichtig sind, wird niemand völlig vermeiden, der sich an eine so

große Sammlung waget. Jedoch ist Millius hier weit mangelhafter

als Wettein, aus dem man ihn so oft verbessern muß. Dis kam

daher, weil er nicht selbst an fremde Oerter reisen, und die Hand

- schriften vergleichen konnte, sondern sich der Augen und des Fleißes

- anderer Gelehrten bedienen mußte, deren keinervon ihm abhängig

" oder besoldet war, also auch nicht genau nach einer vorgeschriebenen

Weise erterpirte. Hätte Milliusdie Geldbeyhülfe bey dem N.T.

- -gehabt, wie Kennicott beydem Alten, so hätte er diese Fehler zum

Theilvermeiden können: dochmuß man ihm danken, daß er gefehlt

hat; denn ohne sich dieser Gefahr auszusetzen, hätte er nicht so viel

"gutes sammlen können. -

. . . Die morgenländischen Uebersetzungen sind noch fehlerhafter von

Millio ausgezogen, weil er die Sprachen nicht selbst verstand, son
- - - - - - - - - - - - - Hhhhh - - " - dern

“ ,

-

-

-
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dern sich an die Lateinische Uebersetzung hielt, die er in den biblis

Polyglottis bey der Syrischen, Arabischen und Aethiopischen,fand.

DieserFehler, den mein feel. Vater in der traditatione critica deva

ris lectionibus N.T. caute colligendis vorzüglich gerüget hat, gehet

überaus weit, und nicht in die hunderte, sondern tausende hinein.

Man darf, um davon zu urtheilen, nur den siebenten Paragraphen

meiner Curarum in akus apofolorum Syriacos nachlesen, wo ich blos

die zur Apostelgeschichte gehörigen Lesearten desSyrers anmerke, die

Millius gar 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 Millio Bengeliana hinzugekommen,

die die Absicht hat, alle von Millio begangenen Fehler dieser Art

anzuzeigen und zu beffern; eine Schrift die demjenigen unentbehrt

lich ist, der Mill gebrauchen will, und selbst nicht Syrisch undAras

bisch versteht, um ihn zu prüfen. - - - - - - - - -

In feinen Beschreibungen der Codicum, und anderer eritischer

Zeugen der Lesearten, die er nicht selbst vor Augen gehabt, bekommt

er zu oft Gesichter, und erzählt mit großer Zuversicht Vermuthun

gen, als wenn es Facta wären; wovon feine Beschreibung des bey

den biblis Complutenfibus gebraucht seyn follenden CodicisVaticani,

und die Anführung etlicher 100 Lesearten,die in diesem Codice stehen

follen, weil sie in den Complutenfibus stehen, und aus denen er

wieder von dem Werth des Codex urtheilet, das größeste Beispiel

- - ist. - - - -

. Den Widerspruch seiner Urtheile, den ihm andere so fehr aufmut

zen, mndvondenen Whitby unter dem unanständigen Titel, Milius

jaury raceys (e) Beyspielesammler, rechne ich nicht mit uns

ter feine Fehler, sondern lege es ihm zum Ruhm aus, daß er nn

partheyisch genug dachte, unter der langen Arbeit von 30Jahren

andere Einsichten zu bekommen, und ehrlich genug war, eszu beken

- - - nen.

(9. In dem Appendix zu dem ermine orientin keinem Mini. Wie uns

anständig lautet der Vorwurfund die beleidigende Ueberschrift aus derFe

der eines Whitby, defen nach dem Tode gedruckte letzte Gedanken (vore

pau (goyrds or lof Thoughts) alles widerrufen, was er nicht von Klei

migkeiten einzelner Lesearten geurtheilet, fondern in seinen ganzen Leben

- von der Gottheit Christi gelehrt, und schriftlich vertheidiget hatte?
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nen. Wer über etliche 1000 Lesearten urtheilet, bei deren vielen

die Wahrheit nicht so deutlich in die Augen fällt, sondern der Aus

fchlag gleichfahn nur von Stäubchen gegeben wird, der wird ohne

- hin zu verschiedenen Zeiten verschieden über Kleinigkeiten urtheilen,

wenn er nichtden Vorsatz hat, nur die oder die Ausgabe zu vertheit

digen (wie Whitby), oder sich selbst immer wieder aufschlägt, um

durchdasGedächtniß das Urtheilgleichförmigzu erhalten.

Allein das tadelle ich freilich anMillio, 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 einem so entscheidenden Ton thut. Wo die Leseart nicht wichtig

ist, und in dem Sinn nichtsverändert, da findet sich nur selten auf

der einen Seite ein merkliches Uebergewicht, sonderlich, wo man es

nicht in der Menge der Zeugen fetzen, sondern die Leseart der wenig

gern Handschriften vorziehen will. Muß man sich daher nicht wuns

dern, wenn Millius in seinenProlegomenis bei Beschreibungder

Codicum inmanchem nicht eine oder zwey, sondern gleich 50bis 100

ihm eigene Lesearten gefunden hat, die er für richtig (genuinas) aus

giebt, und als Beyspiele der Güte desCodex anführt, der sie, da

sie anderwärts vermißt werden, noch ausden Originalien der Apot

stel beibehalten haben soll? Es scheint, daß er hier gemeiniglich blos

fein Ohr urtheilen ließ, ohne zubedenken, daß dis Ohr bei andern,

ja auch selbst bei ihm, nicht zu aller Zeit einerley wäre; und daß

gemeiniglich keine von beiden Lesearten das Ohr so verletzte, daß sie

nicht vondem Schriftsteller herkommen konnte. . . . . . .

Milli vornehmster Gegner, der ausdrücklich gegen ihngeschrie

- ben hat, und dem man auch sonst eine gute Gelehrsamkeit nichtab

sprechen kann, ist Daniel Whitby. Dochgehet diese Widerlegung

- meistentheils nur Milli Urtheil über die Lesearten an, und ist eine

Vertheidigung des gewöhnlichen gedruckten Textes. Wenn daher

auch Whitby oft Rechthaben sollte, wie wol nicht zu leugnen, ja

auchbeydem,was ich vorhinvonMilliUrtheilen gesagt habe,kaum

anders zu vermuthen ist, so bleibt doch die Brauchbarkeit der Mil

lischen Sammlungvon Varianten eben dieselbe. Whitbys Absicht

wird man aus dem Titel des Buchs am besten ersehen, den ich voll

Hhhhh 2 - stän
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„

… ständig hersetzen will: examen variantium letionum Johannis Mili, -

, S.T. P. in N. T. ubiqßenditur: - . . . rei

1) lektionum harumfundamenta incerta plane eff, et ad leHiomem tex

. . tur hodiermi convellendam protinus imidonea.

2) lektioner variante, quae fint momenti alienjus, aut/en/im textur

. . mutant, paurifimar fe, atque in is omnibur (f) lefonem textur

defendipoff. -

-

. . 3) Lektioner varianter lewiorir momenti, quas latius expendimus, ta

les, effe, in quibur a lebrione recepta rari/ime recedendum f. -

- 4) Millium in hfe variantibur lektionibus colligendi faepiur arte non

- ingenua ufen efe, falfi citationibus abundare, et fbinet pfmulto

tier contradicere: - - - -

opera et fudio DAN 1 EL1s wHirsy, ST.B. et eeelefae Saribu

rief Praeceptori. 17ro. Dis Buch ist nachher an Whitbys Para

phrafe and Commentaryon the N.T. angehängt,da es 1727.zum

zweitenmahlgedruckt ist. Whitby war einganz guter Exegete, daß

er aber von der Eritik weniger Kenntnißhatte, sieht mangleich aus

dem dogmatischen oder kälzermachenden Ton, aufden er im Anfange

feiner Vorrede Milli ganze Sammlung nimmt, die, wie er meint,

- der Gewißheitdes Wortes Gotteszum Vorwurfgereicher, und aus

- der wunderlichen Einwendung gegen Millium: Millius habe an

die 90 Handschriften verglichen, und billige doch oft eine Le

feart, für die er nur 20 oder 30 Handschriften anführe: folg

lich müffe er entweder im Vergleichen nachläßiggewesen seyn,

oder dievon ihm verworfene Leseart stehein den meisten Hand

… fchriften. Disverräth einen Mann, der nichtsvonHandschriften

wußte, auch nicht einmahl aus MilliProlegomenis gelernt hatte:

denn sonst würde er gewußt haben, daß nicht alle 90 Handschriften

das ganze N. T. enthielten. Whitby ist übrigens sehr wider die

Lateinische Leseart, der Milius so günstig war: und wenn man ihm

folgete, so würde fast alles aufdie ältesten Anführungen derKirchen

- - - - - - - - - - - - väter,

-
-

-

(f) in oms 1 vs defendipoff: sagt freilich nichts unmögliches, denn wel
che Sache ist so schlimm, daß man fie nicht vertheidigen kann? Allein es

schmeckt nicht nach Wahrheits- Liebe, wenn einer den Text Stephani an

, allen Orten vertheidiget, oderStephanus müßte inspiriert gewesen seyn.

---
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- väter, und wenig auf unsere jetzige Handschriften ankommen, doch

- fo, daß erdabey glaubt, die Väter eitiren oft ausdem Gedächtniß.

Ludolph Küster hatMilli N.T. noch mitden Lesearten auszwölf

Handschriften bereichert, zu Amsterdam im Jahr 1710zumzweiten

mahl herausgegeben. Die vorhingedachten zwölfHandschriften, der

ren jedoch einige schon ehedem unter andern Nahmen mangelhafter

- excerpirt waren, find, neun Parifische, die man im 95ften §. fin

den wird, die Carpzoviche, die Seidelsche und Börnersche. Auffer

dem hat diese wiederhohlte Ausgabe nochdas Gute, daß sie gewisse,

Millio später zugekommene, Lesearten, die er in einen Anhanggesetzt

hatte, jedwede an ihrer Stelle einrücket, doch, wie Griesbach in der

Vorredezu den symbolis criticis bemerkt, nicht alle.

- Ich kann die Nachricht von dieser wichtigen Ausgabe nicht abbre

. . chen, ohne desExemplars, so ich davon besitze, Erwähnungzu thun,

… , weil ich gern verhüten wollte, daß der daran gewandte Fleiß der

Nachwelt 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 feel. Vater geerbtes Exemplar, bey

welchem er am Rande durch und durchZusätze beygeschrieben hat,die

„ . . . nicht blos inUrtheilen und Anmerkungen über die Lesearten, fondern

n… auch in neuen Sammlungen bestehen. Diese sind heils aus Theo

phylacto, ausder Syrischen, der Aethiopischen, und den Arabischen

- Uebersetzungen (fonderlich der Erpenisch-Arabischen) genommen;

- theils aus einem in der Ludewigischen Bibliothek befindlich gewesen

nen Manuscript der Vulgata. Auch die letztern Auszüge find bei

trächtlich: doch sind die Excerpte der morgenländischen Ueberfetzun

gen das wichtigste, und sonderlich für Millium eine große Verbeffer

rung, weil hier gerade die schwache Seite seines Werkes war, und

man zuverläßig versichert seyn darf, daß mein Vater nicht aus den

Lateinischen Dollknätschungen, fondern aus den„morgenländischen

- - Uebersetzungen selbst, geschöpft hat. Nach meinemTode hat man

… … dis Exemplar nicht in meiner Büchersammlung, sondern in der Bi:

bliothek des Waisenhauseszu Halle zu suchen, wo es der Nachwelt

aufgehoben, vielleicht auch gedruckt werden wird. -

Aufder Bodlejanischen Bibliothek ist ein Exemplar mit Zufäßen

oder Verbesserungen von Milli eigener Hand,zum Theil auch von

Hhhhh 3 - Hear
-
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Hearne's feiner, befindlich, aus dem Herr D.Griesbach im ersten

Theil seiner symbolarum S.241–304. daszu den 17 ersten Capie

teln Matthäi, den sämmtlichen Briefen Pauli, auch dem an die

Hebräer, und den katholischen Briefen bei geschriebene hat abdrucken

laffen. Sehr oftkommt ein Coder Hal. über die sämmtlichen Brief

fe der Apostel, den man weiter nicht kennet, darin vor. . . "

12) DasN.T. des gelehrten Syndici derStadt Bremen, Gerhards

- -

-

von Mastricht,hat in Deutschland einengroßen Ruhm erhalten. Er

gab es zuerst in dem Jahr 1711 mit einigen sogenannten Prolego

menis und mit verschiedenen Lesearten heraus, die er theils aus der

Oxfordischen Ausgabe des Bischofs Joh.Fell genommen, theils aus

einer Handschrift, die in der kayserlichen Bibliothek befindlich ist,

selbst mit vielem Fleiß gefammlet hatte. Er nennet sich aufdem

Titulblat G.D.T.M.D. d. i. Gerhardus de TirajsHo Mofae, Doktor.

So sehr die Arbeit diesesMannes von manchen gelobet ist, so

mittelmäßige Gedanken hat der feel.Bengel von ihr in seiner intro

duktion in crifin N. T. p.440. der ersten, und S.76. der neuen

Ausgabe. In der Wahl der Lesearten ist der seel. Mastricht nicht

glücklichgewesen: und nachdem Miliusviel vollständigere Auszüge

aus den Handschriften des N.T. gemacht hat; fo weiß ich nicht,

wozu eine sehr unvollständige Sammlungderverschiedenen Lesearten

zu gebrauchen ist. -

13) Ein ungenannter Engländer hat zu Londen im Jahr 1729 in Oc

tav, the New Tiflament in Greeck and Englfh, herausgegeben, das

ich aber nicht felbst gelesen habe, sondern nur aus anderer Nachricht

kenne (g). Esist dieses der Griechische Text des N. T., in dem

er sich sehr vieles zu ändern unterstanden hat, nicht allein wo er äle

tere Handschriften vor sich hatte, sondern auch wo er sich blos auf

seine Vermuthunggründen kann; eine ganz neue Englische Ueberfett

zungdes N.T. die flieffendgenug gerathen ist; und einige Anmer

kungen, in denenjedoch keine neue Auszüge aus Handschriften vor

kommen, sondern nur Milli feine gebraucht werden. Der Heraus

geber hat den Grundsatz, daß es ihm erlaubt fey, nach bloffen Vert

muthungen die Lesearten des N.T. zu ändern; und lachet über die,

die keine Leseart erdichten wollen. Z.E. Gal. IV,25. kann er die

ges

(g) Siehe die Hallische Bibliothek n. 418.419. im vierten Bande.
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- gemeine Lefart nicht verstehen, und setzt die Vermuthning an die

- Stelle der Leseart, von der ich S.737. geredet habe: wobei er so

gewiß ist, daß,weil Millius sich nicht unterstanden hat, die Worte,

, die in allen Handschriften stehen, XEva gos sory & ri Aga3ia aus

zulaffen; er die spöttische Anmerkung beyfüget: as ifthere was any

- manufriptfo old, als Co-M1 MioN se Nss, gleich als wenn eine

Handschrift älter wäre als gesunder Verstand! Ein einfältiger

Witz! Werzu weniggelernt hat, den grammaticalischen Wortvers

- fand eines Auctors zu faffen, der wird freilich keinen gesunden Vert

… …fand in den übelverstandenen Worten finden; allein aus feiner

Schuld. Ueberhaupt aber ist es eine wunderliche kritische Regel, daß

…, man die gesunde Vernunft allen Handschriften vorziehen solle: denn

mich dünkt, die gesunde Vernunft kann einem höchstenszeigen, was

. . ein Schriftsteller nicht hätte schreiben follen, nicht aber, was er wirkt

lich geschrieben oder nicht geschrieben hat. -

... Der feelige Wolff, pflegt diesen dreisten Herausgeber in feinen

Curis zu widerlegen; „Leonh. Twells hat es in einer eigenen Schrift

. . . gethan, die ich aber nicht anfichtig werden kann; und in der Halli

1 : fchen Bibliothek wird dis, N.T. als eine der dreistesten Unterneh

. . - mungen gegen die Lehre von der Gottheit Christi beschrieben. .

1,14) Der feelige Johann Albert Bengel,Abt zu Alpirspach imWür

. . . tembergischen, wardauf eine andere Art, als bei den meisten Gelehrt

- ten gewöhnlich ist,zum Critico: nehmlich recht so, wie DoctorLuther

1: : feinen Theologen gebildet wissen wollte, durch Anfechtung (h), oder,

- , wie es der Philosophe ausdrücken würde, durch ernsthafte und ihn

- , sehr beunruhigende Zweifel. Er bediente sich in seinen Studenten

::: Jahren des vom feel, Prof.Franken veranstalteten Hallischen Nacht

zu, drucks des Fellischen Neuen Testamentes: und da er die Theologie

- - nicht seinen Lehrern zuglauben, fondern aufdas 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

: fehr große Unruhe, welche er aus Furchtsamkeit seinen Lehrern nicht

1, entdeckte, indem er nicht wußte, daß sonstjemand nach diesen Din

. . . gen fragte (i). Man siehet aus dem Erfolg, was für einen nützt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:: lichen

- " (h) per tentationen. . . . . . . . . . . . . . .

(i) Siehe seinen LebenslaufS. 699. und 70.3. der zweiten Ausgabe des ap
- - - - -

"paran eriniti.
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lichen Eindruck diese Unruhezurückgelaffen, und welchen Einfluß sie

- in sein Studieren gehabt hat: und in der That, wer des Gewissens

wegen begierig ist, die wahre Leseartzu finden, derwird die Mittel

eifriger zusammen suchen, und sie gleichsahm mit mehrerem Geist,

unpartheyischer, und glücklicher anwenden, als wer nur ausBeruf,

oder um den Nahmen eines Critici zu erlangen, oder aus Gelehrter

Muffe und Neigung, die Critikdes N.T. treibt. Man findet Ben

geln bei Untersuchungder Lesearten nicht blos sorgfältig, sondern auch

im eigentlichen Verstande gewissenhaft; denn er glaubte, sich an

Gott zu versündigen, wenn er aus seinerSchuld, d. i. aus. Nach

lässigkeit oder Eigensinn, den wahren Text verdrängen, und die uns

richtige Leseart einführen sollte. Er suchte nicht blos. Lesearten zu

fammlen, die ein urtheilender Leser brauchen könnte, sondern auch

fie zu wägen: jedoch urtheilte er nicht so häufig als Milius, dem

er sonst in der Verehrunggegen die Lateinische Leseart, und in Vor

ziehung der etwas schweren Lesearten vor den ganz flieffenden undger

schmeidigen nahe trat. Ueberhauptwar ein Urtheit kühle und ge

fund, welches aber nicht hindert, daß er nicht oft, aus zu großer

Hochachtung für die Lateinische Leseart, und den Alexandrinischen

und andere alte Latinizitende Codices, hätte fehlen sollen. Das ein

zige möchteman anihm aussetzen, daß er bei seinem Urtheilzu stand

haft blieb, und in feinemzur zweiten Ausgabe hinterlaffenen Appa

ratu critico zu wenig von dem Widerspruch anderer Gebrauchges

machthat, einige Fehler zu verbessern: vielleicht ist ein ohnehin na

türlicher Weise zur Standhaftigkeit geneigtes Temperament durch

die schlechten Widersprüche Unwissender, die er Anfangs erdulden

mußte, noch mehr gewöhnet worden, aufdie Widersprüche nicht

zu achten. Einen andern Fehler des Urtheils, dessen Einfluß nur

bey wenigen Stellen erweislich ist, würde ichübergehen, wenn nicht

Wettein. S. 169. ihn Bengeln hauptsächlich vorgeworfen hätte.

Er will nehmlich, durch eine innere Gnade, und Geschmack, werde

bisweilen die wahre Leseart unter allen Zusätzen menschlicher Hände

deutlich erkannt. Wo Gott eine solche kritische Gnade verheiffen

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 feiner Art

- -, - - - - - - - - - - - beit
- - - - - -
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beiturtheilen, was man will, daßdie Critik jetzt in Deutschland wer

niger verdächtig, und weit mehr bekannt und gewöhnlich ist, als

vorhin. Ergabzuerst imJahr 1734.zu Tübingen das schon 1725.

durch einen Prodromum angekündigte N.T. in Quartheraus, dem

er eine introduktionen in crifin N. T.vor- und einen adparatum erit

cum und pilogum nachsetzte. Die introductio in crifin machte die

Codicec, Versionen, Editionen, bekannt, und führte vernünftige

kritische Regeln aus: beides in solcher Kürze, daß auch Geistliche,

die aus der Critik noch nicht ihr Hauptwerk machen wollen, nicht

abgeschreckt werden. Dis hat Bengeln mehr Leser erworben, als

critische Schriften sonst zu haben pflegen; und diese Leser find ge:

meiniglich in Schüler und Verehrer von ihm verwandelt worden.

Den Textließ er nicht, wie Millius, aus einer der vorhergehen

den Ausgaben abdrucken, sondern befferte ihn wirklich nach feinen

Einsichten. Allein hiebey gebrauchte er die Bescheidenheit, und da

mahls nöthige Vorsichtigkeit, keine Leseart, fo richtig fiel ihm auch

vorkam, in den Textzu fetzen, wenn sie nicht vorher in einer oder

der andern Ausgabe gestanden hatte; wodurch er der Anklage vor

beugete, als habe man von ihm eine neue Bibel zu befürchten.

Blos bey der Offenbahrung Johannis nahm er sich die Freyheit,

Lesearten einzurücken, die noch nie gedruckt gewesen waren, weil

dis Buch nach so wenigen Codicibus, ja von Erasmo an einer

Stelle nach gar keinem, gedrucktwar. Unter den Text setzte er ein

nige von ihm ausgesuchte Lesearten, doch ohne ihre Zeugen beyzu

fügen, alsdie er für den Apparatum criticum aufhob; statt dessen

äufferte er nur durch die Buchstaben a. 3. Y. . . und andere Zeit

chen sein Urtheil von diesen Lesearten des Randes: a zeigte an,

daß er sie für richtig hielt: 3daß sie zwar minder gewiß, aber doch

nach dem Zeugniß der Handschriften dem Text vorzuziehen fey: y

daß sie dem Text gleich, und er ihrentwegen ganz zweifelhaft fey: )

daß sie schlechter als der Text, und s daß sie ganz verwerflich fey,

ob sie gleich einige Vertheidigergehabt habe. Man kann nicht in

Abrede seyn, daß dis eine sehr bequeme Artwar, den Textzu bef:

fern, was auch Wettein dagegen gesagt hat.

- Endlich setzte er seine ganze Sammlungvon Lesearten, nebst den

Zeugniffen für sie, und nicht selten mit den Gründen für sein Ur
Iiiii - theil,



Zo2 Bengels Ausgabe. S. 106,

-

-

theil, in den Apparatum criticum. Dieser Vorrath war derHaupt

fache nach aus Millio genommen, doch fo, daß Bengel wegließ,

was ihm unerheblich vorkam. Dis ist wol eins von den Dingen,

die Wettstein mit Recht an ihm tadelt. Eine solche Auswahl.lieffe

sich etwan vertheidigen, wenn der ganze Vorrath unter den Text ge:

fetzt wäre, und man den Raum hätte sparen müffen: allein da er

ihn besonders drucken ließ, und sich ausbreiten konnte wie er wollte,

und da er schon unter dem Text vor den Leser, der nicht alles zu

wiffen verlangte, eine Auswahl der Varianten gemacht hatte; fo

wäre es besser gewesen, den Apparatum so vollständigals möglichzu

machen, und nichts wegzulaffen. Denn etwas, das erheblich war,

oder wenigstensfeinen Lesern bey einer Gelegenheit wichtig ward,

konnte Bengeln unerheblich vorkommen, und von den Handschrift

ten, die er von neuen excerpirt lieferte, konnte der Leser ohne voll

ständige Auszüge, auch ihrer offenbahren Fehler, nicht urtheilen (k).

Sonst vermehrte Bengelaufandere Weise den Millischen Vorrath

ansehnlich, theils durch neue Auszüge aus vorhin ungebrauchten

Handschriften, theils durchEinrückungder Excerpten,die schon an

dere hatten drucken laffen, theils durch eine genauere Sorgfalt,

die er aufdie alten Uebersetzungen wandte. Ich will der Kürze

wegen in der Note die Worte abdrucken lassen, mitdenen er in sei

mer Vertheidigung gegen Wettein dis neue feiner Ausgabe nahm

haft macht (1). Und diese Zusätze zu Milli Vorrath machen feine

- - Samm

(K) Bengel selbst erkannte sonst, daß auch die Anzeige der Kleinigkeiten nütz

C

lich wäre; und er ist der stärkste Vertheidiger Milli in diesem Stück.

Siehe seinen Prodromum oder die zweite Ausgabe des apparatus critici

P. 628. -

) S. 656. der zweiten Ausgabe des apparatus critici: Non folum, Augufa

nox fptem, Byzamtinum, Hirfäugiemfem, Mofanenfem, Uffenbachiano duos

MES. codices contuli, quos duodecim cenfura memorat. Sunt praeterea Ba

fileenfs trer, Bodlejanus amus apnd Waltonum, Camerarianus, Dionyfia

mus apud Gagmeium, Gehliamur, Parfnur unur apud Simonium, Wolfiami

dua, complurer apud L. Wallam ee I. Fabrum Stapulenfen, fragmenta alis

er excerpta, quae Millio et Kußero intakta in apparara mea congreß. An

tiquilinale translationi Latinae ramtundem facile operae dicavi, quantum pfi

extui Graeco. (Dis ist deshalb noch wichtiger, weil Wettstein die Vul

gata nicht genau genug excerpirt hat, man also ihrentwegen Bengeln

nach
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Sammlung vorzüglich schätzbar, ja einem Critico unentbehrlich,

sonderlich da vieles darunter ist, das man bey Wettstein vergeblich

fucht, und auch in Absicht aufdie von Wettstein aus ihm genom

mene Excerpte einiger Handschriften Bengels Apparatus stets die

Grundausgabe bleibt, aufdie man zurück zu gehen hat, wenn et:

wan in Wetteins, oder andern folgenden Editionen Druckfehlerbei

gangenfeyn sollten, oder künftigbegangen würden. Auch desweit

gen ist Bengels Arbeitdem wahren untersuchen wollenden Critiko

unentbehrlich, weil er die Handschriften nennet, die für die Leseart

des Textes sind, welches Wettstein nicht thut, und seinen Leser in

der völligen Ungewißheit läßt, ob der Texthundert oder gar keine

Zeugenfür sich hat, und allenfalls wie viele, wenn er ja Zeugen

haben möchte.

Von dem Text dieses N. T. find einige Handausgaben, mit

Weglaffungdes kritischen Vorrathsgedruckt, dieser letztere aber ist

1763. nach dem Tode seines Verfaffers, mit Beyfügung feiner ge:

schrieben hinterlaffenen Zufäße und Aenderungen, und etlichen klei

nerndas N. T. betreffenden Schriften und Vertheidigungen defel

ben, unter dem Titel, apparatus criticur ad N. T. herausgekom:

men; welcher Titel hier mehr begreift, als in der ersten Ausgabe,

- in der er blos der Sammlung der Lesearten eigen war. Hier ver

miffe ich eben, daß der feel. Bengel sich den Widerspruch feiner

Gegner nichtgenugzu Nutze gemacht, undFehler, die sie anzeigten,

stehen gelaffen hat, z. E. Offenb.XV, 6. verglichen mit Wetteins

Prolegomenis S. 161. n. 12. . Doch, vielleicht hätte er mehr ge:

ändert, als er an den Rand eines Buchs geschrieben hinterließ,

wenn er die neue Ausgabe erlebt und selbst besorgt hätte.

Dieser Gegner, muß ich auch noch gedenken. Das Geschrey,

fo zuerst in Deutschland gegen Bengels N.T. erhoben ward, und

dasUngelehrte und Anfänger in Journalen, oder solche grobe Uns

wiffende alsder Rector Hager in Disputationen wiederhohlten, als

litte die Religion Gefahr, ist einer Erzählung nicht mehr würdig,

Und

nachzusehen hat)– Acceffre verfiones Copticae er Armena in libris N. T.

a Millio hac parte praetermißfis, a Cel. la Croze rogatu meo revifix, er mul

ta alia verfionum parrumque Jupplementa.

Jiiii 2
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und fast möchte man sagen, Bengelhätte es nicht alles beantwort

ten sollen. Ich nenne wenigstens nur die geschickten Gegner.

Wolfhat in seinen Curis bey der Offenbahrung Johannis, und

der seel. Baumgarten, in dem Examine variantium lefonum in epi

fiola Facobi, sich öfters gegen Bengeln erklärt, denen er in der

zweiten Ausgabe des Apparatus zu antworten pflegt. Mein feel.

Vater hatte in der trafatione critica de variis le&f. N. T. gegen das,

was Bengelvon dem Alexandrinischen Codex urheilte, Erinnerun

gen gemacht, auch in Absicht aufdie Syrische Uebersetzung einige

die Hauptsache betreffende Fehler verbeffert. Dis gabzu einemganz

freundschaftlichen Streit Anlaß, der in des feel. Bengels traktatione

critica de /inceritate N. T. Gracci tuenda, um ad/perfis hic illic ab

editore, Chriftliano Benedikfo Michaelis, annotatiunculix, Halae 750.

geführt ist. Hievon ist obenbey Gelegenheit der Syrischen Version

und des Cod. Alex. das nöthige gesagt. Einen heftigen Gegner,

und unter den übrigen heftigen beyweiten den geschicktesten, hatte

er an Joh.Jac. Wettein. Dieser Mann pflegte in seinen letzten

Jahren, wenn er mündlich von Bengeln redete, in Worte gegen

ihn auszubrechen, deren er sich freilich schriftlich schämte; allein die

Heftigkeit leuchtet doch auch in Schriften hervor. Bisweilen tat

delt er an ihm, was er billig hätte loben sollen, z. E. S. 157.

feiner Prolegomenorum, daß er seine Meinung einigemahlgeändert

habe (m); gerade als wenn es nicht rühmlich wäre, unter Fort

fetzung der Arbeit neue Einsichten zu bekommen, und als wenn

Wettstein nicht selbst dis aufeine lobenswürdige Weisegethan, und

bey der Ausgabe seines N. T. andersgedacht hätte, als bey seinen

ersten Prolegomenis, oder gar bey feinem ersten Project das N.T.

herauszugeben. Beynahe werden meine Leser, da ich S. 803.

Bengeln die entgegengesetzte zu große Beständigkeit schuld gebe,

glauben, er fey aufder Mittelstraffe geblieben, und Wettstein fo

wohl als ich, wir irreten beide. Was Wettstein gegen Bengel ge

schriebenhat, findet man theils in der bibliotheque raisonnée, und

daraufhat Bengel 1737. in der defenfone N. T. Graeci Tübingae

editigeantwortet: theils in WetteinsProlegomeniszum ersten Theil

des

(n) Non marurijudicii ef, fed inconfantiae er levitatis praeber,

Anod Bengelius in alteroprodromo a priore longe recefit Gºc.
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des N.T. S. 156–170. worauf, so viel ich weiß, nicht geantwort

tet ist. Wettstein war bey aller Widrigkeit gegen Bengel doch ein

fo gelehrter Mann, daß man wohl thut, feine Erinnerungen zu le:

fen, wenn man von Bengels Arbeit unpartheyisch und einsichtsvoll

urtheilen will. Die Fehler, die Wettstein Bengeln vorwirft (und

- wer war besser im Stande, Fehler einer vorigenSammlungzu ent

decken, als der an einer noch größern Sammlung arbeitet?) find

entweder Fehler des Urtheils, oder, wo es auf Facta ankommt,

nur fehr einzelne bey wenigen Stellen; so daßdie Zuverlässigkeit

der BengelischenSammlung bey diesem Streit ehe gewinnet, als

verlieret. Wenigstens wollte ich, der ich nie mit eben dem Fleiß

- die verschiedenen Lesearten untersucht oder gesammlet habe, als

Wettein, doch im Wettsteinischen N. T. leicht mehr Fehler in An

führung der Leseartenzeigen, als Wettstein Bengeln gezeiget hat.

15) Ich komme nunzudem fo oftgenannten Joh. Jacob Wettstein,

deffen Ausgabe des N.T. unter den bisherigen beyweiten die wicht

tigste, und einem Forscher der wahren Leseart unentbehrlich ist.

Von ihrem exegetischen Gebrauch und den Anmerkungen ist S. 29.

gehandelt: jetzt will ich sie blos von der critischen Seite, und in

Absicht aufihre Sammlungund Beurtheilung der Lesearten betracht

ten. Man wird mir desto eher einige Weitläufigkeitzu gute halt

ten, weil die Ausgabe so sehr wichtig ist, und ihre critische Vert

dienste zu Anfangnoch nichtforgfältiggenuguntersucht und beurtheit

let zu feyn scheinen. Denn in den gelehrten Tagebüchern, die fie

bald nach ihrer Herausgabe ankündigten, konnte dis der Natur der

Sache nach nicht hinlänglichgeschehen: und es gehörte wenigstens

ein täglicher Gebrauchvon mehrerenJahrendazu, bey einerSamm

lung von mehr als 30.000 Lesearten (so viel hatte schon Millius),

deren manche mit 40 und mehr Zeugniffen bestätiget ist, also, bey

einer Sammlungvon mehr als tausendmahltausend Citatis zu be

stimmen, wie treu, wie richtig, und vollständig fie fey, und was

für Einflüffe sie in die Leseart habe. - -

. So wenigman sonst bei einem Sammler der verschiedenen Leser

arten sich darum zu bekümmern hat, ob er rechtgläubig oder irrgläu

biggewesen fey, indem der eine so gute Augen, so viel Kunde der

Sprachen, in denen die Uebersetzungen des N.T.geschrieben sind,

Jiiii 3 ja
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ja auch so viel Fleiß und Redlichkeithaben kann als der andere: so

ist dochbey Wettsteinen nöthig, daßwir einer Glaubenslehre geden

ken. Denn wenn er in Verheelung derselben unredlich zu Werke

gegangen seyn sollte, so kann freilichauch eine Redlichkeitin Samm

ilung der Lesearten in Verdacht kommen. Und diese Sache wird

wichtig; denn da er so viele Handschriften entweder zuerst, oder ger

nauer als vorhin geschehen war, excerpirt hat, und noch niemand

fie nach ihm verglichen hat, so ist er, vielleicht bey dem dritten Theil

der Lesearten, bisher unser einziger Zeuge: Können wir uns auf

diesen Zeugen sicher verlaffen? Sollte er wol feiner Theologie zu

Gunst die Codices falsch oder mangelhaft angeführt haben? und

wenn auch dieses nichtgeschehen ist, können wir dem Zeugniß des

Fleiffes und der Genauigkeit, das er sich selbsten giebt, Glauben

beymueffen ?

Wer vonWetteins Religions: Meinungen urtheilen will, der

muß, außer demFacto, daß er, anfänglich ein reformierter Predit

ger, und der vorgiebt, blos aus Haß abgesetzt zu seyn, als Armin

nianischer Professor zu Amsterdam gestorben ist, noch die 1730zu

Basel herausgekommenen Alfa oder Handlungen, betreffend die

Jrrthünnerund anstößige Lehren H. J. J.W.gewesenen Dia

soni Leonhardini, zu Hülfe nehmen, und sie mit dem vergleichen,

was Wettstein in denProlegomenis S. 132-141. und 191–219.

zu seiner Verantwortunggeschrieben hat. Nachdem man auch nun

Wetteins Anmerkungen zum N. T. gedruckt in Händen hat, fo

wird es derSache vielesLichtgeben, wenn man die ihmin den Acten

zur Last gelegten Auszüge seiner Collegiorum, die er häufig ableug

net, und für unrichtig nachgeschrieben ausgiebt, mit dem zusam

menhält, was Wettein selbst hatdrucken lassen. Dabey wird sich

allerdings finden, daß Wettstein einige ihm aufgebürdete Lehren,

z. E. esgebe überall keinen Teufel, Christus fey von bösen Begiert

den versucht, und die vorsätzliche böse Lust fey keine Sünde, ent

weder niemahlsgehabt, oder nachher geändert habe.

Wasinden Acten die Ausgabe des N.T. betrifft, zeiget, daß

feine Gegner ihm an Kenntnißder Critik nicht zu vergleichen waren,

und aus Mangelder Einsicht sich den unschuldigten und löblichsten

Fleiß als gefährlichfür die Religion vorstelleten. Hier behält also

- Wett
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Wettstein wol vermuthlich vor dem Richterstuhl der Nachwelt Recht;

und sie wird es feinen Hauptwidersachern, Iselin und Frey, im

mer übel nehmen, daß sie von der eritischen Gelehrsamkeit eines in

diesem Stücke ihnen weit überlegenen Mannes verächtlich reden.

Allein in Absicht aufdie Glaubenslehre fcheint unläugbar, daß er

die eigentliche allerhöchste Gottheit Christo abgesprochen, und noch

wenigerden 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 feinen

Noten: so daß man nicht anders denken kann, als, er habe es mit

Unrecht vor Gerichte abgelengnet: ja oft ist die Uebereinstimmung

fo groß, daß man fast gezwungen ist zu glauben, er habe schon zu

Basel einen Theilfeiner Collegien über das N. T. schriftlich conci

pirt gehabt, welches feinem Vorgeben im Gerichte widerspricht.

Es ist also folgendes mitder Redlichkeit kaum zu reimen,

1) daß er, fonderlich in den letzten Verhören und Verant

wortungen, diese Anklagen durch viele Künste und Wendungen

ableugnet, und für gut reformiert angefehen feyn will: und das,

um ein Lehramt an der Kirche nicht zu verlieren, welches ein ge:

wissenhafter, oder nur ein bürgerlich redlicherMann niederlegen

müßte, wenn er in solchen Hauptfachen von seiner Kirche vers

fchieden denkt.

2) daß er seine ihm vorgelegten Collegia ableugnet, da doch

aus den Noten sich ergiebt, daß einiges feine, und keinesweges

feinerZuhörer Sätze waren. Diese Anklage wird dadurchschlim

mer, daß er für feine eigene Ehre, und vor das Publicum, fo

wenig Achtung hatte, in den Noten eben des N.T.diese Sätze

druckenzu laffen, in dessen Prolegomenis er erzählt, daß ihm

feinerZuhörer Nachgeschriebenes zur Ungebühr beygemeffen fey.

3) daß er noch immer nachher die Sache vorstellet, als fey

er unschuldig abgesetzt, und sichgegendie, welche ihn einer Her

terodoxie beschuldigten, heftig erzürnet. Wie kann ein vernünf

tiger und billiger Mann es übel nehmen, und nnter die Verfol

gungen, ja nur unter die Strafen rechnen, wenn man ihn nicht

zum Lehrer einer Kirche haben und befolden will, von deren

Grundsätzen er das Widerspielglaubt, und lehrt?

4)
- -
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4) daß er in seinen Prolegomenis es so vorstellet, als fey

Iselin wegen Entdeckung eines wunderlichen und beschämenden

Irrthums, und Frey aus unbekannten Ursachen, fein heftiger

Feind gewesen, unddiese Feindschaft habe die ganze Klage ver

ursachet. Es kann seyn, daß Wettstein diese Männer beleidiget

hat; allein wenn sie auch eine besten Freunde gewesen wären,

und ihnen nur einige Vorsorge vor die Kirche zu Basel oblag,

so konnten sie doch wol nichtzugeben, daß ein Mann, der das

glaubte, was Wettein hernach selbst in seinen Noten geäußert

hat, Prediger einer reformierten Gemeinde bliebe. So würde

ich denken, wenn ich selbst der Beklagte wäre: und wenn ich

Predigerin einerKirche wäre, deren Religion ichzuwiderglaubte

und lehrte, so würde ich es auch meinem Freunde nicht verüblen,

michzu dem zwingen zuhelfen, was ohnehin die Ehrlichkeit von

mir erfoderte, nehmlich zur Abdankung.

5) daß er in seinen Prolegomenis erzählt, seine Unschuld fey

im Jahr 1731. 1732. u. f.f.zu Basel bey einer Revision des

Proceffesgerichtlich erkannt. Jemehr Umstände er davon bey

bringet, destomehr fiehet man, daß er bei dieser neuen Untersu

chung eine wahrenMeinungen verleugnet, und geheuchelt hat

ben muß. Denn, die Sachen mögen wahr oder falsch seyn,

die in seinen Noten vorkommen, so sind sie dochgewißden Leh

ren der Reformiertenzuwider, und wer so denkt, wie Wettein

inden Noten, dessen Ausschlieffung von einem Kirchenamt zu

Basel ist wenigstens nicht unrechtmäßiger, und er konnte sich

nicht mehr darüber beklagen, als ich darüber, daß ich nicht

Muftizu Constantinopel werden kann.

