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Ankündigung
eines
kritisch - philosophisch - Hebräischen
Wörterbuchs.

ls ich mich im Sommer
L784 eine Zeitlang in Berlin aufhielt , und des ange¬
nehmen und Lehrreichen Umganges verschiedener
basigen Gelehrten
zu genießen die Ehre hatte,
besuchte ich auch Zum öftem meinen würdigen
Freund und Lalldesmann , den durch seine Schrif¬
ten *) rühmlich bekannten jüdischen GottesgeA 2 lehr*) Herr Hertwig Wesselv hat geschrieben:
z) i-M s- »so ^ Linen philosophischen Traktat üb§H
d-aß Wurzelwort v-n - Zm ersten Theil , dev
zrößtentheiiS psychologisch ist , bestimmt er die
eigener

lehrten , Herrn Hartwig Wessely.
Als ein
Mann der von seiner Jugend an , die Zeit die
ihm
eigentliche Erklärung des Worts nv2n , und
darauf erklärt er alle die Stellen in den hei«
ligen Büchern wo dieses Wort vortömmt.
Amsterdam 1764 in gr. 8
2 )  לניץP einen rabinischen Kommentar über die
Dirke Aboth . Berlin 1774 . in Fol.
3)  הכמת עלמהdie
,
Weisheit
Salomonis.
Der Text ist in der reinsten poetischen Bibel»
spräche abgefaßt , und der Kommentar in ra»
 יbinischer
Sprache unter dem Titel P ״ יי ח
Berlin 1780 . Fol.
4)  באייKommentar
des
3. B . M . der
MendelssohnschenUebersehung des Pentateuchs
beygedruckt. Auch ist die schöne poetische Vo«
rede zu diesem Wercke unter dem Titel מהלל ייע
von ihm.
5)  מכהנים, Sendschreiben
, 4 . Danochen . Das
erste Heist , דברי עלום ואמת
Worte
der
Wahrheit
und des Friedens,
(
welches
durch Herrn D - Friedländer ins Deutsche über»
setzt ist) ein Schreiben an die Hebräer in den
üsterreichschen Staaten ; das zweite
) יב כזוב
 לניתיערמלvieles
Wohl
dem
Hause
Israels,
an
die Rabinen zu Triest ; das
dritte  עץ משפטUntersuchung
,
der Meynungen
welche das erstere unter den Rabinen veran»
laßt hat ; das vierte " והונו, Vertheidigung ge»
gen die Angriffe der Rabinen ; worinn der löb»
liche Endzweck des erstem in sein wahres Licht
gesetzt wird.
Auch hat er vor kurzem ein « ספר ומייBitten;
buch für die jüdische
Jugend
anger
kündigt,

ihm Vs« seinen mühesamen Handlungsgeschasten,
wozu er eigentlich erzogen worden , übrig geblieben , zun ; Nachdenken gewidmet , und das Stuund der jüdischen
dium der heiligen Schrift
seiner
zum vornehmsten Gegenstand
Theologie
Unterhaltungen,
feine
sind
,
gemacht
Betrachtung
über diese
wie leicht zu erachten , mehrentheils
unerschöpfThat
der
in
auch
er
worin
;
Materie
lich zu seyn scheint.
Die großen Verdienste dieses vortreflichen
Mannes sind zu bekannt , als daß man nöthig
hatte ihm eine Lobrede zu halten ; die großen
aber , die er bereits seit
Schätze von Schriften
und zum Druck begesammelt
vielen Jahren
die einzigen in LHsicherlich
die
stimmt hat , und
, daß man sie
gewiß
verdienen
,
sind
Art
rer
der BiLiebhaber
dem
besonders
,
Publiko
dem
blischen Litteratm - bekannt mache . Die Menge und
derselben machen indessen wohl,
Mannigfaltigkeit
daß man den Wunsch sie alle zum Druck zu
befördern vorjetzt eingestellt ' ftyn kaffen muß.
Ein Theil derselben aber hat mir allzu wichtig geschienen , als daß ich hätte länger Anstand nehzur Beför«
men können den Herrn Verfasser
derrmg
A z

k-LUdigt, von welchem im hebräischen Scanne
ker ' 1 Zahl 'g. S . 156 .) eine Nsch ^ cht z» kn
sen ist, woselbst sich auch viele Gedichts , prsrsaische Aufsätze und AtzhanüLunten: wti . chw.
befinden.

6
derung des Druckes
aufzumuntern . Es besieht
dieser Therl nemlich m einer Sammlung
kri^
risch- philosophischer Erklärungen der hebräischen
Wurzelwörter , dre unserer exegetischen Zeit, , oder
vielmehr unsrer Zeitexegetik , sehr interessant und
folglich dem Liebhaber derselben willkommen seyn
werden .
Ich bat mir
einige Bogen
davon
zum Durchlesen au6 , und fand sie so , daß ich
Tages darauf meinen Freund zu bereden suchte,
vor allem , Hand an diese Arbeit zu legen , erbot auch meine Wenigkeit
Theil an dieser Arbeit zu nehmen ,
cn׳.d sein hebräisches Manuscript ins Deutsche zu übersetzen , so daß sederzeit eine deutsche Uebersetzung mit dem heöraischeu Originale
zugleich herauökomme , und so-wohl Leser die nur einer von bevden Sprachen,
als diejenige die bevder kündig sind , oder einer
durch die andre kündig werden wollen , ihren
Zweck von allen Seiten
finden mögen *) .
Die

* )־liiere Verabredung war , daß ich den Herrn
Wessely treulich zu übersetzen verbunden fey;
hingegen behielt ich mir vor , da wo ichs für
nöchig halten werde , eigens Gedanken und
Anmerfunaen , beyfügeu zu dürfet ! ; auch zur
weilen die erklärten Stellen mit andern Er»
klärungen zu vergleichen. Zn dem Text also,
wird der Leser nur die Uebersetzung der Auft
sähe des Herrn Wessely ( wovon- der erste- den
ich hier als Probe liefre , bereits im gedachten
Sammler ( 2 Jahrg . S 69 . ) abgedruckt und
zu Vergleichen ist,) finden
; die Anmerkungen

