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Leo der Hebräer .
Charakteristik seines Zeitalters , seiner Rich¬

tung und seiner Werke .

( Schluß .)

Allegorische Deutung der platonischen Fabel von der

Zeugung der Liebe durch Po ros und Penia — welche

Fabel den Ursprung der das All der geschaffenen Dinge

umfassenden Liebe , wie jene den der menschlichen veran¬

schaulichen soll . Doch ist die wahrste Anschauung der

Sache diese : Die Liebe hat das geliebte Schöne gleichsam

zum Vater , und die Erkenntniß des Schönen , zugleich

mit der Abwesenheit desselben am liebenden Subjekt , zur

Mutter . Die Liebe ist , wie Plato richtig bemerkt , die

Sehnsucht , das Schone nach der Aehnlichkeit des Schö¬

nen , welches gleichsam der Vater der Liebe ist , zu geba¬

ren und darzustellen . Die Schönheit ist ein Hauptmo¬

ment im Wesen und Begriff der Liebe ; sie ist Anfang .

Mittel und Ende aller . Liebe . Sie ist nichts Grob -

Materielles , also auch nicht Objekt der niederen Sinne ;

sondern etwas Rein - Geistiges , also Object der edleren

Sinne und geistigen Kräfte . Sie ist etwas aus der

Region des Unkörperlichen über die Körper Ausgegosse¬

nes . Es ist oberflächlich und falsch , die Schönheit in

Harmonie der Theile unter sich und zum Ganzen zu

suchen . Alle Häßlichkeit der Körper gehört der Ma¬

terie , alle Schönheit der Form an ; je nachdem Ma¬

terie oder Form überwiegt , ist der Körper schöner oder

häßlicher . Die höchste Schönheit wohnt deshalb in den

völlig körperlosen Formen ; die von der Natur dem Kör¬

per eingepflanzte oder von dem Künstler dem Kunstwerk

eingehauchte Form ist der Focus der Schönheit , und diese

ist eine formale Anmuth , welche das erkennende und wahr¬

zunehmende Subjekt angenehm afsicirt und zur Liebe

fortreißt . Es giebt drei Grade der Schönheit : a ) der

niedrigste , der aus Materie und Form bestehenden Kör¬

per -; d ) der mittlere , der solche Körper schmückenden For¬

men ; o ) der höchste , der Ideen , aus ^welchen die er¬

wähnten Formen zur Vollendung der Materie Herabflossen .

Die Schönheit der Ideen übertrifft weit die Schönheit

der eingekorperten . Formen . Die Ideen - haben ihren

Wohnsitz in dem göttlichen Verstände , und zwar hier in

höchster Einheit und Einfachheit , dann in der Weltseele .

Dieser entspricht die menschliche Seele , jenem der mensch¬

liche Intellekt ; dem sichtbaren Licht entspricht das in¬

tellektuelle Licht , und der hörbaren Harmonie die Har¬

monie der Weltseele » Die menschliche Seele ist voll

geistiger ihr eingeborenen Formen der Dinge , die unter

dem niederhaltenden Einfluß des Körpers mehr oder we¬

niger dunkeln ; die Ausgabe des menschlichen Geistes ist ,

die geistigen Schönheiten in den Körper durch die mate¬

rielle Finsterniß und Mißgestaltniß hindurch herauszusin -

den , und sich so zur Erkenntniß der über alles materielle

Contagium erhabenen Urbilder zu erheben . Die Seele

gleichsam mit einem Gesichte zum Intellekt , mit dem

andern zum -Körper gekehrt , ist einer Liebe zu den kör¬

perlichen Formen und einer Liebe zu den geistigen For¬

men fähig ; zu der letzteren , in der allein die wahre

Glückseligkeit besteht , muß alle sinnliche Liebe erhoben

und verklärt worden . Die innerste Natur der Schön¬

heit beruht , auf der Idee ; diese ist das Princip aller

Schönheit , und der Brunnquell , aus dem letztere auf

die Gesammtheit der Körper überströmet . Die Ideen

sind die zur Weltbildung erforderten Vorbegriffe Gottes .