Sollte nun der Mann wol die Lesearten unrichtig angegeben, oder

etwas von dem in Handschriften bemerkten ausgelaffen haben, wo

es aufdie GottheitChristi und desheiligen Geistesankommt?––

Ich unterstehe mich, zuversichtlich Neinzu sagen, und ihn, in so

fern er in der Critik ein Zeuge ist, für vollkommen redlichzu halten.

Denn bey den Hauptstellen vor die Gottheit Christi, in welchen

man vorhin noch keine verschiedene Leseart bemerkt hat, hat er auch

keine aus feinen Handschriften angeführt, ohngeachtet die Wider

facher der Gottheit Christi durch eine kritische Conjectur die Leseart

haben
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haben ändern wollen. Ich meine die, „Joh. I, 1. und Röm. IX,

. . . 5. Hätte er jemahls einen Betrug zum Besten der vermeinten

Wahrheit spielen wollen, so würde er hier die kritische Vermuthung

- der Socinianer, rg 3so vd Ayos, und asy & Szzavroy Ses,

durch das erdichtete Zeugniß irgend einer Handschrift bestätigetha

- ben: allein er thut das nicht nur nicht, sondern ein kritisches Ur

theil ist auch so gesund, beide Conjecturen zu verwerfen. Blos sei

ne Erklärung beider Stellen ist partheyisch, unddas in einemhohen

- - Grad: und bey der letzten Stelle gebraucht er den nicht recht redli

- chen Kunstgriff, die Erklärung nicht in der Note, wohin sie gehörte,

sondern unter den varis lectionibus anzubringen (n). Weiter aber

gehet er nicht. Ist er hier ehrlich, wo es sich der Mühe verlohnte,

ein kleines Blendwerkzu machen, so kann mangewiß nicht vermut

… then, daß er an andern Stellen etwas erdichtet haben werde. Der

Eifer, den mancher Gelehrter in seiner Disciplin hat, macht ihn in

- derselben redlicher als er sonst ist: undwiederum mancher, der seine

Meinungen in der Religion auf eine nicht völlig redliche Weise aus

- breitet, und ein anderesmahl verheelet, ist in dem übrigen Leben

ein völlig ehrlicher Mann. -

. . . Ob aber auch darin Wetsteinen geglaubt werden könne, daß er

- auf seine Auszüge der Handschriften, und aufAusarbeitung und
- Abs

(n) Er will nehmlich übersetzen, der Gottüberalles feygelobet in Ewige

- keit, so daß es nicht auf Christum, sondern aufGott den Vater gehe:

und führt zum Beweis seiner Erklärung viele Stellen der Patrum an,

die es als einen Irrthum verwerfen, wenn man sagt, 6 Air rävray 3so:

sey Christus, desgleichen den berühmten Ausdruck des Julianus: Jesum

hat weder Paulus, noch Matthäus, noch Marcus, Gottgenannt,

sondern der gütige Johannes. Diese alle also, schließt er, müffen

- unsere Stelle anders erklärt haben." Dieser Beweis ist ein Nichts, so

- - bald die Frage exegetisch, und von der Erklärung des Spruchs ist, denn

darin gilt kein Zeugniß oder Autorität, und sonderlich würde Julianus

Apostata wol nie unter den Schrift - Erklärern eine ansehnliche Stelle be

haupten. Allein Julianus sowohl, als die Kirchenväter wären sehr wich

- tige Nahmen, so bald die Frage critisch wäre, und von der Leseart han

delte; denn diese muß durch Zeugen ausgemacht werden. Da hat nun

Wettstein die List gebraucht, seine Erklärung, die er hauptsächlich auf

- Zeugen bauen will, unter die verschiedenen Leseartenzu rücken, woZeu

" gen vonGewicht sind. stett - - - -



ZIG Wetteins. Ausgabe. $. 106.

-- -

-

Abdruck feines N. T.den nöthigen Fleißgewandt habe, das bleibt

eine andere Frage; und unten werden sich Gründe finden, hierüber

zweifelhafter zu urtheilen.

Das Wetteinische Neue Testament kam zu Amsterdam in den

Jahren 175 1. und 1752. in zwey Folianten heraus. Ich glaube,

ich werde es am besten beschreiben können, wenn ich 1) von den

Prolegomenis, 2)dem Text, und den darunter gesetzten Verbeffer

rungen, und 3) von der Sammlung der verschiedenen Lesearten

andle.h DieProlegomena hatte Wettstein bereits im Jahr 1730. zu. Am

sterdam in der Wetteinischen Handlung, doch ohne feinen Nah

menzu nennen, unter dem Titel, Proligomena ad N. T. Graecied

tionen aduratifiman e vetuffinis codicibus MSS. denuo procurau

dam: in quibus agitur de codicibus MSS. N.T,friptoribus graetit,

qui N. T. uffuerunt, verfonibus veteribus, editionibus prioribus, et

clarir interpretibus; etpropomuntur animadverfoner et cautiones adexa

men variarum lektionum N. T. necefariae, in Quart herausgegeben.

Diese Prolegomena sindzwar auch vor der Ausgabe des N. T.bei

findlich, allein in gewissen Stücken sehr geändert, obgleich an den

meisten Orten Worte und Sachen die nehmlichen geblieben sind.

Die Ordnungist anders; es sind überaus viele und wichtige Zusätze

dazu gekommen, und die Urtheile und Meinungen sind auch bis

weilen geändert. Dis ist, was man loben muß. Die Handschrift

en, die vorhin nach dem Alter und Schrift in mehrere Claffen ein

geheilt waren, find in den neuen Prolegomenis nur in zweyClaf

fen getheilt; die ältesten sind mit groffen Lateinischen Buchstaben,

und die jüngern mit Zahlen gezeichnet, und sie stehen auch sonst in

ganz anderer Ordnung. Dis macht esdem Leser schwer, wenn er

eine in den zweiten Prolegomenis beschriebene Handschrift in den er

sten nachsehen will, so doch bisweilen nöthig wird: es erwecketaber

auch die Furcht, daß, wenn Wettstein einige hunderttausend Leseart

ten, die er erst mit andern Zeichen angemerkt hatte, mit neuen Zeit

chen hat belegen, und seine eigenen alten Zeichen in andere Buch

staben und Zahlengleichfahm' müffen, er bey einer solchen

trocknen die Aufmerksamkeit erstickenden Arbeit überaus oft habe feh

den können, oder vielmehr fehlen müssen. Wenn man, ohne zu

- - - - - - -- recht
A
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rechnen, (denndies ist doch nocheine Unterhaltung für dasGemüth)

Zahlzeichen in Zahlzeichen, Buchstaben in Buchstaben übersetzen

soll, werwird da nichtfehlen? und wie vielwerdender Fehler wer

den, wenn man etliche hunderttausend solcher willkürlichen Zeichen

ändert? Dis macht mir eine Furcht, und einen Verdacht, nicht

gegen die Prolegomena, sondern gegen die varias letiones, davon

ich gern befreyet seyn möchte. Vielleicht können solche etwas dazu

beytragen, die Wettstein persönlich kannten, und ihn arbeiten sahen:

und ich äußere 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 möch

ten die Antworten unmöglich feyn, die jetzt vielleicht gegeben wer

den können. –

Daß diese Prolegomena ein überaus lesenswürdiges Werk voll

von Gelehrsamkeit, Kenntniß der Manuscripte, und Scharfsinn

fey, daran wird keinKennerzweifeln. Sie haben in vielen Stüke

ken der Critik eine neue Gestalt gegeben. Von den Handschriften

urtheilt Wettstein mit einem sehr geübten und glücklichen critischen

Blick, wenn er urtheilt; denn dis thut er nicht so oft, wie Millius,

auch nicht so oft, als man es wünschen möchte. Gemeiniglich ist

er auch in seinen Urtheilen 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 Wetteins Character gehört zu haben scheinet, und aus der

Irrthümer entstehen. Daßer in Vermuthungen, die die Geschich

te der Codicum betreffen, dreist fey, wird man sich aus dem 95sten

$. erinnern. Seine Regeln der Critik sind überhauptgesund, und

man wird zwischen ihm, Millio und Bengeln, in manchen eine

Uebereinstimmung finden. Nur wegen der Lateinischen Ueberfett

zung sind sie fehr verschieden. Denn wenn diese, und die mit ihr

übereinstimmenden Griechischen Handschriften, von Millio und

Bengeln vielleicht zu hoch geschätzt wurden; so haben sie an Wet:

stein einen sehr strengen einsichtsvollen aber doch auch oft unbilligen

Gegner. Die Lateinische Uebersetzung gilt bei ihm nicht, was sie

bey jenen galt: die mit ihr sehr übereinstimmenden Codices, die je

ne erhoben, verwirft er, als Zeugen, die der Lateinischen Uebert

- - Kiffkk 2 - fetzung,
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fetzung, ausder sie verfälscht sind, nur nachsprechen, und manche

Sammlungen der Lesearten, die von Catholiken herrühren, scheit

men ihm gar ein Betrug. - - -" ,

Timeo Danaos et doma frenter, . -

ist ein viel sagender Ausdruckhievon. SelbstfeineSammlungvon

Lesearten ist durch die Widrigkeit gegen die Vulgata überaus viel

mangelhafter geworden, als sie hätte feyn sollen.

Der Herr Dr. Semler hat etwas sehr nützliches gethan, da er

denen zum Besten, die sichdas kostbare Wetteinische N.T. nicht

anschaffen können, diese Prolegomena, mit feinen Anmerkungen be

gleitet, wieder abdrucken läßt. Herr D. Semler ist sehr vor die

- -

Lateinische Leseart: vielleicht hilft der Widerspruch vonText undZu

fälzen dazu, daßdie Leser alles unpartheyischer prüfen können.

Zum Text seiner Ausgabe hatte Wettstein anfänglich den Alexan

drinischen Codex bestimmet, weil er von dem allgemeinen günstigen

Vorurtheil hingeriffen war. Allein er änderte seinen Plan schon,

ehe er Baselverließ, da nachund nach dis Vorurtheilverschwinden

mochte. Die Acten feines Processes ergeben, daß ihm dis als eine

tadellhafte Wankelmüthigkeit, odergar als etwas schlimmeres ausge:

legt ist: er verdient aber vielmehr Lob dafür, daß er imStande war,

Irrthümerzu erkennen und abzulegen. Er ist nachher derjenige gen

wesen, durch welchen der Alexandrinische Codex dengrößesten Theil

feines vorhin zu großen Ansehens verlohren hat, nur daß er ihn

denn auch wieder zu tiefherabwürdiger, weil er Lesearten hat, die

mit der Lateinischen Uebersetzung übereinstimmen.

Nunmehr war er entschloffen, einen Text wie er ihn für den richt

tigsten hielt, und, wie er sich in den ersten Prolegomenis ausdrückt,

e vetaffinis codicibus, drucken zu laffen. In der That würden,

wie man aus dem folgenden sehen soll, die Aenderungen nicht fo

viel und häufiggewesen feyn, als man vermuthen mochte. Allein

weil er doch einmahl inden Verdacht des Socinianismi gekommen

war, und die Weltglaubte, ein Neues Testament folle der Aus

breitung dieser Lehre gewidmet seyn, so ward, wo ich nicht irre,

selbst von den Arminianern verlangt, daß er in dem Text nichtsän

dern möchte. Diesem Rathe ist er weislich gefolgert, und hat den

Text nach den gewöhnlichen Ausgaben abdrucken laffen, auch auf

den

- - --



§ 106 Wetteins. Ausgabe. - - - 33

--------

-

- den Titel gefetzt, Novum Tfenertum Graemm editionir receptae.

- Die Aenderungen aber, die er vorzunehmen willens gewesen war,

- zeigte er theils im Text felbst, durch Auslaffungs-Zeichen, theils

in dem Raum zwischen dem Text und den varis lectionibus, durch

Hinsetzung der für richtig gehaltenen Leseart an. Diese Aenderun

gen sind wenigstens nicht übermäßigviel, (nicht etwan wie Bent

ley etliche Tausend Stellen ändern wollte) nicht unbescheiden, auch

nie ohne ansehnliche Zeugniffe der Handschriften. Ich wundere

mich daher, daß Wettstein die conjecturam criticam so vertheidiget,

da er sie doch nie zu Verbefferung des Textes anwendet, und keine

einzige von Codicibus unbegleitete Conjectur der Leseart des Text

tes vorziehet. -

Daß sein Urtheilbey den Stellen, die die Gottheit Christi betref

fen, nichtganz unpartheyisch gewesen fey, itwolvermuthlich. In

deffen ist er doch auchbey ihnen nie so weitgegangen, nacheiner bloß

" fein Conjectur etwaszu ändern, sondern er hat sich begnüget, bey

denen wenigen, in welchen eine verschiedene Leseartvorhanden war,

die Leseart zu wählen, nach welcher der Beweis vor die Gottheit

" Christi wegfiel. Die Stelle, 1 Joh.V, 7. erklärt er für unächt,

" - unddas, wie ichglaube, ausguten Gründen, die er auch weitläu

fig ausgeführt hat. Nicht so volles Recht aber hat er, wenn er

Apost. Gesch. XX, 28. anstatt roö. Sec, liefet, roö. Kugiou, und

1 Timoth. III, 16. & spawsg.a3n, anstatt 9ss Pavega 3: welcher

beyden Stellengewöhnliche Leseart der seel. Baumgarten in seinen

Vindiciir vocis Sss 1 Tim. III, 16. und der Herr Doctor Ernesti in

demfecimine caftigationum Werftenivon S.16. an, gegenihn ver

theidiget hat. - - -

" Ich glaube zwar nicht, daß einem Leser das geringste darunter

abgehe, daß Wettstein feine Aenderungen nichtin, sondern unterden

Text gefetzt hat. Wer aber dochgern auch den Text des N, T. fo

gedruckt läfe, wie Wettstein ihn für richtighielt, der kann es jetzt

thun. Denn im Jahr 1763. ist eine Handausgabe des N. T., in

der alle Aenderungen Wetteins angebracht sind, von G. B. (das ist

Guillelmut Bowyer, demgelehrten Londonschen Buchdrucker) unter

folgendem Titel herausgekommen: Novum Tfamentum Graecum,

adfiden Graecorumfolum codicum M/ nun primtum exprefüm, ad/fi

/ Kikkkk 3 pulari

- - - -

––--- -- - - - - -
-
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pulante 1oANNE 1Acoso weitstre N10, juxtaffones 1o.

ALBERT 1 BENGEL11 divifum, et nova interpunktione faepiur illu

fratum. Accefire in altero volumine emendationes conjeHurales viro

rum dolforum undeunque colle fae. Londini, cura, typis, et fum

tibur G. B. 1763. Die Wörter, die Wettein blos ausgelaffen,

und kein anderesdafürgesetzt haben will, stehen zwar in dieserAus

gabe mit indem 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 Wettstein von dem TextMilli, d. i. von

der dritten Ausgabe Stephani abgehet: und das geschiehet in den

sämmtlichen Büchern des N.T, nur die Offenbahrung Johannis

ausgenommen, (denn hier sind die Aenderungen fo häufig, daß

G. B. sie nicht mit in fein Verzeichnißgebracht hat)334 mahl; eis

ne gar bescheidene Zahl, wenn man mit in Anschlag bringt, daß

die meisten dieser Abweichungen nur Kleinigkeiten betreffen, und

daß andere zwar von Stephani undMilliAusgabe abgehen, aber

doch in Editionen befindlich sind. Das muß ichzwar nochbey die

fem Verzeichniß fagen, daß nicht alle Aenderungen-darin gesetzt

find: z. E. 1 Joh.V, 7. o Wettstein verwarf, ist zwar in Klam

mern eingeschloffen, aber im Verzeichniß vergeffen worden: doch

werden diese Auslassungen die Zahl nicht sehr ändern.

Was endlich die Sammlungder verschiedenen Lesearten, als den

Theil desBuchs, den der Criticus am höchsten schätzen wird, an

langet, so übertrifft er an Reichthum alles, was man bey Millio,

und Bengeln findet, beyweiten, und viele Fehler Milli find ver:

beffert. Die Editionen, Uebersetzungen, und Handschriften, die

von Millio excerpirt find, wird man gemeiniglich (o) bey Wettstein

auch excerpirt finden. Wo Wettstein von den Handschriften, die

Millius gebraucht hatte, keine andere Auszüge bekam, oder nicht

selbst sie von neuenverglich, da rückte er MilliExcerpten ein: hatte

aber Millius selbst aus andern gedruckten Büchern das einige ge:

nommen, z.E. aus Stephani Rande, oder den Polyglottis, so

schreibt Wettstein ihn nicht ab, sondern gehetzu den Quellen. Wer

nigstens

(o) Diese Einschränkung wird unten erklärt werden, welches ich hier erinne

re, damit fiel niemand für ein Flickwort halte.
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- nigstens scheint es mirfo, weil er so vieles, das Milius hat, aus

- läßt, und so manche Fehler verbessert. Da aber doch Wettstein

" übersehen konnte, was der wegenfeines Fleißes vornehmlich zu rüh:

mende Milius bemerkt, undgesammlet hatte, fo wäre wolzu wün

: fchen gewesen, daß er den ganzen Millischen Vorrathgeprüft, und

- fo viel er davon wahr, befand, in feine Sammlung übergetragen

hätte. Denn wirklich es mangelt Wettsteinen vieles aus Millio,

das man nicht immer unter MilliIrrthümer rechnen kann, und

von einigem,weiß ich gewiß, daß es richtig ist. Ich habe schon im

95sten $. bemerkt, daß Wettstein die Barberinischen und Velefiani

- schen Lesearten ganz ausgelaffen hat, und das that er mit Willen.

… Unter den Uebersetzungen ist sonderlich die Vulgatavon ihm par

fahmer alsvon Millio angeführt: und dis Schicksaal trift auchwol

, andere Uebersetzungen, und die Kirchenväter. Auch die Griechi:

- fchen Handschriften, die Wettein selbst excerpirt hat, fehlen doch

: oft bey Lesearten, für die sie Millius anführt (p). Ich will gar

nicht leugnen, daß dis meistentheils Verbesserungen von Fehlern find,

die Milius begangen haben mochte. Sollte aber nie derFehler auf

Wetteins Seite seyn? sollte er nichts übersehen haben, was von

- andern richtig angemerkt war? Das wird niemand sagen, wer sich

, erinnert, daß Wettstein ein Mensch war: wer aber noch dabey be:

denkt, daß die muntern Genies nicht ohne Flüchtigkeit find, und

aus einigen unten folgenden Proben siehet, wie unvollständig und

nachläßig Wettstein excerpirte, der wird glauben, daß der Fehler

nicht selten aufWetteins Seite feyn dürfte. Eswäre wolzu wün:

fchen gewesen, daß Wettein, fo oft er bei einer Leseart eine von

/ Millio gesetzte Handschrift ausließ, uns nur mit einem kleinen Zeit

chen belehrt hätte, sie sey von Millio ausIrrthumgesetzt; wirwür:

denihm gerne daringlauben, da er aberdasgemeiniglich nicht thut,

fo sehe ich nun kein Mittelzur Gewißheitzu kommen, als daß ein

mahl jemand alle von Millio angeführten undvon Wettein still

schweigend ausgelaffenen Lesearten Griechischer Handschriftensammle,

und

(p) Siehe meine Cura in säur apofolorum Syriaco S.VII, bey Ap. Gefäh.

VII, 29. XII, 14. XIII, 1. XVI,22. 37. XVIII, 8. XIX, 18. 27. XXI,

21. Noch ein anderes Beyspiel: Lnc. XXIV, 18. verniffe ich die Vari

ante die für v"Isgovaju, davon auch noch Bengel nachzusehen ist,

Hier wird es schwer, Wettstein frey zu sprechen,

-

---
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und denn in denjetzt noch vorhandenen Codicibus nachgesehen wer

de, wer Recht habe. Aufdas Zeugniß seiner Freunde, oder der

rer, von denen der Verleger ein Zeugniß oder Verantwortung bey

bringet, wird sich wol niemand verlassen, nachdem Wettstein selbst

geschwiegen hat. Man wird nunmehr leicht sehen, warum ich

oben behauptet habe, Wetteins N. T. mache Milli Ausgabe ei:

- nem Critico noch nicht entbehrlich. - - - - - - - - . . .

- Was die Verbesserung und Vermehrung des vorhin bekannten

- und bey Millio befindlichen Vorraths anlanget, fo hat Wettstein

erstlich die Auszüge aus Editionen, einigen Uebersetzungen, und

aus den Kirchenvätern, in vielen Stücken berichtiget, und sehr be

reichert. Von der Philoxenianisch - Syrischen Uebersetzung hat er

uns die ersten Auszüge gegeben. BengelsExcerpten mehrerer Hand:

schriften, hat er ganz in feine Sammlung eingetragen, oder eintra

gen wollen: denn auch hier findet sich wol eine Lücke z. E. die vor

hin bemerkte Luc.XXIV, 18. Viele ehedem unvollständig excerpirte

Griechische Codices hat er von neuen verglichen, oder anderer Aus

züge ausdenselben, die er schriftlich erhalten, sichzuNutzegemacht:

undvon einer großen AnzahlHandschriften, die ich aber nicht nenne,

um nicht den 95sten $.groffentheils wiederhohlenzu dürfen, hat er

der Welt die ersten Auszüge mitgetheilt. Er hat auch nicht vergef

fen, die kritischen Vermuthungen anderer anzuführen, ob er gleich

selbst keine macht, und aus keiner von andern gewagten den Text

verbessert. Endlich ist das etwas nützliches, daß er bei vielen Leser

arten die Nahmen der Gelehrten anzeiget, die sie dem Text vorge

zogen haben. Kurz, er hat beyweiten viel mehr geleistet, als alle

seine Vorgänger. Wie genau und zuverläßig aber diese Auszüge

gerathensind, und ob Wettstein Fleißgenugangewandt habe, nichts

vorbey zu laffen, so er in den Handschriften fand, und des Anmer

kens würdig war, das ist eine andere Frage. Die Handschriften

felbst kann niemand nachsehen, alswer an Ort und Stelle ist; allein

wenn man von dem, wo man Wettstein nachspüren und feinen Fleiß .

prüfen kann, den Schluß auf die machen sollte, so verdienten fie

wol eine abermahlige Durchsicht. Ich will einiges davon anfüh

ren, wie ich Wetteinen bey Excerpten aus Versionen, Editionen

und Vätern gefunden habe.

- - - Er
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Er tadelt Milli Auszüge aus der Syrischen Uebersetzung mit

Recht als sehr fehlerhaft (Prolegomena S. 109) Milliusverstand

kein Syrisch; Wettstein verstand es, man könnte also von ihm voll

ständige Auszüge erwarten. Allein ich verweise aufden 7ten und

13ten Paragraphum meiner Curarum in verfonem Syriacam akuum

apofolorum. Man wird daselbst finden,

1) daß Wettstein sehr oft eben die, und wol die merkwürdigen

- Lesearten ausgelaffen habe, die Milius bey ganzen Hunderten in

“Einem Buche ausläßt. - -- -

; 2) daß Wettstein sogar Lesearten des Syrers überschlagen ha

- be, die Millius richtig gesetzt hatte: z. E. Ap. Gesch. II, 15.

XIV, 13. XXIII, 9. Ich will jetzt noch ein paar merkwürdige

Beyspiele hinzusetzen. Apost.Gesch.VIII, 21. übersetzt der Sy:

rer die Worte, du baft keinen Theil noch Anfall, so ray

. . . rare, an diesem worte, als hätte er gelesen, irritiert

rary, an diesem Glauben, (zon l4a-la-cs-) und eben

- so hat auch der von Erpenio herausgegebene Arabische Uebersetzer

: schon im Syrischen gelesen. Millius merkte dis richtig, und

noch mit einem Zusatz an: “cudé Nigos - r wirren rary.

„Syr. Ambroßur: Syr, Möwe Tour», vöß wiees syry wirst

. „raury. Confitut. apft. 1. 6. C.7.“ Allein Wettstein hat nichts

von diesem allen. Bey einer andern schweren Stelle, C.WIII,

26.führt er gardenSyrer unrichtig an, und giebtvor, daß er

ermärv ägyuos auslieffe, so er doch nicht thut, sondern über

jetzt, aufdem wüsten Wege, der von Jerusalem nachGa

- - za gehet. Sollte er bey Handschriften, die er gemeiniglich nur

kurze Zeit unter Händen hatte, eben so verfahren haben, wie oft

- wird man denn, wo Millius hat, was Wettstein stillschweigend

ausläßt, den Fehler nicht auf Milli, sondern auf Wetteins

- Rechnung schreiben müssen? . . . . .

Die Neu-Syrische Uebersetzungzu vergleichen reifte Wettstein nach

- England. Man ist ihm Dank für das schuldig, was er geleistet

hat, und da er nicht verspricht, vollständige Auszüge derselben zu

liefern, so muß man zufriedenfeyn. Allein das ist dochzu tadeln,

und macht für seine übrigen Auszüge kein günstiges

. . llll - W0

-

-,

.
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- , daß Glockfler 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

seinen Auszügen derselben überaus unvollständig ist. Wie oft fin:

de ich schon von Camerario aus ihr angemerkt, was Wettstein nicht

hat. Es ist wahr, Wettstein ist kein Freund der Vulgata: allein

so gut er ihre Leseart verwerfen konnte, wenn er urtheilete, so sollte

er doch, wo es aufVerhörung der Zeugen ankömmt, den Zeugen

nicht auslaffen, dem er nicht günstig ist. Wer würde wol von ei

nem Sammler der Lesearten erwarten, daß er nicht einmahl die von

so vielen Auslegern, die keine Critici vonProfeßion seyn wollten,

und von fast allen Criticis erwähnte Leseart, zeiexasy für ziga

orsy, Ap. Gesch.V, 3. anführen würde? Wettstein läßt sie aus, ob

mangleich ohne sie zu wissen nicht einmahl die Ausleger des N. T.

verstehet. Ich '' anderes Beyspiel einer merklichen Auslaf

fung bey den Worten, zaos v Sogt, Apostelgesch. III, 19. an

führen, wobey sich mehr neues hätte fagen laffen. Die Vulgata

übersetzt: mt cvM. venerint tempora, sie laasalsosay, welches, wenn

es richtig wäre, die ganze Construction ändern, und, daß, wenn

die Zeiten der Erquickung kommen, zur Protafi, er euch Je

um Christum fende, zur Apodosi machen würde (q), obgleich

- jetzt in der Vulgata nicht so construiert ist. Diese Leseart verdiente

- -

doch wenigstens eine Anzeige, und da das cvM , wie jetzt in der

Vulgata construiert ist, gar keinen Sinn giebt, so ist, desto wahr:

scheinlicher, daß der Uebersetzer, von dem es herkommt, wirklich

im Griechischen die Partikel Saygelesen habe, die er durch cum aus

-

drückte. An eben dem Orte las T ERTvLL1ANvs, ut fperveni

ant, die Lateinische Uebersetzung, die er gebrauchte, muß folglich

was avy-Boom gelesen, unddasANzumfolgenden Wortegezogen

haben. Eine solche Lateinische Uebersetzung ist vielleicht endlich die

Duelle der Leseart, die man im Cod.Cantabr. findet, das“
- - - - - - - - - - away,

- t) Key vor er erst würde nehmlich die Apodofin machen, und ein He

braismus seyn: öre, sei Sao exago away so r rgogrou rod

Kvgov, wo (rum) errorsly &c. Ich halte die Leseart nicht für richtig,

- sie hat ihre grammaticalischen Schwierigkeiten: aber einer Anzeige war

fie würdiger als manche andere, und vielleicht fände man auch das Sy in

einigen Handschriften, wenn man genau nachsähe. -
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3arty, so aus dem Lateinischen, fperveniant, übersetzt ist. Was

thut hier Wettein? Er setztblos, “éré» BarryD.”(dasistCantabr.)

und läßt die beiden Lefearten der Lateinischen Version vorbey, die

wolfo wichtigwaren, alsdes Cantabrigiemfis feine, ja ohne welche

diese, die er anführt, nicht einmahl recht beurtheilet werden kann.

- -

- - -

- - -

- -

- -

Und dis ist wieder eine Stelle, wo ihn Milius erinnerte, an die

Vulgata zu denken, denn der hatte doch wenigstens: ros y; ut

cum, Vulgata; ut, Tertullianus. 1 Cor. XII, 11. laffen einige

ida aus: die Variante hatWettstein, aber er vergißt dabey zu fa

•gen, daß auch die Vulgata und der Syrer mitzu denen gehören,

die iöig auslaffen. Der Fehler ist, desto unverantwortlicher, weil

nicht blos Millund Bengel es angemerkt hat, sondern selbst Beza,

den Wettstein gerade bei dieser Stelle als Vertheidiger der Auslas

fung anführte. Ich setze Bezá eigene Worte her: vetur tamen in

terpreis non irgit, ut nec Syrus nec Arab interpret, tut mihi plane vi

deatur horum duorum, das et éraro unum effe alterius gloffma.

Hätte er denn nicht wenigstens hier erinnert werden follen, die Vule

gata, undmit ihr Syrer und Araber anzuführen?

- - Von den mangelhaften Excerpten der Arabischen und Aethiopie
- - - --

. . .

fchen Versionen, und daß aus der Armenischen nicht einmahl die

S.464. erwähnte merkwürdige Leseart bey Ap.Gesch.VI, 9. ange

führt ist, will ich nichts sagen, weil Wettstein diese Uebersetzung

nicht selbst verglichen hat. (Prolegomena S. 111. und L. II.

-454)

Doch ich

-

darf noch wol Eine Probe eines vervielfältigten Fehr

lers hinzusetzen, wo Wettstein ausläßt, was schon Erasmus von ei

. . . wigen Lateinischen Handschriften erinnert hatte, und die Syrische

- - -

i

-

zuerst, aber ganz unrichtig anführt, und das alles bei einer Stelle,

die den Fleiß der Critiker vorzüglich verdiente. Es ist die, Ap.

Gesch. VII, 43. wo der erste Märtyrer Stephanus, dem Hebräi

fchen Text, undden LXXDollmätschern entgegen, die Worte Amos

for anführt: und ich will euch versetzen, széxeya Ba(3v2ävor,

jenseits Babylon. An einem solchen Orte begehrt man billig vou

dem Sammler der Lesearten alles, was er auftreiben kann. Eras

mus hatte schondabei angemerkt: in monnullir exemplaribur reperi

mutatum, TRANS, in,ä Dis läßt Wettstein aus: wir wolle

llll 2 - len

-
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len es ihm zur halben Nachläßigkeit anrechnen, weil die gedruckte

Vulgata nicht so laas, und es mag allenfalls nur beweisen, daß fei

'' aus Erasmo piangelhaft sind. Eben so gut läßt er

auch aus, was Millius von der Wechelischen Ausgabe, und der

Aethiopischen Uebersetzung hatte, in deren jener, Sprézeuya Aauazo-

zo stehet, in dieser aber diese, den Erklärern beschwerliche, Zeile

mangelt. Da er sonst vermuthlich die Excerpten der Aethiopischen

Version aus Millio nahm, und dieser sie hier richtig angeführt

hatte, so ist unbegreiflich, warum Wettstein sie gerade bey einer so

streitigen und schweren Stelle vergißt. Anstatt alles, dieses richti

gen aber jetzt er: & verfo Syra utraque. Von der alten Syri

fchen Uebersetzung ist dis gewiß unrichtig, sie hat Wa- So WeS

jenseits Babylon, völlig so, wie im Griechischen stehet: allein

der gar zu eilfertige Wettstein sahe nur das zweite Wort –, so

allein gesetzt, Von, bedeutet. Hat er nun die Neusyrische, die

er nur 14 Tage gebrauchen konnte, und deren Züge ihm ungewöhn

licher waren, nicht besser angesehen, als die gedruckte Altsyrische,

- so wird auch das wol ein Irrthum seyn, und sie mag eben das

r-2 Wo-S haben, welches wir in der alten finden. Dis ist der

Mann, dessen Genauigkeit man rühmt, und der nebst seinen Freund

den, als ich mir ehedem die Freyheit nahm, in den relationibus de

libris novis, bey Recension feines N. T. etwas von feinen Erklärung

gen, sonderlich derdie Gottheit Christi angehenden Stellen, zu er

innern, es heftigübel nahm, und dagegen verlangte, ich sollte ihm

einen einzigen kritischen Fehler zeigen. Ich gestehe es, ich glaubte

damahls nicht, daß ihrer so viele vorhanden wären, und hatte aus

Zutrauenzu seinem Fleiß feine varias letiones, die ich ohnedem in

den Manuscripten nicht nachschlagen konnte, aufguten Glauben

angenommen: bis mir, ohne es zu suchen, solche Proben in die

Händegekommen sind. - * -

Eben so fiehet es auch in einem andern Fache aus, darin man,

ohneEuropa durchzureisen, unddie Bibliotheken zu besuchen, Wet

steinen aufdie Probe stellen kann, nehmlich in den Anführungen

der Kirchenväter. Ich will hierzur Vollständigkeit nicht verlangen,

daß keine Leseart vergessen sey, die ein Kirchenvater hat: sondern

- -
- - - MME
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- nur dis mäfige, daß keine Lesearten der Väter mangeln, die Mil:

lius und Bengel richtig angegeben haben, und daß solche Kirchen

väter, die über ganze Bücher desN. T.geschrieben haben, genau

excerpirt sind. Keins von beiden leistet Wettstein; nicht einmahl

bey Theophylactus, von dem er S.454. deszweiten Theils rühmt,

- er habe feinen von Sifano herausgegebenen Commentarium über

die Apostelgeschichte genau verglichen. Dis erinnerte schon Herr

, D. Ernesti in seinem Specimine raffigationum in Wolfeni N. T.

S. 8. 9. (r) und da ich bey Ausarbeitung der zweiten Ausgabe

- über die Apostelgeschichte laas, (welches auch die Ursache ist, daß

meine meisten Exempel aus diesem Buche genommen sind), und

Theophylacti Text bey der Gelegenheit verglich, so fand ich zurVer

- wunderung, wie nachläßig ihn Wettstein gebraucht hat. Blos in

den ersten sieben Capiteln habe ich mir aus derselben Sifanischen

Ausgabe 32 Lesearten, die Wettein ausgelaffen, bezeichnen kön

-, nen; das ist, Wettstein hat beynahe so viel ausgelassen, als er an:

- gemerkt hat. Damit man nicht denke, die 32 Lesearten beträfen

blos Kleinigkeiten, die Wettstein etwan des Auszeichnens nicht hätte

würdigen wollen, so willich in der Note einige zur Probe setzen (5),
- - - und

(r) Akt. I, 18. non notavir, dignum autem erat notaru, Laurentium Sifnum,

- adr Hle or H x 1,Act v„M in Aäfa in margine notare, antiquiffmum exem

plum quo ufus fit, pro &Anyors habuiffe ácintos, quod eft a Aaxl"w, bono

verbo. – Atqui in Prolegomeni ad Aéfa p. 454. dferte tradit, illud

Theophylakti exemplum, quodper Sifanum Coloniae curatum ef, cum e.di

- zione recepta adcurate f contuliffe. C. II. 9. commemorat conjecturas–no

men "Iovdxay rentanrium. Quid erar, quare negligerer re RTv. L1A N1

er av GvsT 1 N 1 lektionen, Armeniam , quum mon ut de conjectura, fed

ut e libris haufam pomunt, dudum Millio et Bengelio notatam 3. Quare mon,

"Iovdalay abfe in exemplaribus Theophylakti? –– C. XV, 10. adverba:

vöy döw rl regers soy "c. tradit, Bezae er Bengelio placere, vocem

Sedy omitri. Quanto gravior futura erar H1ER oNx > 1 nequaquam tacen

- da aufforitas, qui hoc ipfum verbum in Comm. in ep. ad Galat. V, 1. omit

. . . it, ita verha citans: quid tentatis, inquit, jugum imponiere? 4uod mora

rum Bengeliofupina negligeneiapraetermißlum f. -

(5), C. II, 25. hier stehet zwar in Theophylacti Text, wie ihn Sifanus in

Manuscripten fand, eben so als in den Ausgaben des N. T. in dsFiv

zov gerry: allein Sifanns merkte schon am Rande an, Theophylactus res

- die in der Erklärung fo, als habe er Korry (er fehet) gelesen; denn er

- - . . . Lllll 3 . - - schrei
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und die meisten unter ihnen hat Wettstein wirklich aus andern Codi:

cibus angemerkt, also nicht für zu geringe angesehen. Was die

Nachläßigkeit noch vergrößert, ist, daß in Sifani Ausgabe wirklich

schon fast alles vorgearbeitet ist, indem Sifanus die Stellen, in der

nen fein Text Theophylacti von dem gewöhnlichen Text des N. T.
. . . abwei:

schreibe: wenn hier gesagt wird, der Vater stehe (lrivat) zur

Rechten des Sohns, und anderwärts, der Sohn fitzezur Rechten

des Vaters, fo zeiget das ihre Gleichheit an. - - - -

C. IV, 1. hat Theophylactus orgarde, das Heer des Tempels, für

Fre , der Hauptmann des Tempels, ohne daß Wettstein es uns

saget. - -

C.VII, 4. hatWettstein einen offenbahren grammaticalischen Fehler ges

würdiget, ihn aus der Complutenfischen Ausgabe und etlichen Handschrift

ten anzuzeichnen, nehmlich zusraxyasv. Dis Wort heißt wirklich nichts,

wenn adröv darauffolget(er reifete ihn weg), und daß dis Pronomen

irgendwo mangele, meldet Wettstein gar nicht, ob er es gleich Camerario

nur hätte nachsagen dürfen. Was mich aberjetzt angehef, ist, daßTheos

phylactus auch zusragsv (er zog weg) liefet, und akrov ausläßt, als

so eine vernünftige Leseart hat, ohne daß Wettstein davon ein Wort meldet.

C.VII, 5. hat Theophylactus, war argux imAccusativo, welches
den ganzen Sinn der Rede ändert. Denn nach dieser Leseart wird Abras

ham ein Saame nach ihm, nehmlich Christus, verheiffen, da hingegen

nach der gewöhnlichen, xa ris orépur, Canaan dem Saamen Abras

hams, d. i. den Israeliten verheiffen wird. -- . . .

Cap. VII, 6. haben unsere Ausgaben nur zwey Verba in der aus r B.

Mof.XV, 13. angeführten Rede Gottes, war dovasorovorwayrd ua) 3:2

drovery, anstatt daß man bey den LXX drey liefet, to taxacovery vor,

za dovascrovery avrod , KAT TATIEINQXGTXEIN A"TTOTX.

Theophylactus fand in der Apostelgeschichte auch drey Verba, obgleich

nicht eben die, welche in den LXX stehen: a) dovarovay vr), KAT

IIAPAANXEOTXIN A"TTO, c)xxxerovery. - - - - - - -

In andern Büchern bleibt sich Wettstein bey Theophylacto völlig gleich,

nur daß da der Fehler nicht so beschämend ist, als in der Apostelgeschichte.

Ich willdoch ein paar Beyspiele anführen. - -

1 Cor. VII, 16. ist für s! zu eine Variante, 3 zu. Dis sagt auch

Wettein, allein Theophylactum nennet er gar nicht. Und doch handelt

Theophylactus weitläufig von ihr, und erklärt sie, ob er gleich derge

wöhnlichen folget: und dis hatte schon Mill erinnert. . . . .

1 Cor. VIII, 11. bemerkt Theophylactusganz ausdrücklich, Chrysosto

mns habe, kril rj Cz 39 ist, anstatt yvors: Mill und Bengel haben es

auch schon angemerkt, der letztere unter ChrysostomiNahmen, aber Wet

fein hat die Variante gar nicht. Die Variante ist doch alt, wichtig,

und ganz aufferZweifel, daßChrysostomus so laas.
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abweichet, am Rande anzeiget. Wer hier nichtfehen konnte, wie

wird der aus Manuscripten die Lesearten ausgesucht haben?

Editionen habe ich selbst nicht verglichen, auffer daß ich blos im

Matthäo die Lesearten, die Saubertus aus dem Codice Raviano

anführt, in der Complutenfischen Ausgabe nachgeschlagen habe.