Äbsx
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Die
richtige
cheinenden Worte

Bestimmung
der fynonini«
 אורund  מהund der ihnen

entgegengesetzten Worte "[ חשund
 אפלהan
,
und für sich so wohs , als wegen der daraus fol -genden Auslegungen einiger schweren Stellen in
der Bibel , waren meines Erachtens des ersten
Versuches würdig , und ich wage es sie in der
gegenwärtigen
Ankündigung
dem Publiko vorzulegen . Findet diese Arbeit Beyfall , welches
die Anzahl
der Subscvibenten
ausweisen mag,
so werden wir beyderseits mit desto größerm
Eifer bald ans Werk gehen , um der Welt einr
Schrift
zu geben ,
die für das Bibelstudium,
unsres Erachtens , einen ungemeinen Nutzen ver.
spricht , und den angehenden Sprachforscher
vie!er Schwierigkeiten
und Anstrengung
überheben könnte»

Erklärung
der Worte  אורund  נגהund der ihnen
entgegengesetzten Worte

 אורOr( ) ist das zuerst von Gott erfthaffene Licht/ ( lux primjZSMg) , welches
A 4

'

nach

oß« die mit E. bezeichenr sind, und die Stek
len im Texte die in Parenthesen stehen, ßvd
Vsn mix hinzugesetzt
. Euchs !»

8
nach der mosaischen Schöpfungsgeschichte am ersten Schöpfungstage entstanden tst ( 6en . r , z.) ,
und mit welchem die Sonne nur allein unnnttelbar am vierten Schöpfungstage begabt worden , ( Oen. 1, rg.— 19. ) . Da hingegen der
Mond und die übrigen Planeten und Fixsterne
erst dieses Licht durch Vermittlung der Sonne
haben , und eigentlich nur corpora relucentir
sind Dirsts erste Licht also r!nd die Sonne

werden in der heiligen Schrift unter dem^
Morte  ׳ אורwenn es als Subjekt eines
Satzes und in sbioluro steht, verstanden.
Steht es aber mit einem andern Worte in
flatu conftructo , als zum Beyspie!
אור
(Jes . 60, 28 . )  אוד נרJ>( ׳r. 28, 20. ) ; so

ist es nur von diesem  אודabgeleitet, und als

ein Prädikat des mit ihm verbundnen Wortes
anzusthn, bedeutet alsdann das Leuchten , die
leuchtende Eigenschaft
des Körpers von
dem die Rede ist.  אורwäre daher ein ob-

^

jectives,
 נ ^ הNogah
(
) hingegen nur ein subMives Licht, ein leuchtendscheinendes Wesen,
wie der Mond , der zu leuchten scheint; und
gleichwo! sind es nur Lichtstrahlen von der Sonne die auf ihn fallen und zurückprallen
. Ein
Wesen also , das kern eigenkhumliches Licht
har , und doch leuchtet oder nur glanzt, heißt
 ה:  ; נdemnach bedeutet das Wort  בנהin der
heil. Schrift wenn es m abibiuto steht sehr
oft den Mond.

Stellen

Stetten m der Bibel ,

woraus dies sich

beweisen läßt , sind folgende *) :

ויקרא

1) אלהים לאור יום

Gott nannte das

f .)

אור

) 0 eu. ! ,

Tag . Das Licht

bey dem wir die Gegenstände unterscheiden, in
der Zeit wenn die Sonne über unserm Hori-ont ist, und bey uns den Thei! der Zeit macht
Len wir Tag nennen, heißt in der Bibelsprache  ; אורim Gegensätze des  חשך, welches ist
in der Zeit wenn die Sonne unter unserm
Horizont ist, und für uns  לילהNacht macht**) .
r ) Mag folgende Parallelstette den Beweis für unsre Erklärung geben.  אראה אור-  םאVk
הולך

יקר

וירח

יהל

בי

ich je betrachtet  אורin

) 10b . z ! , z6 .) habr
seinen Hellen Strah-

Mond) in seinem prach(
len, und  ירהden
eigen Gang. Da nun hier  אורund  ירחin
Parallelism stehn; so ist erwiesen, daß das erste

. ^sHerr P . Moldenhawer
die Sonne bedeutet
d. S . übersetzt es : Wenn ich sähe der
Az
*)

Sonnen-

Es wird in unserm Werke eine besondere Abe
 יפע, זרח
Handlung über die Worte  * יי,  מאיי,
u . s. w . Vorkommen , worin bestimme werden
folt , bey welcher Gelegenheit , der Hebräer
sich dieser Worte bedient . Anm . dr « Verf.
nach der Analogie des Worts , eint
,
1»  ״ist
des Lichts , wie wir in unsrer
Verneinung
des Lichts und der Farbe»
Theorie
neuern
mmrhmm . E»

IO

* * * * r*u.

Sonnenglanz
und des Mondes
prächtig Walten . E.] Ferner
3) לאור קום רוצח יקטול עד ואבק
ובלילהירד כגנב
) 10b. 24, 14O Beyrn אוד

macht der Mörder sich auf , tödtet den Armen mrd Dürftigen , und bey der Nacht ift
er ein Dieb . D . l. bey Tage fallt er den
schwachen yülflosen Wandrer auf der Landstraße
an , und bey Nacht schleicht er . in die WohnHauser und bestiehlt sie. Hier steht  אורparalle! mit  לילה, und Heist folglich Eag»
Mehrere Beweise sollen in der Folge erHellen, wenn wir das Wort  נגהerst bestimmt
haben werden , wozu wir denn jetzt schreiten.
Wir haben bereits oben gesagt das נגה
 ׳ein sudjeckives Licht bedeutet , und daher allen
Wesen , die empfänglich sind Lichtstrahlen aufzunehmen , und sie unserm ) Luge als ein ihnen
cigenthümliches Licht darzustellen , als da ist,
der Mondschein , der Sternenglanz , das Blitzen
der Edelsteine , und alle phosphorische Körper,,
in der Bibelsprache , die Eigenschaft des  נגהbeygelegt wird ; Dahingegen Las Wort  נגה, wenn
es in abfoluto sieht oder sonst nnt keinem
Worte in seiner Periode zu konstrmrcn ist, immer den Mo -ud bedeutet.
Aus