Die Controvers des Plato und Aristoteles beruht nur

auf verschiedenen Bezeichnungen übereinstimmender Be¬

griffe , und auf den entgegengesetzten Gesichtspunkten , von

denen beide in ihrem Philosophien ausgingm . Aristo¬

teles ist gleich lobwürdig in seiner -Antithese , als Plato

in seiner These . Die Ideen scheinen verglichen mit der

Mannigfaltigkeit der Formen , ihrer in die Erscheinung

tretenden Abbilder , unzählig zu sein ; aber sie reduciren

sich in dem göttlichen Verstände doch zu einer höchsten

und einfachsten Einheit . Erläuterung dieser idealen Ein¬

heit an dem Beispiel der Sonne und der intellettualen

Vorstellungen . Die Idee der erschaffenen Dinge com »
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ctbict mit dem Wesen Gottes und ist davon nicht unter¬

schieden . Nach Aristoteles ist die göttliche Form und

Essenz mit der Weisheit selbst und dem ersten Intellekt

und der idealen Schönheit Ein Ding ; nach Plato

emaniren letztere aus Gott , und sind in Etwas von ihm

verschieden . Daher nennt Plato Gott nicht die Schön¬

heit , die Weisheit , sondern das höchste Schöne , das höchste

Gut oder den Urheber des Schönen , des Guten ; den

Namen der Schönheit legt er vielmehr dem Intellekt

bei , nicht Gott , dem Ursprung der Intelligenz —

hierin , wie es scheint , alten von Moses und Salomo

herrührenden 'Überlieferungen folgend . Die Urliebe des

höchsten Schönen zur höchsten Schönheit wie des Man¬

nes zur Frau ist das edle Princip , aus dem alle ge¬

schaffene Dinge und alle Arten der Liebe entsprossen

sind . Die Erkenntniß der unkörpeclichen Formen , das

gradweise Aufsteigen von den untern bis zu den obern

Staffeln derselben , das Angelangen bei der höchsten aller

Formen und endliche selige Beruhen in dem höchster

Schönheit — dies das würdigste Gebiet des menschlichen

Strebens . 5 ) Der Endzweck der Liebe ist das Vergnü¬

gen . Sind Liebe und Sehnsucht von einander unter¬

schieden , so ist diese die Species , jene das Genus . Jene

hat das Vergnügen als etwas zugleich gutes und schönes ,

diese als gutes zum Endzweck . Das Gute ist das

Strebeziel beider . Vielfache Art der Vergnügungen
( voluptates ) , der Sehnsucht oder des sensi'beln Begeh¬
rens , und der Begehrenden selber . Die Vereinigung ,

deren heftigstes Begehren die Liebe ist , fallt mit dem

Vergnügen zusammen . Aristoteles , diese höchste Einheit

verkennend , theilt die Liebe ein in eine Liebe des Nütz¬

lichem des Angenehmen und des Tugendhaften . Unter¬

schied der moralischen oder gemischten , und der intellek¬

tuellen oder reinen Tugenden - welche nicht materiellen

Nutzen , nicht sinnliche Wollust , sondern allein intellek¬

tuelle Güte zum Gegenstand des Liebesaffekts haben .