Hier fand ich sechsmahlfie von Wettstein nicht angeführt; doch muß

ich dabey fagen, daß vier, Lesearten nur grammatikalische Kleinigt

keiten waren. Diezwey übrigen betrafen Versetzungender Wörter,

die Wettein zu excerpiren pflegt. Wie unvollständig, und au

zehn Stellen unrichtig, er die Genver - Ausgabe von 1620 ange:

führt habe, hat mich der Herr Rector Schmidt belehret. Siehe

- S. 785. Indes will ich diesen Fehler nicht fo hoch anrechnen:

- denn da es keine Hauptausgabe ist, hielt sie vielleicht Wettstein nicht

- der größesten Sorgfalt würdig, und daher kommt die Unvollstän:

- "digkeit der Excerpten: zehn unrichtig angegebene Lesearten aber laf

- fen sich bey einer solchen Menge wol übersehen. Ich wollte eher

- nach diesen beiden Proben vermuthen, daß Wettstein die Editionen

sorgfältiger, als die Kirchenväter und Uebersetzungen, verglichen

habe. . . - - - -

: . . Will man nun nochvon mir wissen, wie treu: Wettstein die Gries

. . chischen Handschriften excerpirt hat, deren erste, oder vollständigere

- in : Auszüge wirvon ihm haben: so bin ich zwar nicht im Stande, ei

ne Nachrichtdavon zugeben, weildie Handschriften nicht hier, fon:

dern in andern Ländern sind. Allein wenn die Sache selbst reden

foll, und sonderlich, wenn man an die Excerpten der Syrischen Uet

bersetzung, und Theophylactidenkt,–– man wird denn nicht unt

billig feyn, wenn man einen Unterscheid macht, und ihm etwan

bey den Handschriften mehrzutrauet, die er zumzweiten und dritten

mahl excerpirt hat: und doch werde ich da noch nicht gewiß seyn,

daß Millius geirret habe, wenn dieser die Leseart eines solchen Co

- , der anführet, und Wettstein fiel ansläßt, ohne dabey zu melden,

daß Millius gefehlet habe. . - -

So viel konnte ich 1765 schreiben. Seit der Zeit sind einige

von Wettein excerpirte Parisische Codices wieder nachgesehen wor

den, wenigstens in einzelnen Blättern oder Büchern. Das Re

fultat der Untersuchungen habe ich in der Orientalischen Bibliothek

- - - ange
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„“

" angezeigt, wo man nachsehen kann (). Vom Coislinianus 199

sagt Wettstein, er habe ihn verglichen, quapotti diligentia, und

blos in den vier ersten Capiteln der Offenbahrung Johannis fand

Herr Storr 17 von Wettein nicht bemerkte Varianten. Herr Tres

schow zeigt in seinem Tentamine S. 15. 16. ebenfalls Fehler an,

aber aufeine entschuldigende Weise. Herr D. Leß hingegen fand

die Handschriften, die er nachsahe, gut excerpirt. . . . . . - -

Allein es ist noch ein Umstand, der die Zuverläßigkeit der Wet

steinischen Excerpten über alle Maße zweifelhaft macht, wenigstens

an einzelnen Stellen. Wie, wenn Wettstein selbst nicht den gehö

rigen Fleiß angewandt hätte, sie in Ordnung zu bringen, und je

den Codex, den er anführet, an die rechte Stelle, d.i.bey die Leser

artzu setzen, zu der er gehört, und ihn richtig zu nennen? Inden

Zahlen, die er als Nahmen der Handschriften gebraucht, läßt sich

bey der größesten Sorgfalt leicht etwasversehen (u). Wie, wenn

auf die Correcturen nicht der nöthige Fleiß gewandt wäre, um zu

verhüten, daßdergroße Vorrath von Varianten nicht in Verwir

runggeriethe? Bey einem andern Buche sind Druckfehler nur eine

Unzierde und kleine Unbequemlichkeit, weil man sie doch aus dem

Zusammenhang entdecken kann, und ichglaube, ich darfmeine Le

fer wegen derer um Vergebung bitten, welche in dieser Einleitung

vorkommen, und ihnen allenfalls sagen, daß ich nicht die Zeit get

habt habe, selbst Corrector zu feyn: allein bei einer Sammlung

von ohngefähr einer Milliondurchbloße Zahlen ausgedruckterZeuge

niffe der Handschriften thun sie einen unersetzlichen Schaden. Denn

wenn z.E. 25 für 28, oder, wie in den Druckereyen so häufig ge:

fchiehet, die folgende oder vorgehende Zahl(7 oder 9 für 8) gesetzt

ist, oder wenn eine ganze Reihe von Codicibus in der unrechten

Zeile und bei andern Lesearten stehet, wie will der Leser den Fehler

entdecken? Er glaubt, und wird zu Irrthümern verleitet. Daß

aber wirklich die Correcturfehr nachläßiggewesen, siehet man aus

den Theilen desWerks, wo sie viel leichter war, als in derSamm

lungder Varianten. Selbst der Text des N. T. ist im hohenGrad

(9 Th. v. S. 196.v. S. 7. Th. Ix. Num. 1st.

-

- UNICOT

r

(u) Einen offenbahren Fehler der Art, wo 30 für 31 gesetzt ist, habe ich

S. 602. in der Note angemerkt.
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uncorrect: gleich im ersten Vers der Apostelgeschichte mangelt die

Anrede, 3. SepNs: und wenn in den Prolegomenis, also an dem

Hauptort, die Zahlen der Codicum wol falsch zitiert sind, so daß

man nicht einmahl recht weiß, was Wettstein haben will (x), was

- will man denn bey tausendmahltaufend Zahlen hoffen, bey denen

das Auge undder Fleiß des besten Correctors ermüden möchte? Al

" lein denen in der Varianten Sammlungbegangenen Fehlern nach

zuspüren, ist überaus mühsahm: und Wettstein hat es dem Leser

- noch schwerer gemacht, da er die Handschriften nicht mit den von

Milliogebrauchten Nahmen, sondern mit Zahlen bezeichnet, die er

wdol noch dazu in den 4.Abtheilungen des N. T. drey - oder vier

mahl ändert. Und doch sind mir, wenn ich wegen einzelner Hand,

schriften etwas habe nachsehen, oder mir andere Lesearten bey Wet

stein beyzeichnen wollen, Fehler, die die Varianten angehen, auch

im Verzeichniß der Druckfehler nicht bemerkt sind, in die Augen ge:

fallen. Z.E. Apost.Gesch. I, 26. istim Text das vor extes aus

gelaffen, und C.VII, 39. Üuay für juy gesetzt; beides auf eine

solche Art, daß es die aufden Text sich beziehendenvarias lectiones

verwirret. Ap. Gesch.V, 24. findet sich in den varis letionibus

- eine klare Versetzung dessen, was Wettstein einer andern Stelle bey:

geschrieben hatte: "3 rs ieses G d Terrys roö. iego g

- „egegels) daexueges 19 d arearmyas rob jsgod. Werfo Syr.

„2 Marcnb. III, 22.“ Was soll doch hier die Stelle des Buchs der

Maccabäer? Sie gehörte zu, sxAetauévoy y zrary apaMeix,

V.23. und zwar in die Noten, weil nehmlich am angeführten Orte

des Buchsder Maccabäer die Redensart, da Pulareren zuere za

oring er Daxasis, vorkommt. C. VII,29. wird bey, die syzyzgs,

wies die, angemerkt, anstatt diese der 28ste Coder, K. - Die

. Worte sind: oö.) KG 28. Wettstein hätte noch den Syrer hinzuset

zen sollen: was er uns abergiebt, ist ein Druckfehler. Codex 2.

ist der CodexSinaiticus, der, wenigstens bey Millio, diese Leseart

- nicht hat: hingegen führtMillius sie aus dem Cod. Covel 3. an,

der bey Wettstein26. heißt. Man kann auch eben nicht vermuthen,

daß der Fehler aufMilliSeite sey: denn die Exterpten beider Co
" . . . . . . - - - dicum

(x) Siehe die Note S. 593. -

Mmmmm

. . "
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dicum nimt Wetfein ausMillio, und da er S. 13. 14. des zwei

ten Theils die beschreibt, so fagt er mit keinem Worte, daß er sie

von neuen verglichen habe, sondern nur, fix ifo codicer v1d 1

anno 1714. et 176. -, - -

Diese Unzuverläßigkeit wäre doch noch mittelmäßiger und erträgt

licher geblieben, als sie jetzt wirklich ist, wennWettstein nicht aufden

bösen Einfall gekommen wäre, anstatt der vorhin gewöhnlichen ab:

gekürzten Nahmen der Handschriften lauter Zahlen zu gebrauchen.

Bey diesen ist es viel leichter, sich zu verschreiben, wenn man eine

von Millio gesetzte Abkürzung 1000 und mehr mahldurch eine Zahl

ausdrücken will: die Druckfehler müffen auchhäufigerwerden, wenn

der bey den trocknen Zahlen nichts denkende Setzer in dasvorherge:

hende oder folgende Fach greifft, und derCorrector wird Druckfeh:

ler in Zahlen, bey denen sich nichts rechnen läßt, leicht übersehen.

Ja da Wettstein selbst die Codices in seinen ersten Prolegomenis

- - vom Jahr 173o anders nannte und zählte, als in den zweiten, fo

… hat er die beschwerliche Arbeit übernehmen müffen, sich selbst, und

zwar ausZahlen in andere Zahlen zu übersetzen, wobey ein jeder,

der keine bloße Rechenmaschine ist, fehlen wird, wie viel mehr denn

Wettstein, von dessen Genauigkeit wir oben so schlechte Proben ge:

„sehen haben. - - - -

- Es ist nicht genugzu bedauren, daß ein so wichtiges Werk, an

- welches ein geschickterMann seine Lebenszeitgewandt hat, unzuvert

läßiggerathen ist. Der Trost, den uns eine vom Verleger gedun

gene undvom Buchführergeist beseelte Feder hierüber geben möchte,

– würde nur eine Ursache zu mehrerem Verdacht feyn.

- Eben die vorhin beklagte Benennung derCodicum durch Zahlen

hat für den Leser noch andere große Unbequemlichkeiten. Zahlen

sind, wenigstens in Menge, schwerer zu behalten, als Nahmen:

wenn ich, Codex Rhodienfir, höre, so weiß ich gleich, von welcher

berühmten Handschrift die Rede ist, allein bey, 50, denke ich nichts,

- als, ein Codex, ich weiß nicht welcher. Wenige Leser werden

Wetteins N.T. mehr gebraucht haben, als ich, da es mein Hand

buch ist: allein nach 12 oder nunmehr 32 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

- fo

- -
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so fehlerhaft sein, wie es will, so wird doch kaum das Gedächtniß

eines vernünftigen Menschen so stark sein, alle Zahlen, die Wett

- fein den Handschriften zum Zeichen giebt, auswendig zu behalten.

Aber um das schwere noch schwerer zu machen, hat Wettstein fast

alle Codices, die in mehr als einem Theilvorkommen, injedem mit

einer andern Zahl bemerkt: habe ich im ersten Theil endlich behal

ten, der odex Leicßref heiße, 69, so mußich ihn im zweiten

37, im dritten 31, und im vierten 14, nennen lernen: oder, wenn

- ich im ersten Theil mir angewöhnthabe, bey der Zahl 15 zu den

ken, codex Regiur 2868, Küfteri Parifenf s; so muß ich eben die

Zahl im zweiten Theil codex Amandi, im dritten Cilinianus 25,

und im vierten fragmentum Baßleenf zu übersetzen, gewohnt wer

- den. Welches Menschen Gedächtniß ist hiezu tüchtig, der nicht

blosGedächtniß ist? Und wer dis nicht auswendig weiß, der muß

- entweder bey jeder varia lectionejeden angeführten Codicem im Re:

gister nachschlagen, oder er fiehet blos, wie viel, und nicht, wel

che Handschriften die Lefearten bestätigen: und (ein großer Vortheil

vor Wettstein, wenn er ganzvoll Irrthümer wäre) er wird es nicht

gewahr, wenn Wettstein die vorhin gebrauchten Handschriften aus

Schuld feiner Feder, oder des Druckers unrichtig anführt.

Alleszusammengenommen, hat Wetteins Ausgabe bey groffen

Mängeln dochgroße Vorzüge, und ist einem Critico unentbehrlich.

Sie wäre einer Revision werth, da aber diese im Ganzen nicht Ei

nes Menschen Werk ist, so wäre zu wünschen, daß solche, die den

Zugang zu Bibliotheken haben, die einzelnen Handschriften noch

einmahl verglichen, und Wetteins Auszüge dadurch entweder ge:

wiffer machten, oder befferten. MeinExemplar des Wetteins fur

che ich, zum Gebrauch der Nachwelt, so vollständigzu machen als

ich kann. Was ich ihm bisher noch hinzugefügethabe, find, auf

fer allerleyhin und wider gesammleten Lesearten desN. T.

a) Auszüge aus dem codice Molsheimenfi, Guelpherbytano

A und B, und dem Raviano über Matthäum.

b) aus dem Ulphilas über die Evangelisten, wo der Herr

von Ihre ihn richtiger alsvorhin herausgegeben hat: desglei

chen aus dem Fragment derselben Uebersetzung des Briefes an

die Römer,

Mmmmm 2 c) aus

A
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c) ausdem Lateinischen Uebersetzungen, die Blanchini heraus:

gegeben hat, sonderlich bey dem Marco. -

d) aus der Syrischen und ihrer Tochter der Arabischen Ueber

fetzung, sonderlich bey Marco und der Apostelgeschichte.

e) ausTheophylato, bey der Apostelgeschichte.

f) die von HerrnSchmidt mir mitgetheilten AuszügederGen

ver: Ausgabe von 1620.

Dis war geschehen, als ich 1765 die zweite Ausgabe drucken

ließ: seit dem find noch mehr und wichtigere Zusätze hinzugekom

men, die ich aber nicht erzählen kann, ohne weitläufigzu werden.

16) Das im Jahr 1753. zu Mayntz herausgekommene N. T.

desPater Hermann Goldhagens, ist blos wegen der beigefügten

Lefarten der Molsheimischen Handschriftzu merken, daher ich auf

S. 505. oder auch auf die Göttingischen Gelehrten Anzei

gen St. 93.des Jahrs 1753. verweisen darf. Eine Vergleichung

dieser Goldhagischen Ausgabe mit der Complutenfischen hat Herr

D.Semler in seiner genaueren Untersuchungder schlechten Be

schaffenheit des zu Alcala gedruckten Griechischen M. T.

S.205 243. angestellet, doch ordentlich nur beyden Lesearten oder

grammatikalischen Fehlern, wo er wider die Complutensische Aus

gabe, urtheilen kann. Freilich aus der Complutenfischen Ansgabe ist

die Goldhagische nichtgenommen, vielleicht hat auch Herr Goldha

gen die Complutenfische gar nicht gebraucht, sondern feine, ich weiß

nicht aus welcher abdrucken laffen.

17) Ich muß noch von einer Ausgabe reden, die zwar rückgängig

geworden ist, aber doch theils mit dem Wettsteinischen Werk so ver:

wandt, theils wegen des groffen. Nahmens ihres Verfassers so er:

wartet ist, daß ich sie nicht mit Stilleschweigenübergehen darf, fon:

derlichda die Collectanea dazu noch vielleicht künftigder Welt mit

getheilet 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 aufferordentli

ches erwarten konnte, falls nicht etwan einige besondere Umstände

ihn sich hier selbsten ungleich gemacht hätten. Jedoch kann man

auch nichtzuverläßig den Schluß machen, daß wer den Horatium,

oder andere claßische Schriftsteller glücklich verbessert hat, auch zur

- - - Hert
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Herausgabe des N. T. geschickt sey. Die Critik des N. T. erfo

: , dert gewisse Kenntniffe, sonderlich von Manuskripten und Ueber

- fetzungen desselben, die einem vorhin mit lauter Profan Scriben

ten beschäftigten mangeln konnten: sie war von Männern bearbeit

tet, 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 irrig vorstellte, das von jenen richtig ent

- deckelt war. Weiß man aber gewisse Facta nicht, so wird man,

- ungeachtet aller Uebungin der Critikdoch bey Beurtheilung der Le

- fearten eines Buchs irren, das einem gewisser Maffen neu ist. Es

hat auch die Critik des Neuen Testamentes einige Regeln, die ge

- rade das Gegentheil derjenigen sind, deren Bentley sich bey claßit

. . . fchen Schriftstellern bediente. Z. E. nach dem, was ich,S. 101.

- ausgeführethabe, muß man doch wenigstens mit der kritischen Cont

jectur bey dem N. T. furchtsahmer zu Werke gehen, wenn man

Wahrheit und nicht bloffe Neuerungen sucht, als beyden autoribus

classicis, von deren keinem man leicht einen solchen Vorrath excer

- pirter Handschriften, noch weniger aber so manche und alte Ueber

- fetzungen hat. Da nun woldie critische Dreistigkeit einer der Fehr

- ler Bentleys so gar bey den Profan:Seribenten war, so machte

ihn fein an diese gewandter Fleiß auf einer gewissen Seite weniger

geschickt, den Text des N. T.zu berichtigen. Die Unkunde mors

genländischer Sprachen und Sachen konnte ihm auch Stellen des

N. T.dunkel machen, die einem andern klärer gewesen wären, wo

- bey denn Bentley nicht säumig war, zur critischen Vermuthnung fei

- ne Zufluchtzu nehmen. Die S.737. erwähnte Stelle Galat. IV,

25. ist ein Beyspiel hievon, die er nicht verstand, und gleich Ver

muthungen zur Verbesserung eines Textes anwandte, welcher der

gleichen nicht nöthig hatte. Bey einem claßischen Schriftsteller ist

die Leseart billig verdächtig, nach welcher der Text rauh, barbarisch,

- oder gar widerdie Grammatikist, denn sie hatten die Absicht, rein

. . . und schön zu schreiben: allein wie entgegengesetzt, muß alles feyn,

- wenn der Schriftsteller, den man herausgiebt, ein Ausländer ist,

- der nicht auf Schönheit oder Reinigkeit der Rede gesehen hat?

Wirdda nicht die rauhe, die unclaßische, jawolgar die derGram

matik zuwiderlauffende Leseart eben so viel Vermuthung für sich hat
- Mmmmm 3 . . . . . . . . . . . . . . . ben,

-
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ben, als sie dort Verdacht erweckte? Das N.T. ist doch ohne Zwei

fel 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 Gewohnt

heit erlanget, die bey dem N.T. nachtheilig war. - -

Aus WetteinsProlegomenis S. 153. sehe ich, daßBentley sich

zuerst aufWetteins Bitte im Jahr 1716. zu einer Ausgabe des

N.T. eutschloffen hat; wodurch denn einige Vermuthungen feiner

garzu heftigen Widersacher widerlegt sind, als habe ihn, wer weiß

wasvor eine Absicht zu dieser, von seinen vorigen fo verschiedenen,

Arbeit bewogen. In einem zu Anfangdes Jahrs 1717 geschriebe

nen Briefe(y) machte er etwasvon dem besonderen feiner Ausgabe

Bekannt; allein es scheint auch, er bekümmerte sich eben nichtdarum,

- ob die Wahrheit durchdas verletzt ward, was er von sich rühmete.

Er schreibt z. E. er habe in seinem Cabinet 20 Manuscripte,

jedes von 1600.und mehr Jahren, welche zusammen 20000.

ä ausmachten: - und es zeigete sich doch bey den nachher ents

- standenen Streitigkeiten, das er überhaupt8, und unter diesen nur

4von Millio nicht verglichene, Manuscripte hatte, denen er dis

Alter zuschrieb.(z). Allein von den Manuscripten, deren Auszüge

er in MilliN.T. besaß, redete er, als hätte er sie selbst in seinem

- Cabinet: und vergaß sich im Großsprechen so weit, daß er diese zu

sammen addiert für 20000 Jahre rechnete, wobei man nicht einmahl

- etwas gesundes denken kann. Denn man addiert und multipliziert

, - dochdie Jahre der Mauuferipte nicht, um endlich aus vielen Ein

- Manuscriptzu machen, das älter als die Welt wäre, und wol

„- nichts anders als, nach der Denkungsart der Türken, das Origi

mal: Evangelium im Himmel feyn könnte. -

Bentley wollte Anfangs Wettsteinen zu Vergleichung der Hand:

schriften gebrauchen: allein er änderte bald seine Gesinnungen, und

schickte Joh. Walkerzu diesem Geschäfte nach Paris und Holland,

wiewohl, vorhin gemeldeter maffen, nicht sehr viel, wenigstens

nichts mit Wetteins Arbeit zu vergleichendes von ihm geleistet zu

feyn

(y) Er ist in der bibliotheque Angloise T. II. S.25. eingerückt,

(iz) Middletons miscellaneous tra&s, S. 360-365
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feyn scheint. Indeßbekam doch Bentley von dem CodiceVaticano

vollständigere Excerpten, und der seel. Börner zu Leipzig liehe ihm

feine Griechisch, Lateinische Handschrift. Für ihn excerpirte auch

eigentlich der feel, Wolf seine beiden Handschriften (a), allein diese

Auszüge sind hernach von Wolfen selbst herausgegeben. Was er

- -
- -

-

fonst etwan vor Schätze gesammlet hat, weiß ich nicht: in Absicht

aufdie Versionen versprach er weniger, als Millius schon geleistet

hatte. Diesesfein Vorrathwürde wolBentleys vornehmsterReich

thum gewesen seyn, und was er dazu gesammlet hatte, würde fügt

- licher als Zusätze zu Millio haben gedruckt werden können, als daß

es eine neue Ausgabe des N. T. nöthig machte. Allein es scheint,

Bentley hatte feine Absicht nicht so viel aufSammlung der Vari:

anten, als aufVeränderung, und, wie er meinte, Verbesserung

des Textes gerichtet. - - - - - - - - -

Im Jahr 1720 ließ er ein Pränumerations-Avertissement drukt

ken, aus dem man seine Absicht noch näher ersieht. Der Titel des

Werks: H. KAINH AIASHKHGraece. Novum teflammentum ver

in fonis Vulgatae perfankfum Hieronymum advettfa exemplaria Graf

- 1

- -

- -

-

-

- ,

1

G) Thesaurus episolieu lacroianus T.1, S. 168.169.

ca caffigatae et exaktas. - Utrumque ex antiquifinis codicibus MSS.

cum Graecir tun Latinireddit, Richardus Bentlejus, entdecket schon

etwas davon. Er wollte die vermeinte Uebersetzung Hieronymi, in

der er zwar einen gewaltigen Fehlgriff that, mit dem Griechischen

Textzusammen drucken lassen, und einen ausdemandern korrigieren.

Denn er stellete sich vor, daß Hieronymus die Vulgata vollkom:

men und auf das allergenaueste nach dem Griechischen verbessert,

und fogar die Ordnung der Wörter, die er für lauter Geheimniffe

gehalten, befolgert hätte. Daher könnte man aus einem so flavi

fchen Uebersetzer zuverläßig aufden Griechischen Text seiner Zeiten,

oder vielmehr auf einen noch ältern schlieffen; denn Hieronymus

wird Codices, die zu feiner Zeit schon alt waren, zu Rathe gezogen

haben: und Bentley machte sich die Hoffnung, die feiner Bekannt

fchaft mit der Critik des N. T. wenigEhre macht, aufdiese Weise

das ächte Exemplar Origeniszu finden, welches, wie er sich einbil

dete, von den Kirchenvätern, und sonderlich von Hieronymo, als

die Regel der wahren Lefart verehret war. Ueber das wollte er

Hand
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Handschriftendes Griechischen N. T.gebrauchen, den Text zu ver

beffern, aber nur die sehr alten, keine die nicht über tausend Jahr -

alt wären. Verbesserungen des Textes aus einer kritischen Vermu

thungversprach er, nicht in den Text, sondern blos in die Prolego

menazu setzen. Zum Beschlußwar das letzte Capitelder Offenbah:

rungJohannis, als eine Probe, mit Verbesserungen, und Va:

rianten, (diese meistens aus Millio) abgedruckt. - -

- Dieser Entwurfmacht Hoffnungzu der allerschlechtesten Ausgabe -

des R. T. die möglich ist; und ich weiß nichtzu begreiffen, wie der

feel. Bengelhat hoffen können(b), Bentley würde Millivornehm

fte Fehltritte vermieden haben. - Wenn ich dabey bedenke, daßWet

- stein, der von Bentley hinten angesetzt und beleidiget war, in sei

nen Prolegomenis S. 153. noch ganz günstig von Bentleys Aus

gabe, urtheilt, so kann ich kaum meinen Augen trauen, daß Bent

- ley ein so wunderliches Projekt habe ausführen wollen. Doch ich

beurtheile ihn, wie er sich selbst beschrieben hat. "

- - Was er von dem Exemplar des Origenes sagt, ist eine so offen

bahre Vermischungdes Alten mitdem Neuen Testament, daß man

gleich siehet, Bentley habe sich in eine Arbeit eingelassen, die ihm

gänzlich fremde war. Origenis Hexapla sind berühmt, allein fein

- N T.war den Kirchenvätern gar nicht avthentisch, ja er hat keins

- herausgegeben. Er hat zwar darüber auch kritisiert; allein feine

Critiken sind oft nur Vermuthungen, die den Text des N. T.ver.

dorben haben, wo sie eingeschlichen sind. - -

Daß Hieronymus das Lateinische N.T. aufdasgenaueste nach

dem Griechischen habe ändern wollen, ist eben so unrichtig. Er

war, bei demgegen ihn erhobenen Geschrey, zufrieden, die gröb

- sten Abweichungen zu ändern: allein Wortvor Wort, und bis auf

- die Ordnung der Wörter die Lateinische Version den Griechischen

ähnlich zu machen, unternahm er nicht. Gesetzt, Hieronymus

glaubte den einmahl in seinen Schriften vorkommenden Satz, pf. -

ordo mufferium ef, (wiewohl er seine Gedanken oft ändert, und

sich widerspricht): sohat er doch die Ordnung der Worte nicht nach

dem Griechischen eingerichtet, weil er nicht eine ganz neue Ueber:

- . - - - - - - - - - - - - - fetzung

. (b) Introductio in crifin N. T. 4. 39. n. 10. d. i. S. 80. der neuen Aus

gabe des apparatus critici. - - - - - - - - - - - - - - - ..." - ,
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: fetzung machte, sondern eine alte aus dem gröbsten befferte. Ja
- - - -

- - -

selbst da, wo er neu übersetzt, ist er oft sehr paraphrastisch, und

handeltgar nicht, als wenn die Stelle jedes Wortes ein Geheim

niß wäre. Ich wähle ein Beyspiel aus dem alten Testament, weil

dis aufferhalb der Gränzen des Streites ist: ist wol 20 g

Jef. XXVI, 3. anders als sehr paraphrastisch durch, vetur error

abit, übersetzt? Und doch ist diese, ohne Erklärung kaum begreif

liche, Uebersetzung gewiß von Hieronymo, wie man aus Verglei:

chung der alten ganz anders habenden Vulgata, und seines Com

mentari über den Jesaias siehet. Dabey redet er oft gegen flavi

fche und buchstäbliche Uebersetzungen, und sagt selbst, er fuche den

Sinn und die Sache auszudrücken. So wenig kannte Bentley

den Hieronymum, aus dem er alles nehmen wollte. Dochdiswar

ein mäßig schädlicher Irrthum in Vergleichung gegen den fol

genden.

Er fahe die Lateinischen Versionen, die vor HieronymiZeit gen

wöhnlich waren, und die eben Hieronymus so sehr tadelt, und bei

mühet ist sie zu beffern, für Hieronymifeine an: und nach ihnen

wollte er den Griechischen Text verändern. Wäre dis wol glaub

lich, wenn ernicht selbst in seinerVertheidigung gegen Middleton (c)

die Handschriften genannt hätte, aus denen er HieronymiVersion

nehmen wollte? Sie waren, der Codex Cantabrigienfis primus,

der San-Germanenfis, der Laudanus tertius, und der Claromonta

nus. Bey der Probe über Offenb. Joh. XXII. welche er drucken

ließ, trift dieser Fehler nicht ein, weil keiner der vorhin angeführt

ten Codicum die Offenbahrung hat, und er daher wirklich Hiero .

nymi Version neben den Griechischen Text fetzte: allein eben darum

zeigt auch die Wahldes Probestücks, daß Bentley gar die Sache

nicht verstand, die er übernahm, und dis 22ste Capitel hat blos

aus Unwissenheit beffer gerathen müffen, als das ganze N. T. ge

rathen feyn würde. -

Hieraus hätte nun die Folge feyn müffen, daß wir gerade blos

den Text des Occidents, aus dem die alten Lateinischen Ueberfett

zungen

(c) Dr. Bentley, Propofol, with a full Anfiver to all the remarks ofa lare

Pamphleteer, by a Member'' - College. S. 23

- M UM
-
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zungengemachtwaren, alsoeineinseitiges NeuesTestamentbekommen

hätten: und dis noch mehr, da er blos Codicesdie über 1000Jahr

alt sind, zur Befferungdes Textes wählte; denn gerade diese älter

sten uns übrigen sind Occidentalischund neigen sich aufdie Lateini

fche Seite. Sogünstig Bengel von Bentleys Ausgabe, von der

Lateinischen Uebersetzung, und der Alexandrinischen Handschrift ur

theilte, so hat er doch diesen Fehler nicht unbemerkt laffen können:

plus, quam debetur, schreibt er, trübnen Alexandrino exemplari,

ejusque cum latina interpretatione (in qua Hieronymi quoque putabat

effe multa, quae Hieronymo funt antiquiora) confm/foni S. 80. des

appar. crit. Und auchhier siehet man wieder, wie sonderbahr Bent

ley das 22fte Capitel der Offenbahrungzum Probestück gewählthat:

te; denn dis Buch stehet in keiner ihm bekannten tausendjährigen

Handschrift, auffer in der Alexandrinischen. Man konnte also aus

der Probe nicht sehen, wie Bentley verfahren würde, wo er mehr

rere solche alte Codices vor sich hätte, falls ihm nicht der einzige

Alexandrinische so gut war, als alle. . . . . . -

Bentley scheint noch ein Vorurtheil gehabtzu haben, das ihn

bey der Wahl der Lesearten geleitet haben würde, und das den

Handschriften, aufdie er sich gründete, gerade entgegen stand. Es

misfielihm nehmlich sehr an Millio, daß er die rauhere Leseart fo

gern wählet, und Barbarismos, Idiotismos oder gar gramma

ticalische Fehler vorziehet, hingegen das zierliche und schöne so gern

verwirft(d). Er würde, wie es scheint, aufder andern Seite zu

weit gegangen feyn, und die flieffende, 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 gemeiniglich jene rauheren Lesearten haben, so

ist kaum begreiflich, was Bentley bey diesen beständigen Wider

spruch

(d) The other (Charakteristic to judge by) i. Solcim, which drei der the

Remainder of his genuine Readings. If in a few or in one Mfr. there's

4: that maker an avaxoovRoy, an Alfrdity, a Barbarism, he

Jedom fil: to arrant it for true. In Jhort, in his Scheme, whatever

appear: bright and elegant (fone Copy does but fail in ir,) is an Einen

dation ofJamie Copyißt: whatever appears impolire, idiotic, alferd, ifthe

m/ Jeoundrill Copy countenance it, it manu ap/tali. S. 34. seiner Ver

theidigunggegenä - - - -
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, spruch seiner zwey Erkenntniß:Gründe gethan haben würde: viel

leicht gerade das, was bey der Ausgabe des N. T. das allerschlimm:

fte ist, nehmlich nach bloffer Willkühr zu wählen, und statt der

Gründe dem Leser zu fagen, meo periculo fir lege. Er macht aber

auch eine Einsicht in die Sache, die er übernommen hatte, dadurch

verdächtig, daß er von 1716 bis 1720 diesen Widerspruch feiner

beiden Erkenntniß: Gründe noch nicht bemerkt hatte; welches noth

- wendig hätte geschehen müssen, wenn er feinen Fleiß aufdas Vers

- hör der Zeugen, und aufBeurtheilung derselben gewandt hätte,

anstatt daß er sich mit seinen so geliebten Conjecturen zuviel be

fchäftigte.

Die Anzahlder Veränderungen, welche er vornehmen wollte, ist

- auch fürchterlich: nicht weniger als 6000. im Griechischen und La

teinischen N.T. - Dis schrieb er wenigstens felbst an Wettstein, der

es in einen Prolegomenis S. 156. meldet. Da Wettstein, bey

hinlänglicher critischer Dreistigkeit, einem Fleiß von mehr als 30

Jahren, und einem unweitgrößeren Vorrath von Excerpten, kaum

so viel hundert Aenderungen vorgenommen hat, als Bentley Tau

fende vorhatte, so sollte man fast denken, Bentley fey mehr, als

es einem sorgfältig überlegenden Critico anstehet, zum ändern bei

reit gewesen. - " -

Seine Conjecturen, welches der Favorit Theil seiner Critik zu

feyn pflegte, versprach er zwar, nicht in den Text 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 Text Offenbahr. XXII, 3.

er feder Dei, für sie oftder Dei, zwar wahrscheinlich genug, aber

doch ohne Codices, setzte. Dieser Trieb würde ihn desto leichter

hingeriffen haben, da er nichtzu wissen schien, was die Critik selbst

gegen Conjecturen bey dem N. T. zu erinnern findet, sondern blos

aus einer theologischen Ursache versprach, sich ihrer in dem Text zu

... … enthalten (c): welches wiederum von feiner Kenntnißder Critikdes

N.T. keinen günstigen Begrifferwecket.

Und

- (c) the author is very fn/fble, hat in the facred Writing there's no place

for Conjecture or emendations: schreibt er in dem Avertiffement.

- - - - Nnnnn 2
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Und nun werde ich doch sagen können, daß wir uns,wenig

fens in Absicht aufdie Verbesserung des Textes, wol darüber trö

sten 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 gehört

rigen Gelegenheit ausbrachen, davon man, wenn man will, a full

and impartial account ofthe proceedings in the University ofCambrid

ge againf Dr. Bentley, nachlesen kann. Unter diesen war Dr.

Middleton einer der gefährlichsten für ihn, welcher 1720 in der

ihm so gewöhnlichen lächelnden Schreibart, Remarks paragraph by

paragraph upon the propofals latelypublfhed by Richard Bentley &c.

herausgab, ohne noch einen Nahmen zu nennen. Er entdeckte

, die wahren Fehler der Ausgabe, die Bentleyvorhatte, und in der

Sache weiß ich dem Middleton nicht Unrecht zu geben. Bentley

- fetzte ihm eine auch anonymische heftige Antwort (a full anfiver to

- - all the remarks ofa late Pamphleteer, by a Member ofTrinity College)

entgegen, in der er sich stellete, als sähe er seinen ungenanntenGeg

- nerfür den Dr.Colbatch an. In dieser Antwort verräth Bent

- ley noch mehr Unkunde desbesondern, was zur Critik des N. T.

gehört, und michdünkt, Middletons zweyte Antwort, (fame far

ther Remarks &c) setzt es auffer 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 sei

ner Ausgabe ohne Accife einführenzu dürfen, so gab er aus Vert

drußfein Vorhaben auf, doch so, daß er, als er 1742. starb, fei

nes BrudersSohne die Ausführung desselben übertrug. Daß die

" … Excerpten aus Manuscripten, welche Millius und Wettstein nicht

- haben, der Welt mitgetheilt werden, ist allerdings zu wünschen:

allein von dem übrigen kann ich nicht so denken, wie Wettstein S.

- 1 56. utinam mobir contingat effe tamfelicibus, ut editionem Bentlefi,

thefaurum dfderatifimum, e tenebris in lucem produktum conficiamus,

-: die Ausführungdes Werks müßte dem Projekt sehr unähnlich

eyn. - - - - - - - - - - - - - - -

18) Des Herrn D.(Joh. Jacob) Griesbachs Neues Testament, das

zuerst im Jahr 1775 herauskam, ist gleich danahlsvon mir in der

vorigen exegetischen und Orient.Bibliothek, Th.IX.X, Num, 142.

- - - - - -- 159.
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159. reeenfirt: seit der Zeit ist es wieder aufgelegt, und r-785 der

erste Theil von dendazugehörigen, und wirklich beym Gebrauchdes

selben unentbehrlichen,fmbolir criticir ad flipplenda et corrigendar

variarumN.T.lefonnum collektionen herausgekommen. Der Hauptsache

nach ist es einAuszug ausWettstein, dessenBuchstaben undZahlenzu

Bezeichnung der Handschriften auchGriesbach beybehält; blos das,

was ihm wichtig oder merkwürdigvorkam zogGriesbach aus, und

ließ das übrige weg. Aber dabey hat er noch sehr viele ganz neue

Zusätze, aus Handschriften, die er auffeinen Reifen selbst vergli

* chen hat, und aus Milli S. 797. erwähnten zu einer Ausgabe

beygeschriebenen Anmerkungen. Auch recht vorzüglich hat HerrGr.

sich ein Geschäfte darausgemacht, Origenesgenauer zu vergleichen,

“ als vorhin geschehen war. Die verglichenen Handschriften sind,

fo viel er ihrer im ersten Theil seiner symbolarum beschrieben hat,

oben im 95ften §. angezeigt: von den übrigen habe ichda noch nicht

reden können. Auch hat er in der neuen Ausgabe manche seitdem

herausgekommene Excerpte anderer, z. E.Treschows, gebrauchtund

eingerückt. Bisher ist dis häufig die Ausgabe gewesen, deren sich

Lernende bedient haben, wozu sie wegen ihres kleinen tragbahren

Formatsbequem ist: dabei ist sie aber auchdem eigentlichen Gelehrt

ten unentbehrlich, nur daß dieser sie wol noch größer, oder, da

" es Schade wäre, Lernenden ein so nützliches Handbuch durch die

Gröffe unbrauchbar zu machen, eine nochgrößere und vollständigere

Ausgabe, in der nichts ausgelaffen wäre, was in Wetteinsfeiner

richtiges von Varianten steht, von eben der Hand wünschen würde.

Herr Griesbach hat, wie schon gesagt ist, nicht alle Varianten,

die in Wetteins Ausgabe fanden angeführt, sondern diejenigenaus

" gelaffen, und das in großer Anzahl, die ihm unwichtig schienen.

" Die Bequemlichkeit und Tragbarkeit des Buchs hatdabei gewon

: " nen, allein oft ist es auch der Fall, daßihm ein Leseart nicht wich

- - - - tigvorkam, die einem andern nach einem andernGesichtspunkt wicht

" "tig ist. Dis macht nun, daß man sie nicht wohl zu seiner Haupt

ausgabe machen kaum, sondern die Wetteinische noch immer dazu

gebrauchen muß. Da sich gemeiniglich einige meiner Zuhörer ihrer

zum Handbuch bedienen, so hat mirdisGelegenheitgegeben, eini:

- - R.nnnn 3 ge

-

- -

-
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- ge der Lesearten auszuzeichnen, vondenen ich, weil sie mir als wicht

- tig, bisweilen gar als die wahre vorkamen, im Collegio redete,

und die sie in derGriesbachischen Ausgabe vermuifften: z E. Matth.

II, 6. This lovdalas (ich wähle gleich zur ersten eine, die ich zwar

gewißfür Correctur halte, die aber doch von andern vorgezogen ist,

- mit Berufung auf sehr alte Zeugen) V,46. Syxo für reva,

XXI,41. die Auslaffungdes Aéyouay azur, die den Sinn so sehr

ändert, XXII, 16. Ayovras (welches wenigstens die Construction

„, ändert, Ayeyres im Nominativo heißt, sie lieffen sagen)XXVII,

- 60. die den ganzen Sinn ändernde Auslastung des arc, (siehe

Auferstehungs-Gesch. S. 46.) und des dé C. XXVIII, 1. (eben

daselbst S. 1 11.) Marc. I,8. das hinzugesetzte K9 zug; in die

: fem Evangelisten läßt er auch meistentheils die Varianten weg, die

- SuSéos hinzusetzen, welches doch als bekanntes Lieblingswort

Marci, viel Wahrscheinlichkeit hat, nicht von Abschreiber (denn

„ - sonst würden andere Evangelisten eben so damit überhäufft seyn) fon:

dernvomAuthorzu sein: IV,22. Juni für AX", das doch auffer

- den von Wettstein angeführten noch andere für sich hat, z. E. die

- alte Lateinische Uebersetzung im Bririensis und Veronenfis, da

hingegen andere von Wettstein angeführte Zeugen wegfallen, VI, 8.

um für uöver, IX, 2. aways für ava Pégen (beides freilich wol

nur Correctur des Abschreibers) X, 17. die Varianten-bey yoyu

zerias azury, die wirklich aus der alten Lateinischen Version noch

hätten vermehrt werden können, Luc. III, 1.die sehr wichtige Aus

laffungvon relexexeüyros, die mir S.649 als die vielleicht rich

tige vorkam, und wenigstens die einzige der Geschichte gemäffe ist,

V,29. aycees zuevo (freilich woll nur Correctur des seltenern Worts,

indasgewöhnlichere) XI,3. ausser (abermahlswolnur Interpola

tion aus Matthäo aber doch häufige)für rd. za3" uésar. XV, 15.

aygy für aygus, eine von Wettstein zwar nur aus. Einer Hand

schrift angeführte, und deshalb wolals unbeträchtlich ausgelaffene,

aber von andern alten und wichtigen Zeugen sehr bestätigte Leseart,

und die Auslassung von alpreis (beide haben in die Erklärung einen

„ Einfluß). XVIII, 1. Synaxey für zazy, XXII, 20. ur

für euer, XXIV,34.das so sehr wichtige, denganzen Sinn än

- dernde, Ayores (für Myers) Auferstehungsgesch. S. 246.