Aus folgenden Parassclstellen ist zu sehn
wie das Wort  ח. תdem Worte  אורals Syno»
nimparallelism
1)

entgegen steht:

לאור * ומם

השמש

שיד

לד

יהי

לא

 ולנגה הירח לא יאיר לךJes( . 60 ,  י9 .) Die
Sonne soll yir des Tages nicht mehr zu dermm  אורdienen , und der Mond dem בנה
nicht seyn, dich zu beleuchten. Das Tonnen*
Licht Heist also  אורund der Mondschein • נגה
8 ) בצאתו וירח לא י ג י הי אורו

השמש

חשך

(Jes . ?3/ JO•) Um die Sonne ist es finster bei) ihrem Aufgehn, und der Mond wird
das Licht ( nemlich das Sonnenlicht ) nicht
scheinen lassen**) . Hieraus ist. Deutlich erwiesen daß . תרnur von einem subjeetiven Lichte
gesagt werden kann.
z)  ר ב.שמש וירח קדרו וכבבים אספו ו ו
(Joel 2,30 . und 4, is . ) Sonne und Mond
wer*) Zch nenne &ie& Art von Wortfügung mir
Eowlh, Herder » und andern , Gvnonimparalltt
lism , da aber unser Vorhaben eigentlich ist,
zu zeigen daß es in der hebr. Sprache keine
völlig gleichbedeutende Worte giebt;  ׳so ver<
stehe ich darunter die Fügung der Worte dis
fynonim zu seyn scheinen, aber durch gewisse
Verhältnisse von einander unterschieden sind. E.
**) Das

Verbum

כגיל

in

biph . u11& das

Wort

*רר

mit dem Suffixo  יpron . mafe . zeiget daß vost
dem eigentlichen Sonnenlicht die Rede Lst^
 שמשist irn Hebr , Mn . com .
E«

12
tverdm finster, und der Sternen Glanz verschwindet. Im Verhältnis der Sonne und des
Mondes und des Einflußes ihres Leuchten auf
uns , wird hier von dem Glanzen der Sterne

N.U gesagt.

4.) Eine Stelle die den Schristserklärern
gemacht, und doch bis jetzt,
meines WißrnS, keinen rechten Aufschluß hat,
ist, ונגה באור תהיה קמים בדדו לוHab
(
. z,
4. ) *) - Wird aber mit uns angenommen.
Laß  נגהin ÜLtÄ adsotmo den Mond , so wie
 אורdle Sdnne bedeutet; so hoffen wir diese
Schwieviele Scbwierigkeit

*j

Um dem Leser einigermaßen von der Schivitt
rigkeir dieser Stelle einen Beweis zu geben,
führe ich hier alte und neuere Übersetzungen an.

Die LXX^

(psyycs■0cvr8 a*s( ־ficos
•' e^ccc

%e(:ctT0c, sv %s^clv o&vrb c.&
Die Vulgäre: Splwidor ejus ut Jux erit eor«

nua m manibns ejus &c.

Deyde haben *י- ביund  בידייgelesen, und gleich!
wohl finden wir keinen Sinn darinnen.
Der Araber und der Syrer laßen diese Stelle,
ft voll von Licht sie an. und für sich auch ist,
in tiefer Dunkelheit, sie übersetzen den Text
nur wörtlich. E>. Luther hält diesen Vers,
eben wie die Akten, auf den vorigen beziehend,
und übersetzt
: Sein Glanz (Gottes nemlich)
rvav rme Licht; Glänzen greng von feinen
Händen u. f. w. Von den neuesten Schrift»
austegern, die ich darüber zu Rath gezogen,
ist mir ebenfals nichts hinlängliches gesagt

worden. T.

12
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Der Prophet , der
zu heben .
Schwierigkeit
in die zuvorhin von der Erscheinung Gottes
künftigen Zeiten redet , geht jetzt zur Beschreiwelche Gott in der
bung der großen Wunder
Natur entstehn laßen wird , und die er von je,
aus göttlicher Weisheit , der Zukunft aufbehalten hat , über.
erinnere sich nur was der Prophet
Man
Zeit spricht:
von dieser zukünftigen
Jesaias
60 . 27 .)
 והיה אורJes(
הלבנה כאור החמה

Des Mondes Licht wird wie der Sonnen
Ltcht ftyn. Das nemliche sagt auch hier Habakuk;
Der Mond wird wie die Sonne תהיה
schn,
aus sich
Die ihre Strahlen
^
selbst hat .

כאור

לנגה

 לוWB

V  ׳: ״O
'

d . h. der Mond wird in dieser Zeit auch Strahlen aus
seinem eignen Lichte haben , mithin nickt mehr
נגה

_0

sondern

אור

wie

die Sonne

seyn * ) .