Die platonische Unterscheidung einer thierischen , mensch¬

lichen und göttlichen Liebe stimmt mit der aristotelischen

einer lasterhaften , moralischen und intellektualen . Hier¬

auf rückt der Verfasser mit einigen Vorbemerkungen

der gründlicheren Lösung der Frage nach dem Endzweck

der Liebe näher . Ist , vorläufig angenommen , das Ver¬

gnügen an der Vollkommenheit und Schönheit des ge¬

liebten Gegenstandes das Ziel - der Liebe , so wird die

Liebe Gottes eine zweifache sein : a ) eine Liebe zur eig¬

nen Form und Weisheit , auf die Schöpfung der Welt

und die Erhaltung der geschaffenen hinzielend ; b ) eine

Liebe zu dem hervorgebrachten Universum , dasselbe

zum Ideal der Vollkommenheit zu führen strebend . Die

möglich ähnlichste Darstellung des göttlichen Urbildes war

Zweck der Schöpfung ; in der aktuellen und intellektuel¬

len Liebesverbindung des geschaffenen Intellekt , des edel¬

sten Theiles der Welt , mit der göttlichen Form , Weisheit

und Schönheit besieht ihre Vollendung , vermöge der die

Welt zu ihrem Schöpfer zurückkehrt , von dem sie aus¬

gegangen . Diesemnach ist der letzte und allgemeinste

Endzweck aller im Bereich der geschaffenen Dinge sich

findenden Liebe das der intellektualen Natur Prärogativ

vergönnte Genießen des Schöpfers . Nun folgt die

Schilderung eines bewunderungswürdigen Cirkels , der in

seiner Peripherie die . gesammte Mannigfaltigkeit der

Essenzen und Gattungen der Liebe begreift . Der eine

Halbkreis dieses Cirkels beginnt von Gott , geht durch

alle Klassen der Engel , dann , sich gradweise weiter fort¬

bewegend , durch alle himmlische Sphären hindurch , und

endet in der die gegensätzlichste Distanz von der Gottheit

aus einnehmenden prima materia . Der andere Halb¬

kreis , von dem ersten Substrat seinen Anfang nehmend ,

und die Elemente , die leblosen Mischkörper , die Pflan¬

zen , die Thiere und das Menschengeschlecht berührend ,

strebt von der untritiven Seele zur sensitiven und so

weiter zur intelligenten fest , und indem er in den in¬

tellektuellen Akten dieser zu immer höheren Staffeln

aufsteigt , gelangt er bei dem höchsten an und ist so zu

seinem Ausgangspunkte , dem Schöpfer , zucückgekehrt .

Der erstere Halbkreis der Liebe , von Vollkommenen zu

Unvollkommnerem , von Schöneren zu Häßlicheren her¬

absinkend , führt die Schöpfung und Erhaltung der Dinge

mit sich ; der andere Halbkreis , von dem Ungestalterem

zu dem Wohlgestalterem , von dem Schlechtem zum

Trefflicheren sich windend , erstrebt die Vervollkommung

der Dinge und die Aurückführung derselben zu ihrem

Principe . Die engste Vereinigung mit dem Schöpfer

ist das höchste Vergnügen alles Geschaffenen , und die
Summa aller Liebe . Die intellektuelle Wonne und Liebe

ist weit entfernt - von der Natur der Leidenheit ( affectio ) ,

die cm der sinnlichen Wollust und Liebe hervortritt . In

wiefern Vergnügen und Liebe von Gott prädicirt werden

können . Aus dem Zusammenfluß der eifrigen Hinnei¬

gung der Welt zu ihrem Werkmeister und der unend¬

lichen Liebe des Schöpfers zu seiner Schöpfung geht , ver¬

mittelst der intellektualen Natur , die Liebesvereinigung

der Welt mit Gott hervor . Hierauf folgt der Epilog

des ganzen -Werkes , ein sinnreiches Wechselgespräch Phi -

lo ' s und der Sophia , in welchem jener sich beklagt , daß

er wider die Gewohnheit anderer Liebhaber statt des Ver¬

gnügens nur Schmerzen , Pein und Herzensqual - zu

dulden habe , und der Sophia mit verliebter Zärtlichkeit

ihr grausames und hartes Verhalten vorwirft . Er lobt

die Form der Seele und die Schöne des Leibes an sei¬

ner Geliebten , die vermöge dieses doppelten Vorzugs wie

auf zwei Fettigen , naher als es sonst dem Menschen

vergönnt sei , zu der göttlichen Schönheit sich aufschwinge ,

und erklärt seine Liebe zu Sophia ' s vortrefflicher und

beinahe göttlicher Gestalt für eine gerechte . „ Warum strebst

du , o Sophia , die du unter den menschlichen Dingen

so sehr das Gepräge jener göttlichen Form trägst , diese

nicht auch durch eine dankbare sich wieder hingebende
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Gegenliebe nachzuahmen ? " So fragt Philo und seine