- - - . . ." - 247)
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- - 247) Joh.XIII,2. das sehr wichtige, den ganzen Sinn ändernde,

- alle Schwierigkeiten mit. Einem Zuge hebene, dezvou yyouévou

(siehe S. 650. wo doch ein Druckfehler zu korrigieren ist). Ich

habe hier Kleinigkeiten, die man aber doch in einer Sammlung

von Variantenzu finden wünschen möchte, mit wichtigern und sehr

wichtigen Lesearten zusammengesetzt. Diese Unslaffungen sind aber,

. . . wenn nicht alle Varianten excerpirt werden, die natürliche, und

beynahe unvermeidliche Folge des verschiedenen Gesichtspunkts, uns

: " ter dem sich daffelbe diesem anders alsjenen vorstellt. … Der gleich

: nach Herrn Griesbachfolgende Herausgeber des NeuenTestaments,

Herr Matthäi, (von dem ich zwar keine Exempel geborgt, sondern

gerade um nicht in die Gefahrzu kommen felche ausgewählt habe,

, als meine Zuhörer sich aus meinen Collegis ausgezeichnet hatten)

findet dis absichtlich, oder wie er sich ausdrückt, fandulenter; um

- die Blösse dervon Griesbach so genannten Occidentalischen, curri

- lischen Ausgabe, nicht darzustellen, lasse er aus, was zu schlecht

fey (f). Zu diesem Verdacht finde ichnichtden geringsten Grund:

aber wenn Herr Matthäi den Nahmen, Griesbach, nennen soll,

, ist er einer nicht völlig mächtig. -

Daß Herr Griesbach sonst noch andere sehr wichtige Varianten,

- die er hätte haben können, nicht hat, ist eine Anmerkung von ganz

anderer Art: er fand sie bey feinen Vorgängern, wenigstens bey

Wettstein nicht, und er hatte nicht alle Urkunden, die wir in Hän:

den haben, genau befragt, nicht die alten Uebersetzungen, selbst

- die Lateinischen; er hat auch nie gesagt, daß er es gethan habe: al

so dergleichen Auslaffung anzumerken, hieße nur gesagt, in dieser

Ausgabe ist nicht alles erschöpft, was wirgedrucktvor uns haben,

es ist nicht geleistet, was nicht versprochen ist. Indes bleibt hier

doch der Wunsch nach etwas vollständigern, übrig, und ich wünscht

te, daßHerr Griesbach selbst ihn erfüllen möchte.

… Doch infonderheit wünschte ich, da er Origenes genauer als ir:

gendjemand verglichen hat, und dessen Nahmen bey fehr manchen

Lesearten ausläßt, bey denen ihn feine Vorgänger, sonderlichWet

stein, setzen, daß er entweder ein völliges Verzeichniß der Stellen,

wo er ihn ausläßt, weil ihn seine Vorgänger mit Unrecht gesetzt hat

- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - ten,

- (f) Neue Orient.und Exegetische Biblioth. Th. II. N. 34. S. 166.
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- ten, und er die Leseart imOrigenes nichtfand, geben möchte, oder

- noch besser, seite ganzen Excerpte aus Origenes: denn da doch

- nicht jeder den ganzen Origeneszu eben dem Zweck durchlesen. oder

- im Gedächtniß haben kann, entsteht hier oft, auch bey wichtigen

Varianten, ein Zweifel, wenn Wettstein Origenes nennet, und

Griesbach ihn ausläßt. In seinen symbolis könnte dis künftig gen

fchehen, und beyjedem wahren Critiko würde er dadurch viel Dank

- verdienen, " -

19) Herr Christian Fridrich Matthäi, ehedem Professor in Moskau,

- undjetzt Rector zu Meiffen, hat den größesten Theil des Neuen

Testaments seit 1782 mit Varianten aus Griechischen zu Moskau

befindlichen Handschriften herausgegeben, nebst dem Text der gen

wöhnlichen Vulgata, aus einer Demidovichen Handschrift, vielen

critischen Anmerkungen, auchBeschreibungen der Handschriften und

in Kupfergestochenen Proben aus ihnen, und Griechischen Schor

liis. Bisher haben wir erhalten, Lucam und Johannem, 1786

Apostelgeschichte, 1782, Brief an die Römer, Titusund Philes

mon, 1782, Briefe an die Corinthier 1783, an die Galater,

Epheser, undPhilipper 1784, Thessalonicher und Timotheus 1785,

die sieben catholischen Briefe, 1782, und die Offenbahrung 1785:

was wir noch zu erwarten haben, und wolfchonjetzt unter derPres

fe ist, sieht man ausdiesem Verzeichniß von selbst.

Die Sammlung ist mit sehr großemFleiß gemacht, und in den

Moscovitischen Handschriften fand Herr M.viel wichtiges, selbst

Bestätigungen solcher Lesearten, die ich kaum darin erwartet hätte,

weil wir sie in Handschriften ganz anderer Art und Länder finden,

auch den ihm so verhaßten Occidentalischen. Wer über die Lesear

ten des N. T. urtheilen will, kann sie nicht entbehren. Nur ist es

Schade, daß sie aufmancherley Weise, sonderlich durch die ganz

unnütze Zusetzungder Vulgata so sehr vertheuret worden ist. Wer

verlangt doch aus einem Demidovischen Codex die Vulgata, noch

dazu die neuere von Hierouymo gebefferte, die jeder ohnehin schon,

- und wol beffer hat, als wir sie aus einem einzigen Codex in Ruß

land erwarten können. Würde doch das nöthige, die Varianten

selbst, allein gedruckt! Viel Gutes hat Herr M. in den Anmer

kungengesagt, sonderlich von den Lectionaris, allein im Urtheil
v. über
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über die Lesearten sind wir sehr verschieden. Die alten Handschrift

ten, von der Occidentalischen Claffe, die andere so hoch schätzen,

find ihm gar nichts werth, nicht von der Erde, sagt er, möchte er

fie aufnehmen, sie find, furrilis editio, und sonderlich in den letzten

Theilen kann er nicht bey kaltem Blute bleiben, wenn er von ihnen

redet. Wer mehr von seiner Ausgabe wissen will, wird es in mei

ner Orientalischen Bibliothek finden,z. E.gleich in der Recension

von den zuerst herausgekommenen catholischen Briefen, Th. XX.

" N.296. der vorigen Bibliothek. Die dort gesagte Meinung, daß

er ohne die nöthigsten Kenntnissen dessen was man 1782 in Deutsch

land wußte, und wenigstens um ein ganzes Menschenalter in critic

fchen Kenntniffen zurück, an die Arbeit gegangen ist, bleibt

noch dieselbe. - -

- - S. 107. - - -

Drey Sätze, die von den gedruckten Ausgaben zu merken sind. “

Wer die Erzählung der Ausgaben des N.T. recht nützlich gebraut

- chen will, der muß insonderheit bemerken, wie eine Ausgabe ihre Lese

arten aus der andern bekommen hat, und gleichsahm ihre Tochter ist.

Eigentlich find zwey Grundausgaben blos aus Manuscripten gefloffen,

ohne daß die eine aus der andern ihren Text hätte nehmen können; die

Complutenfische und die erste Erasmische. Darauffolgen noch Stepha

ni und Bezä Ausgaben, die verändert, und dabey Handschriften ge

braucht haben. Sind bey den folgenden Handschriften verglichen wor

den, so habendoch die Herausgeber wenig oder gar nichts in dem Text

geändert; die einzige Londonische Ausgabe von 1729 ausgenommen, die

aber in keine Betrachtung kommt. Bengel gab zwar einen gebesserten

Tert, allein in diesen kam doch nichts, wasnicht schon in einer der vor

rigen Ausgaben gestanden hatte. Wettstein beobachtete ein solches Ger:

fetz nicht, wenn er sich vor oder wider eine Leseart erklärte, allein erän

derte auch im Text gar nicht. In der nach seinen Verbesserungen einge

richteten Ausgabe des G. B. finden sich zwar diese Aenderungen wirklich

im Text; aber diese Ausgabe ist auch noch zur Zeit keine gewöhnliche,

sondern eine Seltenheit. Blos Griesbach hat sich in einer, fehr ge:

wöhnlich gewordenenAusgabe mehr Freyheitgenommen; wenn ich also im

Folgenden von bisherigen Ausgaben rede, eigentlich nur stehen lasse,
Ooooo - was
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was ich ehedem geschrieben hatte, so ist die Seinige nicht mit darunter

zu verstehen. - -
-

Hieraus leite ich einen dreifachen Saß her, welcher den Eiferern

für die gewöhnliche Leseart entgegen stehet.

Erstlich: wir können nicht sagen, daß unsere gewöhnlichen Aus

aben des N. T. immer die besten Lesearten jener vier Grund: Ausga

' gewählet haben. Vieles, dasinder Ausgabe zu Alcala gut war, hat

Stephanus verschlimmert; und Beza hat wiederum einiges ohne ge

nugfahmen Grund geändert, was Stephanus gutes hatte. Da nun

aus seiner Ausgabe unsere jetzigen Griechischen N. T. entstanden sind:

fo dürfen wir diese nicht bis an den Himmel erheben. Ich kann mich

nicht genugdarüber verwundern, warum einige die unter uns gewöhnli

chen Lesearten so sehr vertheidigen, nicht anders, als wenn unsere Her

ausgeber vondem Geiste Gottes getrieben wären. Soll der Text einer

Ausgabe unverändert beibehalten werden, so haben schon andere erin

nert, daßdie Ausgabe zu Alcala als die erste den stärksten Anspruch an

diesen Vorzug hätte. Kurz: es ist eine Lefart im geringsten nicht

deswegen verdächtig, weil sie nicht in den Ausgaben stehet, die

in aller Händen find.

Zum andern: da bis aufBezä Zeit, und noch einige Zeit nach

her, die Protestanten die Critik des N. T. nicht recht verstanden, und

auswenigen und oft schlechten Griechischen Handschriften den Tert mehr

verschlimmert als verbessert haben, weil sie die Lateinische Uebersetzung

allzu sehr zurückfetzten; da bis aufdieses Mannes Zeit die wichtigsten

und schönsten Handschriften gar nicht, die übrigen aber nicht mit genug

sahmer Sorgfalt gebrauchtfind; da man die Morgenländischen Ueberfet

zungen bis aufihn fast gar nicht zu Rathe gezogen hat: so folget, daß

es möglich fey, daß die wahre Leseart einiger Stellen in keiner einzigen

von jenen Hauptausgaben, folglich in keiner einzigen gedruckten Aus

gabe, zu finden fey. Sie ist deswegen noch nicht ganz verlohren: sie

kann und wird in Handschriften aufbehalten feyn. Folglich ist eine Les

feart deswegen nicht zu verwerfen, weil sie in keiner einzigen ge:

druckten Ausgabe des UN, T. anzutreffen ist.

- Zumdritten: in unsern gewöhnlichen Ausgaben stehen fogar solche

Stellen des R. T. die bisher in keinem einzigen Manuscript gefunden,

- fon
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sondern blos aus dem Lateinischen übersetzt sind (g). Es scheint nehm:

lich, daß Erasmus diese Freiheit, welche er sich bey dem letzten Capitel "

der Offenbahrung genommen zu haben selbst bekennet, auch bei einigen

andern Stellen stillschweigend geübt hat: folgten nun an solchen Orten

Stephanus und Beza ihm, und nicht der Complutenfischen Ausgabe,

fo ist es woldadurch geschehen, daß eine solche wirklich ohne Handschrift

ten eingeschobene Stelle in alle unsere gewöhnlichen Ausgaben gekommen

ist, nur daß endlich Bengel sie wieder wegzulaffen gewagt hat, weil sie

in der Complutenfischen nicht stand. Apost. Gesch. IX, 5. 6.giebt ein

Beyspiel hievon. Die lange Stelle, an Andy Cou gës zyra Azzr

Sey. Téuay ré g Sau3Dy ze“ Kügus T. us SAss rouja; 9

züglos 7es avroy––ist bisher noch in keiner Griechischen Handschrift,

deren Auszüge wir haben, gefunden worden, auch noch neuerlich in kei

ner dervon Matthäiverglichenen Moscovitischen. Die Complutenfische

Bibelhat sie auch nicht, sondern unsere Herausgeber haben sie den Aus

gaben Erasmi von Rotterdam nachgedruckt. Und woher hat sie dieser?

Schwerlich aus Griechischen Handschriften, denn sonst würden sie doch

auchvon andern Criticis nach feiner Zeit in Handschriftengefunden feyn,

sonderlich da Bengelund Wettstein sich um die Erasmischen CodicesMü

he gegeben, und Excerpten aus ihnen geliefert haben. Die Vertheidi

ger dieser Stelle haben zwar daraus, daßErasmus von ihr in seinen

annotationibus schreibt, in PLE R1sOvE Graecis codicibts id non additur

hoc laco, schlieffen wollen, Erasmus müffe sie doch in Einem Codex ge:

funden haben, weil er nicht schreibe, in omnibus. Allein nicht zu geden:

ken, daß der sehr eilfertige Erasmus fo forgfältig in feinen Ausdrücken

nicht war, so schreibt er ja nicht, in meir plrigue, sondern, in pleriegne,

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

ausKenntniß der Erasmischen Handschriften urtheilen können, so hatte

keine derselben diese eingeschobenenWorte: nun lauten sie aber nachEras

mi Ausgabe völlig so wie in der Vulgata: was bleibt also übrig, als

die Vermuthung, er habe sie ausder Vulgata in das Griechische über

- - - - - feißt?

(g) Vielleicht auch gar bisweilen bloffe Conjecturen, z. E.Joh.XVIII, 24.

raroRey. Siehe Bengel und Wettein.

- Ooooo 2 . . . . . . . . .
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feßt? Und die Vermuthung wächst, jemehr man sich bemühet, diese

Worte zu vertheidigen. Denn da man auffer der Vulgata noch drey

Zeugen vor diesen Zusatz anführen könnte, so hat ihn jederZeuge anders:

als 1)der Syrer setzt von allem diesen blos: eswird dir schwer wer

den, wider den Stachelzu löcken, undzwar nicht im fünften, son

dern im vierten Vers, in den sie auch nach der Parallel - Stelle C.XXVI,

14.gehören. 2). Der Araber in den Polyglottis: eswird dir schwer

werden, wider den Stachel zu löcken. Und (hier läßt er, rgêuoy

rs g Sau3p, aus) er antwortete ihm, sprechend: Herr, was

willst du, daß ich thun foll. Und der Herr sprach zu ihm. 3)

Der Aethiopier: weil du verfolgest, so gebühret dir Unglück. (h)

(als hieße es, er so die zers, and so). Undda erzitterte, wun

derten sie sich, (als hieße es, (Teuoy, im nominativo absoluto für

reuores euro, und ferner, Saußeövro). Und er sprach: Herr,

was willst du, was ich thun soll. Und der Herr sprach zu ihn.

Hieraus ergiebt sich, daß, wenn ja ehedem dieser Zusatz in einigen Gries

chischen Handschriften gestanden hat, fiel ihn doch sehr verschieden aus:

drückten: wäre es nun nichtzu verwundern, wenn Erasmus eine, sonst

niemanden zu Gesicht gekommene Griechische Handschrift befolget hätte,

die in diesem Zufalz Wortvor Wort mit der Vulgata übereinstimmete?

Kurz, er übersetzte, wie er in der Offenbahrung Johannis gethan hat,

und die Nachfolger lieffen diese bloffen Worte. Erasmi im Text stehen,

fo daß unsere gewöhnlichen Ausgaben insgesammt hier eine lange Stelle

haben, die nicht blos verwerfli , sondern die auch nicht einmahl aus

einer Griechischen Handschrift genommen ist. - -

- Ich will noch ein Beyspiel, gleichfalls aus der Apostelgeschichte,

wählen. Cap X, 6. stehet in unsern gewöhnlichen Ausgaben, durcs Max

zeige, da rats der zoley: Worte, die wiederum nicht in der Compluten

fischen Ausgabe waren, sondern aus Erasni seinen beibehalten sind.

Bengel bemerkt auch hier, daß sie in keiner Griechischen Handschrift ster

hen: diese haben zwar bisweilen einen ähnlichen Zusatz, allein er lautet

in ihnen, sº zeige nuarazess gs, sº äs Sie die ris - dies

arou, so wie Cap.XI, 14. Also scheint auch dismahl Erasmus blos das

Lateinische: hic dicet tibi, quid te oporteat facere, übersetzt zu haben.

- - - §. 108.

(h) Ich muß nur erinnern, daß sowol Lud. de Dieu, als auch die Polyglot

ta, unrichtig übersetzen: weil du den Gerechten verfolgeft.
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- S. 108. -

Was künftig bey kritischen Ausgaben des T. T. zu wünschen ist.

Ich willzum 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 ver

schiedenen Lesearten unter dem Tert haben) wünschen möchte. Denn so

- vielwird man doch aus dem 106ten §.fehen, daß man dergleichen Aus

gabe uoch nöthighabe, da Wetteins Vorgänger gegen ihn so unvoll

ständig sind, und er selbst zu viel Fehler begangen hat, als daß man sich

aufihn verlaffen könnte. Wie erwünscht wäre es also, wenn man aus

den von ihm und feinen Vorgängern gebrauchten Handschriften noch ei:

ne vollständige und zuverläßigere Sammlung der Lesearten erhielte, ehe

diese kostbaren Ueberbleibsel des Alterthums durch die Länge der Jahre,

oder durch Unglücksfälle verlohren gehen? -

1) Zufördert möchte ich wünschen, daß, wer ein solches der Critikger

widmetes Neues Testament herausgiebt, nachMlliundWetteins

" Exempel nichts in dem Text ändere, sondern ihn aus Stephani

dritter Ausgabe abdrucken lasse. Zu diesem Text sind einmahl die

" bisherigen groffen Sammlungen gemacht; nimt man nun aus ih

nen die Varianten, bey denen ordentlich nur die Handschriften an

geführt sind, welche die vom Text verschiedene Leseart enthalten,

und setzt sie unter einen andern Text, so kanu beyiahe Verwirrung

und Irrthum nicht vermieden werden. So gut Knnicot bey dem

Alten Testament verlangte, daß, wer für ihn Learten desselben

fammlete, die Handschriften mit einer und eben derelben Ausgabe,

- nehmlich der Vanderhoogtichenvon 1705 verglich; so gut erfo

- - dert auch bey dem N. T. die Natur der Sache ein leiches.

Daß in Stephani Ausgabe einige hundert Fehler sind, ist noch

kein Einwurf gegen meinen Wunsch. Die groffen critischen Aus

gaben sind zum Gebrauch des Gelehrten, der selbst unter den Lese

, . . . arten wählen kann: und istja der Herausgeber so voll von feinem

_ - eigenen Urtheit, daß er den Leser durchaus zurechte weisen will, so

kann er es nach Wetteins Art am Rande und durch critsche Zei

chen thun. - - -

“ : - " Ooooo 3 2.Hier
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2) Hiermit will ich gar nicht sagen, daß ich nicht einen gebesserten

--

- - - -

Text wünsche: allein der kann in kleinern, sonderlich den Handaus:

gaben, statt finden. Ich billige es, daß Bengel ein Handtesta

ment herausgegeben hat, darin der Text nach feiner Einsicht bericht

tiget ist: und eben so denke ichvon derS.813.angeführtenAusgabe

G. B. d. i. Bowyers auch noch mehr bey der Griesbachischen. Bey

der Befferungdes Texts möchte ich auch nicht gern daszum ewigen

Gesetzgemacht sehen, wasBengel sich vorschrieb, um nicht Unun

terrichtete zu sehr wider sich aufzubringen: nehmlich, daß man keine

Leseart darin aufnehme, die nicht schon vorhin in einer Ausgabe ge:

druckt ist. Die Vorschrift ist zu willkürlich, und es ist gleichsam,

die Lesearten, die auf die Wahl kommen sollen, durchs Loos aus

machen, wenn man nur die annehmen will, die nicht sowohl durch

hinlängliche Ueberlegung, sondern oft durch einen Zufall in die er

sten Ausgaben gekommen sind. Denn im 16ten Jahrhundert hatte

man doch weniger Kenntniß der Critik des N. T. als im 18ten,

und nicht den fünften Theilunserer jetzigen Excerpten, wandte auch

nicht den langfahmen Fleiß eines Milli, Bengels und Wetteins

aufdie Ausgaben des N. T. Wie oft hing esda von einem Zu

fall ab, z. C. von den wenigen Handschriften, die unter einer so

großen Menge der uns bekannten einem Erasmus in die Hände

fielen, daßdiese oder jene Leseart in den Text kam? und wird es

sich nie zutragen, daß die erweißlich beste Leseart in keiner der eher

maligen Ausgaben gestanden hat, so gewöhnlich sie auch in Manu

scripten ist! - - -

Allein-ih wünsche doch auch, daß mit großer Behutsamkeit in

Aenderungdes Textes verfahren werden möchte, denn sonst würde

bey der Vrschiedenheit der Einsichten der Herausgeber am Ende ei:

ne Verwirung entstehen, die nicht allein bei dem Unterricht, den

Studierend über das N. T. geniessen, beschwerlich, sondern auch

den Gelehrten hinderlich wäre, dem es sehr verdrießlich fallen muß,

bey jeder Ausgabe sich an einen ganz andern Text zu gewöhnen. -

Wer einen gebesserten Text des N. T. herausgiebt, der wird sich

doch bescheiden, daß er dis nicht eigentlich für Gelehrte oder Criti

cof thuhe: denn denen durch seinen Abdruck vorschreiben, welche

Leeart sie wählen sollen, wärewol ein lächerlicher Hochmuth. Man

stelle
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stelle sich selbst einen Bentley vor, der eine Handausgabe des N. T.

drucken laffen wollte: würde man ihn nicht in aller Pracht eines eri

tischen Stolzes erblicken, wenn er sich einbildete, Männer, wie

Bengel und Wettstein, würden nun besser wisen als vorhin, wie

gelesen werden solle? Selbst der sich dafür haltende Criticus, der

den Nahmen nicht mit Rechtführet, wirddasUrtheil einer solchen

Ausgabe doch nicht für entscheidend ansehen, denn er bildet sich ein,

ihm komme felbst zu, zu urtheilen. Die Gründe, die etwan bey

Untersuchung der Varianten angeführt werden, gehören fürGelehr

- te; der Abdruck des veränderten Textes aberfür Anfänger, oder

für andere, die sich nicht für Criticos halten, also nicht selbst zu urt

theilen wagen. Für diese, undgleichsam in ihre Seele, urtheilt

der Herausgeber: wie furchtsam aber sollen wir im Verändern feyn,

fo bald andere, ohne unsere Gründe zu untersuchen, uns folgen

müffen. Nichts als gewisse Wahrheit sollte man da zu setzen wa

gen. Ich will hiermit nicht allein sagen, daß man keine kritische

Vermuthungen in den Text rücken soll, sondern auch bitten, daß

man aus Handschriften den Text nicht bey einen mittelmäßigen Ue

bergewichte der Wahrscheinlichkeit ändern möchte. Wenn ich von

- etwandreyßigtausend verschiedenen Lesearten funfzehntausend abziehe,

die gar zu unbeträchtlichzum Untersuchen und Entscheiden sind, und

blos andererUrsachen wegen mit unter denVarianten stehen müffen;

fo werden unter den noch übrigen fünfzehntausend vielleichtzehntaus

fend seyn, bey denen ich kein Uebergewichte für, oder wider die Le

feart des Textes finde: es versteht sich, daß ich hier gar nicht urtheit

len, sondern meine Unentschlüßigkeit gern eingestehen soll. Gesetzt,

unter den übrigbleibenden fünftausendfey, meiner Meinung nach,

an dreytausendfünfhundert Orten die Leseartdes Textes vorzuziehen,

hingegen an funfzehnhundert Stellen hielte ich die von ihm verschie

dene Leseart für besser: so werden doch unter diesen funfzehnhundert

schwerlich sechshundert feyn, bey denen ich eine solche Gewißheit

habe, daß ich ohne Verletzung der Bescheidenheit, und der furcht

fahmen Zärtlichkeit, die ich der Wahrheit schuldig bin, sagen kann:

lies hier aufmeine Gefahr anders; ich bin gewiß, daß du

daran nicht irreft. Und nur sollte man sich erlauben, in den

Text zu setzen. Z. E. ich habe davon, daßdie S843. :
- (PR
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- Worte, Apost Gesch. IX, 5. 6. eingeschoben sind, so viel Gewiß

heit, daß ich in einer Edition, bey der meine Absicht wäre, An

fängern einen richtigen Text zu liefern, die auslaffen würde: eben

so dachte auch Bengel von ihnen, der, als ein bis zum Erstaunen

elender Gegner,Magister Hager, der Welt in diesem einzigen Erem

pel zeigen wolle, wie sich Bengel bei dem ganzen N. T. aufger

führt hätte, die Anklage dankbar annahm, und schrieb: non recuf,

quin omnes ex hc loro, in quo tota er for neae compages cieter, die

tota mea cri erfinsent. (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, Wettein,

in ihrer Verurteilung einmüthig sind: und es kann beinahe nie

mand ein Criticus sein, und sie für ächt halten.

Wird mit dieser Furchtsamkeit nur an den wenigen Orten der

Text geändert, wo man Gewißheit, und nicht blosse Wahrschein

lichkeit zu haben glaubt, so wird keine so große Verschiedenheitdes

Textes entstehen, als mancher besorgen mag: wenigstens alsdenn

nicht, wenn die Herausgeber geschickte und der Sache kundige

Männer sind. Uebernehmen aber dreiste und aufAenderungen bei

gierige Gelehrte, oder Unwissende das Amt der Verbesserer des

Textes, so ist freilich das Gegentheil zu befürchten,

3) Wir brauchen eine neue und zuverläßige kritische Ausgabe des

Neuen Testamentes, in welche die ganze Sammlung von Varian

ten, die sich jetzt in Milli, Wetteins, Griesbachs und Matthäi

Ausgaben finden, so viel davon richtig ist, eingetragen werden

muß. Da nun Millius und Wettstein sich oft widersprechen, und

beide in ihren Auszügen nicht vollständig sind, so ist freilich nöthig,

daß aus den sämmtlichen Handschriften, Ausgaben, Uebersetzung

gen, Kirchenoätern, und Schriftstellern desfunfzehnten und sechs

zehnten Jahrhunderts, welche Millius und Wettstein anführen,

neue Auszügegemacht, und die ihrigen dabey nachgesehen werden.

Dis ist nicht. Eines Menschen Arbeit. Augen, Fleiß und Auf

merksamkeit würden stumpfwerden, wenn sie Einer allein übernäh:

me. Die Gelehrten werden sie auch nicht durch einen Vertrag un

ter sich theilen: so gesellschaftlich sind sie nicht. Allein vielleicht

trägt mancher von freien Stücken, und ohne die Verpflichtung ei

- 116
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- nes Vertrages, das Seinige zu einer beffern Ausgabe des Neuen

- Testamentes bey, wenn er nur weiß, wodurch er sich umdas Neue

Testament verdient machen kann.

Werzu den bisher excerpirten Manuscripten den Zuganghat, es

fey auf beständig, oder als ein Reifender, der könnte durch neue

: Vergleichung derselben sich die Kirche feiner Zeit und die Nachwelt

: " ,verbindlich machen: und wenn es auch nur eine einzige wichtige

- alte Handschrift wäre, die er genau vergliche. Lebt einer nicht an

“ einen 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 unterschie

den hat: die Auszüge aus der Armenischen und Coptischen find

höchst unvollständig: nicht einmahl die von der Vulgata sind ger

, i naugenug: und die Ausgaben der ältern Lateinischen sind zu jung,

- als daß sie von den bisherigen Sammlern hätten excerpirt werden

. . können. Hier öffnet sich für den Fleiß eines jeden, der arbeiten

will, ein weitesFeld. Von Auszügen aus Kirchenvätern habe ich

oben schon geredet. -

4) An dem Exempel von Handschriften will ich zeigen, wie meinem

- Wunsch nach eine solche Revision angestellet werden müßte. Diese

- müßte man nicht nur von meinen genau mit Stephani dritter Aus

: " gabe vergleichen, sondern auch dabey Millium und Wettstein stets

zur Hand haben, um nichts von dem, was sie bereits richtig be

merkt haben, zu übersehen, (siehe S. 814) und um ihre Fehler

oder Widersprüche zu beffern undzu entscheiden. Es wäre sehr gut,

wenn in dem neuen Auszuge alle Varianten verzeichnet würden,

die nicht ausgenommen, die sich schon bey Millio und Wettein fin:

- den: wenigstens diente diszu mehrerer Gewißheit. Das nothwen

digste und wesentlichste aber ist, die Lesearten auszuzeichnen, die sie

entwedergar nicht, oder unrichtig excerpirt haben.

: " Wenn solche Auszüge einzeln, oder auch von einigen Codicibus

“ zusammen, gedruckt würden, so würden sie ein sehr wichtigesGe

schenk für die Critik, und der Stoffzu einer künftigen critischen

. . . Ausgabe des N. T. seyn. Je weniger die von Untersuchungen und

Beurtheilungen enthalten, das ist, je mehr sie bloße Auszüge, und

je weniger die Differtationen sind, destomehr würde man dem Herz

- - Ppppp QUS3
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- - -,

1

.“ -

- -

ausgeber.Dank schuldigfeyn. Denn in solchen Abhandlungen wer

den von verschiedenen Gelehrten einerley Materien doch immer von

neuen zum Gegenstande genommen, und viel bereits gesagtes wie

derhohlt; dem Käuffer aber sowohlals dem Leser würde doch beyder

gleichen Auszügen daran gelegen seyn, daß er sie auffo wenigen

Bogen als möglich beysammen habe: nicht zu gedenken, daß einer

. Augen und Fleiß haben kann, Auszüge aus Handschriften zu lie

fern, ohne zu Beurtheilungder Lesearten im Standezu feyn.

Es wäre nützlich, wenn in dergleichen Auszügen auch gemeldet

würde, wo der excerpirte Codex mit Stephani Text gegen die Va

rianten übereinstimmete: denn daß er dis thuhe, kann man aus dem

Stillschweigen der Auszüge noch nichtgleich schlieffen. Er kann ja

- an dem Orte eine Lücke haben, oder unleferlich feyn, oder der, so

1 :

- ,

ihn verglich, kann etwas übersehen haben. Indeß gestehe ich,

- wenn man in den gedruckten Auszügen alle Stellen mit anzeichnen

wollte, wo ein Codex die Hefearten uicht bekräftiget, die in Wet

steins oder Milli Varianten vorkommen, so würden die Auszüge

eines einzigen Codex für den Druck zu weitläufig werden: daher

wol nichts übrig bleibt, als die Auszüge so genauzu machen, daß

man auch aus ihrem Stillschweigen schließen kann, der Codex habe

- die Leseart nicht, die nicht in ihnen stehet; und jede Lücke oder ver:

, glichene Zeile getreulichzu bemerken. Doch könnte man auch solche

- weitläufige Excerpten ingrossen Bibliotheken zum Besten der Nach

- welt und künftigen critischen Gebrauch niederlegen, und blos das

wenige daraus drucken laffen, so nöthig ist, Millium und Wettein

vollständig zu machen oder zur verbessern. ::: :

5) Da manche wichtige und alte Handschriften, sonderlich in der Kay

ferlichen Bibliothek zu Wien, zu Paris in der Königlichen, des

gleichen in manchen Italiänischen und Spanischen Bücherfällen,

noch nicht excerpirt find: ifo würden freilich solche, die zu diesen

Bibliotheken den Zugang haben, sich um das N. T. sehr verdient

machen, wenn sie genaue Auszüge aus ihnen herausgäben. Ist es

nur ein einziger oder ein Paar Codices, die fieexcerpiren, so würde

die Frucht ihres Fleißes aufwenigen Bogen, so wie mit dem Cod.

Gehliano und den beiden Wolfischen geschehen ist, den Gelehrten -

… mitgetheilet werden können. Nur ist sehr zu wünschen, daß des

- - - halb
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halb nicht gleich eine neue Ausgabe des N.T.gemacht, in die der

: „ bisherige unrevidierte Vorrath von Millio undWettstein eingetragen,

. . . und darunter das neue und dem Herausgeber eigenthümliche ver

, fecket wird. Denn dabey würden die bisherigen Mängel der Mil:

- lischen und Wetteinischen Auszüge nicht blos bleiben, sondern auch

… vermittelt der Druckfehler immer vermehret werden: die Critik

würde auch unnöthiger Weise kostbar, (und die Critici sind selten

" : die begüterten Männer, die viel Geld an Bücher 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 eigenthümliche her:

aussuchen muß. Ein anderes ist es, wenn jemand aus 10 und

“ : mehr Handschriften, die Millins und Wettstein nicht kannten, Ex

. . cerpten gemacht hätte, und sie sowol des bessern Verkauffs wegen,

als auchzur mehreren Bequemlichkeit der Leser mitdem TextdesN.

T. abdrucken lieffe, wenn er nur nicht den Stofffeiner Vorgänger

. . sich mit zueignet, ehe solcher berichtiget ist, und dadurch feine Aus

gabe kostbarer und fehlerhafter macht. Aufsolche Art wünschte ich

. . wol ein Neues Testament mit den Varianten aller Codicum in der

i Kayserlichen Bibliothekzu sehen: und bei solchen Ausgaben könnte

. . auch bequem unter den Varianten jedesmahl angemerkt werden,

welche Handschriften für die Hefeart des Textes sind. - - - - -

6) Dis ist es, was man zum voraus und einzeln beitragen kann,

um eine recht zuverläßige kritische Ausgabe des N. T.dem künftigen

. . Gelehrten möglich zu machen, der diese Arbeit übernehmen will.

. . Geschiehet aber das nicht, so muß er selbst die N. 3.4. erwähnte

, Berichtigungund Vollständigmachungder Millischen, Bengelischen

- und Wetteinischen Auszüge übernehmen, und auch vor die N. 5.

gewünschten Zusätze sorgen. Es ist wahr, man kann nicht vonihm

- fodern, daß alle Codices excerpirt werden: allein einige der ältesten,

, die wir noch nicht haben, möchten wir destomehr in Auszügen zu

. . lesen wünschen, weil die bisher excerpirten mehr als 1000Jahr al

„ … ten, Handschriften zusammen Latinizirend seyn sollen. Gesetzt, die

Lateinische Leseart war gut, so war sie doch wollgewiß vor 1000

Jahren nicht die einzige: woher käme sonst die ihr entgegen stehende

Leseart so vieler Griechischen Codicum? Nun wäre doch wol zu Fäl:

- Ppppp 2 , . . lung
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lung eines unpartheyischen Urtheils nöthig, daß man auch Zeugen

von der andern Seite aus eben den Seculis aufsuchte und abhörte:

und denn erst würde die Sammlung der Lesearten die erwünschte

Vollständigkeit haben, wenn sie auch aus einigen Handschriften,

von gleichem Alter mit dem Alexandrinischen, die zuverläßig nicht

Latinizieren, gar in keinem, auch noch so ungegründeten Verdacht

davon stehen, Auszüge enthielte.

Zu viel Arbeit, dasgestehe 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 wer

gen der alten Uebersetzungen kennen, und wie er in den Kirchenvä

tern bewandert feyn müßte, so werde ich freilich gewahr, daß ich

hier nur Wünsche schreibe. Sollte aber einmahl in England,

(denn nach der jetzigen Denkungsart undGlücksumständen der Völ

ker ist es aufferhalb England nicht zu erwarten, am wenigsten in

Deutschland, das in so viel Völker als Staatengeheilt ist), sollte

in dieser den Wissenschaften fo glücklichen Inselfür das N.T.ge

fchehen, was für das Alte geschehen ist, und ein Criticus in den

Standgesetzt werden, nach auswärtigen Bibliotheken wolzubereitete

Männer zu versenden: so würde in zehn Jahren möglich seyn, was

font für Jahrhunderte zuviel scheint. Aber wird eszu lange auf

geschoben, biszu demgewiß bevorstehenden Zeitpunkt, da in Eng

land 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 Vat

rianten würde es nützlicher feyn, eine der bisher vorhandenenzum

Grunde zu legen, sie zu verbessern, und etwan fo vermehren, wie

Küster bey Millifeiner gethan hat; als eine ganz neue auszuarbeit

ten. Das letzte gefälltfreilich ehrgeizigen und dabey leicht denken:

den Veränderern (h) in allen Disciplinen, die gern thun wollten,

- - als

(h) Nachdem ich dis geschrieben habe, finde ich, daß mancher Leser denken

könnte, ich hätte aufLeute gezielt, die es in der Critik so gemacht haben.

Das ist aber meine Meinung nicht: ich kenne keinen, der bey dem N. T.

aufdie Art verfahren wäre, ob man gleich in andern Disciplinen Neuerer

' der Art antreffen wird, als ich hier gern vermeiden und abschrecken
Möchte.
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als wäre vor ihnen kein Buch darin geschrieben, und mit einer ed

len unzubereiteten Genügsamkeit daran gehen, auf einmahl alles

- selbst ohne die verächtliche Hülfe der dummen Vorgängerzu leisten.

Der Vorschlag ist prächtiger, und zum Glücke auch leichter; allein

er ist dem Leser weniger nützlich, als dem unsterblichen Auctor.

Wir müßten nicht Menschen sein, wenn wir nicht bei jedem An

fang Fehler begingen, und wie müßten sich die häuffen, wo nicht

etwan unser Verstand nur bey wenigen SätzenGelegenheitzu feh

len hat, (wie in der Philosophie) fondern wo es aufmehr als tau

fendmahl tausend Faeta ankommt, bei deren Erforschung und Er

zählungder allerklügste sich versehen kann? Legt man anstatt dessen

Milli oder WetteinsSammlungzum Grunde, so stehet man wer

nigstens in vielen hunderttausend Citatis, die sie richtig haben,

nicht in Gefahr, neue Fehlerzu begehen: und wo sie gefehlt haben,

daß muß man ohnehin verbessern, wenn ihr Vorrath nicht verlobt

ren gehen soll, man lege sie zum Grunde, oder man mache alles

neu. Auch den Vortheil hat die Nachwelt, wenn man sie zum

Grunde legt, daß nichts wahres wegbleibt, so sie aufgezeichnethat

ten: undwie wichtig diese Betrachtung fey, lehrt uns Wetteins

Beyspiel, in dessen Varianten man unzähliches richtige vermisset,

dasMilius hatte. Ueberhaupt sind die Schöpfer in längstens bei

arbeiteten Disciplinen, die nichtsvon ihrenVorgängern nöthig hat

ben, sehr bedenkliche Luferscheinungen. - - -

Da man nun unter Milliund Wetteins R. T. wählen müßte,

fo wollte ich doch am liebsten rathen, Milli seines zum Grunde zu

legen, zu verbeffern, zu vermehren, und auch den Wetteinischen

Vorrath da hineinzu tragen. Denn einmahlhat Wettstein vieles

blos aus Millio, und da ist doch am sichersten beym Originalzu

bleiben: zum andern scheint Millius mehr Fleis angewandt zu hat

ben, ob gleich Wetfein mehr Gelegenheit und Genie hatte: und

was das wichtigste ist, Wetteins Zahlen machen alle seine Citaten

unsicher, und können unmöglich beibehalten werden, wenn nicht

bey jeder Ausgabe die Fehler sich fo vermehren sollen, daß man aus

der dritten oderviertengar keinen critischen Nutzen mehr haben kann.