*) Dennoch aber wird in Ansehung der Größe ihr
rer Masse , und der Stärke ihrer Lichtstrahlen
stets ihren Vorzug so wie jetzt der
die Sonne
Anm . des Vers.
hauplen .
weiß
sagt ,
hier
Autor
mein
(Was
zu belegen . Indessen
ich nicht mit Gründen
hoffe ich , daß er in der Folge einst weitläuft
tiqer hierüber sich auslassen , und seine Gedanr
zu
ken , die einen Anstrich von Schwärmerey
haben scheinen , nebst feinen Gründen zur Prür
Erachtens ist
Meines
fung dargeben wird .
einer
alles nur eine allegorische Beschreibung
künftigen allgemeinen Aufklärung , wovon be-y
einer

I
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7) • שמש ירח ינמד זבלה ל א ו ר חציך
 יתלבו לנגה ברק הניתךHab
(
. 3 , n .) Er
blieb )reim bey @ onn ^ und Mondzcit tu seiner ( h^ li.qcn) Wohnung ; beym Sonnenlicht
fuhren deine Pfeil ׳/ , beym Mondenschein das
Blitzer; deiner Sperre *) . Der Gang des
gcm-

*)

einer andern Gelegenheit
ein mehreres . E)
Diejerwegen
sagt Iefaias auch nicht < ה: וה־ה הלבנה בזז
Der
m 0  ״t) wird
seyrr
wie
die
Sonue,
sondern
 אור הלבנהdes
Mondes
Li ch t  נאור ההנ? הwiederSonnenLicht.
Das erstere welches jetzt nur  נגהheißt , wird
Ln der Zukunft ה,?? heißen , weil es ein eigenthümlrches Licht haben wird , wie eS hier der
Prophet
Habakuk verkündiget . In wie weit
diese Auslegung mit dem neuern System , von
der Mehrheit
der Welten
für lebenden Ger
schöpfe , sich vertragt
werde ich meine Muthk
maßunq bey Erklärung der Worte iw und מאגי
zur Prüfung
mittheilen ; da bepde , meines
Erachtens , gut neben einander bestehn können.
Anm . des Derf.
In
der Übersetzung
dieses Verses kann ich mit
meinem Autor nicht übereiustimmen . Ich habe
das Buch Habakuk überhaupt ganz ans einem
andern Gesichtspunkt gelesen , und der Zusam«
menhang des Ganzen sowohl , als andere Grüm
de , die ich aber hier aus Mangel an Raum
übergehen muß , laßt mich hier ganz was anr
ders finden . Ich begnüge mich hier bloß die
Uebersetzung dieses einzeln Verses beyzufügen,
der Leser , welcher über das ganhe mit mir
gleicher Meynung
ist , wird schon rvißen es
mit jenem zusammen zu reimen.

Die

ganzen Kapitels ist folgender Weift : עמד רמדד
 ארץibid
( . 3, 6.) Cr (Gott) stellte sich und
maaß die Welt , d. h. er richtete jedes Land
und bestrafte die Böftwichter . Hierauf folget
vom sechsten Verse bis zum eiisten die Befchreibung dvr Zücsssigunqsstrafe, und endigt mit diesem Verse : Er blieb stehen u. s. w . , d. i.
unaufhörlich bey Tag und bey Nacht folgten
die Zerstörungen eine auf die andere *) .
Da
Die Sonne ,

der Mond,
«gedes siebt still imK ׳eise;
Beym Lichte de!ner Pfeile

wandeln sie,

ירח
ב^ ד: עניד,
— —
לאור היציך יהלבו

Beym blitzmdenGlarij bei- —

 בררן7ו.לבו
ner Sperre.
D . j. Sonnenlicht und Mondschein wird entr
-ehrlich seyn, beym bloßen Glanz der Waffen
wird man wandeln können. Eine poetische
Beschreibung eines ungemein starken Gefechts.
Man sieht hier aber aus dem Parallelism , den
Beweis für die Erklärungen von  אויund  • מהE.
») Das Verbum nvp wird gemeinhin gebraucht wenn
von Gott als vom Richter die Rede ist.
נצב לריב ה" ועומד לדין עמיםJes
(
Z, 1Z. ) . DaS
Wort
bedeutet die heilige Wohnung Gottes.
(Meines Erachtens , überhaupt einen Stand;
ort , und was per analogiam sich daher deril
Viren läßt ; dennoch erwarte ich bierüber vom
Herrn Verfasser ein völliges Auskommen E .)
Das  הHst keinen punctum mapik . sondern
ist nur ein p!eonasmu8 der die Bedeutung im
geringsten nicht verändert . Da ferner das 1
conjunctionis zwischen  שמשund  ירהfehlt und
nicht  שמש וירהsteht , läßt sich - er Vers so kom
struiren;

. עמד

vS
#

*

*

Da nun  אורursprünglich entweder die
Sonne selbst oder die Zeit in der sie
leuchtet bedeutet ; ( wie Gen. 1, z .) so Heist
die Morgendämmerung wohl auch  אור, erfodert
*(
aber immer den Zusah des Wortes  בקרS.
1. Sam ! 4, 7 . und 2s , 27. 2. Reg. 7,9.
u . a. m.)  אורschlechtweg kau sie nicht heißen
weil in dwser Zeit die Sonne noch unter dem
Horizont ist, und ihre Strahlen nur durch die
Brechung in den Wolcken einigermaßen leuchten. Eben so verhalt es sich mit dem Sonnenlicht bey trübem Wetter , ihre Strahlen werden alsdenn durch die Wolcken gebrochen und
kommen auf diese Weise zu uns. Da nun in
solchen Fallen die Sonnenstrahlen nicht unmitteibar zu uns kommen, können wir diese Art
von Beleuchtung mit Recht  נגהnennen , welches auch David in dem achtzehnten Psalm '
(Vers 12.) g-'than, wenn er sagt : ישת חשך

l^ vFinsterniß

macht er

zu

seiner

Hülle, u. s. w.

 אש. ה נגדו עביו עברו ברד וגחלי. ם נ ו: (V ! ; .)

g-genüber fahren Hagel
Aus dem Lichtglanz
. Er nennt das Licht was
und Feuerkohlen
durch die dicke Wolcken brechen muß ehe wir
es empfinden ^ ׳נגה
{
, זבלהfei.