Geliebte antwortet : „ Auch ' darin glaube ich jener nicht

unähnlich zu sein . Die göttliche Gegenliebe besteht da¬

rin/ daß sie den menschlichen Geist zu der geistlichen

Bereinigung mit sich selber zu bringen strebt , und so

liebe auch ich dich innig und suche zwar nicht deinen Sinn

mit dem meinen , sondern meinen mit dem deinen als

dem vollkommneren zu verknüpfen . Ich bin stets be¬

sorgt und bedacht , deine geheimen Vorstellungen zu ver¬

stehen , so wie deine Weisheit zu umfahen und zu ge¬

nießen , und daraus schöpfe ich das angenehmste Ver¬

gnügen . Schließe daraus aus die Größe meiner nach

dir verlangenden Liebe . Was die Vermischung der Kör¬

per anlangt , nach der Liebende so heftig zu trachten pflegen ,

so hat wohl keiner von uns auch nur die Ahnung einer

so schmählichen Begier . Wie die geistliche Liebe die

beste , die schönste und die an lieblichen und heilsamen

Früchten gesegnetste ist , so ist hingegen die körperliche

Liebe schlecht und häßlich und hat die traurigsten und

lästigsten Wirkungen in ihrem Gefolge . " Die Aus¬

einandersetzung der Folgen der menschlichen Liebe wird ,

da die Nacht schon eingebrochen , auf eine andere Zeit

verschoben , und die beiden Liebenden trennen sich auf Wie¬

dersehen . — —

Aus dieser Jnhaltsanzeige wird man leicht erkennen ,

wie reichhaltig und wie tiefgedacht die geschilderten Dia¬

loge sind . Es bekundet sich darin eine umfassende und

mehr als oberflächliche Kenntniß der griechischen Litera¬

tur ( vorzüglich des Plato , Aristoteles , Plotin ) ,

eine vertraute Bekanntschaft mit den Schriften des

Maimonides und der vornehmsten arabischen Philo¬

sophen ( Jbn - Roschd , Jbn - Sina , Alfarubi , Al -

ghazü li ) , eine für die damalige Zeit mehr als gewöhn¬

liche Kenntniß der Physiologie , Astronomie und mathe¬

matischen Geographie l ) , und eine zwar nicht aus Citaten ,

aber aus dem Habitus des ganzen Werkes ersichtliche

Belesenheit in der christlichen mystisch - neuplatonischen

Literatur . Von dem höchsten Interesse sind die großen

Partien des Werkes , in denen die Mythen der Griechen

und Römer gedeutet werden , mit einer sparsamen , aber

klugen Benutzung selbst der hebräischen Sprache und der

Etyma ihrer Vokabeln . Das System der Kabbala

wird popularisirt , das des Aristoteles wird aus dem

Bereiche der trockenen Scholastik in den der Poesie erho¬

ben , und Plato und Aristoteles unter einer hohem

Einheit vereinbart . Dabei ist aber auch nicht zu ver¬

kennen , daß die einfache klare Schriftlehre schmählich

1) Auch die Ergebnisse der neuesten durch die Schiffahr¬
ten der Spanier und Portugiesen gemachten Entdeckungen für
Stern - und Erdkunde werden erwähnt ( © . 356 . Lusitano -

rum ac Hispanorum novis et inusitatis navigationibus ,

quae litcrarum monumentis conssignatae fuerunt ; S .

588 , Lusitanorum et Htspaiiorum mirificae navigationes . )

corrumpirt und ihr eine falsche flitterhafte Folie unter¬

gelegt wird . Die heil . Schrift erscheint nicht als legislativ ,

sondern sie ist in eine rein passive Stellung zurückge¬

drängt , und muß sich das Gepräge heidnischer Philosophie

aufdrücken lasten . Die gemeine Liebe wird platonisirt ,

und die göttliche in den Bereich des Irdischen herabge¬

zogen . Der Charakter des Werkes ist entfernt von aller

lüsternen Obscönität , aber ein sich heilig dünkendes

Schwelgen in den mit kühner Fantasie entworfenen Ide¬

alen der Schönheit und Liebe zieht sich durch das Ganze

hindurch , jedoch ohne die kindische und narcenhafte Sen¬

timentalität der modernen Erotiker . Alles wird aus

dem Gesichtspunkte des Göttlichen angeschaut , es gewinnt

dadurch eine in unserer Zeit ungewohnte Tiefe der Auf¬

fassung , und namentlich die Naturwissenschaften em¬

pfangen eine höhere Weihe . Es ist durch und durch

ein anregendes Buch , voll reichen Stoffs zu Gedan¬

kenevolutionen , künstlerisch in seiner Construction , und

eben dadurch gewann es in einer Zeit , wo die griechische

Philosophie noch unmittelbar in die Wissenschaft ein -

griff , ein so hohes Ansehen und eine so weite Ver¬

breitung .