Da man also doch Wetteins Zahlen wieder in Zeichen übersetzen

Ppppp 3 muß,
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5, muß, so ist es besser, man trage ihn in Millium, als Millium in

- Wettstein ein. - :

3) Wegen der das Gedächtniß und die Druckfehler betreffenden,
"ursachen, die ich eben bei Gelegenheit des Wettsteinischen N. T.

" angeführt habe,G), ist sehr zu wünschen, daß die Handschriften

" nicht durch fortgehende Zahlen oder einzelne Buchstaben, sondern

durch Abkürzungen ihrer Nähmen angezeigt werden. - - -

9). Die Ordnun die Wettein beobachtet hat, da er erstich lauter

Handschriften, denn Ausgaben, darauf alte Uebersetzungen, zum

- vierten Wände, die bestimmenden Celticos (doch unter

“ diesen nur die wirkli großen Nahmen) anführet, ist gut: und

man wähle, welche rdnung, man wolle, so ist nöthig, daß diese

" , fünferlei Zeugen oder Richter deutlich von einander abgesondert in

“die Augen fallen -
*" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . . . Doch fände i: weißfern.
… Da die Lateinischen Uebersetzungen uns in der Critik so wichtig sind,

und wir aus ihnen eine sehr grosse Menge verschiedener Lesearten

- sammlen können, bei denen wir viele Lateinische Handschriften citi
- ren müßten; so glaubte ich, wäre es' Lateini

: fchen Codicum eine von den übrigen abgesonderte eigene Stelle ein

- :: nicht blos, wie Wettein thut, schreiben

dürfe, latini, fändern sie"ä" lat.Verc. Forojul. u. f.w.

ohne deshalb in Gefahr zu stehen, daß diese Nahmen für Griechi
" sche Codices angesehen werden. Diese Absonderung ist desto nöthi

ger, da mancher Zeuge unter den Griechischen besonders, und uns

ter den Lateinischen besonders genannt werden muß. Von derCom

plutensischen Ausgabe habe ichdieserhalb schon S.777.778. eineAn

merkung gegeben, und die codices Graecolatini müssen doch auch

- billig zweimal eitiert werden, wenn man ihrer Leseart völlig gewiß

sein soll. Die großen und schönen Werke der Sabatiers und Blan

" " chini erfodern wenigstens, daß man den Auszügen aus Lateinischen

- Handschriften einen ganz andern Fleiß widme, als Milius und

Wettstein gethan haben: und da dachte ich könnte man leicht ihnen
. .

- eine eigene Stelle geben.
- - - - - - - - - - - - k, 10) Ich

-- -
-

- - - -(i) S.821.825. - r
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10) Ich habe hier schon beyläufig erwähnet, daß ich in einer neuen

- critischen Ausgabe hinlängliche Auszüge aus den Lateinischen Ver

sionen, wenigstens aus Sabatier indeBlanchini wünschte. Daß

die Auszüge aus der Armenischen, Coptischen, Arabischen Version

besser feyin müffen, als die bisherigen, verstehet sich auch. Wegen

1 : 1 der Kirchenväter habe ich oben in 99ften §. einiges erinnert. Es

. . wäre auchzu wünschen, daß, was verschiedene Gelehrte das funf

- zehnten, föchszehnten und siebenzehnten Jahrhundertszerstreuet von

. . Lesearten als Zeugen gesagt haben, alsdenn vollständiger, wie bis

* - hergeschehen, gesammlet würde, wenn wir die Manuscripte, auf

- die sie sich beziehen, weiter nicht kenuen, uoch neuere Excerpten der

- selben haben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 11 : er

n: 11) Nun folget aber noch ein Vorschlag, der freilich: eine ritische

: 3 Ausgabe des N. T. viel üühsamer, kostbarer, und am Bogenzahl

- t stärker, aber auch viel brauchbarer macht. Bisher ist man ge

- er wohnt, die Worte des Textes ohne alle Zeugniffe zu laffen, (wer

. . nigstens:fo oft man nicht eine Stelle einer vorzüglicht sorgfältigen

: * Untersuchung würdiger) und allein die abweichende Leseart mit Zeug

::: näffert der Händschriften uffzu bestätigen. ... Dis thut einen dop:

, 11, pelten Schaden. . . . . . . . . . . . . . . . . ot: " : " . . ."

26 n Der, eine gereicht der Leseart des Textes,zum Nachtheit. Denn

, bi da diese ohne alle Zeugen angeführt wird, so stellet sich wol der Unt

wifende die Handschriften, die die Variante bestätigen, als Viel

1 :1 vor, indem er nicht weiß, was doch oft der Fall ist, daß noch mehr

- rere und wichtigere vorden Text find. " Es ist wahr, diesen Fehler

: " begehet nur der, der in der Geschichte der Critik des N: T. unwift

1 : fend ist; allein wie viele Gelehrte sind hier Unwissende, und über

n: , nehmen esdoch Eritici zu werden? und diese stehen in großer Vert

fuchung, die Leseart des Randes den vielleicht auf mehr Zeugniffe

:1 gegründeten Text vorzuziehen. … " :

.. : Der andere Schade trifft die Lesart des Nahdis, rend, hat auch

… in das Urtheil größerer Gelehrter einen Einfluß. Bisweilen fin:

- det sich die Leseart des Textes in fhr westigen, oder wohin gar kei:

1, - nen Handschriften: dis fällt aber nicht in die Augen, wenn die Zeu:

. . . gen vor den Text unangeführt bleiben." Der würde sichzwar unge

schickt übereilen, der, sobald er etwan 10 Händschriften für die Le

, . . - - feart
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feart des Randes benennet findet, sich sogleich einbildete, alle übris

- gen Handschriften, die man bey dem ganzen N. T. oder doch wer

nigstens bey demselben Buch gebraucht hat, wären für die Leseart

des Textes: wiewohl selbst Whitby diesenFehler zu begehen pflegte,

1, als er gegen Millium schrieb, ohne die Einrichtung seiner Excerpten

zu kennen. Allein wenn etwan 30 bis 40 Handschriften wider den

- Text sind, so wird man dochgestehen, es mache einen großen Unt

“ : terscheid, ob 5o für ihn find, oder ob er 10, oder nur 3 zu Ge

- währsmännern hat, oder ob er endlich gar keinen Zeugen hat.

Welches unter diesen aber fey, kann man bey der jetzigen Einrich

tung ohnegroße Mühe und Zeitverlust nicht gewahr werden. Ich

will ein Beyspiel von den beiden Stellen der Apostelgeschichte her

nehmen, von denen ich im 107ten S.geredet habe. Bei der ersten

- unter ihnen, C. IX, 5. 6. schrieb Wolff, der doch MilliN.T.vor

-, sich hatte, die Worte mangelten, in einigen Handschriften (in

) monnnlir codicibus mfr.) und vertheidigte sie, weil sie in den nei

- fen und besten Handschriften befindlich wären: (ob plurium

- et antiquiflinorum codicum autoritatem) Es ist wahr, hierführt

- die Partheylichkeitdie Feder, und verleitet Wolff, eine gar beträcht

liche Anzahlvon Handschriften nonnullos zu nennen, und zu hoffen,

der Handschriften, die die Worte des Textes haben, möchten die

meisten feyn. Allein auch ohne solche Partheylichkeit könnte ich,

- da ich von Wettein 45Handschriften wider den Text angeführt fin:

. de, doch wol eben so schreiben, wie ehedem Erasmus bey dieser

Stelle, die meisten Handschriften liefen sie aus (Inpleriegne

… …eodicibus mon additur). Denn da Wettstein bey der Apostelgeschichte

69 Handschriften zählet, zu denen man noch zwey ungezählte des

Fabri von Daventer rechnen muß, so konnte ich denken: 45 von

71 abgezogen, bleiben 26, und unter diesen können doch leicht ro

feyn, in denen man die Leseartgefunden hat. Wie sehr ändert sich

aber das Urtheil, welches die in den Textgeschobenen Worte ver:

dienen, wenn sie bisher ingar keiner Handschrift von den Samm:

lern bemerketfind? Bey der andernStelle C.X, 6. schreibt Wolff

, - wiederum, verba haer in NoN Nv L1.1s rodicibur defderantur: und

- sie stehen inkeinem. Aber das fielihm wieder beyMillio in die Aut

- gen, noch wird einer aus Wetteins Varianten mehr gewahr wer

den,
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- den, alsdaß sie in 41 Handschriften mangeln, und in vieren anr

statt ihrer etwas anderes stehet. Noch ein Beyspiel, wo Wetteint

„der Leseart Schaden thut, die er vorziehet. Anstatt zezaAlso:

- ötzelextoix- Röm. II, 5. will er lesen, rezess: KAI dzeto

zzglas. Es ist wahr, er führt 3 1 Codices für sie au, zu denen

„ . ich noch 4 am Rande hinzugesetzt habe: allein hieraus zeiget sich

„ , nicht gleich die entscheidende Ursache, warum man die Leseart vor

- ziehen müsse. Sie fällt aber sogleich in die Augen, wenn man es

macht wie Bengel; der führt auch die Gewährsmänner dergewöhn

- lichen Leseart ohne 2 an, und unter diesen ist kein einziger Co

"der. Nun weiß man, denke ich, wie man daran ist. Allen solle

chen Fehlern und Ungewißheit würde vorgebeuget werden, wenn

man, so oft Varianten vorkommen, zuerst unter die am Rande wie

derhohlten Worte des Textes alle die Haudschriften u. f. f, setzte,

. die vor sie sind, unddenn erst die Variante, von ihren Zeugen be

- gleitet, folgen lieffe. Willjemand selbst ein Behspiel untersuchen,

- wo er wenn er Wettein, oder auch Griesbach, befragt, doch gar- -

nicht wagen kann zu urtheilen, nurzu urtheilen ob die eine bei

der Lesearten, ich will nicht sagen, wahre oder falsche, sondern nur

" - ob die Sache zweifelhaft sey, der nehme alles zeige-Se Apostel
gesch.VII, 37. Sobald er wüßte, welche Zeugen es haben, wüß:

te er doch etwas, und könnte, entweder vorziehen, oder zweifel

- - - - -
- -

- -
haft bleiben.

- - - $. 109. -

Von den Unterscheidungs- und einigen andern bey den Griechen -

- - - - - gewöhnlichen Schreibe- Zeichen. :

- Nachdem wir die Hülfsmittel haben kennen lernen, durch welche

die wahre und richtige Leseart des N. T. fest zu fetzen ist; so entstehet

billig die Frage, ob gewisse Zeichen in dem N. T. die nicht Buchstaben

find, auch zu der Leseart desN. T.gehören? ob sie von den Aposteln

beygezeichnet sind, und von unsangenommen werden müssen, so oft sie

durch genugfähme Handschriften und andere kritische Hülfsmittel bestät

tiget werden? - - -

- "Die Unterscheidungszeichen der Rede, die wir Punétum, Colon,

Comma, fignum interrogandi zu nennen pflegen, die Accente, das

- - - O. aqqq Unter
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untergeschriebene Jota und die beiden Spiritus, sind die Zeichen, von

denen wir reden. Sind diese Zeichen von den Aposteln selbst zu den

Worten gesetzt; fo sind wir schuldig, sie also anzunehmen, wie wir sie

in einigen Handschriften und fast in allen gedruckten Ausgaben des N.

T.vor uns finden. Kommen sie aber nichtvon den Aposteln her, fover

pflichten uns alle Handschriften und alle gedruckte Ausgaben gar nicht,

fie anzunehmen: wir sehen sie eben so an, als die Erklärungender Alten,

von denen wir abweichen, wenn wir etwas richtigeres gefunden zu haben

vermeinen. - - - - : :

Da die Auslegung des N.T. oft von diesen Zeichen abhänge, so

fiehet man, daßdie Frage von Wichtigkeit ist.

$. 1 no.

Die Unterscheidungs - Zeichen des 1: T. sind neu. “ -

Was zuerst die Unterscheidungs- Zeichen der Rede anbetrifft, so

haben wir dem feeligen Ge. Frid. Rogall eine sehr schöne Abhandlung

zu danken, die den Titel führet, differtatio de außoritate &” antiquitate

… . . .“ - -
-

- - - - - - - “, A . . . -

interpunktionis in N. T. Regiom. 1734. in der er das wichtigste von dieser

Materie gesammlet hat. Ich werde mir seine Arbeit in diesem $. inson

derheitzu Nutze machen, ob ich gleich von einigen Urtheilen, die er fält

let, abzugehen mich genöthiget finde.

- So viel ist gewiß, daßdie Griechen zu der Zeit der Apostel. Unter

fcheidungs: Zeichen der Rede gehabt haben. Wenn sie oben ein Punct

fetzten, 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 die DionysiusThrax, der zu

der Zeit Pompejuszu Rom gelebet hat, in feiner Sprachkunft, (siehe

FABR 1 c 11 bibliothecam graecam 1.V. c. VII. in dem siebenten Bande

Bl.26.) und Diomedes in seinem zweiten Buch die oration. Allein

auch dieses ist gewiß, daßdie Unterscheidungs-Zeichen nicht in dem ge

meinen Leben, sondern blos in den Schulen der Sprachlehrer (oder

Grammaticorum) üblich gewesen sind, die ihren Schülern durch solche

Zeichen die Schriften des Homers leichter zu machen fuchten. „Sie ma

ten sehr viel aus den Unterscheidungs-Zeichen, und einige wandten '

sanzes Leben darauf, sie zu lehren und bey die Bücher bezuzeichnen. -

Es

-
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. . Es suchtzwar der seel. Rogall aus Ana/fafi-Somita neunten Buche

der contemplation im anagogicarum in hexaenneron zu erweisen, daß sie

auch in andern Büchern gebräuchlich gewesen sind. Ich will die Worte

herfeßen: po/quan Mofs dirit: Er A ED 1 F 1 cAv1T voM 1Nvs DEvs

cos rAM : magnus Clemens (Alexandrinus) facienr perfäum punktum,

& tunc verfür facien initiim, filjunxit: OvAM Acce P 1T AB ADAM

1N Niv 1.1 s Re M. Et mihi vidatur pie admodum attendiffe diftinitionem.

Nam Theodotion quoquefe diffinxit idem verbum. Allein ausdiesen Wort

ten folget nichts weiter, als daß sich Clemens Alexandrinus eines Puncts

bedienet habe, da er die Worte Moses anders, als gewöhnlich war, er

klären wollte, um seine neue Erklärung dem Leser deutlicher vorzustellen.

Aus dem,was er von Theodotion anführet, kann auch wenig gefolgert

werden: denn der Schrift: Ueberfetzer Theodotion ist wol nicht viel an

ders, als ein Grammaticus anzusehen, und erläuterte das A.T. eben so,

wie jene den Homer. Die Apostel hingegen warer ihrer Leseart nach kei

ne Grammatici: und die meisten Schriften, die wir von ihnen haben,

sind Briefe, deren einige sogar an gute Freunde geschrieben sind. Ist

es glaüblich, daß sie diese mit den Zeichen angefüllt haben, die auffer

der Schule ungewöhnlich waren? Wenigstens die Kirchenväter berufen

fich, wenn über die Construction gestritten wird, nicht aufsolche Zeichen,

sondern aufexegetische Gründe. " - - - - - - - - -

Hätten aber auch die Apostel mit rechtgrammatikalischer Sorgfalt

Unterscheidungszeichen gesetzt, was gehen fiel uns an, da wir sie nicht

mehr haben? Denn unsere ältesten Handschriften sind offenbahr ohne Un

terscheidungszeichen: wenn also jüngere sie haben, so hatder Abschreiber

fie nicht aus uralten genommen, sondern nach feinem Gutdünken

beygesetzt.
- : "

" Es ist noch eine andere Art, die Rede zu unterscheiden, üblich ge

wesen. Man schrieb fe, viele Worte, alszusammengenommen einiger

maffen verständlich find, in eine Zeile: diese zusammen nennete man -

ua, wirwürden sie ein Comma, oder einen Satz nennen. Es sollum

ten noch mehr davon vorkommen, und wir werdenfinden, daß die Alten

das N. T. allerdings in solche Sätze eingeheilt haben, deren sie im

Matthäo 25:22, im Marco 267. uff gezählt haben. Allein hier
ansfölget noch nicht, daß die Apostel selbst ihre Briefe auf diese Art ge

schrieben haben: und wenn auch dieses geschehen wäre, so wissen wik

O qqqq 2 doch
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doch nicht mehr, welche Worte zujedem Satz gehört haben, indem die

alten Handschriften, die wir besitzen, das N. T. nicht nach diesen Sät

zen geschrieben haben. DasSystem des feel. Wittings, welcher glaube

te, Paulus habe Zeilenweise und zwar tabellarisch geschrieben, gehört

auch hieher. Es ist witzig, aber nicht wahrscheinlich.

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

N.T. und insonderheit die Alexandrinische. Diese Unterscheidungs: Zeit

chen möchten wol nicht ganz zu verwerfen feyn: es kann sein, daß die

Jünger Jesu sich ihrer bisweilen bedienet haben. Nur ist zu bedauren,

daß die, welche uns Auszüge aus den Handschriften des N. T. geliefert

haben, nicht anmerken, wo sie dergleichen Punkte machen: so daß man

nicht einmahl rechtgewiß sagen kann, ob diese Punkte Unterscheidungs

Zeichen seyn follen. - -

. . . Ich faffe demnach alles, was man von den Unterscheidungs-, Zeit

chen des N. T. sagen kann, in folgende Säße: . . . . .

1) Unsere Puncta, Cola, Commata und Frage: Zeichen sind neu,

und haben gar keine Gültigkeit. . . . . . . ."

2) Die Jünger Jesu haben vielleicht bisweilen, wenn esihnen nöthig

fchien, durch ein Punct, oder leeren Raum angezeiget, wo der

4, - Verstand derRede zu Ende sey.

3) Wer mit einiger Wahrscheinlichkeit wissen wollte, wo diese Zeichen -

gestanden haben, der müßte sehr alte Handschriften und die Ueber

fetzungen, die aus solchen uralten Handschriften gemacht sind, zu

… … Rathe ziehen. Er wird aber hiedurch nur zu einer sehr geringen

Wahrscheinlichkeit kommen.

4) Am besten handelt man, wenn man nach der Vorschrift einer ge

- funden Auslegungs- Kunst bestimmet, wo die Unterscheidungs

- Zeichen in dem N. T. stehen sollen.
-

" . . .
- -

- - - - -

- §. III. - --

1. Woher wir unsere jetzige Unterscheidungs- Zeichen in dem 12. T. 1

. . . . . . . . . . . . . . . . haben? . . . - - - - - - - - - - - - -

- - Fragt Man aber, wie unsere jetzigen unterscheidungs- Zeichen in

das NiT.gekommen sind, so ist dieses kürzlich ihre Geschichte. . ob
Q

- -

(. . . - - - - - - -
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. Ob vielleicht bei der ersten Sammlung der Schriften des N. T.

einigen Exemplarien Unterscheidungszeichen beygesetzt seyn möchten, nach

Art der Grammatiker, kann ich nicht sagen, bisweilen ist es mir aber

doch wahrscheinlich geworden, wenn ich in den ältesten Uebersetzungen

bereits mir unrichtig scheinende Interstinctionen allgemein befolgt fand,

oder einer blos aus unbequen gesetzten Unterscheidungszeichen entstehen

der Schwierigkeit schon von den Alten aufzwei verschiedene Weise aus,

gewichen, Z. E, Apostelgesch. X, 1. 2. 3. hat in der Construction eine

Schwierigkeit, wie esjetzt interstinguiert ist: der helfen einige ab, indem

fie. V. 1. 1 auslaffen, andere, schon selbst der Syrer,und die Vulgata,

als wenn sie V. 3. diree der gelesen, oder doch gedacht hätten,

–» – o ISvidit. Und doch wäre alles leicht, wenn man den Text

fo distinguierte: "Ayre de ris y y Kelags verurt Keyues, zarey

Taxys Ex 07elers ris zxAcupuyns "Ireuzes , was3is 2 Peßousyas

Trey Heydyzart, die auros,zotyrs Aerusadaszca. 7 a.

Ka) dusys To See diezarres idy & gauxT u. sf Schiene hier

nicht ein sehr früher Fehler der Interstinction zu solchen Varianten, das

durch mandem Text zu helfen suchte, Anlaßgegeben zu haben? Ich be

stimme uichts, sondern frage uur; noch einige Beyspiele gleicher Art ha:

be ich bemerkt, aber sie wollen mir, indem ich ds schreibe, nicht

beyfallen. - - - - - - - - - -

Im vierten Jahrhundertfing Hieronymus an, der Lateinischen Ue

bersetzung Commata und Cola beyzufügen; welche sogar in viele ältere

Handschriften hineingeschrieben wurden. - -

Indem fünften Jahrhundert theilete Euthalius, in Diaconns zu

Alexandrien, das N.T. in Zeilen ein, und zwar nachdem Verstande,

um einen den Text richtig lesen, und da nur, wo eigehalten werden

sollte, einhaltenzu lehren. Seine eigenenWorte,diedisdeutlich sagen, findet

man in Wetteins Prolegomenis Th. I. S.73.74. Mit der Zeit ge:

schahe es, daß wenn einige Abschreiber den Raum sparen wollten, und

'' die Zeilen in einander rücketen, sie da einen Punct etzten, wo

uthalius das Ende der Zeile gemacht hatte, -

In dem achten Jahrhundert entstand das Strichlein, weches wir

- -

- -

: -
Q49 gg 3 cheit

Comma nennen. In den Lateinischen Handschriften wurden die : -
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scheidungs- Zeichen des Hieronymi aufBefehl Carls des Groffen,

durch Paulum Warnfried und Aleninum eingeführt. ,

Im neunten Jahrhundert entstand das Griechische Fragezeichen (...),

Als die Druckerey erfunden ward, so setzten die Herausgeber die

Unterscheidungs-Zeichen nach eigenem Gutdünken, ohne vielleicht den

nöthigen Fleiß daraufzu wenden. Wie denn insonderheitStephanus

feine Unterscheidungs: Zeichen in einer jeden Ausgabe änderte. … -

Weil dieser $. meistens ein Auszug aus des fel. Rogals Differt.

ist, so verweise ich den Leser dahin, wenn er einen Beweis dieser Ge

schichte zu lesen wünschet: aus welcher man leicht sehen wird, wie weit

nig man von unsern heutigen Unterscheidungs-Zeichen in dem N.T.zu

halten habe, und wie sehr sich diejenigen irren, die zum Beweis, daß

man die Worte so und nicht anders verbinden oder unterscheiden solle,

sich aufdie Uebereinstimmung aller Ausgaben des N.T. berufen.

Noch vom Alexandrinischen Codex sage ich etwas, weil dis derje

nige unter den Alten ist, dessen Unterscheidungszeichen am genauesten bei

- schrieben sind, ja"etzt einemjeden vor Augen liegen. Er hat, wie Herr

MWoide will, nicht blos Punctum, Colon und Comma, sondern auch ein

ne Art von Semiolon, und hat bey neuen Abschnitten groffe Buchsta

ben, die doch nicht immer im Anfang des Abschnitts, sondern wol im

Anfang der nächsten Zeile stehen, z. E. Marc.V,25. -

avry“ zogyvyovaczey - - -

Postauersrodeza - - -

Siehe Woiden Vorrede § 30. 31.

§. 1 12. -

- Aufklärung des Griechischen Textes durch bessere Interftinction.

Manche Dinkelheitim N.T.ist offenbahr durch unrichtige Inter,

finction entstanden, und es ist des Exegeten Sache sie dadurch aufzuklär

ren, daß er, ohne an unsere Puncta, Cola u.ffzu glauben, richti

ger abtheila.

Bomyer hat in seinen Konjecturen über das MT, T. sein Werk

darausgemacht, auch die Conjecturen der Gelehrten, die die Interstinct

tion änderten, zu sammlen. Eigentlich find dis zwar nicht Conjecturen

über die Leseart, denn weil unsere Interstinctions-Zeichen neu sind, so

--- . . . - - gehö
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gehören sie nicht zu dem, wasder Criticus im engern Verstande. Leseart

nennet, und nach angestelltemZeugenverhör beurtheilet: aber dieSamm

kungwar doch sehr nützlich undHerr Prof. Schulzhat sie in derdeutschen

Uebersetzung bereichert. Aufdieser Seite ist das Buch nicht allein dem

Critieofondern jedem 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 ei:

ner neuen Ausgabe mit Nutzen geschehen könnte. Nur von einem zur

Critik gehörigen Buch pflegt die zweite Ausgabe nicht so bald zu erfolgen.

Eins der wichtigsten Beyspiele, wie viel Schaden eine unrichtige

Interftinction thun könne, ist die, auch schon in Bowyers Conjecturen

bemerkte Stelle, Matth. V., 34. Sya d' Aya» du, um ua Mos“

urs v 1 vor u. f. f. Setzt man ein Colon hinter Ales, so wert

den Eide überhaupt verboten, unddas ist der Sinn, den so mancher ger

wiffenhaft Irrende dieser Stelle gegeben hat, wirklich sehr wider die Mo

ital der Bibel, und zugleich mitEinführung einer Moral, bey der, wenn

fie allgemein würde, das gemeine Wesen nicht bestehen könnte. Der

mit R. bezeichnete Gelehrte, dessen Conjeeturen Bowyer so oft anführte,

wollte das Colon ganz auslöschen; ich würde es lieber in einComma vert

wandeln, um ua Ales, urs . . .. und übersetzen, ich aber sage

euch, ihr solle schlechterdings weder bey den Himmel schwören,

denn er ist der Thron Gottes, noch bey der Erde u. ff. Darin

komme ich aber mit R. überein, daßder 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, den

Tempel, Jerusalem, unserm Kopf, gänzlich untersaget werden. Man

soll gar nicht fchwören, wo man sich scheuer, bey Gott selbstzu schwören.

Andere Beyspiele kann man bey Bowyer reichlichfinden.“ Ich will

nun nochzur Probe einige Veränderungen der Interstinction hersetzen,

die mir beygefallen sind, und er nicht hat. Wie wunderlich klingt Luc. I,

78. waere blaus, Aufgang aus der Höhe, es sei nun vom

Aufgangder Sonne, oder wie andere gar wollen, einer Pflanze, die Re

de? Man theile die Worte so ab, ersteller zu erre, sowie

Dava u.ff. die aufgehende Sonne ist uns erschienen, die der

einst aus der Mittagshöhe des Himmels denen in Finsterniß und

Todesschattenfitzenden leuchten wird. - Joh. 1, 9. 10. vergleiche
- - - - - - 16

-
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die gewöhnliche Interstinction, bey der die Construction schon manchen

anstößig gewesen ist, mit dieser neuen: euz - Exsyos r Ds, A. Zas

uxervenzserei (Doris F. T: Das TeamSwy, , Pors zers

er3gazov sexusyoyss Tév zucy, Syrs zu v u.ff. er selbst war

nicht das Licht, sondern war nur dazu, daß er vonden Lichtzeug

gen sollte. Daswahrhaftige Licht, das alle Menschen erleuchtet,

die in die Welt kommen, war in der Welt, die Welt war durch

esgemacht, und die Welt kannte es nicht. Joh.XIV, 11. 12. sollte

fo abgeheilt werden: & de un de Tae Ya are zugreifers zuer, auf

aufvAyo buy u.ff,wennihr aber selbstumder Werkewillen (die ich

thuhe) mir nicht glauben wollt, so versichere ich euch theuer und

heilig, wer an mich glauber soll dieselben Werke selbst thun, die

ich thuhe, janochgrössere als diese thun. C. XVII, 3.(wo Bowyer

nochdazu eine übertriebene dogmatische Aenderungder Zeichenvorschlägt,

und an die wahre nicht denkt) sollte heißen, da wegzog es, äuden

exySwy Sey, gy & azégretas Ingeby, gurrey, daß sie dich als

den einzigen wahren Gott, und Jefum, den du gesandt hat,

alsChristum erkennen. Gerade die beiden Hauptlehren des Christen

thums. Von Apostelgesch. X, 1 - 3. ist in vorhergehenden $. gesagt,

Wie schwer, wie unüberwindlich schwer, ist die Stelle Röm. I, 3. 4,

bisher gewesen? Ichhabe schon§. 103 erinnert, daß ich in Versuchung

gewesen bin, die Leseart nach einer critischen Conjectur zu ändern: allein

das ist nicht nöthig, man darf nur beffer abtheilen. Um deutlicher zu

feyn, will ich nicht blosUnterscheidungszeichen, sondern auch Abschnitte

machen: wie wäre es, wenn man so abtheilte, -

Ayres azágroos, Poguécs eis stayyÄucy -

eEOM, 6. zgesznyears die Tänzer aurel & yeapa

ayias, - -

zregro "MIOT avrov, ros yeyouyev & zégueros Aa3d zar

aragra, Tod zuSyros öoö.See y durcus -

zera IINEMMA ATIQ2YNH2, - anarareas ysxgy res

Kuglov musy"Inas Neuroö. - - - -

Denn wäre der Sinn: Paulus, ein berufener Apostel, ausgefon:

dertzum Evangelio - - -

Gottes, welches er durch seine Propheten in der heiligen

Schrift zum voraus verheiffen hatte, welches Evangelium han,

delt von Sej
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'

. Seinem Sohn, der der menschlichen Natur nach von

David abstammer, 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, Jefin Christi, von den Tod

- ten, ausgegoffen ist. - - - - - - -

- Ein minder wichtiges Beyspiel ist, 2 Cor.V, 17. Hier hätte

ich Lust, das Comma hinter xer wegzulaffen, und fo abzuheilen:

S tus Syxor waren ries, rs exia zeigt 3sy u. f. f ist je

mand ein neues Geschöpfdurch Christum, so ist das Alte vergan

gen, und alles neu geworden. -

Kein biblisches Buch ist durch falsche Unterscheidungszeichen, oft

durch ganz abgeschmackt gesetzte, so verdunkelt, als der Brief an die

Epheser, aber da hindert mich die Menge, Beyspiele zu geben, eswürde

eine neue Ausgabe wenigstenszweier Capitel dieses Briefes feyn. "

1 Tim. III, 16. möchte vielleicht so abzuheilen sein? Seds, oder

Es (denn auf diese Variante kommt es mir jetzt nicht an) Pavega Sn,

Sy sagte dazu Sn, sy zrystur dp3m a yyous u. ff. DerSinn

wäre, wenn ich Sees lese, Gort ist offenbahret, (hat sich in angenom

mener menschlichen Natur den Sterblichen gezeigt): im Fleisch, d. i.

in dem angenommenen menschlichen Leibe, gestraft, nehmlich für unsere

Sünde gestraft, dem Geist, das ist der Seele nach, den Engeln er

fähienen: oder wenn man die vorziehet, derselbige der sich aufden

Erdboden offenbahret hat, ist dem Leibe nach gestraft und hat

den Tod gelitten, der Seele nach den Engeln erschienen. Man

erinnere sich, von S.205–217. daß drausa» von Strafen gebraucht

wird, sonderlich aber von Lebensstrafen, daraufPaulus Röm.VI, 7.

zielet: unddaß sie und zwei ua völlig aufgleiche Art 1 Petr. III, 18.

Christus ist getödtet dem Leibe nach, aber lebendig erhalten der

Seele nach, einander entgegen gesetzt werden.–– Vielleicht giebt

mir mancher Leser wegen dieser Aenderungder Interstinction feinen Bey

fall nicht: ich habe sie aber auch nur als ein Beispiel feßen wollen, bey

dem ich selbst zweifele, als einen bloßen Versuch.

. Ausdem Briefe an die Hebräer findet man in meinen Anmerkunft

gen zu C.VI,2. S.208. ein Beispiel: auch fällt bey Cap.IX, 19. eine

große Schwierigkeit weg, wenn man übersetzt, wie ich S.292. der
Rrrrr - neuen- -
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neuen Ausgabe in der Nachschrift vorgeschlagen haben, denn muß aber
hinter SßNow, ein Comma stehen. : : „ . . ."

: .

§. 113.-

. . . . . Die Zwischen-Räume "werte find unächt. . . . . .

Selbst die Zwischenräume am Ende der Worte sind nicht alt. Die

Griechen schrieben ehemahls Wort am Wort, das weiß jeder, wer alte

Inschriften kennet, und so sind auch die ältesten Handschriften des NT,

geschrieben: diejenigen aber, die jünger sind, als das neunte Jahrhun

dert, fangen an einen Raum zwischen den Worten zu lassen. Nachdem

wir die Alexandrinische Handschrift vollkommen gleich abgedruckt haben,

kann dis jeder selbst mit Augen sehen, wer auch sonst von alten Hand

schriften zu entfernt wohnt. Wenndemnach dieFrage ist, ob man Röm

VII, 14, lesen solle: djda an, ich weiß, oder sie aus, wir wissen,

ob es Galat L 9. zgesetzes, oder zeigt,heissen müsse, ob
Phil, I, 1. wdy zurzzrous, nebst den Bischöfen, stehe, oder evezug

zzros, den Gehülfen der Bischöfe, so sind diese Fragen nicht aus,

unsern Ausgaben des N. T, nicht aus. Handschriften oder alten Ueber -

setzungen desselben, sondern blos nach den Gesetzen der Auslegungskunst

zu entscheiden. Bisweilen möchte wolgar etwas, den Auslegern:bist

her fast undurchdringlich dunkel geblieben, durch bessere Abteilung den
Buchstaben in Worte aufgeklärt werden können. Z, E, die Redensart,

& Ayes & Eas du sagst du, bleibt dunkel, wenn man auch alles ge:

lesen hat, was die Ausleger von ihr sagen. Wie wäre es? wenn ich sie

theilte, excee, non nanet, von perennat in voli. Siebe Stephani,

Lex. Th. IV, S.79F. ab 22, figurification Recyce, g/tetian, verbum:

aero. Erotichius in flexico Hippokrates setze exponi, Ceygepresst

Weil das Wort des äußerst selten ist, kannten es die neuern nicht, und:

theilten falsch ab. - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - – $. 114 - - - . . . -
: , i- - Das er fit inn ist verdä htig. “ - - er ist

ds““ - -
- - - - - - - - 1- -1- - - - -------- ,- " - -

fehlt. Das 3.
c) sterium, nenntman es doch haben einige Handschriften es nicht

- GH)' "n über“ welches#ä#
- gegoffe. . ." - - - - - -

:
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rumäne prafrtin ex minimir perpetno exilio. - Kiel. 1688. nachgelesen

werden kann. -

. . . Das findet man bey den alten Griechen gar nicht, daß sie, das

Jota in Gestalt einesPuncts oder eines kleinen Strichs unter die Buch

staben schreiben, ausgenommen, daß Reinefius in seinem fantagmate an

tiguarnim inferiptionum einige Exempel davon anführen will, die er aber

-nicht selbst abgeschrieben hat. Daher muthmaffet Major, daß vielleicht

nur die Reisenden, von denen Reinefius Abschriften alter Denkmahle er

„halten hat, dasJota hinzugesetzt haben möchten. Doch nicht aufdie Fi

„gur, sondern aufdas Jota selbst kommt es uns an: und es kann nicht

geleugnet werden,„daß die alten Griechen da, wo wir ein Jota fubscrip

tun setzen, bisweilen ein ordentliches Jota, oder an dessen Stelle eine

Figur, fast wie eine deutsche Sechfe (6) schreiben: bisweilen aber das

Jota gar auslaffen. Von beyderley Art zu fchreiben führt er Exempelan:

als, er selbst besaß eine Münze, mitderSchrift: THAPETH. VA1

LANT. T.II. num. Imperat. p.25, liefet auf einer Münze: KAIXEA PI

EEBACTEN KPHTEC. cy ER hingegen expoft, marmorum, antiqu. A. -

- -234. aufeinen alten Denkmahl: - -

- - - - - - - - - - - APPOAITHI

- GEAI IIANATAS KN I …,

- - - Es scheinet mir hiebey, daß die Griechen das Jota, nach ihrerda

mahligen Artzu reden, im Schreiben ausgelaffen haben: hingegen wenn

- - - - - - -

fie es setzten, so war es eine Nachahmung des Alterthums, oder ein

Archaismus, welche in Münzen und Denkmählern gewöhnlich ist. Hin

gegen glaube ich nicht, daß dieser Archaismus in ordentlichen Briefen

oder Schriften üblich gewesen ist. Wie denn auch die ältesten Hand

schriften, z. E. die sogenannte Alexandrinische und die zu St. Germain,

keine Spur von dem Jota fubscripto haben: auch der achte Codex,Ste:

phani hat nach Griesbach.S.LXVII feiner Symbolarum weder Jota fuh

fcriptum, noch postscriptum: und die Griechischen Wörter am Rande

der Philorenianischen Version haben es gleichfalls nicht, z. E. Matth.

II, 17. V,41. XXII, 29. XXVI, 23. XXVII, 59. Marc.XII, 34. c.ac.

Vermutlich habendemnach die Apostel auch kein Jota fubscriptum ausge

- - -1 : " . . 1 : . . . " : " : " drückt:

gegoffener Typen nicht ausdrücken kann." (HwiddecodiceLambeciano34
S. 23. der Vorrede.)

Rrrrr 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--
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drückt: und wenn die Frage ist, ob avayxm, Röm.XIII, 5. der Nomir

nativus oder der Dativusfey, so mußman sich aufhermenevitische Grün

de, und nicht aufdas gesetzte oder nicht gesetzte Jota subscriptum berufen.

§. IIF. - -

Der Spiritur afper ist verdächtig.

Den sogenannten Spiritum alperum, oder ein Zeichen, welchesdas

H der Lateiner ausdrückte, haben die ältesten Griechen ohne Zweifel ge:

habt. Ihr H (Eta)warzuerst ein Spiritus asper: wie es denn aus dem

Hebräischen Hhet entstanden ist, und eben diese Figur bey den Lateinern

ein H bezeichnet. Es pflegt auch in alten Denkmählern das H(Eta)

gesetzt zu werden, wo ein Spiritus asper stehen soll; und H bedeutet eben

deswegen bey den Griechen als eine Ziefer hundert, weil sie das Wort

awarov also schrieben, HEKATON. -

Indeffen ist doch auch dieses gewiß, daßdie alten Griechen selbst in

Denkmählern nicht nöthig erachteten, den Spiritum aperum immer aus

zubrücken: so findet sich z. E. auf einer Münze der Tyrier, IEPAC.

Siehe die vorhin angeführte Schrift J.D. Majors Bl.24. Der Spi

ritus lenis aber findet sich in den Denkmählern und aufden Münzen der

alten Griechen gar nicht.

Wenn diese sogenannte Spiritus in Handschriften vorkommen, so ist

dieses ihre Figur: -

- - - - - - - - - Spiritus lenis, ' oder J oder 0

- Spiritus asper, " oder [ oder C - - - -

Es ist bei diesen Umständen sehr zweifelhaft, ob man im gemeinen

Leben zu derZeit der Apostel den Spirituon aperum geschrieben hat. Also

z. E. Apostelgesch.XXI, 1 1 wollte ich ganz wo das beinahe abgeschmack

te, oder wenigstens Agabis in eine Artvon Taschenspieler verwandelnde

avros (erband seine eigenen Hände) in euroö. (erbandPauli Hän

de) umändern, ohne eben Handschriften um ihren Beytritzu bitten.

. . . I 6. -

Die sämmtlichenat des LN. T. find unächt. …

- Wir kommen endlich auf die Accente, durch deren Verschiedenheit

so oft die verschiedene Bedeutung der Griechischen Worte angezeigt wird.