,עמד ( ה׳

לאור שמש חיציך יהלכו
לנגה ירה ברק חניתך׳׳
. - es Vers.
 יAnm
"

Im Nachträge
zu seinem fürtreflichenSiegeslied , spricht David von zwey verschiedenen
Arten der Morgendämmrung
und braucht sie
als Bilder zweyer Regierungen . Diejenige Regierung , die erst durch Beschwerden und Mühseligkeit empor kömmt , vergleicht er einem trüden Tage , an dem das Licht nach einem noch
trübem . Morgen
allmählich .durch die Wolken
hervorbricht . Was unter dieser Regierung
gedeihet ist dem Aufkommen des Gewächses ahnlich , das bey solchem trüben regnichtem Wetter
nach und nach aus der Erde keimt . Diejenige
Regiemng
aber die durch göttliche Hand geleitet , und ohne alle menschliche Bemühung
gleich den höchsten Grad der Vollkommenheit
erreicht , vergleicht er einem heitern Morgen auf
welchen ein noch heiterer Tag folgt . Da Gott nun
ihm die Versicherung gegeben , daß sein Königreich von der zweyten Art seyn sollte ; so singt
er in der Empfindung
dieser Güte Gottes *) :
B
*
Der

*) Diese Stelle ist im 2 B . Samuelis 23, 4. um
sich von ihrer Schwierigkeit zu überzeugen
, dürft
te man nur die Anmerkung des Herrn R. Mn
chaelis nachschlagen
. (I . D . Michaelis Uebers.
d. a. T. Anm. für Ungel. Th . 5 Anm S . 188•
u. f. f.) Herr P . Trendelenburg beschenkte mich
bey meinem Aufenthalt in Danzig mit einer
kleinen Schrift über dieses Kapitel , betitelt,
commentstio in verba noviffima Davidis 2
Sam. XXlll, 17
 ־. auctore J * G. Trendelenbürg . Goet . 1779. Der er eine deutsche Ueb§r»
fetzung angehengt hat.
Der

*

Der

Geist Gottes
mir.

spricht in
meiner

Wort ist auf
Zunge;

Sein

Gott

Israels
Zu mir

sagte.
Fels:

sprach Israels
schütz;

muß

Der

Menschen Regent
gerecht seyn

Der

Regent muß
Menschen
haben.
Gottesfurcht

Gleich einer Morgenröthe,nach
welcher die Sonne

stra-hlt.

Morgen

Einem

unbewölkten

(Durch

Lichtschimmer , durch
Regen

Heben

sich Gewächse

Erde)

aus

der

רוח ה׳ דבר בי
ומלתו על לשוני
אמר אלתי * שראל
לי דבר צור ישראל
מושל באדם צדיק
מושל יראת אלהים
וכאור
בקר יזרח
)* שמש
בקד לא עבות
(מגנה ממטר
)דשא מארץ
כי

Der vielen kühnen Conjekiuren wegen , die
darin sind , kann ich ihr nrcht gänzlich öeppflichr
ten , so annehmlich es der geschmackvolle und ge,
lehrte Herr Verfasser auch zu machen gewußt.
E.
des vorhergehenden
*) wnv  יזרהist hier ein epitketou
 וכאור בקרund Nicht wie viele Exegeten wollen.
sey und demnach
Daß  יזוהdas blosse futurum
an
der Vers übersetzt werden müßte : wie
Sonne
die
wird
einen ! Morgen
dies wäre wider das Genie
denn
scheinen;
nicht scheint so
der Sprache , weil di - Sonne
E.
' lange die Zeit noch  אור ניקרh - ißt .

רוח ה׳

j Hs
«

ber verhält

 \ ומלתו וHaus
אפראל
לי רנד

j
j

Denn

* Ss

mein
M ביתיp&2
'ל

Gott
,

einen ewige » Bund
verlieh er mir,

1Mir
I

I

sich nicht

mir

allem versehen ,
während,

immer

אל

לי

ושמורה

Laß mein Völliges Heil , חפץ
Völliger

Wunsch,

0 עול□ ש
בכל
וכל

Nicht allmählich hervor,
 (\ מושל יוkeimt
*).
B

וכאור
!ש
|

*)
 \ בקר לאtreu
[ (מגנה נ

*דשאמ

t
׳

כי

M , dir
seypfilchl
r und gr>

!wußt.
E.

gehenden
, ,vollen,
demnach
Vie an
Sonne
«S Genie
scheintso

Da

ברית

ישעי

- י ^ מיה

 י2

ערוכה
בי כל

בי אל

%Wir

ich einmahl verbunden bin meinem Original
zu hleibeu und Herr Wessely mir
bersetzung obiger Verse mir seinem hebräischen
Aufsatze zugleich gegeben ; so habe ich sie mei<
nein deutschen Texte , so wie sie da ist , einvev»
leibt . Um dem Leser aber , der nicht Sen ganzen
Sinn und Zusammenhang darin finden möchte,
«ine deutlichere Erklärung
zu geben , setze ich
Liese Verse in der Art wie ich sie , nach Herrn
Wessly 's Auslegung , verdeutsche , hier unten,
in den Orr der mir für weine eigene Gedanken
vorn Herrn Verfasser angewiesen worden , hm»
Der Geist Gottes redet in mir.
Sein Wort ist auf meiner Zunge,
Israels Gott verheißt.
Mir sagt Israels Gott e-s zu ;
Mir dem frommen Beherrscher der Menschen,
Mir der Menschenbeherrscher in Gottesfurcht:
Dem Morgenanbruch eines heitern Tages gleich;
(Nicht jenem trüben dickbewvlkten Morgen,
Wo bald Regen , bald Lichtschimmer,

dieU-,

ALmähr
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Wir kommen nun zur Erklärung der beyden Worte  חשךund  אפלה, die den beyden
erstem entgegen gesetzt werden , wodurch wir
noch Gelegenheit haben werden , die übrigen
Stellen , wo das Wort  נגהim figürlichen Verstände genommen wird , deutlich erklären zu
können.