Was die übrigen Schriften und schriftlichen Aufsätze

unseres Abarbanel anbelangt , so waltet über manchen

der vielleicht ihm angehörigen Produkte ein unlösbarer

Zweifel , erzeugt durch die Ambiguität des bei den spa¬

nischen Auswanderern nicht seltenen Namens Leone

( rnrp ) . Mit Gewißheit können wir ihm ein Lobge -

dicht auf seines Vaters Commentar zu Pirke Abot

zuschreiben , welches der Venediger Ausgabe von 1567

fol . vorangedruckt ist . Nach De - Rossi ' s Meinung

ist der Verfasser der Dialogen identisch mit dem Leone ,

der nach Tiraboschi in seiner Literatur - Geschichte ( VII .

S . 1319 ) eine Favola tragica paslorale , Namens

Drusilla , geschrieben hat 23 ) ; nach Wolf gleichfalls iden¬

tisch mit dem Leon , unter dessen Namen mehrere we -

dicmische und philosophische Handschriften in der Medi -

ceischen Bibliothek aufbewahrt werden , und dem Leo

dem Juden , dessen Commentar zu Bechinat Olam

( von Jedaja Penini ) Nessel unter den Handschriften der

Wiener Bibliothek aufführt . Es ist besser hier sein Ur -

theil zurückzuhalten , als aufs geradewohl unnütz zu con -

jecturiren . ^ )

Znm Schlüsse gebe ich noch eine > Uebersich ( über die

2 ) Diese Art der Dichtung gehörte unter die Parerga der
damaligen christlichen und jüdischen Gelehrten . Auch Leo da
Modena schrieb ein Pastorale Nahel und Jakob ( Reggio ,
Briefe II . S . 74 . Amn . ) .

3 ) So läßt sich ohne weitere Prüfung des Buches selber
auch nicht bestimmen , ob in der von Dom ( Libraria prima

S . 64 , b . 69 , b . ) angeführten Disputa di San Salrestro

et di Leone Hebreo (wahrscheinlich ein entweder antichrist -
licher oder antijüdischer Wikkuach ) der Sohn des Abarbanel
gemeint sei .
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mancherlei Ausgaben der Dialogen über die Liebe , in

chronologischer Ordnung , nach Wolf und De - Rossi .

1535 . Rom , italienisch , die editio princeps , erwähnt

von De - Rossi .

1541 . 8 . Vened . , bei Aldus , italienisch , erwähnt in der
Bibliotheca Menarsiana S . 438 . 540 .

1549 . 8 . Vened . , bei Aldus ' Söhnen , soll . 228 . , be¬

findlich auf der Stadtbibl . zu Hamburg . Vorausge¬

schickt ist die Widmung Mariano Lenzi ' s an die edle

Frau Aurelia Petrucci , in welcher jener sagt , daß er

diese Dialogen zuerst ans Licht gezogen .

1551 . ' 8 . Lyon , französisch von Dionys . Sylvester

{ Sauvage ) ,

1551 . 8 . Lyon , französisch von Du Parc , der Kö¬

nigin Catharina von Medicis gewidmet , erwähnt von

De - Rossi als eine dem Verfasser der Bibliotheca

Hebraea unbekannte Ausgabe , betitelt Philosophie
iVAmour de M . Leon Hehren «, traduicte d ' Ita¬

lien en Prangoys , par Je Sieur du Parc .

Champenois { Depping S . 494 ) .

1558 . 8 . Vened . , italienisch , mit dem Titel : üialoghi
di Amore di Leone Hebraeo Medico .

1564 . 8 . Vened . , soll . 422 , lateinisch , erste Ausgabe

der Übersetzung von Jo . Carolus Saracenus , ge¬
widmet an Carolus Perrenolns Granveilanus ,

Minister Philipp ' s von Spanien .

1568 . 4 . Vened . , spanisch , mit dem Titel Filon y

Sofia , Dialoges de Amor , vindicirt von Wolf .

Der Verfasser wird Mestre Leon genannt , der Über¬

setzer ist , nach Nie . Antonius , Juan Costa der Aragonese .

1573 . 8 . Vened . , bei Nicol . Bevitagua , italienisch .

1584 . Saragossa , spanisch , von Car . Montesa dem Rö¬
mer vollendet , nach Nie . Antonius und Jmbonatus

betitelt : Pkilosophia universaiis totius mimdi .

1586 . 8 . Vened . , italienisch , gesehen von Wolf , Bibi .

Hehr . 111 , S . 317 .

1587 . ( ClfJlCXülC ) , lat . von Jo . Car . Saracenus ,

in dem vom Jo . Pistorius edirten Ar Hs Cabbalisii ~

cae , h . e . ) reconditae theologiae et philoso -

phiae Scriplorum Tom . I . Basel 1587 . fol . S .