Eskommthiebey aufzwei Fragen an: -

" 1) Ob
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-- 1). Ob die altenGriechen ihre Sprache jemahls nachdenAccen

. . . ten ausgesprochen haben? - - - - - - - - -

2) Ob die Urheber selbst, oder andere, die Accente zu den

Schriften des UN. T.gesetzt haben: , ,

Was die erste Frage anlanger, so pflegen einige de Accente gänzlich zu

verwerfen, weil nach ihnen die Sylben oft langfeyn müßten, welche

die Prosodie für kurz erkläret, und diejenigen kurz,die nach der Prosodie

lang sind. Beza, scAL1GER, Gerh. Fo. voss1vs de arte gramm

matica L.: II. p. 174. Ifaacus voss1vs de poèmtum cantu &” viribur

rhythmi p.23. sALM als 1vs epitola ad Sarrattium haben sie deswegen

verworfen; insonderheit aber Henr.Christian Henniius in seinem Blu

- che, welches den Titel führt, EAAHNISMO2 OPOKIAO2

fu differtatio paradoxa, graecam linguam non elf Pronuntiandam feun

dum accentur. 1604. Diesen letztern hat Joh. Rud. Wettstein widerleger,

in differtatione epifalica.de accentibur Graecorum, diein feinen differtatio

nibus de linguae graecae graeca &7geneina promuntiatome in der Amster

dammer Ausgabe von 1686 anzutreffen ist. Er rweifelt hinlänglich,

daßdie Griechen schon lange vor ChristiGeburt Accete gehabt haben(1),

nach denen sie sich in der Aussprache richteten, und die mit unfern heuti

gen Accenten sehr übereinkommen. Dabei kann eraber nicht leugnen,

daß in einigen Stücken ein Unterscheid zwischen der alten und neuern

Acceuten sei, daß die alten Grammatici selbst großeKriege über die Act

cente geführet haben, die durch keinen Friedens- Schluß geendiget sind;

und endlich, daß die Accente auffer den Schulen derSprachlehrer, die

sie bey Lesung der alten Poeten gebrauchten, mich gewöhnlich gewe

en sind. . - - - - - - - -

f ", Hauptzweifel, daß die Accente mit der Ppsodie der Griechi

fchen Poeten nicht übereinkommen, und deshalb fürneu und für eine

Verderbungder Griechischen Sprache zu halten sind, hat der seel. Ges

mer in seiner Diff, de accentuum genuina pronuntiation (1755)gehoben.

Seine Meinunggehet dahin: durch die Accente wird gar nicht :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . welche

(1) Auch in Herculanenfischen Handschriften, die doch nicht jünger als aus

den ersten Jahrhundert fern können, findet nan schon Accente, wo mit

kleinen Buchstaben geschrieben ist. Hwid hat davon auf dem Titelblatt

feines libelli criticide codice#“ 34. eine Probe gegeben. . .

- rrrr 3 - -
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welche Sylbe am längsten ausgesprochen werden folb: z. E. &#967res

soll deswegen nicht als ein Dactylus ausgesprochen werden, weil es den

Accent auf der erster Syllbe hat. Die Griechen pflegen etwas fingen:

der zu sprechen, als wir; sie sprachen daher einige Sylben heller, an

dere nicht so helle aus, sie erhuben den Ton, und liessen ihn fallen. Die

fes zeigen die Aceentean. Mich dünkt, daß seine Meinung sehr wahr:

scheinlich sey: und man darf nur einen gebohrmen Ungarn das Uligari

sche, oder auch das Deutsche vernehmlich sprechen hören, so wird man

finden, daß er die Sylben nach einer fehr abgemeffenen Prosodie aus

spricht, und doch noch gewisse Sylben erhebet, die deswegen nicht die

längsten im Worte sind. Wenn mein Papier reden könnte, so wollte

ich dieses dem Lese deutlicher machen, als ich jetzt zu thunim Stan
der bin. - - - - - - - - - - - - - . . - . . . . . . . . . . . . . " . . . .

" Was die zweite Frage anlanget; so ist von den besten Vertheidi

gern der Accente niht geleugnet worden, daß man sich ihrer bey den alt

ten Griechen nicht i dengewöhnlichen Büchern, noch weniger in Brie

«fen, sondern in der Sprachschulen bedienet hat: wie sie denn auch in

den noch übrigen Handschriften des N.T, die älter sind als das achte

Jahrhundert, gar nicht, und in den neuern sparsam gefunden werden.

Ich kann also auchden Accenten in dem N. T. ohnmöglich zugestehen,

"daß sie von den Aposteln herrühren. Vielmehr hat sie der oben schon

erwähnte Euthaliu um das Jahr Christi458zuerst zu dem N. T. hin:

zugesetzet. Wettens prolegomena S.73. - - , , , ,

- t

- §. 117.

Von den alten und neuen Capiteln.

- - - - - - ric.- - - -- - - --- -2- -

Es haben frön die Alten dasNT in eine doppelte Art von Ca

piteln eingetheile, deren einige länger, andere kürzer waren. Man
kann von ihnen den Rich. Simon in seiner hilft. crit. du Texte dm N. T.

rh:33. und des Ih: Martianay Prolegomena zu der Ausgabe der ur

alten Lateinischen Uebersetzungdes Matthäi nachlesen. Die längern,hiess

fen auf Griechisch rrAct, und aufLateinisch breves, das Verzeichniß - -

ä welches' den kurzen Inhalt jedes brevis den Ab

schriften des N.T. vorgesetzt ward, hieß breviarium. Die kürzern Car

pitel trugen den Rahmen, spaarow, capitulum, und ihr Verzeichniß

hieß, capitulativ.“ - - - - - - - - - C - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - Dies
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. . . Diese Art der Eintheilung ist ungemein alt, und R. Simon führet

an dem erwähnten Orte Bl. 427. einige der ältesten Kirchenlehrer an,

die ihrer gedenken. Daß sie älter ist, als Hieronymus, siehet man uns

ter andern daraus, daß dieser Kirchenlehrer eine Stelle aus dem N. T.

ausgemerzt hat, die ein ganzes Capitel ausmachte, nehmlich dieselbige,

die ich Bl. 1 12 habe abdrucken laffen. Diese war vor seiner Zeit der

zwanzigste breit und dasfünfund siebenzigste capitulum in der alten Las
- - - - - - -

- - - -

teinischen Ueberfetzung. - - - - -

Allein, es sind dieser Einheilungen ehemals viele gewesen; keine

war allgemein angenommen. Z. E.Matthäus hat in den alten breviaris

28 breves, bey Hieronymo aber 68: Hieronymus giebt“ihm 355“ fo"

genannte capitula, andere 74, andere 88, oder 1 17, die Syrische Ue

bersetzung 76, und die von Erpenio herausgegebene Arabische 101.

Man kann auch meine Prolegomena zu dem Brief Jacobi im IXten $.

nachsehen, die ich vor Bensons Paraphrasis gesetzt habe. Eine unter

diesen Eintheilungen aber ist vor,der andern berühmt geworden, weil

usebius nach ihr eine sogenannten canones der vier Evangelisten einger

richtet, und Hieronymus sich ihrer gleichfalls bedienet hat. „Diese foll,

in Absicht auf die breves Tatian, und in Absicht aufdie capitula Am

mian, der zu Alexandrien im dritten Jahrhundert lebete, zum urheber
' Sieher vM PAE1. kömentat critican- ad libros N. T. P. 132

"sein"reves - - - - capitula" . .“ --- - - - - - - - - - - - -

-- – tthäus - - 68. - - 3FF. - - -

- - - - - - - - -‘" . . . . . . . . "". . . . . . . . " " - - - - - - - - - - - - - -

F: “ 4ß. 234. . . . . .

ucas . 83 342.

- Johannes * - 1 - : - - >

- - Alle Evangelisten 217.– –F-

Die Briefe der Apostel sind später eingetbeilet worden, dabei nur

zu merken ist, daß die Zahl der Capiteldurch alle Briefe Paulifortge
... a. N.: ". . . . . . - - -

öt: bei diese als in einige Buch angesehen werden.“- : " , , , ,

: " Es ist aber diese ganze Eintheilung ungewöhnlich worden, und die

jenigen Capitel, deren wir unsjetzt in dem N. T. bedienen, haben den

CardinalHugo de S. Caro zu ihrem Urheber. Dieser verdiente Ausle

ger der heil. Schrift, der in dem zwölften Jahrhundert gelebt hat, gab

- heraus
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heraus biblia cumpofila. In dieser Bibel ist zuerst die Einheilung in

Capitel zu finden, derenjedes er durch die am Rande beygesetzten Buch,

staben A. B.C. D. E. F.G.wiederum eintheilete, undzum anführen und

nächschlagen bequem machte. Ich will nicht mehr hievon schreiben, weil

Rumpaeus diese Materie in feiner comm. crit. ad libror N. T§. 35. und

36. ausführlich abgehandelt hat. Dieses einzige erinnere ich nur: uns

fere Capitel sind blos ein Hülfsmittel, die angeführten Stellen des N.

T. leichterzu finden; wer aber die Bibel Capitelweise liefert, der stehet

sich selbst im Lichte, und wird schwerlich den wahren Sinn der Apostel

faffen, weil die Capitel sehr oft da einen Abschnitt machen, wo der ge:

naueste Zusammenhang ist. Z: E. Eph.V, 1. Col. IV, 1. - - -

, - - - - - -
- - -

- - §. . 118. - - - - - - -

- Von der alten Eintheilung des LN. T. in Zeilen oder Verse. . . ]

Die Alten hatten eine doppelte Art von Versen, davon sie die eine

erryevs und die andere éniura nenneten.

Erx waren nichts anders als Zeilen, die eine gewisse Anzahl von

Buchstaben in sich faffeten, und deswegen öfters mitten in den Worte

aufhöreten. Diese Stichi oder Zeilen sind es, nach denen man die Größ"

fe der Bücher abzumeffen pflegte, deren man z. E.in Josephizwanzig

Büchern der Jüdischen Alterthümer (die in Ittigs Ausgabe ohngefähr

40000 gebrochene Zeilen in sich faffen) 60000 zählen mußte. Wenn

ich, mich recht befinne, so hat sich der feel. Rogall in feiner öfters ange

führten Differtation de interpunktione N. T.geirret, und diese Zeilen für

Commata angesehen. - --

Man muß sich einen richtigen Begriff machen, wie die Altenger

schrieben haben, wenn man dieses verstehen will. Sie theileten ihr

Blat durchStriche, nach denen, fiel schrieben, fehrgenau ein: alle Blät

ter hatten gleich viele Zeilen, und jede Zeile gleich viele Buchstaben; und

man kann noch aufvielen Handschriften die Linien erkennen, nach denen

fie geschrieben sind. Man pflegte sechs oder acht Blätter zusammen und

in einanderzu heften: diese hießen quaternio, und jene termio. Siehe

Rich.Simon hift. crit. du texte du N. T.p. 420. und die Prolegomena

zu dem wetteinischen UT. T. Bl. 2. Man konnte aufdiese Weise

die Größe der Bücher sehr leicht und sehr genau bestimmen. . . . . . . . .

- - - - - "Pura

---

- - -- -

- -
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"Piuarx hingegen find Zeilen, die sich nach dem Verstande richte

ten. (S. 110) Es ist ein fonderbahrer Irrthum den Joh. Crojus in

feinen obfervationibus fäcri in M. T: c. XI. begehet, Simon in h. c. du

Texte du NT, P.422, entdecker, und Rumpaeus P. IF6. doch aus

Erojo wieder abgeschrieben hat, wenn man diese Situatra für Worte aus

giebt. Man muß sich wundern, wie diese Männer, ohne sich über das,
was sie fchrieben, zu verwundern, haben berichten können, Matthäus

habe 2522 Porte und 2560 Verfe. Laut eines alten geschriebenen

Verzeichnisses, welches Simon P.423. mittheilet, hatten dergleichen

in Mara Matthäus 26OO

- Marcus I6OO

Lucas 2900 -

Johannes 2000 - ,

Die Ap.Geschichte 2600 -

- - - - - - Briefan die Römer IO40

- 1 an die Cor. IO6O -

- - - - - 2 an die Cor. - - - -

70 oder vielmehr 1070 - -

- - an die Galater 3FO - -

an die Epheser 375 - -

an die Colaffer 25 1.

1 an Timoth. 2O8,

2 an Timoth. - 288

an den Titum I40 - -

an den Philemon FO - - - - -

1 Br.Petri 2OO - -

2Br.Petri I4O

- Jarobi 22O

1 Br.Johannis - 220 -

- - 2 Br.Johannis - 20 - -

3. Br. Johannis 20
- Judä 60 - -

Offenbahrung . 1200

- 18612 -

Obichgleich dieses Verzeichnißabschreibe, sohabeich doch nicht lust, dieGe

währ dafür zu leisten: denn die allzuvielen runden oder ganzen Zahlen ma

chen es mirverdächtig. … … … Sssss Man
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… Man pflegte ehemahls dergleichen Verzeichnisse an das Ende der Bücher zu

fetzen, aus denen der Leser sehen konnte, ob etwas von den Abschreibern ausgen

iaffen war oder nicht. Und aufdiese Weise kann man sagen, daß die ersten Chri

ften nicht zwar die Worte, wohl aber die Buchstaben des N. T.gezählet haben.

-
- - S. I 19. - - -

von den jetzigen Versen des 7. T. - - - - - - - -
Die Verfe, nach denen jetzt das N. T. eingetheilet wird, sind neuer, und

eine wunderliche Nachahmung der Eintheilung des A. T. Robertus Stephanus

hat sie zuerst erfunden, und seiner Ausgabe von demJahr 1551. beigefügt. Er

hat diese Eintheilung aufder Reise von Lion nach Paris gemacht, und zwar,

(wie sein SohnHenr. Stephanus in der Vorredezu der Concordanz des N. T.

schreibet,) inrer equirandum. Ich verstehe dieses so, daß, wenn er vom Reiten

müde gewesen, er diese Arbeit in dem Wirthshause vorgenommen hat. Esward

zwar so bald die unreife und flüchtige Erfindung desgelehrten Buchdruckers in

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. Insonderheit würde keine Concordanz haben zu Stande kommen können,

wenn nicht das N. T. in kleinere Theile eingetheilt wäre. Es hat aber auch diese

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 Verfe dem Auge der Gelehrten und dem

Gemüthe der Ungelehrten als eben so viel abgeriffene Sätze vorkommen, daheres

entstanden ist, daßmanjeden Vers besonders erklärt, und ihm öfters den unrich

tigsten Verstand andichtet. Rud. Wettstein und Christ. Frid. Sinner haben diese

Mängel in eigenen Differtationen de diftinktionibur N.T.gezeiget: noch mehrere

aber, die gleiche Klagen geführet haben, kann man in Rumpaei commentatione

critica in N. T. $. 37. finden, zu denen man insonderheit den Locke in feiner

Ellay for the Underfanding ofS. Paul Epiftles p. 6. setzen muß. Es wäre zu

wünschen, daß man Verse gemacht hätte, die sich nicht nach dem Verstande,

sondern nach Anzahl der Buchstaben richteten: so würden sie nicht im Standege

wesen seyn, den Sinn der Redezu verwirren. … Kein Buch im ganzenN. T.ist är

gerdurchübelabgetheilte Verse verunstaltet, als der Briefandie Epheser,und wenn

ich den lese kann ich mich nicht enthalten, dem Vers-Macher böse zu werden, der

sovielNebelüber einen ohnehin schon dunkeln Briefausbreitete. Sogar, diegelehr

testen Erklärer sind durch diesen Nebel oft gehindert worden, und ihnen fiel nicht

bey, daß die Wörter aufs genaueste zusammenhängen könnten, die jetzt durch

Vers, und groffen Anfangsbuchstaben von einandergeriffen sind. Doch nun muß

man, falls nicht alle bisher geschriebene geistliche Schriften unbrauchbar werden

sollen, bey der Eintheilung Stephani bleiben, und sich in denAusgaben desN.T. nur

hüten, daß nicht mit demVerfe die Zeile abgebrochen wird. Man kann die Ner

fe in einer Reihe fortgehen laffen, und nur durch die am Rande bengesetzten Zah

len der Verfe die Bibel zum Nachschlagen bequem machen, wie es z, E. in des

feel. Bengels N. T. geschehen ist. - - - - -

- - - -

-

- - -
- - - - - - -

"… -
- - - - -
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S. 120. - -

- - - - - - - , - - - - - - - - - . . - -

-

- - - “ :

-

Der Lahme und die Anzahl der Evangelien; und die Ursache des an

- - " scheinenden widerspruchs derselben. - - -

F ) für Buch des N.T, so wie es in den Handschriften abgelheit

- let ist, begreift die vier Evangelia unter sich: das ist, die et

Lebensbeschreibungen Christi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bey dem Nahmen Evangelium muß man dreyerley Bedeutungen,

die weltliche, die biblische, und die kirchliche, wohl von einauder unter:

scheiden. Blos aus Vermischung dieser Bedeutungen sind Irrthümer

entstanden: es sind z. E. einige aus Vermischung dieser Redensarten darf

aufgefallen, Paulo ein Evangelium anzudichten, und vorzugeben, er

habe Lukas sein Evangelium in die Feder diktiert, weil er Röm. II, 16.

schreibt: nach meinem Evangelio. Bey den weltlichen Schriftstellen

der Griechen bedeutet evayy Ney eine jedwede erfreuliche Botschaft:

in den Schriften des R. T. aber gehe es insonderheit auf die erfreuli:

che Botschaft von den wirklich gekommenen Mie Jia, und wird fo

gar den Weissagungen von Christo entgegen gesetzt: 31. Röm. I, 1. 2. So

schreibt Marcus E I-1. 4. der Anfang des Evange lii-- war

Johannes: und Christusglaubte, er habe Johanni, die Frage, wer er

jew genug beantwortet, wenn er ihm nebst seinen Wunderwerken die

genieß: den Armen wird das Evangelium verkündiger
z Ttttt - das

- -

- -

",
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das ist: den Armen wird verkündiget, daßder Meßias gekom:

nnenfey. Matth.XI, 5. Die Kirche hat diesem Worte eine neue Bes

deutunggegeben, und es für eine Lebensbeschreibung Christigenom

men. So gebrauchet sie es in den alten und neuen Ueberschriften der

vier Evangelien: und nennet die Urheber derselben, Evangelisten.

Ich will jetzt nicht die Ursache bestimmen, warum vier, und nicht

drey oder fünfEvangelia find: welche einige der Kirchen: Väter nachder

Art ihrerZeit in den vier Winden des Himmels aufgesucht haben. Ich

glaube nicht, daß Gott in diese Zahl ein Geheimnißgeleget hat: fogar,

man wird sich aus§. 15. erinnern, daß ich mich von der göttlichen Ein

gebungder Evangelien Marci und Lucà nicht völlig überzeugen kann, und

wenn wir die nicht mit annehmen, so find ehedem viel mehr Evangelia

als vier gewesen, und unsblos die vierglaubwürdigen erhalten. Die

Zahl, vier, ist alsdenn Zufall, wiewohl, wie aller Zufall, unter Gott

tes Vorsehung, aberdeshalb nicht unter feiner unmittelbaren Einwirkung

ehend. - - - - - -f Die ganze Sache scheint so zusammenzu hängen. Als Lucas schrieb,

gingen bereits viel, aber unzuverläßige, Evangelia in der Welt herum;

(Inc. I, 1–4) diese sind, eben wegen ihrer Unzuverläßigkeit, entweder

ganz untergegangen, oder nur, noch dazu wol sehr interpolirte, Frag

mente von ihnen übrig, und wenigstens die Kirche hat sie nie als glaubt

würdig unter die Bücher aufgenommen, die vorgelesen, oder in die

Sammlungder Schriften des N.T. eingerückt wurden. Wie diszuges

gangen, ob ihre einander widersprechende undfabelhaft aussehende Ert

zählungen, oder auch der frühe Widerspruch von Augenzeugen, und

Aposteln, oder beides zugleich, sie verdächtig gemacht und zurückgesetzt

haben, könnenwir nichtganz historisch sagen, weil esuns an gleichzeitigen

schriftlichen Nachrichten vor demJahr Christi70, ja sogar anGeschichte

fchreibern aus dem ersten Jahrhundert mangelt; daß beideszusammen:

gewirkt habe, ist vermuthlich. Eine Sage, doch wieder ohne alte schrift:

liche Nachrichten, hat uns Eusebius im dritten Buch der Kirchengeschicht

te Cap. 24. aufbehalten. Die drey Evangelien, Marchäi, Marei und

Lucä,- waren bereits in jedermans Händen, als Johannes noch kein

Evangelium geschrieben hatte, und nun sagt man, Johannesfelbst, der

fie auch schon vorhin gehabt hatte, soll sie als ächt angenommen,

ihre Glaubwürdigkeit bezeuget, aber denn noch um gewisses mangelnde

- zu.

- - - - - - - -

- - - - - -
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zu ergänzen sein. Evangelium hinzugethan haben. (Tyravaya

Pyr stär es zwarals in gy sis arcy rep Taayny daddouay,

7:3-ExSa zu Pay, a Seray aerci zuaerugiarra) Ist

diese Sage richtig, so wird sehr begreiflich, wie es zuging, daß blos

diese drey, nebstdem dazugekommenen vierten Johannis, allgemein an

genommen wurden, die übrigen aber untergingen: des alle um so lan

ge Zeit überlebenden nicht blos Apostels, sondern auch Augenzeugen,

Wort war genug. … Ob übrigens dis Zeugniß ' viel sagen sollte, daß

die drey Evangelisten in keinem noch so kleinen historischen Umstande ge

irret hätten, oder ob er selbst bisweilen in seinem Evangelio Fehler auf

eine faufte Weise verbessert, ist eine nicht hierher gehörende Frage, die

im folgenden vorkommen wird. . . . . - - - - - - - -

- Groffer Vortheil ist es für uns allerdings, daß wir eine uns so

wichtige Geschichte aus der Feder mehrerer unabhängiger Zeugen haben,

die sich, wie selbst aus ihren wirklichen oder Scheinwidersprüchen ersicht

lich ist, gewißnicht mit einander beredet hatten, was sie schreiben wolle

ten. DaßMatthäus nicht Lucam, und Lucas nicht Matthäum gelesen

habe, fällt wol offenbahr in die Augen, wenn man sie vergleicht; den

später schreibenden Marcus kann Lucas nicht einmahl gelesen haben, er

auch schwerlich Lucam von dem er so oft abgeht; ich glaubte sonst, Mart

eus habe Matthäum in der Hand habend geschrieben, allein ich werde

unten die Ursachen anführen, die mich nöthigen, eine so lange behauptet

teigewöhnliche Meinung aufzugeben: also sind nun schon drei Schrift,

steller von derselben Geschichte, deren anscheinende Widersprüche zeigen,

daß einervom andern nichtsgewußt, ihn nicht gelesen hat. Der vierte,

Johannes, hat die drei vorigen gelesen, aber gar ist er nicht in dem Fall,

daß er sie abschreibt oder ihnen folget. Aeusserst wenige Geschichte hat

er mit ihnen gemein, und in diesen wenigen ist es eine Sorge gar nicht,

sich nach ihnen zu richten, sondern ehe entsteht die Vermuthung, daß er

bisweilen ihre Fehler, wenn es auch nur in Kleinigkeiten wäre, verbessern

wolle. - - - - - - - - - -

"Scheinwidersprüche der Evangelisten.

- Widersprüche der Evangelisten habe ich eben erwähnen müssen, sie

find ihnen vorgeworfen worden, am bittersten, von dem Verfasser der

- Ttttt 2 - auf

- -

- -
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878 Anscheinende Widersprüche der Evangelisten. Sal.

auf der Wolfenbüttelischen Bibliothek befindlichen, vom fel. Leßing

herausgegebenen Fragmente, der die Auferstehung Christi wegen dieser

Widersprüche der Evangelisten für grobe offenbahre Erdichtung ausgab.

Ichmuß hier gleich meine, ihm entgegengesetzte, ErklärungderBegräb

nißundAuferstehungsgeschichte Christi (Halle 1783) nennen, weilich

mich oft aufdis Buch beziehen, und vieles daraus nehmen, bisweilen

gar abschreiben und übertragen werde, wo ich fürchte, es würde verlief

ren, wenn ich mit Mühe andere Worte suchte, es zu fagen. “

So sehr gefährlich, als manche sich vorstellen, und der anonymische

Verfasser der Fragmente dachte, ist diese Anklage nicht, man siehet viel

mehr aus den, wahren oder anscheinenden, Widersprüchen, daß die vier

Geschichtsschreiber sich nicht mit einander verabredet haben. Wer das

thut, wird sich vor Widersprüchenzu hüten wissen, und wären die Ge:

schichte und Wunder Jesu erdichtet, so würde woll der letzte unter den

Evangelisten, Johannes, der die vorigengewißgelesen hat, sich gehütet

haben, auch in keinen Scheinwiderspruch mit ihnen zu gerathen, und

sollten sie ja Fehler im Erzählen begangen haben, sie zu corrigieren, es

zu beffern. Der Anonymus, dem es ohnehin um Wahrheitgar nicht

zu thun zu sein scheint, vergißt sich selbst gröblich, wenn er bey, der

Sammlung von zehn Widersprüchen in einem einzigen Capitel, immer

mit einfließen läßt, die Geschichte sehe aus, als hätten sich die Jünger

Jesu über die Erdichtung beredet. - ,

Doch hier muß ich zweyerley von einander absondern, und von je

dem besonders reden, Scheinwidersprüche, und wirkliche Widersprüche.

Wenn mehrere einerlei Geschichte berichten, auch die sie selbst gefer

hen haben, und sie nicht aus einer Nachricht eines dritten gemeinschaft

ich borgen, so ist nicht möglich, daß nicht einige Scheinwidersprüche

entstehen sollten. Es sage mir ein jeder geschickter Juriste, ob er nicht

dasProtocol für erdichtet halten würde, in welchem zwanzig Zeugen,

die abgehöret sind, völlig einerlei Aussage thun? Käme gar noch dazu,

daß auch die Redensarten einerley wären, so würde man glauben, der

Protocollant habe die Aussagen selbst gemacht, und entweder die Leute

gar nicht abgehöret, oder ihnen gesagt, was sie antworten sollten, um

eine Gegenpartheyzu beschuldigen und in Strafe zu bringen.

Die Ursache davon, daß ein Schein - Widerspruch zwischen den

Aussagen mehrerer Augenzeugen unvermeidlich ist, ist leicht zu finden.

/ '- Einer



- -

-

-

-

§ 12. Anscheinende Widersprüche der Evangelisten 879

Einer hat nicht alles, sondern nur einzelne Begebenheiten bemerkt, und

diese weiß der Richter(oder der Leser) nicht gleich mit einander zu reimen,

und hält sie für einen Widerspruch. So ist es den Evangelisten gegan

gen, welches ich nur mit Einem Beyspiel erläutern will. Matthäus

und Marcus erzählen, jener Cap. XVIII, 1– 14. und dieser Cap. IX,

33–50. beide einerlei Geschichte, aber aus einem verschiedenen Ge

sichtspunet; daher scheinen sie sich gleich bei dem Anfangzu widerspre

chen. Matthäus sagt: um die Zeit kamen die Jünger zu Jesu und

sprachen: wer ist der Gröffeste im Himmelreich Markus hingegen:

fie kamen nach Capernaum. Und als er in ein Hausgetreten war,

fragte er sie: worüber strittet ihr unterwegens: Sie aber schwie

gen stille, denn sie hatten unterwegens darüber gestritten, wer

Fä Nach des einen Zeugen Aussagebringen die Jün:

ger ihre Streitfrage selbst vor Jefum, als wenn sie die beste Sache hät:

ten; nachdem andern wollen sie nicht einmahl auf seine Frage: worüber

fie gestritten hätten? antworten, indem sie sich bewußt sind, ihre

Unterredung einen Verweis nach sich ziehen werde. Wie kann beides

mit einander bestehen? - - - -

Ohne mich bei den verschiedenen Auflösungen der Ausleger, die in

einen Commentarium und nicht hierher gehören, aufzuhalten, bemerke

ich nur, daß diese Geschichte, eben weil sie einen Streit betrifft, zwey

Seiten hatte, von denen sie ein gar verschiedenes Ansehen bekommen

mußte. Einige machten daraufAnspruch, die Gröffesten im Himmel

reich zu seyn, und man wird wol nicht irren, wenn man Petrum, nebst

den beiden Söhnen Zebedäi, Jacobo und Johanne, unter diese rechnet

Schwerlich konnte dieser unbescheidenere Theit sich von Christo etwas

-

anders als eines Verweises vermuthen feyn; und er mußte sich schämen,

wenn er über den Inhalt seiner Reden ärward. Andere waren hint

gegen, so zu reden, der angegriffene Theil: ohne eben Anspruch an die

oberste Stelle zu machen, konnten sie doch woll darüber empfindlich wer

den, daß andere sich über sie emporzu schwingen gedachten, da sie doch

jetzt alle gleich zu sein schienen. Diese hatten wenigere Ursache einen

Verweis zu fürchten, so lange man nicht die Gesinnungen des Herzens

nach der sehr reinen Sittenlehre Christiprüft, die danahls von seinen

Jüngern nochnicht so völlig gefaffet war. Wenigstens fiel hier keine Unt

billigkeit oderUnbescheidenheit Augen, und dieser Theil der Streit

- tttt 3 61
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tenden konnte“ Herzfaffen, sich bei Jesu über die Mitjünger zu.

beschweren, und ihn selbst um Entscheidungder Fragezu bitten. Ver:

muthlich hat Matthäus zu diesen gehört,denn von ihm, als einem ge:

wesenen Zöllner, undder sich sonst unter den Aposteln nie besonders her:

vorgethan hat, ist wol nicht zu vermuthen, daß er sich es habe in den

Sinn kommen lassen, selbst der erste im Reiche Gottes zu werden. Er

erzählt also die Geschichte von der Seite, wie sie ihn anging, Marcus

hingegen, der vieles ausdem Munde Petrihat, so, wie sie dem herrsch:

süchtigen Theil der Streitenden widerfahren war. Gesetzt der Verlauf

der Sache war dieser: einige von den Jüngern, welche bey dem ganzen

Streit die bescheidenern gewesen waren, und keinen Anspruch aufdie er

ste Stelle gemacht hatten, brachten den Streit vor Christum, vielleicht

mit einem Unwillen und Klage von der Art, als wir Matth XX, 24.

bey einer ähnlichen Gelegenheit finden, und baten ihn um eine Entschei:

dung. Jesus versparte die Sache, bis sie in das Haus gekommen war

ren, wo sie abzutreten pflegten: rief daselbst seine Jünger zusammen,

und fragte, worüber sie gestritten hätten? Petrus, Jacobus, Johan

nes, und einige andere verstummeten: wenn dis, sage ich, der Verlauf

der Sachegewesen wäre, so konnten Matthäus und Marcus, die sie von

verschiedenenSeiten ansahen, beide schreiben, was wir in ihren Evan:

gelien lesen, ohne daß einer die Wa rheit verletzte. Nur,berichtet kei:

ner von beiden alles. Liefet man in Marco weiter, so findet man noch

einen Umstand von Johanne, den Matthäus verschweiget, und aus dem

sich zeiget, daß Johannes bei diesem Streit mehr, wie die meisten

übrigen Jünger, intereßirt gewesen. ist. Er waget sogar, da Jesus,

um eine völlige Gleichheit unter seinen Jüngern einzuführen, sagte,

wer eins dieser Kinder um meines Mahmens willen aufnimmt,

der nimmt mich auf, Jesum zu belehren, dieser Saß fey zu allgemein;

manche beriefen sich auf Jesu Nahmen, an denen viel auszuseßen fey:

sie hätten selbst neulich einem das Handwerkgeleget, der in Jesu Nah

men Teufel ausgetrieben habe: V. 37. 38, Diszog wieder Autwort

ten Christi nach sich, die Matthäus zwar meldet, die aber, eben weil

ihre Veranlassung nicht angezeiget ist, bey Matthäo einganz anderes

Ansehen haben, und viel undeutlicher sind, als bei Marco: 1. E. von

dem Aergerniß, das ist, wenn man anderndurch sein Betragen, und

- - zwar
-

- - - - -

- - -
- - - - -
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zwar dismahl durch ein hochmüthigesund unfreundliches, Anlaß giebt,

von Christo abzufallen. - -

Wer entweder im gemeinen Leben daraufAcht giebt, wenn meh

rere einerley erzählen, oder die Geschichtschreiber, die sich einander nicht

ausgeschrieben haben, z. E. die Nachrichten mehrerer Officiers oder Ge

nerals von einer Schlacht, mit einander vergleicht, wird solche Wider

Sprüche, bei denen weder Lüge noch Irrthum zum Grunde liegt, unauf

hörlich gewahr werden. Wenn es uns vorkommt, als fänden wir sie

in den Evangelisten häufiger, so ist wol die Ursache nicht in den Evanger

listen, sondern in dem Fleiß und Aufmerksamkeit der Leser zu suchen.

Denn nicht Tausende, sondern Millionen, lesen die Evangelisten forge

fältigund vergleichen den einen mit dem andern: dahingegen aufdie Ert

zählungen im gemeinen Leben fast niemahls eine vergleichende Sorgfalt

gewandt wird, und bey, historischen Schriften nur bisweilen ein critischer

Historicus, (welche feltene Erscheinung)! diese Mühe übernimt. Doch

was noch mehr uns überzeugen kann, daß dergleichen Scheinwidersprü

che nicht ein Zeichen einer bösen Sache sind, so finden sie sich auch wol,

wenn ein und eben derselbe Schriftsteller einerley Sachezu wiederhohlten

mahlen erzählet, und das noch dazu in eben demselben Buche. So ist

Lucas, wenn er die Himmelfahrt Christizweymahl, und die Bekehrung

Paulidreymahl erzählt, sich wolfo ungleich, als sonst die Evangelisten

einander zu feyn pflegen, weil er jedesmahlandere, an den übrigen Ort

ten verschwiegene Umstände hinzuletzt. Im Gerichten, wo man die Lot

gik, in so ferne fie. Zeugen - Aussagen beurtheilet, mehr praktisch als

fonst kennet, und auch wirklich die gefundefte Theorie davon zum Gruns

de legt, hat mangegen den Beklagten die Billigkeit, nicht jeden Scheins

widerspruch sogleich für einen wahren zu halten, sondern ihn erst über

die Vergleichungder doppelten Aussage zu vernehmen. Thäte man das

nicht, so würde fast jeder Unschuldige leiden müffen, der das Unglück

hat, in eine Inquisition zu kommen. Die Evangelisten können freilich

nicht mehr selbst befragt werden, oder für sich antworten, und der Auss

leger der Bibel muß ihr Sachwalter feyn: ich glaube, daß er dis Amt

oft glücklich übernimt, da es aber doch nicht selbst bey den Geschichten

gewesen ist, so ist wo kein Zweifel, daß die Evangelisten manche Auflö

fung der Schwierigkeiten würden geben können, die den Auslegern nicht

beyfallen werden. - - - - - - - - - - - - - - … § 2.
. I22- - - - -

--
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: S : 122 :

Der anscheinende widerspruch der Evangelisten, in Absicht auf die

- - - Zeit, wird gehoben, … … , . . . . . ." - -

Einer der häufigsten Scheinwidersprüche unter den Evangelisten bei

trifft den Umstand der Zeit: indem einerley Sache von dem einen früher

und von dem andern später gemeldet wird. Es entstehet dieser Anschein

eines Widerspruchs daher, daß Matthäus, Marcus und Lucas nicht in

chronologischerOrdnung schreiben. . . . . . :

. . . Kein Geschichtschreiber ist schuldig, alles nach der Ordnung der

Zeitzu erzählen: wenn er nicht ein eigentlich sogenanntes Tagebuch schreit

bet; welches die verdrießlichste und unangenehmste Art ist, Geschichte

aufzuzeichnen. Wer eine Geschichte recht faßlich und zugleich angenehm

beschreiben will, der mußbisweilen eine Geschichte mit ihrenFolgen, die

fie in der späteren Zeitgehabthat, melden, und hernach wieder in die

vergangene Zeit zurückgehen: oder er muß bisweilen Geschichte, die ein

mige Aehnlichkeit haben, zusammen nehmen, ob sie gleich, in Absicht

aufdie Zeit, weit von einander entfernet sind. . Infonderheit aber pflegt

man in Lebensbeschreibungen die besondern Umstände des Lebens, die

mau Singularia nennet, gar nicht nach der Ordnung der Zeit zu berichten,

Ich weißdaher kaum zu sagen, wie man darzn gekommen ist, den Evan

gelisten strengere Gesetze vorzuschreiben, und bei ihrer Erklärung und

Vergleichung zum vorauszusetzen, daß sie beständig der Zeitordnung

folgen. Einigen Auslegern, die dieses thun, kann es an Bekanntschaft

mit guten Geschichtsschreibern gemangelt haben, daher sie sich nirgends

eingeführte undbeobachtete Gesetze der Geschichtbücher einbildeten: allein

dis kann man doch nicht von allen sagen, die gefehlet, und die Evange:

lien als Diaria beurtheilet haben. - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Bey Lucas glauben einige einen Grund zu finden, warum er der

Zeitordnung beständig folgen müsse, weil er nehmlich Cap. I, 3. ver.

spricht, zae Se Eis, ordentlich zu erzählen. Allein die Zeitordnung ist ja

nicht die einzige Ordnung: und wie schon oben erwähnt, kein fliessend

schreibender Schriftsteller macht sich das Gefeiß, nie vonihr abzuweichen,

darum aber lengnet man ihm den Ruhm der Ordnung nicht ab. Eben

fo ordentlich schreiben nun die Evangelisten äuch, als andere Geschicht

schreiber zu thun pflegen. „Ich will die Sache mit einem faßlichen Bey

spiel erläutern. Die Salbung Christi zu Bethanien ist sechs Tage vor

- - - - Ostern



$.122. Der anscheinende Widerspruch d.Evangelisten. 883

Ostern vorgegangen,Joh.XII, 1.: dem ohngeachtet meldet sie uns Mat

thäus Cap. XXVI,6. nachdem er in seiner übrigen Erzählung schon bis

aufden zweiten Tagvor Ostern gerücket war. Die Ursache ist: an die

femzweiten Tage erbot sich Judasgegen die versammleten Hohenpriester,

daß er Jesum verrathen wollte. Hiezu aber war bey der SalbungChris

fi der Grund gelegt, weil Judas durch den Verweis, den ihm Chris

fus dabey gab, erbittert war, und fich zur Rache entschloffen hatte.

Doch aufLucas zurückzukommen, fo scheint sein za3ss weiter nichts

fagen zu wollen, als, daß er die einzelnen Erzählungen vonChristiWuns

dern und Predigten in Eins fammlet, und aus ihnen ein Ganzes macht.

- Es ist bei ihm eben das, was er bei den vielen, die vor ihm geschrie

ben hatten, avara Ex-Bau dringen nennet. (V. 1) Vermuthlich wer

den doch diese Viele nicht insgesammt in vollkommener Tagebuchs- Orde

nunggeschrieben haben. Sogarandere haben behauptet, daß unter alle

len Evangelisten Lucas am meisten von der Zeitordnung abweiche: ich

will dis nicht als meinen Satz vortragen, weil ich hier nicht den Raum

habe Beweise zu führen, allein fein ca.9s Effs steht eben so wenig entge

gen, als sein evara-Ex8a dem Satz entgegen stehen würde, manche

der vor Luca geschriebenen unzuverläßigen Evangelien wichen

mehrvonder Zeitordnung ab, als irgend eins der vier, die wir

übrig haben. Seine ErzählungCap.IV,23. wo Jesusvon Wundern

redet, die er zu Capernaum gethan habe, da doch Lucas noch gar nicht

erzählt hat, daß Jesus zu Capernaum gewesen ist, und die wichtigsten

Wunder Jesu zu Capernaum erst im fünften Capitel vorzukommen schei

nen, sieht wenigstens nicht aus, als wenn Lucas die Ankunft Christi in

Nazareth nach der Tageordnung fetzte. - -

, . Die AnnehmungdesSatzes, daß die Evangelisten stets der Tage

ordnung folgeten, hat die Verfaffer der sogenannten Harmonien zum

Theilzu dem sehr unwahrscheinlichen Vorgeben genöthiget, daß die Gee

schichte, die von zwei oder drey Evangelisten in verschiedener Ordnung

erzählt werden, wirklich zwey oder dreymahl mit allen den Umständen

vorgegangen sind. Ihrer Meinung nach ist z. E.die ganze Reihe von

Geschichten Matth. IX-XI. zwey, nach andern gar dreymahl vorgefall

len: d. i. zweymahl hatJesus einen Gichtbrüchigen, der an denZie

geln niedergelaffen ward, mit völlig gleichen Umständen geheilet,

er hat beide mahl einerley dabey geredet, und die Umstehendenhaben ei:

Uuuuu nerley
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nerley Gedanken dabey gehabt: zweymahl hat er gleich nach solchen

Wunder einen Jünger vom Zoll berufen: zweymahl ein Töchterlein von

zwölfJahren vom Tode erwecket, und unterweges, durch Berührung

feiner Kleider, ein blutflüßiges Weib geheilet: zweymahl hatihn Johan

nes öffentlich um einerley befragen lassen: u. f. w. Der feel. D. Hau- -

ber hat dieses sogar mit dem principio indiscernibilium in Verbindung

fetzen wollen: denn, sagt er, was in 9999 Umständen einerley, aber

nur in einem verschieden ist, das ist von einander verschieden, und nicht

einerley: da nun diese Geschichte wenigstens in dem Umstande der Zeit

verschieden sind, so sind sie wirklich verschieden. - Das wird nun freilich

niemand leugnen, daß sie verschieden sind, wenn sie zu verschiedener Zeit

also zweymahl vorgegangen sind : allein ob sie in der Zeit verschieden

find, und ob dis daraus folge, weil ein Evangelist sie früher erzählt,

als der andere, darüber wird eben gestritten. Nach eben dem principio

indiscernibilium, auf welches der feel. D. Hauber sich berief, ist viel

mehr unwahrscheinlich, daß zweyerley Geschichte einander in allen übrig

gen Umständen, nur die Zeit ausgenommen, so vollkommen gleich sehen

sollten (n): und auch ohne Philosophie ist die Sache so klar, daß, wer

in einem andern Lebenslauf einerley so umständliche Geschichte zweymahl

erzählen, oder gar vorgeben wollte, daß eine ganze Reihe der sonderbar

ften Geschichte binnen4Jahren zweymahl vorgefallen fey, in den größer

ften Verdacht der Unwahrheit bei allen, die ihm zuhören, kommen

würde. :

Ich für mein Theil muß es wenigstens aufrichtiggestehen, wenn

es nothwendigwäre, die vorhin erwähnten Reihen von Geschichten als

zweymahl geschehen anzunehmen, fo wäre mein ganzes Vermögen zu

glauben erschöpft, und man würde mich, wo nicht an der Wahrheit der

evangelischen Geschichte selbst, doch gewiß an der göttlichen Inspiration

der Evangelistenzweifelhaft gemacht haben. Der eine, oder der andere,

würde ich sagen, muß sich geirret haben. -

Damit will ich nicht sagen, daß gar keine Geschichte, denen die

Evangelistenzwey verschiedene Stellen anweisen, auch zweymahl gesche

hen sind: aber sie müffen nicht so umständlich und in ihrer Art selten

- - - feyn.