I MW

j urM

i

an

ti

?telschr

nch z

©•״vif

dres1

milch

) heißt eigentlich der
(
 חשךchoschech
Tages , bey dem die
natürlichen
unsres
Theil
ist, so wie jene
Horizont
dem
unter
Sonne
dem Horizont
über
Sonne
die
Zeit bey der
(Gen r, s . )
es
heißt
Daher
ist  אורheißt .
 ולחשך קרא לילהdas ■ חשךnannte er Nacht.
Wir mögen nun den Hellesten Mondschein haben , oder alles um uns her mit künstlichem
Lichte erleuchten, so bleibt dennoch die Zeit in
welcher wir kein Sonnenlicht haben , für uns
laßt sich erklären^
*).
immer  חשךHieraus
warAllmählich Gewächs aus der Erde hebt;
Nein , so steht mein Haus nicht mit dem Herrn ;)
So mein ganzes Heil , all mein Begehr,
Dorherbestimmt immerwährend sich gleich zu
bleiben;
Nicht nach und nach soll es hervorkeimen.
Zch hoffe nächstens Gelegenheit zu haben über
verschiedene Fragmente in der Bibel ein weit,
läufigeres sagen zu können, wo ich denn einige
weggetassene Erläuterungen nachzuhvlen gedenke:
E.

*) Man

siehe

oben S , 9. Anm. **) .

E.

;n
Zan

§
m!

אור1!

Hans
rt

und

dt
fji
אפלה
Orte fi
Die ei
ist ein
vilch al
,licht al
An si
Mind
ל'׳ו5 אי
pen«
׳אפלה
I«, ei
als

nie
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warum es weiter unten (Vers 18♦) heißt: Gott
machte zwey grosse Lichter u. s. w. setzte sie
an die 9 $C|le des Himmels u. s. w. zu unterscheiden zwischen  אורund  חשךwelches
;
nicht zu verstehen wäre , wenn wir nicht mit
Gewißheit
voraussetzeu könnten ; daß kein andres Licht das "[ רשverscheucht
als das Sonnenlicht , und daher der Helleste Mondschein sich
ganz wohl mit dem  חשךzugleich vertragt.
Dieserwegen kann  חשךnur dem  אורentgegen gesetzt werden , nie aber dem  גגה, weil
 אורund
 חשךnie
zu gleicher Zeit an eben
demselben Orte seyn können ; wohl aber סשך
und  נגה, ' wie der oben erklärte Vers ( Pjalm
!8 -) beweißt.
!"!אפל
(
Aphela
) kann sowohl dem אור
als dem  חשךentgegen
gesetzt werden ; denn
nie kann weder  אורmit אפלה
noch  גגחmit

אפלה

zu gleicher Zeit an eben und demselben

Orte für ein und dasselbe Subject statt
Die eigentliche Bedeutung
des Worts

finden.
אפלה

ist eine Art von Finsterniß die mehr subjektivisch als objektivisch ist , und die durch kein
glicht abgewendet werden kann . Darum bedient
man sich zur Beschreibung
des Zustandes eines
Blinden diesesWortes: ממשש כאשר ימשש
והיית

 חיבור באפלהDeut
(
. 28, 29 Du wirst tappen am Mittage wie ein blinder tappt in
 • אפלהDie Erklärung dieses Worts ist daher, eine undurchdringliche Finsterniß in welB

z

eher

cher dke Gegenstände , auch vermittelst des
heüesten Lichtes, nicht gesehen werden können *)
G

G

G

Wir fuhren hier einige Stellen an wo.
dem "NX entgegriiqeseßt steht ( )ob. 2, 2s.
•
klaren . z, 2.) n חשךר
? , 8.)
(
*V  כי אשב ב ח ש ך ה׳ א ו דMicha
und viele andere mehr wo das  אה״dem זזשך
 ׳nie aber findet sich  חשךrai f
entgegengesetzt ist5
 מהeinander entgegengesetzt.
, wel אפ ^יaber wird dem  נגהentgegengesetzt
ist
sehn
zu
Parallelstellen
folgenden
aus
cheS
bestiMdeutlicher
Erklärung
unsre
zugleich
die
men mögen.
נקוה ליאור והנה חשך לנג־והות באפלות נהלך
fjjef .  ז9 , 9 .) Wir erwarteten  אור, und
auf  נגוהות,
;
siehe da , es ist  חשךhasten
wandeln aber in  אפלות. **)
Wenn
*) Im deutschen möchten wir dafür kein passernderS
Wort finden als etwa Gtockfinfterniß,
wsll stock , nach der Äteynung einiger grossen
Sprachforscher das Zeichen der Intenlion ist.
E.
bezieht sich auf Seyde Glieder
• *) Das Wsrbüm
ftatu abfoluto
des VerseS. Da nun אריי,an
und n- n die
wie hier , nm das Sonnenlicht

2Z
Werm eben dieser Prophet von den verschiedenen Graden der Erleuchtung im Verhaltniß mit den Graden der Finstermß spricht,
sagt er:
דייכם
; ( , ההולכים בחשך ראו אוד נמל
יושבי
בארץ
צ
ל
מ
ו
ת
א
ו
ר נ נ ה עיניהם

(ibid. 9, 1. ) Das Volk das im Fmstern wandelt, sähe grosses Licht, über
die Bewohner des Landes des Todes. NachGra-schatten glänzt Lichtschimmer
den wird Licht verbreitet werden, so daß diejemgen die in  חשךwandeln  אודhaben werhier
(
den, die welche aber in  צלסותwelches
in der Stelle von  אפלsteht und von dem wir
noch Gelegenheit haben werden zu reden,)
wohnen, können nur ein  נגהhaben *).