über diese seltene Sammlung von der nur der erste

Theil erschienen ist : Richard Simon , Bihliolkeque

choisie S . 322 . Jac . Friedr . Reimann , Caial .

Bibi . Theol . S . 871 . f . Historie der Jüdischen

Theologie S . 407 f . Voigt , Caial . Libr . Rar .

S . 534 . Es enthalt kabbalistische Werke von dem

Convertiten Paul Ricius , von Jo . Reuchlin , von

Archangelus Burgonovensis ; miN von Jos .

Gecatilia , D , beide lat . ; und die Dialogi de

Amore , In dieser Ausgabe haben sie mir Vorgelegen .

1593 . 4 . Saragossa , spanisch , nach Bartolocci .

1595 . französisch , von Du Parc .

.1607 . 8 . Vened . , bei Jo . Baptista Bonfadinus , pp .
295 , italienisch .

Als französischen Uebersetzer der Dialoge nennt Wolf

( B . H . I . S . 434 ) außerdem einen gewissen Pontus

de Tiard ; als spanische Uebersetzer bezeichnet De - Rossi

außer Montesa noch Garcilasso de la Vega und Jehija .

Wenn und wo diese Uebertragungen erschienen sind ,

müssen wir vor der Hand dahingestellt sein lassen .

Delitzsch .

Moses Ben Esra Mts Geauada .

Darstellung seines Lebens und literarischen Wir¬

kens/ nebst hebräischen Beilagen und deutschen

Übersetzungen , von Leopold Dukes . Altona/

gedruckt bei Gebrüder Bonn ( nach Vorrede

im Juni 1839 ) . 8 . VI . und 115 . S .

( Fortsetzung .)

Wir staunen , daß ein Monograph des Mose Ben

Esra mit solcher Unachtsamkeit die Stellen des Ox -

forter Katalogs lesen konnte , welche von seinem Hel¬

den handeln . Wie konnte er überhaupt über die totale

Verschiedenheit .hinschlüpfen , mit welcher Wolf ( Hl ,

XIV , 6 , ) und Ure den fraglichen Kodex beschreiben .

Ein Blick auf die beiderseitige Beschreibung lehrt ja , daß

der von Ure ( 494 ) beschriebene Kodex von dem Wolss -

schen ( ! . e . ) ganz verschieden sein muß . Auch führt

Ure den Wolf ' schen wirklich in einer besonderen Nummer

499 auf , und zwar nur mit einer kleinen Variante in

der Zahl der darin enthaltenen Fragen und Antworten

und mit einer Verschiedenheit von 100 Jahren in der

Abschreibungszeit . Daß das Buch Tarschisch mit dem

Buch IHi DNfD identisch sei , wird keiner

mehr bezweifeln , wenn er die Inhaltsangabe der 10 Ka¬

pitel des ersteren bei Hrn . Dukes mit der Inhaltsan¬

gabe der 10 Kapitel des letzteren bei Ure vergleicht . Nur

Kap . 5 u . 7 haben gegenseitig ihre Stellen vertauscht ,

und das erste Kapitel handelt bei Ure de majeslale

dei . nicht von der Einheit Gottes , wie Hr . D . behauptet ,

wahrend in dem ersten Kapitel des Tarschisch der Mäcen

des Dichters besungen wird . Letzterer Umstand läßt sich

aber auf folgende Weise erklären . Hr . D . erzählt uns

nämlich , daß dem freigebigen Patron der Weihrauch auf

die verschwenderischeste Weise gestreut wird und die ko - ,

lossalsten Hyperbeln ihn vergöttern . Sein Blick mache
die Sonne entbehrlich , seine Stimme zähme Löwen und

die ganze Natur sei ihm unterthänig ; kurz , er ist bei¬

nah ein Vicegott . Diesen Vicegott nun hat verzeihlicher

Weise Ure , der nicht so genau das Hebräische liest , wie

Hr . D -. , für Gott selbst gehalten ; er konnte dies um

so leichter , als der Name jenes Mannes , erst V . 12

einmal genannt wird . Nach dem Gesagten hat man

bei Wolf I . e . die Stelle nicht mehr für richtig zu hal -

| ten , wo er sogt : idem Uber occurrit inler Hun -
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