(m) Siehe mein Programma de principio indiscernibilium, sonderlich S. 1r.

wo ich meine Meinung völliger ausgedrückt, und nachher von S. 15 an

den Beweisgeführt habe. - -

-
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feyn. Z. E. es ist wol wahrscheinlich, daß, da Jesus Jünger annahm,

und mangroße Erwartungen von ihm hatte, auch bei ihm umsonst zehn

rete, sich mehrere, die er anzunehmen nichtfür gut fand, auch wolaus

unlautern Absichten zu Jüngern mögen angeboten haben, und denn ist

die Antwort, die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem

Himmel haben ihre Nester, aber des Menschensohn hat nicht,

wo er sein Haupt hinlege, so treffend und richtig, daß sie wol mehr

als Einmahlgegeben seyn mag. Wenn also Matthäus dieses Cap.VIII,

19.20. als am See Genezareth, da Jesus eben zu Schiffe gehen will,

und Lucas Cap. IX, 57. 58. als aufder Durchreise durch Samarien

nach Jerusalemgeschehen beschreibt, so sind es zwey verschiedene Geschicht

te: nur das gleich darauffolgende, vom Jünger der feinen Vater begrat

ben will Matth. VIII, 21. 22. Luc. IX, 59. 60. siehtzu sonderbahr

aus, alsdaßeszweymahlgeschehen seyn könnte, ich denke, es wird vonbei

den Evangelistenbey Gelegenheit des erstern erzählt; sie stellen einzelne

Geschichte zusammen, wie Jesus bisweilen Jünger abgewiesen, berufen,

aufdie Probe gestellet habe.

- - - - S. 123. - -

- Einige Hauptsätze bei der Harmonie.

- Folgende Sätze werden also woldie Hauptgesetze feyn, die man sich

bey Vergleichungder Evangelisten mit einander vorzuschreiben hat:

1) Da die Evangelisten nicht Tagebücher geschrieben haben,

fo muß man esfür keinen Widerspruch halten, wenn einer

leyGeschichte von dem einen früher oder später berichtetwird,

als von dem andern: falls nur keine ausdrücklichen Bestim

- mungen der Zeit von beiden gesetzt sind, die einander wider:

sprechen.

2) Weildie göttliche Eingebung nicht allwissend macht, so ist

es möglich, daß ein Evangelist, wenn man auch diese bey

ihnen allen annimmt, einige Umstände einer Geschichte nicht

gewußt hat, die dem andern bekannt waren. Aus dieser

nwiffenheit entstehet ein Schein des Widerspruchs, den

man aber für keinen wahrhaften Widerspruch anzusehen hat.

Ist blos von ihnen, als menschlichen guten Geschichtsschrei

Uuuuu 2 bern
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- bern die Rede, so versteht sich die Sache von selbst noch

mehr. Z. E. Christus hat sich an dem Abend eben desselben

Tageszu Schiffe gesetzet, und hat aufdieserSchiffahrt den Sturm

bedrohet, an welchem er das Gleichniß von dem vierfachen Acker

vorgetragen hatte. Man siehet dieses aus Marc. IV, 35. und er

sprach zu ihnen an demfelben Tage, da es Abend ge

worden war: laffet uns über das Meer fahren. Allein

dieser Umstand war Luca unbekannt, der weiter nichts wußte, als

daß diese beiden Geschichte in Absicht aufdie Zeit nicht weitvon

einander entfernet wären: daher schreibt er Cap.VIII, 22. und es

gefchahe an einem der Tage, daß er sich zu Schiffe fetzte.

Dis ist eben so wenig ein Widerspruch, als wenn zwey Zeugen ei:

ne Sache bezeugen, und der eine sagt, sie sei in der Weyhnachtst

woche geschehen, der andere aber mennet denfünfundzwanzigsten

December. - Lucas scheint nicht gewußtzu haben, bey welcher Ge

legenheit Jesus die Worte Luc.XVII, 1–4. gesagt hat, erzählt sie

also nicht bey derjenigen Geschichte, zu der sie gehöret, Cap. IX,

46– 50. sondern giebt ihr eine Stelle unter gewissen zerstreueten

Fragmenten von Christo. Matthäus und Marcus hingegen haben

fie an ihrer rechten Stelle, wo sie mehr Licht bekommen, sonderlich

bey Marco. (Matth. XVIII, 1–20. Marc. IX,33–50) –––

Lucas weiß Cap.XX, 1. den Tag nicht, da die Geschichte vorge,

fallen ist, und nennetihn nur, einen der Tage: Matthäus und

Marcus bestimmen ihn schon genauer, wiewohl auch da ein Wi

derspruch zu entstehen fcheint, den ich hier zu untersuchen nicht Zeit

habe. Auch von der Veranlassung der WeissagungJesu von Zert

förung Jerusalems weiß Lucas Cap.XXI, 5. weniger, als die übri

gen Evangelisten sagen. Daß aber Propheten etwas nicht wissen

können, unddaß die Apostel sich nie für allwissend ausgegeben hat

ben, davon siehe 1 Cor. I, 16. 2 Cor. XII, 2. 3. Marc. XIII, 32.

3) Es können verschiedene Geschichte einander ähnlich, und

- dennoch nicht eben dieselben feyn: diese muß man sorgfältig

, von einander unterscheiden. Zum Exempel, die Salbung Chris

fi Luc. VII, und Matth. XXVI, find offenbahr verschiedene Ge

schichte, und kommen nur darin überein, daß beideSalbungen bey

Tische und indem Hause eines, Nahmens Simon, s:
MV,
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sind. Da aber bey den Alten gewöhnlich war, die Salbungen

bey Tische vorzunehmen, so ist dieses gar nicht einmahl ein merk

würdigerUmstand, daß sie bey Tische vorgegangen find. Alle übris

gen Umstände aber sind verschieden.

4) Man muß bey der Anordnung der Geschichte auf die Stellen fe

hen, wo einer der Evangelisten ausdrücklich dieZeit bestimmet, et

wa durch, an dem Tage, am Abend, am folgenden Tage,

u.f. f. Nur muß man sich hüten, nicht für Zeitbestimmung anzu:

nehmen, was keine ist. -

5) Einerley Predigt, z. E.die Bergpredigt, könnte Jesus gar wohl

mehr als einmahl gehalten haben, und das noch dazu mitdemgrös

festen Nutzen, um dieselben Lehren andern bekannt zu machen,

die sie das vorige mahl nichtgehört hatten: allein ob dis wirklich

geschehen fey, das kommt auf die vorhergehenden oder nachfolgen

den Geschichte an, sind die sich einander gleich, so ist auch die Pre

digt, die erzähltwird, nur Eine. -

Aufdie Anwendungdieser an und für sich ziemlich einleuchtenden

Sätze kommt am meisten an, aber die kann ich hier nicht zeigen: oft

wenden sie diejenigen, die in ihnen übereinstimmen, auf verschiedene

Weise an. Doch ein einziges Beyspielwill ich geben, wie ich die Re

geln anwenden würde, und eben in diesem Beispiel werde ich manches

deutlicher sagen können, als in allgemeinen Sätzen. Es ist das schon

S.882.883. berührte. Matth. XXVI, 6– 13. undMarc.XIV, 3–9.

wird eine SalbungChristi in der letzten Woche vor seinem Leiden bei

schrieben, die jederfürEine undeben dieselbige erkennet: Joh.XII, 1–8.

gleichfalls eine SalbungJesu in eben derselben Woche, die ich mit je

mer für Eine halte, andere aber für verschieden, und um vier Tage für

her geschehen. Hier geht es mir nun wieder so, wie ich schon oben ge:

standen habe: müßte ich nothwendigglauben, dis wären zwey verschie

dene Salbungen in Einer Woche, so wäre es über alles mein Vermögen

zu glauben: einem jeden, der mir von sich selbst eine so fonderbahre und

umständliche Geschichte erzählte, und in den Tagen variirte, würde ich,

falls es die Höflichkeit erlaubte, diesen Widerspruch bemerken, wenn er

mir denn aber nicht sagte, er habe sich geirret, fondern behauptete, in

nerhalb acht Tagen fey ihm dis zweymahl begegnet, so würde ich ihn

- - - Uuuuu 3 für
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für einen etwas unverschämten Erzähler halten. Beide vorgegebene Salt

- bungen, wenn es anderszwey sind, geschehen -

1) zu Bethanien, und - - -

2) beidemahl albet den Gast uichtder Hauswirth, sondern eine Frau.

Dis seyn Kleinigkeiten, daJesus oft zu Bethanien war.

- 3) Beide geschehen, wie ich unten zeigen werde, nichtim Hause des

Freundes Jesu, Lazari, wo wir ihn am ersten erwarten möchten,

- sondern in einem andern Haufe.

- 4) Beide in der letzten Woche vordem Leiden Christi. ---

5) Beidemahl ist die Salbe sehr kostbahr, so daß die Sache wie Ver-

schwendung aussiehet. -

6) Bey beiden trit der besondere und seltene Umstand ein, daß die

Salbe nicht zu diesem Endzweck gekauft, sondern vorhin vorräthig

gewesen, und nur nicht verkaufft ist. Denn die Jünger tadeln,

daß sie nicht verkauft, und das Geld den Armen gegeben

wäre, und bey Johanne steht noch ausdrücklich V. 7. die Frau

habe sie aufbehalten. (Beyläufig, es sieht beynahe so aus, als

wenn sie von dem übrig geblieben wäre, was Martha und Maria

zu Lazari Begräbniß angeschafft, und nicht alles verbraucht hatten:

wenigstens wird disder LeserJohannisdenken.) -

7) Beidemahl wird die Salbung von den Jüngern getadelt, noch

dazu

8) beidemahl aus einerley Grunde:

9) beidemahl vertheidiget sie Jesus, und giebt seinen Jüngern einer

ley Antwort. - -

10) Sogar der Ausdruck wiedas zugrux, der äußerst selten und des

halb den Auslegern dunkelgewesen ist, und nirgendsim N.T. oder

den LXX als bey dieser Gelegenheit vorkommt, wird von Marcus

und Johannes gebraucht: also ist auch die Salbe beider Ortenaufs

genaueste einerley. -

Dis sind zu viel Umstände, als daß sie sichzweymahl nach einander

" zusammen treffen würden: und hier kommt noch dazu, daß es ganz unt,

begreiflich ist, wie die Jünger, wenn ihnen Jesus sechs Tage vor Ostern

ihren unbilligen Tadel so beantwortet und verwiesen hätte, als Johan

mes erzählt, ihn zwei Tage vor Ostern bey einer ähnlichen Gelegenheit

noch einmahl wiederhohlen. Er enthält auch eine auffallende Unhöflich

- feit
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keit gegen Jesum selbst, die sie bey feinen Worten, Arme habt ihr inn:

mer bey euch, mich aber habt ihr nicht immer (Joh.XII,8) noth

wendig fühlen mußten, und desto weniger vier Tage nachher dieselbe

Grobheit wiederhohlen würden. -

Verschiedenheit der Geschichte zwischen Matthäi undJohannisEr

zählungfinde ich gar nicht, ausgenommen, daß der eine bisweilen mehr

hat, als der andere, aber Dinge, die einander gar nicht widersprechen,

sondern völlig so aussehen, als wenn zwei Augenzeugen einerley Sache

erzählen. "Z.E. - - - - -

1) Nach Matthäo und Marco, fallbet eine Frau Jesum: nach Jo

hanne, Maria, und zwar wie man aus V. 2. nicht andersden

ken kann, Maria die Schwester Lazari. Dis macht keine Ver:

schiedenheit der Geschichte, der eine neunetden Nahmen der Frau,

der andere nennet ihn nicht.– – Aber selbst in diesem Stil

schweigen. Matthäi und Marcivon ihrem Nahmen ist etwas, das

uns darauf leitet, Matthäi und Johannis Geschichte fey Eine.

Matthäus und Marcus müffen eine besondere Ursache gehabt hat,

ben, den Nahmen zu verschweigen, da nach ihnen selbst. Jesus

sagt, was sie gethan habe, solle ihr zumAndenken in aller Welt

- verkündiget werden. Diswäre nicht geschehen, wenn sie nicht die

- von Johannegenannte Maria ist; der Nahme der nach Matthäo

falbenden ist uns gegen Jesu Versicherung völlig unbekannt geblie:

ben, wenn dis zwey Salbungen sind. Die Sache könnte sozu

fammen hängen : die ersten Evangelisten erwähnen gar nicht die

- Auferweckung Lazari, um ihn nicht dem Haß und Verfolgung des

Synedriiauszusetzen, das einen würde gesucht haben aufdie Seite

zu schaffen, von dem die Christen in Schriften rühmten, Jesus hat

be ihn von den Todten auferwecket: und eben so mögen sie auch

feine Schwester Maria nicht nennen wollen, die Jesus mit Salbe

fallbete, welche von der BeerdigungLazari übrig war; Johannes,

der nach der Zerstörung Jerusalems schreibt, hat keine Ursache

den einen oder andernNahmen zu verschweigen. - - -

3) Nach Matthäo ist das Gastgebot im Hause Simons des Aus

fätzigen, nach Johanne ist Lazarus einer von denen, die mit

zu Tische find, (iis Tay avazzspy») und feine Schwester

Martha beforget den Tisch. Dis ist einigen wie wirkliche'
r 1:

-
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schiedenheit der Geschichte vorgekommen, indem sie zu lesen meint

ten, das von Johanne beschriebene Gastgebot fey in Lazari Hause

gewesen. Das ist es aber gewiß nicht: welcher Vernünftige wird

den Wirth so beschreiben, er war einer von denen die mit zu

Tische find: Vielmehr ist dis Beweis, Lazarus war Gast, und

das Gastgebot in einem andern Hause, wo jedoch feine Schwester,

die wir Luc. X, 40. als eine geschäftige Hauswirthin finden, die

Küche besorgte. -
- - -

4) Nach Matthäo schüttet die Frau die Salbe über Jesu, Haupt

aus, nach Johanne alber fie feine Füße. Auch dis ist zum Unt

terschied der Geschichte nicht genug, ob es gleich die größeste Vert

schiedenheit im Erzählen unter den übrigen ist. Daß Maria das

Haupt Jesu nicht ungesalbet gelaffen hat, kann man immer aus

- den Sitten des Morgenlandes als bekannt annehmen: Johannes

setzt also nur als etwas aufferordentliches hinzu, was Matthäus

und Marcus nicht haben, daß sie, da noch Salbe übrig war, auch

feine Füße gefalbet hat. Dis ist Johannis eigene Weise, einen

--
besondern Umstand, den feine Vorgänger nichthatten, beyzufügen.

) Nach Matthäo werden die Jünger, oder nach Marco einige

Jünger, über die Frau unwillig, und tadeln ihre Handlung.

Dis hält niemand für einen Widerspruch, denn, die Jünger,

heißt doch nicht nothwendig, alle Jünger, keinen ausgenommen, -

auch ist nicht wahrscheinlich, daß alle zwölf Jünger geredet haben

werden. –– Aber Johannes menuet JudasIscharioth. Auch

dis macht nichtzwey Geschichten aus der Einen. Einer muß doch

den Anfanggemacht haben, dem hernach andere beyfielen, und als

le zwölfwerden nicht dieselben Worte einer nach dem andern als ei:

ne Schul- Lektion hergesagt haben. Diesen Anfänger nennet uns

Johannes, und jetzt noch hinzu, was den eigentlich zum Tadel

bewog, dem hernach andere gutherziger beyfielen. Johannes mag

nicht mit unter diesen gewesen seyn, vielleicht aber Matthäusund

Petrus, und darum reden.Matthäus und Marcus aufrichtig, und

die Theilnehmung am ungerechten Tadel nicht verheelen wollend,

in der mehrern Zahl. - -

Aber nun sagtman, die von den Evangelisten hinzugesetzten deutlichen

Bestimmungen der Zeit machen eszu zwei Geschichten: Johannes men:

Ngt

-
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net(XII, 1.) ausdrücklichden fechsten Tag vor Ostern, und Matthäus

(XXVI,2.) eben so ausdrücklich den zweiten vor Ostern, als den Tag

- der geschehenen Salbung. − – Das glaube und sehe ich nicht, und

wenn man mich davon überzeugte, so würde ich augenblicklich die göttli

che Inspiration entweder des einen oder beider Evangelisten aufgeben,

undgestehen, einer, oder beide hätten sich geirret, da sie eine Geschich

- te, die nach jedem gewöhnlichen Menschenverstande nur Eine und eben

dieselbe ist, auf zwei verschiedene Tage setzen. Die Unverschämtheit,

zu sagen, sie ist zweymahlvorgegangen, würde ich ihnen nicht zutrauen,

sondern hoffen, wenn ich sie selbst darum fragen könnte, so würde der

Eine antworten, ich habe mich geirret.

Aber so wie ich mit meinen Augen sehen kann (andere Augen mö

gen anders beschaffen seyn, und nach denen kann ich mich nicht richten)

ist dis wirklich der Fall nicht. Johannes bestimmtden sechsten Tag vor

Ostern, das hat keinen Zweifel: aber Matthäus bestimmtgar keinen Tag

der Salbung: höchstens thun es die Leute, die ihn in Kapitel eingetheilt

haben. Mit keinem Wort sagt Matthäus, am zweiten Tage vor

Ostern, war Jesuszu Bethanien zu Gaste: sondern er beschließt

die letzte Rede Jesu damit, daß er sagt, Jesus habe hinzu gesetzt, ihr

wiffer, in zwey Tagen ist Ostern, und ich werde denn gecreutzi,

get werden. Hierauf meldet er, die Hohenpriester hätten sich berath

schlagt ihn zu tödten, doch nicht aufdasFest: ob diese Berathschlagung

an eben dem Tage vorgefallen ist, läßt sich aus dem Töre, damit sich der

dritte Vers anfängt, und das eine sehr weitläufige Bedeutung haben

könnte, nicht besser schlieffen, als daß sie in eben der Stundegeschehen

ist. Dochgesetzt, es wäre an demTage geschehen, fo folget daraus nicht, .

daß das V.6–12. beschriebene Gastgebot zu Bethanien auch auf den “

Tagfiel: wenigstensder Anfang der Beschreibung, als aber Jesuszu

Bethanien im Hause Simonsdes Aussätzigen war, enthält keine

solche Bestimmung der Zeit, sondern konnte gar wol in das vorige

zurückgehen. -

Wollte aber ein anders Denkender sagen, Matthäus und M7ar

cus erzählen aberdoch dis Gastgebot und Salbung, nachdem sie

bis aufden zweiten Tagvor Ostern fortgerücket sind, so wäre als

lenfalls schon die Antwortgenug, sie haben nie versprochen ein Tagebuch

zu schreiben, und du nimst ohne allen Beweis an, daß ein Lebensbe:

- Frrrr " schrei
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schreiber beständig und in allen einzelnen Stücken der Ordnung der Zeit

folge: theile nur die Capitel ein wenig anders ab, alsdu von Kindheit

angewohnt bist, und rechne die zwei ersten Verse unters Capitels noch

mit zum25sten, so wird unsere Geschichte schon weniger mit jener Zeit

bestimmungzu thun haben. Wollte er aber noch weiter daraufbestehen,

aufdie Weise schreibe der Evangelist unordentlich, welches von

einem göttlichen Schriftsteller nicht zu vermuthen ey!!! ich sollte

fagen, warum er so auffer der Zeitordnung schreibe, so hätte er

mich gerade dahin geführt, wo ich ihn gern hin haben wollte. Ich

würde ihm erzählen, auffer Zeitordnung gebe es auch noch eine andere

Ordnung in der Historie, die man Sachordnungnenne: man setze die

Sachen zusammen, die zusammen gehören, und wenn dis fo geschehe,

daß die Ursache, die Veranlassung mit den daraus entstehenden Folgen

verbunden wird, so fey dis gerade die Art, dadurch sich der gute Ge

fchichtschreiber vom gemeinen Tagebuchs- oder Lehrbuchschreiber unter

scheidet, und wodurch er nützt und gefällt. Bis zum Ende des 25sten

Capitels, oder vielmehr bis XXVI,2. batte Matthäus die merkwürdigen

RedenTagfür Tagaufgezeichnet, die Jesusin der letztenWoche zu Je

rusalem gehalten hatte: nun wendet er sich zu feiner Leidensgeschichte.

Hierher gehörtgerade die letzte Salbung Christi: das Synedrium faffe

te den Entschluß, ihn hinrichten zu laffen, aber nicht aufdas Fest, die

Salbung Jesugab die Gelegenheit dazu, daß sie ihn in ihre Gewalt bei

kamen, aber gerade ganz wider ihre vorige Berathschlagung am ersten

Festtage. Dis sieht man bey Matthäo nur dunkel, wiewohldoch auch

der diese Salbung unmittelbar nach der Berathschlagung des Synedrio

fetzt, und gleich nachher V. 14.fortfährt: daraufging einer von den

zwölfen, Judas Ischarioth, zu den Hohen Priestern hin, und

sagte, waswollt ihr mir geben, daß ich ihn euch verrathe: aber

bey Johanne vieldeutlicher. Judas war eigentlich der Tadler gewesen,

und andre nur feiner Predigt wider den Luxus und der Moral die Sale

be zu verkaufen und das Geld den Armenzu geben, beygetreten; und

zwar, wie Johannesbemerkt, nicht weil er für die Armen sorgte, fon

dern ein Dieb war, und die unter Händen habende Caffe bestohl, da

bey aber hoffte, die Armen, denen Maria etwan die 3oo Denarien

(50 rthl. unseresGeldes)geben würde, dürften keine andere als Jesus

und seine Jüngerfeyn. Ihm war die Antwort Jesu, die eigentlich ihn

. " " - - - traf,

-



S. 123. Einige Hauptsätze bei der Harmonie. 893

traf, desto empfindlicher, je mehr er sich Böses bewußt war: und da

er schonvorhin an Jesu Lehren irre geworden war, (Joh.VI, 66–71.)

vielleicht auch deswegengegen ihn als Propheten Zweifel bekommen hat

ben mochte, weil er feine Betriegereyen nichtzu merken schien, und die

falschen Rechnungen gelten ließ, so ward er nun rachgierig, und faßte

den Entschluß, theils aus Rachgier, theils ausGeiß, den Versuch zu

fpielen, und ihn dem Synedrio zu verrathen, da er denn, wenn er der

Meßias wäre, doch entkommen, wäre er es aber nicht, feinen verdient

ten Lohn erhalten würde. Kann eine solche Geschichte irgendwo schickli

cher stehen, als wo sie Matthäusfetzt? und würde er besser gethan hat

ben, die dahin zu setzen, wo sie nach der trocknen Tagebuchsordnung

hin gehört, zwischen Cap.XX,34. und XXI, 1 ? -

Man wird nicht verlangen, daß ich mehr Geschichte auf eben die

Weise durchgehen soll, weil ich sonst anstatt einer Einleitung eine Har

monie schreiben müßte. -

Bisweilen könnte es auch feyn, daß einem Widerspruch durch

Wahl einer richtigern Leseart abzuhelfen wäre, wovon man bey Matth.

XXVII, 60. in meiner Auferstehungsgeschichte S.43-46. ein Beyspiel

findet, und ein anderes, doch nur von Befferung nach kritischer Vert

muthung, im 103ten S. dieser Einleitung bey Joh. VI, 21. Des

gleichen könnte es seyn, daß einige im Evangelio MatthäigefundeneWi

dersprüche, nicht auf RechnungMatthäi selbst, sondern einer vielleicht

unrichtigen Uebersetzung aus dem Hebräischen ins Griechische zu schreit
ben wäre. - -

S. 124. - -

Hirrliche Widersprüche, wenn sie zwischen den Evangelisten wären,

was aus ihnenfolgen würde? --

Wenn auch wirkliche Widersprüche zwischen den Evangelisten wär

ren, die sich auf keine Weise heben lieffen, so würde daraus nicht folgen,

daß die Geschichte selbst erdichtet ist, sondern nur, daß die vier Schrift

steller nicht untrüglich, nicht von Gott inspiriert sind. Ich habe hievon

in der Vorrede zur Auferstehungsgeschichte S.XVIII– LVIII aus

führlicher gehandelt, und führe hier blos einige Hauptsachen an. -

Wenn mehrere selbst Augenzeugen, noch mehr aber solche, die von

andern nehmen, einerley Geschichte erzählen, so ist kaum möglich, daß

3Exx xx 2 - fie
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sie nicht wegen Fehlerhaftigkeit des menschlichen Gedächtnisses, und an

derer Gefahren zu irren, in einige Widersprüche bey Nebensachen und

Umständen verfallen sollten, woraus aber niemand schließt, daß die

Hauptsache, das worin sie alle übereinstimmen, falsch und erdichtet sey.

Wollte man einen solchen Schluß erlauben, so würden wirgar keine Hit

storie haben. * - - -

. Man lasse sich den groffen siebenjährigen Krieg 1756-1763 von

zwey Preußischen Officiers, die ihn selbst mitgemacht haben, aus dem

Gedächtniß erzählen, so wird jeder in einigen Dingen irren, sonderlich

in Zeit undZahl, und daraus Widersprüche entstehen. Man lese noch

dazu Lloyds und Tempelhoffs Historie dieses Krieges, so wird man nicht

blos diese beiden Geschichtsschreiber einander öfters widersprechend, fon:

dern auch wol Einen oder beide mitden doch avthentischen Berichten von

Schlachten in der Berlinischen Zeitung uneins finden, z. E. in der von

Lloyd klein, wenn man auf die Folgen. Acht hat, unglaublich klein ange:

gebenen Zahl der Todten und Verwundeten, die die Oesterreicher in der

großen Schlacht bey Praggehabt haben sollen. Deshalb hält doch nie

mand diesen Krieg, oder diese Schlacht, für Erdichtung. Wer je die

Quellen der Römischen Geschichte, nicht blos um Griechisch und Latein

darauszu lernen, sondern als untersuchender Geschichtforscher gelesen hat.

wird wissen, daß sie sich unzähligemahl widersprechen, auch so, daß kei

ne Vereinigung statt findet, sondern einer oder mehrere nothwendig ge:

irret haben müffen. Ich will blosdis einzige Beyspiel geben, das ich

schon S. 26. berührt habe: die Schlacht in den Pharalischen

Gefilden, hat der Sieger selbst , Cäsar , und lange nach ihm

Florus, in Absicht aufdie Anzahl der aufbeiden Seiten fechtenden, sehr

verschieden beschrieben, ihrer sind bey Florus um anderthalbhunderttau

fend Mann mehr als bey Cäsar. Aber niemand sagtdeshalb, diese das

Schicksaal der Welt entscheidende Schlacht sey Erdichtung. Eben

fo ist esauch in der Griechischen Geschichte, nochdazuderaufgeklärternZeit

ten, z. E. von 3EerrisFeldzuge gegen Griechenland, und der Stärke sei

ner Armee. Die Geschichte des großen Judas Maccabäus wird im

gleichzeitigen ersten Buch der Maccabäer oft sehr anders erzählt, als im

zweiten,auch oft bisweilenandersalsvonJosepho,ja Josephuswiderspricht

in ihr und andern Geschichten sich selbst, wenn er sie in den Büchern

vom Jüdischen Kriege, und in denen vonden Alterthümern erzählt. Ich
- NLINE
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nenne „dis Beyspiel, desto lieber, weil ich auf meine Anmerkungen zum

ersten Buch der Maccabäer verweisen kann, in denen häußg diese Wi

dersprüche bemerkt sind. . . . . .

Sind die vier Evangelisten durch keine unmittelbahre göttliche Ein

wirkung ausfehlen könnenden Menschen zu untrüglichen gemacht, so ist

kaum anderszu erwarten, als, daß sie bisweilen irren, und dadurch in

einen Widerspruch gerathen werden. Ist dis wirklich geschehen, so folt

get daraus nicht, daßdie Geschichte selbst, die Wunder, die Auferste

hung Jesu, von ihnen erdichtet, sondern daß sie, wenigstensin historie

fchen Dingen, nicht inspiriert sind. Ich habe schon S.79. und in der

Auferstehungsgeschichte von S.XXXXV an, erinnert, daß wir dabey

nichts verlieren: auch aufzwey Evangelisten, Marcum und Lucau, läßt

sich die von Christo den Apostelngegebene Verheißungdes übernatürlichen

Beystandesdes heiligen Geistes nicht deuten, und ich habe im 15ten §.

gestanden, daß ich den Beweiß ihrer göttlichen Inspiration vermisse.

Matthäus und Johannes sind Apostel, allein ist ihnen deshalb auch in -

historischen Sachen göttliche Eingebung verheiffen? Die S.88. 89. an - -

geführte Stelle Joh.XIV, 26. der heilige Geist, den der Vater statt

meinerzu euch endet, wird euch alles lehren, und euch alles wie

der ins Gedächtniß bringen, was ich zu euch geredet habe, ver:

spricht ihnen Hülfe des heiligen Geistesund daraus entstehende Untrügt

lichkeit blos in Absicht auf die Reden Jesu , welche die höchste und

letzte Erkenntnißquelle unseres Glaubens find; nicht aber, wenigstens

nicht mit klaren Worten, in Absicht aufdie Geschichte, aufdas, was

fie von dieser selbst gesehen, oder aus anderer Munde gehöret haben.

In der That, ich glaube eine göttliche Inspiration der Evangelisten in

historischen Sachen nicht, und habe dis schon in der zweiten Ausgabe -

der Dogmatik S. 125. 126. gesagt, auch noch Gründe angeführt, die,

ich hier nicht abschreibe. Der Lehre unserer Kirche, ihren symbolischen

Büchern, ist dis auch nichtzuwider, ob es gleich mit mancher Dogmatik

nicht übereinstimmt, die aber wolimJahr 1788ehezuwenig alszu vielgilt.

Ob denn aber wirklich einige Widersprüche unter den vier Evange

listen sind, die sich nicht heben laffen?– Ich bestimme nichts gewisses,

und das kann ich nicht einmahl thun ohne ein Buch zu schreiben, weil

ich doch jedesmahl alles anführen und beurtheilen müßte, wodurch man

- sie hat heben wollen; allein mir kommt es so vor, doch find ihrer

3 xxxr 3 sehr

-
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fehr wenige, viel weniger, als man bey der Mannigfaltigkeit der Ge

fhichte erwarten müßte. Z.E. in der Matth.XX,29–34. Marc.X,

46-52. Luc. XVIII,35–43. des blinden Bartimäus zu Jericho finde

ich zwar darin keinen Widerspruch, daß Matthäus, der dabeygewesen

ist, zwey Blinde hat, Marcus und Lucas aber nur Einen, den Marcus

auch nennet, Bartimäus, denn hier ist begreifflich, daß dieser Eine

unter den Juden bekanntergeworden ist, und die beyden Nicht-Augen

zeugen nur von dem andern nicht gehöret haben. Dis ist nicht Wider

spruch, sondern der eine erzähltweniger alsder andere, weil er nicht als

wiffend ist, das heißt, nicht alles weiß, wasgeschehen ist. Allein wenn

Matthäus (der Augenzeuge) und Marcus, sagen, esfeygeschehen, da

Jesus aus Jericho herausging, und Lucas, es noch vorden Eingang

Jesu in Jericho fetzt, da er sich der Stadt Jericho nahete, und zwar

so, daßJesus erst nachher C.XIX, 1.in Jericho hineingeht, so weiß ich

dis nicht mit einander zu reimen, und denke, Lucas, der nicht Augen

zeuge war, irrete dismahl. Unten, wenn ich zu einem Evangelio kom

me, werde ich fagen, daß dis gerade mehrmahls der Fall ist: bey

ihm finde ich die meisten Widersprüche gegen andere Evangelisten, noch

dazu Augenzeugen, die ich nicht zu heben weiß. -

Ob Johannes bisweilen Fehler der drey Vorgänger auf eine sanfte

Weise verbeffert, wie es mir wirklich vorkommt, verspare ich zu fei

nem Evangelio.

- §. 12F.

Schätzung der sehr verschiedenen Wichtigkeit der vermeinten Wider

fprüche in den Evangelisten. - -

Nicht alle anscheinende Widersprüche der Evangelisten, auch auf

den Fall wenn sie wahre wären, find von gleicher Wichtigkeit. Sie ver

dienen geschätzt, und nach ihren Folgen betrachtetzu werden; eine Sa

che, die denenzu wenig beygefallen ist, die Harmonien schrieben.

Erstlich, findet sich ein Widerspruch zwischen den letzten zwölf Vere

fen Marci, Cap. XVI,9 -20. und den übrigen Evangelisten, so ist er

ganz unerheblich, und geht nicht einmahl die Frage vongöttlicher Ein

gebungder Evangelisten an, denn ob diese Verse vonMarciHand sind,

kann niemand sagen. Unten von ihnen.

Zum andern, ein Widerspruch zwischen Marco oder Luca, und ei:

nem der beiden von Aposteln und Augenzeugen geschriebenen Evangelien

Matthäi
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Matthäi und Johannis, beweiser weiter nichts, als, daßMarcus und .

Lucas nicht inspiriert sind. Man würde hier vernünftiger Weise den Aus

genzeugen folgen müffen. - -

Zum dritten, noch von minderer Wichtigkeit wäre ein Widerspru

zwischen Luca und denzwey ersten Capiteln Matthäi, weil von diesen ge:

zweifelt werden kann, ob sie von Matthäi Hand sind. Gesetzt also,

man könnte, was Lucas Cap, II, 51. schreibt, mit Matthäi Erzählung

von der Ankunft der Weisen, und der Flucht Jesu nach Aegypten, gar

nicht reimen, wie doch meiner Meinung nach sehr wohl geschehen kann,

fo wäre dis kein Zweifelgegen die Religion selbst, und das übrige N.

T. sondern höchstens gegen diese, sonst noch so viel Schwürigkeiten hat

bendezwei ersten Capitel, oder gegen Lucas. -

Zum vierten, wirkliche Widersprüche zwischen Matthäus und Jo

hannes, die sich nicht heben laffen, würden beweisen, daß die Apostel in

historischen Dingen nicht inspiriert gewesen sind. Doch laffen sie sich,

wie ich schon oben gesagt habe, aufdie Rechnung des Griechischen Uer

bersetzers Matthäi schieben. - W

Zum fünften,am wichtigsten werden die Scheinwidersprüche in der

Auferstehungsgeschichte, (die Stelle Marc.XVI,9-20. ausgenommen)

weil aufder Wahrheitdieser Geschichte, und der Gültigkeit ihrer Zeu

gen, der eine Hauptbeweiß der christlichen Religion beruhet. Ungeacht

tet der Mühe, die sich mehrere gegeben haben, diese Widersprüche zu

heben, meine ich doch nicht, daß wir so weit wirklich gekommen sind,

als wir es gemeiniglich glauben: dabey aber sind mir bey minder ängst

licher Untersuchung Lösungen der Zweifel beygefallen, die mich befriedi

gen. Hier ist der Ort nicht, sie mitzutheilen, sondern im Collegio, oder

künftig einmahl(das mußaber noch mehr Jahre Anstand nehmen als ich

vielleicht erlebe) in den Anmerkungen zu den Evangelisten. – – – Dis

schrieb ich 1777 und laffe es mit Willen stehen, wie es damahls war;

desto mehr, da man daraus sieht, ich habe keine Schwierigkeiten verhee

len wollen. Die in eben dem Jahr herausgekommenen so genannten

Fragmente, in des feel. Leßings vierten Beytrag zur Geschichte der

Literatur aus den Schätzen der Herzoglichen Bibliothek zu Volt

fenbüttel, in denen ein Ungenannter die christliche Religion, und infon

derheit die Auferstehungsgeschichte bestreitet, veranlasseten mich, meine

Untersuchungenzu erneuren, und von denen ist die 1783. herausgekont

- MEMIE
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- mene Erklärung der Begräbniß und Auferstehungs- Geschichte -

Christi nach den vier Evangelisten, das Resultat, die ich der Prü

fung und Beurtheilungder Leser überlaff. - -

§. 126.

Wir müffen nunmehr einiger Erwähnung thun, welche sich bemü

het haben, die Uebereinstimmung der vier Evangelisten zu zeigen, und

ihre Erzählungin eine chronologische Ordnung zu bringen. Wir werden

bey dieser Gelegenheit einige Erklärungen über die vier Evangelia mit be

rühren können. „Esist aber meine Meinung nicht, alle zu nennen, die

eine Harmonie geschrieben haben: man kann von ihnen ein Alphabetit

sches Verzeichniß, das nicht sehr mangelhaft ist, in FABR 1c11 biblioth.

Graeca l. IV. c. V. $. 20. finden, und eine angenehmere historische

Nachricht in Herrn Eberh. David Zaubers Leben Jesu Christi,

Bl. 1– 14. - - "

Der alten Harmonien mit einem Worte zu gedenken, so weiß man -

daß Tatian, ein Syrer, und der Bischof von Antiochien Theophilus

schon in dem zweiten Jahrhundert Harmonien geschrieben haben. Die

vermeinte Harmonie des ersteren hat Ottomar Lusciniusim Jahr 1523.

herausgegeben: und Michael Memler hat in dem Jahr 1524. ein glei

ches mit der ebenfalls vermeinten Harmonie desAmmoni von Alerant

drien gethan. Allein obgleich beiden Schriften ein großes Alter nicht

abzusprechen ist, so zweifelt man doch, ob sie ächt sind. Siehe FA sri

c 1:1 apocr.cod. N. T. Bl. 378. Sein wahres Diateffaron, (da reg.

ereigan) oder eine Anordnung des Lebens Jesu, nach den vier Evangeli

fien, ist uns verlohren, aberdochin der Geschichte sehrzu merken. Man

glaubt, es werde bisweilen unter dem Nahmen, der Syrer, citiert.

Eusebius hat eine sehr berühmte harmonische Arbeit übernommen,

Er hatdie evangelischen Gefhichte in zehn sogenannte Canones eingerhei

let, die sich vor manchen Ausgaben und Uebersetzungen desN. T.finden.

Indem ersten Canone führte er nach den alten Capiteln diejenigen Ge

schichte an, die alle vier Evangelisten haben: in den folgenden kommen

die Geschichte vor, welche berichten - . . . . . .

- . . .

10

Eine Nachricht von den vornehmsten Harmonien.