_$

5_4_

2)

kann , so stehen
desselben Bedeuten
uegation
das sowohl
beyde im fingulari ;  נגהhingegen
durch verschiedene Mittel uno in ver,
wie
schiedenen Graden entstehn kann , stehn beydst
im pluraji . Anm . des Vers.
•) Meines Erachtens ist diese Stelle eine allegorische
Beschreibung der Aufklärung . Allmählich Wird
sich das Menschengeschlecht im ganzen seiner
Vollkommenheit nähern . Diejenigen die es so
weit gebracht haben daß ihnen nur das Haupt,
licht fehlt und folglich in  השדwandekn . werden
 ׳haben ;, dis
gar bald erleuchtet werden und
aber noch in tiefem Dunkel leben - und noch völwerden anfänglich nur von
lig in ™»1? צtappen
Hs,
werden urw nur
beschienen
Lichte
jenem
E.
. - en,

r ) ואפל ולא
הלא חשך יום ה׳ ולא אור
 נגה לוAmos
(
 ז, 20 .) Der Gerichtstag Gottes ist  חשך, nicht  אור.  אפלist er,
'

nicht • נגה
mit חשך

Hier steht also wiederum ארו־

und  נגהmit  אפלparallel.

Da nun  אה״das

Helleste Licht was vor-

Händen ist bedeutet,  אפלim Gegentheil die
tiefste Finsterniß ist ; so bedient Hiob sich dieser beydcn Worte zur Vergleichung der äuffersten Grenzen von Glück undUnglück , und
sagt daher:
3) לאור

ואיחלה

ויבא ר ע

קויתי

כי ט ו ב

אפל

 ויבאJob
( . ZO, 26.) Glück hofte
ich und Unglück kam ; ich harrete des Liehtes und dicke Finsierniß erschien. Das
 אוחmit dem  אפלist w dem nemlichen Verhältniß wie  טובund  רעgegeneinander sind.
4 ) Jesaias verheißt seinem Volke , daß es,
wenn es seine Sitten verbessern wird , aus
seiner äußerst traurigen Lage in den glanzendsten Zustand erhoben werden soll; und sagt:
כצהרים

ואפלתך

אורך

בחשך

וזרח

(Jes . 510
 ׳8; .). In dem  חשךwird dein
 אודdir aufgehn , und deine Stockfinster-

25

sterniß wird Helle werden wie der Mittag.
, Dein Glück wird nicht allmählich nach Grade steigen, daß etwa dein  אפלerst in חשך

übergienge , dann in  ה. מund dann erst אור
würde ; sondern sogleich vom  אפלsoll es אור
werden.
5צהרים (׳
באפל יהלך מקטב ישוד
*; מדבר
(Ps . 91 , 10. Wenn die Pest im Swckfin-

stern gehet, wenn am Hellen Mittage
Seuche wütet. Hier stehn wiederum אפל
mit  צהריםim antithetischen Parallelism als
die beyden auffersten Extremen.

Wir erklären nach unsrem vorhergesagten
noch folgende Stellen in der Bibel die ohne unsre
VerausseHung nicht einzuleuchten scheinen.
Die neunte Plage der Aegyptier war nicht
von der Beschaffenheit der bloffen nächtlichen Finsterniß , sondern eine stockdicke Finstemiß ; daher
heißt sie nicht  חשךschlechtweg, sondern  חשך אפלה.
Schon aus dem Gebrauch des Worts  יהיes

werde , es entstehe ,

dessen sich die

Schrift

hier bedient , ist zu sehen, daß hier nicht von der
gemeinen Finsierniß , die nur eine Negation des
Sonnenlichts ist , die Rede sey; sondern von
einer ganz besondern Art Finsterniß , bey der
die Augen gleichsam wie von einem Staar beB 5
fallen

»
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t

t
i

fallen sind *).

In

dem darauf folgenden Vers

heißt es darum ויהי השך אפלה בכל ארץ מצדיפ
(Exod . 10 , 2.) d. i. es war Ln ganz Aegypren eine
Stockfinsterniß , bey der weder das Tageslicht noch
andere Lichter helfen konnten ; die Israeliten hingegen die dieser harten Strafe nicht ausgeseßt waren , konnten, nach Bezeugung der heiligen Schrrft,
alles sehen ; במושבותם

(ihid. 2Z. )

ישראל היה אור

ולבל בני

:

w« S
g#

her

השן
 ־De־
;

in

ti

auc

j #s

Die Kinder Israels aber hatten

* 41 '

 אורin ihren Wohnungen. D . u in den Wohnungen der Aegyptier ; daß selbst da wo die Ae-

,

gyptier in אפלה
 אורwar **).

; w

saßen ,

für

die Israeliten

«ich

der1

He
m

Diese sonderbare Finsterniß sucht der
Psalmist durch die Worte  שלה חשך ויחשיךPf.
(
1os f 28 . ) auszudrücken .

Er

sandte

FlNM 'niß

Md verfinsterte . Da die natürliche nach.ticheFinsterniß nur die Verneinung des Tageblichts .st ; so
kann von ihr nicht gesagt werden er sandLe fie.
Man siehet hieraus daß der Dichter aus jtne Art
von
*) In meinem <£ 0 mm ent ar über das 2* ud7
der Weisheit
(Kap . 17, v. 4 . bis 20 .) habe ich hierüber ausführlich gehandelt.
Anm . des Derf.
**) Es maa vielleicht manchem zu gezwungen schert
nen , dag der Herr Verf . das
auf die
Wohnrmaen der Aegyprier zieht . es sind aber
gute Gründe dafür die ich in das Wer ? selbst
einrücken werde.
E,

s

D

׳

ha

i

de

j

sc
Ve

i

(«>

1 ^
׳

de

* «» ׳-  • * ׳-

*\ »ך

-

*׳/

von Finsterniß zielt. In der Nacht als die Aegyptier die Israeliten am rsthen Meere verfolgten
daher Heist es
herrschte diese Fmsterniß ,
. ! 4, 20 . ) mit dem ,ך
(
 דהי הענן וחחשךExod
Üemonftrativo

, das Bewuste

dessen

חשך

sie

schon

in ihrem lande zu leiden hatten . Eben so wird
auch tu einer anderen Stelle hiervon geredet, und
(
gesagt :  ים-» 2  רעים מאפל^ ביניכם ובי? רJos.
24 ; ? .) Er setzte eine dicke Finsterniß zwischen
. Es war dieses wohl in
euch und den Aegyptern
der natürlichen Nachtzeit ( ) חשך, die Israeliten
sahen vermöge der Feunsaule ; den Aegyptern aber
half weder dieses noch irgend ein anderes licht well
um

sie

her alles in tiefem  א© לwar.