-

$. 126. EineNachrichtvondenvornehmstenHarmonien, 899

II) – – – Matthäus, Marcus und Lucas.

III) – – – Matthäus, Lucas, und Johannes. - -

IV) – – – Matthäus, Marcus und Johannes.

V) – – – Matthäus und Lucas.

VI) – – – Matthäus und Marcus.

- VII) – – – Matthäus und Johannes.

VIII) – – Lucas und Marcus.

IX) – – Lucas und Johannes.

X) – – – nur ein einziger unter den vier Evangelisten.

Dis ist indes, wie so gleich in die Augen fällt, nicht eine Harmo

wie nach der neuern Art, die die sämmtlichen Geschichte in chronolo:

gische Ordnung bringen, und alle Widersprüche heben, sondern Regie

fer über die Evangelisten.

Ich halte mich bey diesen alten Harmonien, und bey andern aus

den mittleren Zeiten, nicht auf; weil sie doch nicht vielgebraucht werden,

sondern gelehrte Leute sich begnügen, wenn sie sie an den Fingern her

zählen können ohne sie zu nutzen. Doch muß ich den LvD oLe HavM.

devita Ff Chrifi, und des GERsoN monotfaron de concord-antia evan

grifarumzum wenigsten nennen.

Der bekannte Andreas Osiandergab seine Harmonie der Evangeli

ften im Jahr 1537. zuerst heraus. Erhatte den Grundsatz: die Evan

gelisten schrieben stets in chronologischer Ordnung, und einerley

Geschichte und Reden wären in dem Leben Jesu zwey bis drey

mahl vorgegangen. Dieses ist genug, von dem Werth seiner Arbeit

ein Urtheilzu fällen. Er ist der Vorgänger derer, welche durch ihre

Harmonien die Evangelischen Geschichte verdächtig und unglaublich ma

chen. Dochgehet er nicht so weit, als seine Nachfolger, sondern weil

chet bisweilen von feinem Grundfalze ab. - -

Corneli 1ANs E N 1 1 ccmmentaria in concordian evangelicam (1571)

find zugleich eine Erklärungder Evangelisten. -

Martino Chemnitio haben wir eine ausführliche Harmonie der

Evangelistenzu danken, die Polycarpus Leyser und Joh. Gerhard fort

gesetzt haben. Sie kam 1593.zuerst heraus: und die letzte Ausgabe ist

die Hamburgische von 1704. Sie bestehet aus drey Folianten, und ist

nicht allein eine Harmonie, fondern auch eine gelehrte Erklärung der

Evangelisten. Sie folget dem Osiander etwas zuviel.

- - Pyyyy Sam.
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Sam. cRAn ocks Harmony ofthe Evangeli/s ist zugleich eine kurz

ze, allein angenehme und gelehrte Auslegung der Evangelisten. Sie

kamzu London 1668.in Folio heraus. Cradock faffet die Erzählungder

Evangelisten in eine erläuternde Paraphrasin in Englischer Sprache,

und fetzet kurze, aber nützliche Anmerkungen in LateinischerSprache hinzu,

die sich wohl lesen lassen. -

Sandhagen gab seine Einleitung in die Harmonie der Evange

listen imJahre 1684. heraus. Sogroße Verdienste dieser Mann sonst

um die Erklärungder heiligen Schrift hat, so weniges Lob kann ich doch

seiner Harmonie beylegen. Er treibt nehmlich den Fehler noch weiter,

den ich vorhin an dem Osiander getadelt habe.

Bern. LAMY commentarius in harmoniamfve concordiam evangelifta

rum (Paris. 1699) ist ein gelehrtes Buch, und eine Erklärungder Evan

gelisten felbst. - -

Ioh. c. ER 1 c 1 harmonia evangelica (Amstel. 1700) ist ein braucht

bahres Buch. Er hat in der Hauptsache richtige Grundsätze von der

Harmonie derEvangelisten, die er in einer angehängten Dissertation aus

führet. Er fetzet die Erzählungen der 4. Evangelisten nach der Zeitord

nung einander gegen über, und zwar Griechisch und Lateinisch: und uns

ter den Textfindet man eine Lateinische Paraphrafin, welche die anschei

nenden Widersprüche zu heben sucht.

William wh:1st oNsfhort view ofthe Chronologie ofthe Old T

fament and of the Harmony of the four Evangelifts, so zu Cambridge

1702. herausgekommen ist, verdienet hier einen besondern Platz. Er

glaubt, die Evangelisten habengenaue Tagebücher geschrieben, und fote

gen beständig der Zeitordnung, eine einzige Stelle ausgenommen: daß

aber Matthäus mit den übrigen Evangelisten zu streiten scheinet, kommt

daher, weil die Capitel von dem vierten bis zu dem zehnten jämmerlich

von den Abschreibern verworfen sind. Dieses Vorgeben sucht er inson

derheit dadurch wahrscheinlich zu machen, daß Marcus, der das Evan

gelium Matthäiindie Kürze gebrachthabe, selbst eine ganz andere Ord:

nung halte, als wir jetzt im Matthäo finden. Wasichhier denke, wer

de ich im 128sten S. sagen. Ichwerden aus - so kurzer

Jo. Reinh. Rus hatzu Jena 1727.berausgegeben harmonian evan

geliftarum ita adornatam, ut investigata fdulo textur cohaerentia nullur

verfür fire trojiciaturfte praetereatur fine brevi ac fuccinéfa explicatione,

quo

-
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quo jfli commemtari loco effe queat: vier Bände in Octav. Er folget

Sandhagen meistentheils: seine Erklärungenfindfofonderbahr und aus

gesucht nicht. Alsdenn wird er weitläufig, wenn er Gelegenheit hat

aus den Hebräischen Alterthümern, oder der alten Geographie von Pa

lästina, etwas einzurücken, wenn es gleich zu Erklärung des Textes nicht

uöthig oder nützlich ist. Z. E.da er bey Luc. I, 39.40. die Frage auf

werfen kann, welches die Stadt fey, in der Elisabeth gewohnet hat?

und einige glauben, es fey Hebron, so erzählt er die alten Geschichte

von Hebron, ihre verschiedenen Nahmen, wer da begraben fey, und

wirft die Frage auf, ob Adam daselbst begraben fey? Kurz, er wollte

gern vieles schreiben, damit es gelehrt lieffe: und feine Gelehrsamkeit er

streckte sich doch nicht viel weiter als aufdasHebräische; daher mußte er

manches unnöthige und überflüßige anbringen, sonst wäre das Buch zu

klein geworden. -

Der Herr Abt Bengel folgt in feiner 1736. herausgekommenen

Harmonie der vier Evangelisten richtigern Grundsätzen, und bei

- hauptet: die Evangelisten haben nicht blos in chronologischer Ordnung

geschrieben. Dabei nehme ich aber nicht gerade Bengels Chronologie

an, und leugne niemanden ab, daß er sonst einem Systemzu Gefallen

manches angeordnet hat. -

Das Jahr darauf bat Herr Eberh.David Hauber herausgegeben

1) eine Harmonie der Evangelisten, darin blos die Worte der Evan

gelisten aus der deutschen Uebersetzung in der Ordnung abgedruckt sind,

die Herr Hauber für die wahre Zeitordnung der evangelischen Geschicht

te, hält: 2) Das Leben JEsu Christi, aus der vereinigten Erzäh

lungder vier Evangelisten in einen kurzen Auszug'
gen, und mir einer allgemeinen Einleitung in die Harmonie der

Evangelisten begleitet. 3) Harmonische Anmerkungen. Die leg:

te Schrift ist die beste und brauchbarste: die beiden ersten aber werden

dadurch minder brauchbar, daßHerr Hauber den Sandhagischen Gedan

ken am weitesten treibt, und die Evangelia wie Tagebücher betrachtet,

die vonder Zeitordnung nicht abweichen.

1786gab der Herr Oberconsistorialrath Büsching den ersten Theil

einer Harmonie unter dem Titel, die vier Evangelisten, mit ihren

eigenen Worten zusammengesetzt, und verdeutlicht, auch mit hin

länglichen Erklärungen versehen, heraus: ein sehr brauchbar und

Pyyyy 2 ange
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angenehm geschriebenes Buch, das sonderlich aus der Geographie der

Lebensgeschichte Christi ein Licht giebt, so man bey andern vermisset. In

der Anordnung der Geschichte trit Herr Büsching dem cel. Hauber nei

fentheils bey: es versteht sich also, daß ich hier von ihm verschieden den

ke, allein sehr wünschte ich die Vollendung seiner Arbeit. -

Gleich das folgende Jahr, 1767. gab der seel. Bertling nach fehr

entgegen stehenden Grundsätzen eine UNeue Harmonie der vier Evan:

gelisten heraus, ein mit vielem Scharfsinn geschriebenes, fehr lesenewür

diges Buch. In den Hauptgrundsätzen trete ich ihm bey, das heißt

aber nicht, daß ich mit allen untergeordneten Sätzen, oder mit der An

wendung und sämtlichen Anordnungen der Geschichte einig bin.

Wer Whistons, Bengels, Haubers, Büschings und Bertlings,

harmonische Schriften hat, der kann der übrigen größeren Harmonien

einigermaßen entbehren: denn in diesen findet er die Gründe der verschie

denen Meinungen der Harmonisten am besten ausgeführt undvertheidiget.

Diejenigen aber anzuführen, die einzelne Widersprüche der Evangelisten

zu heben gesucht oder glücklich gehoben haben, leidet der Raum nicht.

es r). – Man harmonia relara.fr /ror * -

- §. 127.

Harmonie nach des Verfaffers Meinung. -

Soll ich selbst eine Harmonie der Evangelisten, oder eine Tabelle

ihres Inhalts, nach dem man sie bequen lesen, und denn weiter urt

theilen kann, geben, so wäre es folgende. Nur muß ich einige aus

dem vorhin gesagten zum Theil schon ersichtliche Grundsätze voraussetzen.

1) Chronologie und Zeitordnung, um die wenigstens Matthäus und

Marcus ganz unbekümmert sind, und an die in den jämmt

lichen vier Evangelisten weniger gedacht ist, als mancher es wün

fchen würde, gewiß nicht so viel, als diejenigen, die ein volles Ta

gebuch aus ihnen zusammen trugen, kommt blos durch einige we

nige Stellen in Lucas und Johannes in die evangelische Geschichte,

und dafür sind wir ihnen Dank schuldig. Lincas hat C.III, 1., 2., 3.

Bestimmungen derZeit, da Johannesder Täufer, ohngefähr 30

Jahr alt, anfing öffentlich zu predigen, und aus C. I, 8 vergli

chen mit 1 Chron.XXIV, 10. sehen wir, daß die Verheißung der

Geburt Johannis in den vierten Mond der Juden, ohngefähr un

fern
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fern Julium fällt, folglich die Empfängniß Johannis (bald nach

Wiederkunft des Priester Zacharias von seinem Tempeldienst zur

Heimath) in den August: und so würde denn Johannes im May,

und Jesus im Oktober gebohren seyn müssen. Dis ist freilich nicht

nachunsererFestordnung, aber diehat ganzandere Ursprünge,undsoll

te heidnische Feste in christliche verwandeln, um sie zu verdrängen,

- oder unschädlich zu machen, z. E. nativitaten invicti, in denGe

burtstag Christi. –– Johannes bringt durch die von ihm er

wähnten Osterfeste, und andere Feste, die Jesuszu Jerusalem zuger

bracht hat, einige Chronologie in die Geschichte des Lehramts Chris

fi, die man auch einigermaßen in die übrigen Evangelisten über

tragen kann, weil er einige Hauptgeschichte, die Standpunkte ab

geben können, mit ihnen gemein hat. Num. 22. 53. 97.

2) Doch nicht alle einzelnen Geschichten derdrey ersten Evangelisten

kann man mit Sicherheit zwischen die erwähnten Osterfeste, oder

auch die drey Standpunkte eintragen, weil sie nicht immer der Zeit

ordnungfolgen. - -

3) Eben deshalb will ich auch nicht so verstanden seyn, als fey alles

gerade in der Zeitordnung geschehen, als ich es fetze; ich mache

mehr ein Register über die Evangelisten, als eine chronologischeTa

belle. Ordentlich folge ich Matthäo, dem ersten, der zugleich Aut

genzeuge ist, außer wenn ich, wie bey Num. 33–38. besondere

Ursachen habe, von einer Ordnung abzuweichen.

4) Blos denn meine ich etwas noch zuverläßigeres von der Zeitzu

wiffen, wo die Evangelisten Zeitbestimmungen hinzusetzen, z. E.

am Abend desselben Tages, oder, am folgenden Morgen, oder

Num.63. nach fechs Tagen, wogegen ich es nicht für einen Wie

derspruch halte, wennLucas sagt, ohngefähr acht Tage nachher.

Es ist wahr, auch in dergleichen Zeitbestimmungen könnten die

Evangelisten irren, wenn sie nicht durch göttliche Eingebung uns

trüglich find: allein ordentlich setzt man doch bey jedem Geschicht

schreiber zum voraus, er erzähle richtig, und das thuhe ich auch

hier, und bin bisher nirgends durch etwas vom Gegentheil über

führt worden. Diesen Zeitbestimmungenfolge ich also gegen das,

wo ich keine Zeitbestimmungen finde, z. E. wenn der eine hier, der

P) yyyy 3 ande:
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andere dort erzählt, was nach beigefügten Zeitbestimmungen des an

dern aufEinen und denselbenTag gehört.

z) Gewiffe ganz einzelne Geschichte scheint Lucas Cap.IX,51–XVIII,

14. ganz ohne Zeitbestimmung zuhaben, die in verschiedene Jahre

gehören. Diese fetze ich nun zwar, wenn nicht andere Evangeli

sten ihnen eine gewissere Stelle nach der Zeit anweisen, in der Ord,

nung, wie sie Lucas hat, (Nnm. 69 - 83.) allein damit bestimme

ich gar nicht, daß sie in der Folge vergefallen sind. Ich schreibe

denn nicht Chronologie sondern Register. Bey einigen, z. E. 69.

77. finde ich wolSpuren, daß sie in die letzten Monathe desLe

bens Jesu gehören, andere aber find gewiß viel früher. Gerade

bey diesen Geschichten kommt es mir tadelhaft vor, wenn andere,

selbst der vortreffliche Ufferius, die in die chronologische Geschichte

eintragen: in der müffen sie billig ganz weggelaffen werden, weil

man von ihrer Zeit nichts weiß, und sie ja überhaupt in einer Ge

schichte mangeln können. Es find jetzt eben mehrere Bände von

Anekdoten des Königes von Preuffen Friedrichs des zweiten her

ausgekommen, diese ganz ohne Zeitordnung: wollte jemand eine

chronologische Geschichte, ein Tagebuch von diesem großen Mann

schreiben, so wird er ja diese Anekdoten, so viel ihrer keine Zeitbe

stimmung haben, nicht mit in das Tagebuch eintragen.

6) Daß ich Widersprüche nicht ganz ableugne, oder für unmöglich

ansehe, weiß man aus dem vorigen: allein die meisten laffen sich

heben, das gehört aber nicht hieher, sondern in die Anmerkungen

zum N. T. - -

-

Matthäus |_Marcus …|_Lucas –|_Johannes

1)Vorreden,1,1ETTTT

2) Geschlechtregister

Jesu, I, I- 17. III, 23 - 38.

3) Johannis Ge

burt, I, 5 –28.

- 4) JesuGeburt derIT

Maria angekün

digt, I,26–38.

5) Mo
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Matthäus Marcus Lucas – Johannes.

THTMariä Neffe"

Elisabeth, 1,39-55.

6) Josephs Traum,

I, 18-24.

7) Johannis Ge

- - burt, I, 56–80.

8)JesuGeburt,I,25. Luc. II, 1-20.

%) Fesu Beschneit

dung,II,21.

to) Fesu Darfiel

lung im Tempel,

II, 22– 40.

11) Jesus von den

Weisen gesucht ,

undangebetet, sei

ne Flucht nach Ale:

gypten, und Zu- -

rückkunft, Bethle-

hemitischerKinder

mord. Cap. II,

ganz-
-

- - 12) JesuErziehung,

- und merkwürdige

- Geschichte des

zwölftenJahrs am

Osterfest. II,41-52.

13) Johannes pre

diget III,1– 12. |I, 1 –8. III, 1–20.

14) Jesus getauff.

III, 13- 17. I, 9-11. III, 21 –23.

15)Versuchung Je

fu 1V, r– 11. - I, 12. 13. IV, I – 12.

15 Mrtwürdiger

Zusatz von Johan

- nisZeugniffen von

Jesu, dadurchJe

fus seine ersten

- Jün

-



906 Harmonie des Authors.

17arcus

-

Lucas

| II, 13–22.

$. 127.

Johannes

Jünger erhielt,
die sich bald ver

mehren. I, 15– 52.

17– 20. Geschichte

Jesu noch vor der

Gefangeüehmung

Johannis:

liläa zurück, und

verwandelt zuCa

naWafferinWein,

II, 1– 12.

18) Geht aufdas

rusalem,undtreibt

die Verkäufer aus

dem Tempel aus,

19) Giebt Nicode

mo bey einem

nächtlichen Besuch

von seiner Lehre

nähern Unterricht,

"II, 23.–III,21.

I, I4 -21. IV, 13. 14.

- Matthäus

20)Bleibt inJudäa:

neuesZeugnißJo

hannis von ihm,

III, 22– 36.

21) Geht (nach

der Gefangenneh

mung Johannis)

durch Samarien

nach Galiläa zu

rück: Gespräch mit

der Samariterin,

viel Samariter

werdeuanihngläu

big, IV, I-42.

22) Kommt in Ga

liläa an, beruft ei

nige Jünger, und

thut Wunder. IV,

12 -24

IV, 43. 44.

23) Wichs

17) geht nach Ga-|

Paschafest nachJe-|

-
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Matthäus
Marcus _Aucas – Johannes

- 1 -

-
- - - -

- - :

- -

. .
-,

- 2) WichtigerIT
vomzweitenzuKa

na geschehen ein

Wunder, dadurch

der abweifende

Sohn eines vor:

uehmen- Mannes

auf einmahl ge:

fund ward. IV,

45- 54.

- - -- - -- - - - - -

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - --

4) Jesus. lehrt in

der Synagoge zu

Nazareth, IV, 15

3O. (si) -

… - - - -- -- -- - - - - -

- - - - - - - - - -

27) Jesus hält eine

cher er die Moral

der Pharisäer ver

beffere

- setzt

entgegen

zu lehren. IV, 25.

V. VI,VII,

(*) Ganz gewiß, selbst nach Luca nicht

weil er es unmittelbar nach den vor

| Predigt, in wel

dammet, ihr eine

und feinen

Aposteln aufträgt,

diese beffere Moral

25) Jesus lehrt in

25 - 3O. Geschichte eines einzigen Tagesundzwar

be Geschichte die Num. 50 vorkommen wird, doch wollte",
::. seyn scheinen, sie nicht so schlechterdings dahin fetzen. ch,

-Zzzzz - -

-

ines Sabbaths.

-- -

. . . . ."

der Synagoge zu ––– – –

Capernaum, und

macht einen Be

seffenen gesund, I, IV, 31 - 37.

2I-28. -

26)- Jesus geht auf – –

einen Berg,bringt - - - - - * - - |
die Nacht im' - - - - - - - - - - - - - -

bet zu, und wählt -

darauf seine Apo- - - - ,

fiel III, 13–19. VI, 12-16. |

-

- -
-

-

-

-

-

- - - - | - - -

| |
-

|

|
|

VI, 17-49. | |

28) Heilim diese Zeit gehörig: ich lese es nur hiefer,

hergehenden Geschichten hat: vielleicht ist''

weil Wiedersprüche"zu
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_Matthäus –|_tarens … … cas Johannes

28) Heilet einen -- -------- - --> -

Aussätzigen,VIII,II,40-45. V, 12–16.

I - 4. -

29) Macht den

Knecht eines

Hauptmanns - ge

und, VIII,5– 13. VII, 1- 10.

30) Macht. Petri

Schwiegermutter, --

uud nach geendig

tem Sabbath noch - - - - - -
- - - --

mehrereKrankege

sund,VIII, 14-17 I, 29.-34. - IV, 38–41.

- - - -
Den'' nach nem sehr beschäftig ten Tage -

- - - - - - - het er aus … * * * * *| | + T

- - - - -- - - einen weg, - - - - - - - - - -

- - 35-39. IV, 42-44

- - -
-

32)Jesusweckt den

ünglingzu Nain
C

| #" Tode auf,

VII, 11– 17.

33-37.Abermahls

33) Jesus verthei

diget seine Jün

ger, die in der

Vesper vor dem

Sabbath - Alehren

ausriffen und zer

rieben, XII, 1–8.

der gesund her,

XII, 9 2I.

35) Treibt einen

Teufel aus, und

er thuhe es durch

Beelzebub den

Obersten der Ten

34)Stellet einever

dorrete Hand wie-|

wird beschuldiget,

Geschichte eines ein

mes Sab

II, 23–28.

III, I-12.

fel. Seine Ant- -

zigen Tages, u

baths. se,
zwar wiederum ei

- - -
-

-

-

- - -

-
-

-

|

v, I-5. : . . . . . . . . . . . .

- - -

- - -

|
- -

- -

| | |
-

VI, 6- II. -- -

- - - - . . . > | |

-

- -

|

- - : , - - - -
- -

, ,- . - - - - - - - - - - - - - - -

. . . . . . . . . wort
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marcus Lucas

- - - -

Johannes -

wort hierauf, XII,

22 - 5O.

37) Predigten in

Gleichnissen,XIII,

I – 53.

38) Jesus sucht al

te von einem der

sichzumJüngeran

bietet, und einem

andern, der Er

laubniß bittet, bis

auf seines Vaters

Todbeydemzublei

ben, VIII, 18–27.

Legion nennenden

Teufel aus, VIII,

28-34.

40) Heilung eines

Gelähmten , IX,

1 – 8

lein zu seyn, fährt

über die See Gene-|

zareth. Geschich-|

- 39) Treibt einen sich

III, 20–35.

IV, r- 34

IV, 35– 4I.

V, 1–20.

-

- -

|VIII, 26-39.

XI, I4– 36. VIII,

I9– 2I.

36) Ist bey einen

Pharisäer zu Ga

fte :

diesem Gastmahl,

VIII, 4–18.

VIII, 22– 25. IX,

57–62.

Reden . bey

XI, 37–XII, 12.|

|

VIII, 40.V, 17-26|

- -

- - -

-

D Berüst Matthä

us und Levi , ist

beydenZöllnern zu

Gafte, IX, 9- 17. II, 13–22.

v,2r. 11, 1– 12.

T

IV,27–39. - - -

42) Heilet eine Frau

vomBlutfluß, und

stellet Jairi Toch

ter, die für todt

gehalten wird, le

bendig wieder her,

- - - -

“ ,

- -

- - -

v, 23–43.IX, 18-26. -

-

Zzzzz 2

|

- - - - - - - - - -

; ,

vn,45-30

- - - - -- - -

-

--

-
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Matthäus 17arcus Lucas Johannes

Blinde sehend, IX, - -

27–3I. – ---

44) Macht einen

Stummen redend, - - - - - -

IX, 32–34- -

45) Sendet seine 12- - : "

Apostel aus, IX, -
-

33.– XI, I. VI,7–13. IX, 1 –6. und, wie- -

-
- | |wolzu anderer Zeit, |

- - - - -
und später, die fie- -

benzig Jünger, X, - -

-
- I -24. (*) _l

46) Antwortet Jo-| – – |
"hanni, der ihn be- * |

fragen läßt, ob er “, | |

der Meßias –sey, | |

XI,2–19. VII, 18-35.

F5T Werflucht die - - -

"Städte, in denen . . . . . . l

er diemeistenWun-| - - - - - - - - - “ : " |

der gethan hatte, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XI, 20-30. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

48) Wird von einer " |

-
groben Sünderin . . . , - - - -

gesalbet,VII,35-50. - - - - -

– - -- 49)Seine Begleiter - - - - - - - - - -

-
und Begleiterinnen - . .

… | auf Reisen, VIII, -

- - - - - - - - - - - -- - - - - 1 - 3--- -- - - - - -

50)KommtnachNa- Vielleicht gehört –

zareth, und wird| IV, 15–3o vorhin |

da verachtet, XIII, | |Num. 24. hieher, |

54-58. … … VI, 1- 6.____|und ist einerley Ge- . - - -

- "| | |
schieden erzählt. |

–
– –

51) Hero
-

(*) Hier muß ich selbst nach Aehnlichkeit der Geschichte ordnen, weil wir von der Zei

terdings bey Luca keine Spur finden, ich also ganz willkürlich' r ''
müßte, wenn ich diese Aussendung ir

… deln denn auch oft die Evangelisten.

i . . .

gend nach Zeitordnung fetzen wollte. Eben so han
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Matthäus Marcus Lucas

v

51)Herodes,derJo

bannem hatte ents

haupten laffen, ist

unschlüßig, was er

von Jesu denken

soll. XIV, 1- 13.

53) 5000 Mann mit

fünf Brodten ge

speiset, XIX,

14–36.

|54) RedevomHän

dewaschen und an

dernJüdischenSat

zungen, auch rei

nen und unreinen

Speisenüberhaupt,

XV, 1 – 20.

–

55) Jesus macht die

Tochter einer Ca

manitischenFrauge

und, XV,21-28.

VI, 14-29.

VI, 30- 56.

VII, 24.–30.

VII, r-23.

IX,7- 9.

52) Von den übri

gen ausgelaffenen

merkwürdigen Ge

fchichtenundReden

auf einem hohen

F" zu Jerusalem.

ap. V.ganz.

Cap. VI. ganz.

56)Thut verschiede

ne Wunder, XV,

29 - 3U- –

57) Speiset 4000

Maum mit sieben

Brodten, XV,

32–39

- -

VII, 31–37.

VIII, 1– 10.

38) Antwortet der

nen, die ein Zei

chen vom Himmel

fodern, XVI, I–4

59) Sagt seinen

Jüngern, sie sollen

VIII, 11– 13.

IT
-

- - -

-

Zzzzz 3



912 Harmonie des Authors.

-

P7atthäus 17arcus

fich vor dem Sau

erteig der Phari

| fäer hüten, welches

diese falsch verste

hen, XVI., 5- I2.

61)Fragt seineJün

ger, für wen ihn

die Leute halten?

und erklärt sich,

er sey, wie Petrus

bekennet, derMes

fias, XVI, 13–20.

vIII, 14-21.

|IX, 18–21.

Lucas

62)Sagt seinen Tod

amCreutz zum vor

aus,“XVI,2 T– 28. |IX,21–27.

|63) Wird auf einem

hohen Berge jen

seits des Jordans

verklärt, XVII,

I– I3. IX, 28–36.

15 Macht den Mond

IX, 37– 42.

60) Macht einen

Blinden sehend,

VIII,22.-26. -

VII, 27.-30.

VIII,3T–IX, 1.

IX, 2– I3.

süchtigen gesund,

XVII, 14–21. IX, I4- 29.

65) Sagtnochmahls

fein bevorstehendes

Leiden vorher,

XVII, 22–23.

66)Trägtden halben

eckel zur Tempel

steuer ab, XVII,

24.–27.

IX, 30–32. - IX, 43- 45.

67)SeineReden bey

Gelegenheitdes

wer der

gröffeste im Him

Streits,

melreichseynwerde,

XVIII, 1-20. IX,33-50. 1x, 46-so. Yvn,
I- 5



--$, 127. - Harmonie des Authors. 913

| , . . . |72) Lehrt seine Jünger beten,

_ matthäus
68)Antwort auf -

PetriFrage,wie

oft man verge-| .

ben müffe , -

XVIII,21–35.]

69– 83. Zerstreute einzelne Gef ichte, die Lucas allein hat, deren einige in die

letzten Mouathe des Lebeus Jesu gehören, andere in eine frühere Zeit, und die

gar nicht nach eitordnung verzeichnet sind.

T |69) Jesus wird von denSama

- | ritanern nicht zur Herberge

aufgenommen, IX, 51 –56.

--- - 70) Beantwortet die Frage, wer

- - der Nächste sey? X, 25-37.

|71) Kehrt einmahl bey Martha -

ein: Reden wegen zu reicher

| | | | Anrichtung, X, 38–42.

Marcus: [. Lucas . . .“ Johannes

–

. . . . . .

- -

- XI,I 13.,

– –––– – – – – |73)Reden bei Gelegenheitdefen,

daßjemandvon ihm verlangte,

- er solle seinem Bruder sagen,

- - die Erbschaft mit ihmzu thei-| . . . . . .

--- - - - --- --- -- - len, XII,13-59. - - - - - - - -

74) Reden bey Gelegenheit der

Galiläer, die Pilatus beym - - - - - -

Opfern getödtet hatte , XIII,

I– 9. -

75) Jesus macht eine Kranke,

die nicht aufgerichtet gehen

konnte, am Sabbath gesund,

XIII, Io–22.

76) Antwortet auf die Frage,

ob viel oder wenig seelig wer

den, XIII, 23–30. - -

77) Autwortet denen, die ihm , -

sagen,Herodes suche ihnzutöd- - -

|

st

ten, er möge sich wegbegeben, - -

XIII, 31-38,

78)Ist am Sabbath bey '
Pharisäer zu Gaste. Seine - - -

Handlungen und Reden bey

diesem Gastmahl. Cap. XIV.

8 Milz
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_ Matthäus Marcus

|

Lucas . . . . . "

79) Ist der Zölle" ET

Cap.XVganz.

vom rechten Gebrauch des

sie gegen die spot

fäer,XVI.ganz.-

8)Redet vom wunderthätigen.[

Glauben, XVII,5 - 11. “'

82)Heilet zehn Aussätzige unter

denen blosder Samariterdank

bar ist, XVII, 11– 18. -

83) Antwortet auf die Frage,

wenn das Reich Gottes kom

men werde,XVII,19– XVIII,

I4. " -

80) Bey eben der'' -

giebt er seinen Jüngern Lehren

Reichthums , ''' -

endenPhari-|

und vertheidigt disgegen Tad-

ler. Annehmung der Heiden. . . . . . . . .

- - -

- - -

TH
| die Frage von

Ehescheidun

gen,XIX,1-12.

|85) Mimt Kin

der auf die Ar:

me und seegnet

fie, zurBeschä

mung feiner

Jünger, XIX,

I3- I5.

86)Antwortetei:

nem reichenum

seine Seeligkeit

| sehr bekümmer

ten Jünglinge.

| WichtigeReden

bey der Gele

genheit zu fi

| nen Jüngern,

| XIX,16-XX,

X, I - I2,

X,13–16.

I6. X, 17-3r.

XVIII, 15-17, -

--
-

XVIII, 18–30.

87)Re
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Matthäus – Marcus– Lucas - Johannes -

87)Redet nochmahls

von seinem baldbe

vorstehenden Tode, -

XX, 17– 19. X, 32-34. XVIII,31 –34.

88, Die Mutter der

Söhne Zebedäi er-|

bittetfür ihre Söhe

ne die ersten Stel.|

- len in seinen Reich.

Seine Antwort ,

XX, 2o–28. X, 35- 40. -

89– 92. Nachholung mancher von den drey ersten Evangelisten vorbengelaffenen

Geschichte, undPredigten, sonderlich zu Jerusalem, welche in die Zeit zwischen

|

93) Macht zwey

Blinde''
29-34.

-

- -

-

-

- -- --- -- - - -- -- -
- - -

-

Num. 53 und 88 gehören.

-
- -

- -

- - - -

- - -

|

– - -
- - -

| -- -

89) Jesu Handlun

gen und Reden zu

Jerusalem, auf ei

nem Lauberhütten:

fest, VII, 1–X,

2I.

90)Redenzu Jern

salem ' einem

Fest der Tempel

weihe, X,22-42.

91) Auferweckung

Lazarivon denTod

ten, XI, 1–52.

92)Jesus entweicht

auf eine Zeit nach

Efräm,Xl,55–57.

- -

|

XVIII,35–43.v.

* ----- - -- - - - - - - -

|94) Kehrt bey Za

chäo ein, XIX,

- 1 - IO.

jy5)Beschreibt in ei

nem Bilde die Ju

| den, die ihn nicht

| zum Könige wür

| den haben wollen,

XIX, 11–27.

(6) A
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Matthäus

96) Wird zuBetha

nien vonMariage

salbt, vertheidigt

dieseHandlungge:

gen den ungerech

ten Tadel seiner

Jünger, sonderlich

Judas Ischarioth,

der einen Haß ge:

rey entschließt,

XXVI, 6–13.

aen ihnfaffet, und

fich zur Verräthe

17arcus Lucas | Johannes
========

-

XII, T– To.

Jerusalem, XXI,

1– If.

57) Sein Einzug in

- - - - -

– -

- -

- -

- -

XIX, 28–44.

STEeht in den

Tempel, alsHerr,

treibt abermahls

die Verkäuferaus,

verflucht einenFei

genbaum, XXI,-

I2–22,

dieFrage: auswas

für Macht er dis

thuhe?XXI,23–46.

99) Antwortet auf

XI, II-26.

XI,27–XII, 12.

xx, 45 - 48

XX, T.-19.

XII, 9–19.

100)Gleichniß,vom

verachteten Abend

mahl eines Köni

ges, XXll, 1– 14.

101) Antwort vom

Ziusgrofchen,

XXII, 15-21.

- -

102) Einwurf der

Sadduzäer gegen

die Auferstehung

der Todten, beant

wortet, XXII,

22–33

XII, 13– 17.

x, 13 -27.

-

-

--

- - - - -- - - - - - - -

- XX, 2o–26.

27 - 4O.

- - -- - - -- - - --

- - - -

- - - - -- - - - - - -

IO3)
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festenGebot,XXII,

34-39,

103) Autwort auf

die Frage vomgröß

XII, 28–34.

Tog FragevomMef

fia, wessen Sohn

er ist,XXII,40-46. XII,35-38.

105) Rede gegen die

Pharisäer, Cap.

XXIII, ganz. XII, 39. 40. X

107)Weiffagungvon -

der Zerstörung. Je

rusalems,C.XXIV.

ganz. -

Io6) Kleines Ge

schenk einer Witwe

in den Gotteskasten

gelobet, XII,

–––

C. XIII.ganz.

108)Anhang hiezu,

den. Matthäus al

lein hat , XXV,

I–30.

dieFragevomjüng:

ften Gericht,XXV,

30-46.

109)Antwortet auf

110).NachEndigung

Al 2

"Lucas" Johannes -

dieser Reden sagt

Jesus nochmahls

seinen nahe bevor

stehenden Tod vor

her, XXVI, 2.

111) Von den Grie

chen, die Jesumzu

sprechen wünschen,

seinen Reden bey

derGelegenheitund

einer ihm antwor

tenden Stimme

90N
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Johannes

113) Judas Ischa

riothverspricht,Je

fun zu verrathen,

und erhält 3oSil

berlinge, XXVI,

3-5. und 14-16.

114)Zubereitungder

Ostermahlzeit ,

XXVI, 17- 19.

|

vomHimmel, FT

20– 36. -

112)Anmerkungüber

den Unglauben der

Juden, bey so viel

gefehenenWun

dern, XII,37-50.

XIII, 1.

115) Jesus wäscht

noch vor der Oster

mahlzeit feinen

Jüngern die Füße,

XIII,I–2o.

116) Jesus setzt sich

zu Tische, redet

von feinem Verrä

ther,XXVI,2o-25.

118)Setztdas heili

ge Abendmahl,ein,

XXVI,26-29.

XIII,21–30.

7arcus

XIV, 10. 1r.

XIV, 12– 16.

Lucas

XXII, T- 5.

XXII, 6-13.

XIV, 17-21. XXII, 14.

XIV,22-25.

117) Läßt den Pa

scha - Becher her

umgehen: eine Re

de dabey, XXII,

I5– 18.

XXII, I9. 20.

119)Redet nachdem

Effen abermahls

von seinem Verrä

ther,XXII,21.-23

120) Abermahliger

Streit über die er

ste Stelle im Rei-|

che
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121) Jesusgeht hin

aus zum Garten

Gethsemane, und

sagtPetrozumvor

aus, er werde ihn

| verleugnen,XXVI,

30-35.

-

_XIV, 26.-31.

che Gottes, XXII,

24-31.

XXII,32–39.

I22) Unterweges ge:

führte Reden,XIII,

31–XVII, 26.

123) Gebetum Ab

wendung d es

Kelchs, XXVI,

36–46. - XIV, 32–42. - XXII, 39 -46.

124) Jesuswirdge

fangen genommen,

XXVI,47–56.

125) vor das "Sys

niedrium gebracht,

und verurtheilet ,

von Petro verleug

net,XXVI,57-75.

126)"Jesus wird zu

Pilatogeführt:Ju

das erhenkt sich ,

XXVII, I– Io.

XIV, 43– 53.

XIV, 53–72.

XV, r.

XXII, 47–53.

- - -- - -

XXII, 54–77.

XVIII, I'- 12.

- -

XVIII, 13 -28.

127)Wird vor Pila

to angeklaget,

XXVII, 11 -23.

128)zum Tode ver

urtheilet, XXVII,

24- 31.

XV, 2- I4.

XV, 15–20.

XXIII, 1.

|XXIII, 2 –22.

XXIII, 23.– 25.

XVIII, 29–XIX,

12. -

XIX, 13–16.

129) und gecreutzi

get.XXVII,32-38.

130)wird am Creutz

verspottet, XXVII,

XV,21-28.

XV, 29.-37.39- 49.

xxII, 26-35. XIX, 17-25.

XXIII,36-46.

A 3
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L_Lucas Johannes

131)Nachholung ei

niger von den drey

ersten Evangelisten

übergangenen Sa

chen, XIX,26–3c.

bey seinem Tode

XXVII, 50–54.

niß, XXVII,

55-6I.

132) Aufferordentli

che Begebenheiten

134) Jesu Begräb

XV, 38-4I.

--- - -

XV, 42-47.

-

-

XXIII,50- 56.

XXIII, 47–49.
l - -

133) Je fus wird

bey der Besichti

gung der Gecreut

zigten wirklichtodt

gefunden, und noch

zum Ueb erfluß

durchstochen, XIX,

3I-37.

XIX,38–42.

WächterbeymGra

62-67.

135) Bestellung der

be Jesu, XXVII,

- -

-

-

136)Die Weiberkau

fen Specereyenzur

Einbalsamierung

Jesu,(*) XVI, 1. XXIII, 56.

(*) Etwas verdächtige Nachricht blos dieser zwev Evangelisten, die beide nicht Augenze

75TNuferstehung

Jesu, und die er

fienNachrichtenda

waren. Siehe die Begräbniß- und Auferstehungs-Geschichte.

HON

ugen
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117atthäus U7arcus Lucas | Johannes

von, die man durch

die Weiber erhielt, - -,

XXVIII, 1– II. XVI,2– 8. XXIV, 1–11. XX, I– 10.

138) Noch vonMa

- ria Magdalena, -

wie sie allein Je- -

um sieht, undBe

fehl erhält, es sei

nenJüngernzufa

gen,XVI,9. 10.11. XX, 11-18.

130) - Die Wächter

bringen den Ho- - -

henpriestern die

Nachricht, und - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - --

werden mit Geld - -

bestochen , zu fa- - -

gen , die Jünger

hätten Jesu Leich-

nahm gestohlen , -

XXVIII, 11– 15. --
-

140) Jefus zeigt –

sichdeu beiden uach

Emaus gehenden

Jüngern lebendig, -

XVI, I2. 13. XXIV, 13–34.

141)Jesuszeigt sich - - - - - -- -

den zehnAposteln,

- | und noch einigen

| andern Jüngern,

die bey ihnen wa:

ren, XVI, 14- 18. XXIV, 36-49. XX,19-23.

142h Jesuszeigt sich

acht Tage nachher

| den elf Aposteln,
Unter denen dis

mahl
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144) Jefus zeiget

sich in Galiläa al

len seinen Jüngern

auf einem Berge,

dahinfie beschieden

sind, XXVIII,

16–20. -

-

145) Christi Him

melfarth, XVI, 19.

2O.

-

Johannes

mahl auch der

schwergläubiale

Thomas ist, XX,

24-3I.

143)Jesuszeigt sich

zwey Jüngern und

| fünfAposteln,beym

See Tiberia, merkt

würdige Unterre

dung mit Petrus

und Johannes, C.

XXI. ganz.

-

 







 

 



 