Als Hiob die Nacht , in der er gezeugt worden, verfluchte, rieferauö ^ O הלילה החרא ♦קחהו א

Dieser Nacht — ל2  אreiffe

sie

fort! d. h. sie sey

keiner andern Nacht gleich die nur  חשךist , sondem sie sey so, daß kein licht ihre Dunkelheit verscheuchen könne ; im Parallel des vorhergehenden
 היום ההוא יחיd . t. der Geburtstag
Verses חשך

sey nicht wie andere Tage  אוח, sondern  חשך,
die Zeugungsnacht hingegen sey nicht  חשךsondern  אפל.
In eben diesem Buche wird der Tod für den
Gottlosen als eine Reise nach einem düstern Lande
beschne-

/

* רO
«* ס

,Fs MM

beschrieben: צלמות ולא

W,»WW

אפל

כמו

ארץ ע \ פתח

 סדרים ותפ? נ כסו אפלJob
( . 10,22 .) Ein Land
dessen Morgenröthe dem  אפרgleich ist , lauter
verworrene Todesschatten , sein hellestes Licht ist
wie )* אפל. Man sieht hier, daß mit dem אפל

der Begrif
den wird.

einer unAemeinen Finstermß verbun-

Ferner קץ שם] לחושך ולכל תכלית הוא חוקר
 אבן אפל וצלמותibid
(
. 28 , z .) Der Finstermß sichre er ein Ziel , alle Grenzen erforscht er;
den ׳Stein der Stoekfinstermß und des Todesschattens **) . Es erhellt hieraus daß  ^ אפלwelches mit  צלמותgleich ist , die äußerste Grenze
von  חשךausmacht.
בה

•) Herr P . Moldenhaver überseht diese Stelle : Ins
Land der dichten Dunkelheit
, das
Landder
düstern schwarzen
vlacht.
Ln das kein Strahl
sich senkt , wo
wie die Mitternacht
der Mittag
starrt . Ich möchte auch das Wort
lieber
von  צ^טcnm augmente m , a\i von  צלund מית
herleiten. Im Aethiopischen heißt »« צל׳Za 11•
ms , tenebris obductus fuit , nigrum reddidit.
E.
**) Das Wort p« das vom Autor wöttlich durch
Stein
überseht ist, steht wohl hier figürlich tn
der Stelle von Ort oder Zeit, wie es denn
im Arabischen auch zuweilen xrimnm tempus
rei heißt.
E.
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.ונפלו בד

In אפלה

ירהו

באפלה

(
Jerem

. 2z , ! 2 . )

werden sie verflossen , und fallen da-

hin .  אפלהist der Grad von Fmsterniß in der
man völlig verstoßen ist , weil kein Licht es nicht
so Heist es auch
Eben
verscheuchen kann .

(
 ואפלה מנודוזJes

. 8,22 .) *).

Der König Salomon beschreibet die Voranderungen .der Dunkelheit nach der Reihe , wenn
spricht : בנשף בעדב יום
er von der Verführung

( באישון לילה ואפלהkrov . 7 , 9 . ) In der
Dämmrung , am Abend , in spätes Nacht , in
In allen diesen Zeitpunkten
tiefer Fmsterniß .
tristste , die ihn zu verführen sucht , Gelegenheit
ihn aufzulauren und anzureden.
Auch könnte man dieses für eine allegorische
und einschleiBeschreibung des Seelenzustandes
chen-

*)

Herr Wessely läßt diese Stelle , in seinem Mm
nuscript, ohne Erklärung, und ich muß gestehen,
daß ich nicht angeben kann, was er mir seinem
Eben so heißt es eigentlich beweisen will,
vielleicht wird er, im Werke selbst bey Erklärung
beS rsdieis  'גדהGelegenheit nehmen mehr hierHerr 'P . Roppe, der אפלה
über zu reden.
gen. foem. mit den Adject.  מנרהgen . tnafc.
nicht zusammen reimen kann, murhmaßt, eS
wäre zu lejen  אפל המנדהmit dem n demonftr.
und sey eure Anspielung auf die stockdicke ägypi
tische Finsterniß. (Anm. zu Lowth ’s Jef.) .
E.

chenden Verderbens
des Jünglings , der von seiner Leidenschaft hingerissen wird , ansehn ; anfang!ich ist es nur dunkel bey ihm , bis er allmählich
tiefer Ln das Laster tritt und zuletzt in eine unbe»
schreiblich ^sthwarze Finsterniß versinkt . In dieser
Art redet ^ alomon öfters von dem Seelenzustande,
wovon weiter unten mehrere Beweise.

*

4* »

Es wird dem Leser hoffentlich nichtunangenehm
seyn, hier noch einige Stellen worinnen die Worte
. אפלה
, נגה
, חשך
. אור
, לילה
, יום
im figürlichen Verstände Vorkommen , erklärt zu
finden ; von denen wir viele für das Hauptwerk
zurück lassen .
Das zeitliche Leben , in welchem
man so vielem Leiden und Drangsale
unterworfen
ist , wird in der heil . Schrift  לילהund  חשךgenannti
Unsre Seele die uns in dieser Nacht
leuchtet und in den rechten Weg Leitet heißt  גרein

Licht , eine Lampe . נשמת אדם

אלהים

 ברProv.
(

20, 27.) Des Menschen Seele ist ein göttliches Licht.

Ein Licht durch das wir Tugend und

Laster entscheiden .
Der himmlische Strahl
der
uns aufgeht , wenn wir uns um Tugend und Weisheit bestreben , heißt  גגהdaher
;
sagt Eiiphas
zum Hiob : Wenn du in dich gehn , deine Fehler
zu verbessern suchen und Gott um Hülse flehen
wirst ; so wird er dir beystehn דרכיך גגה אור

דגל

(Job.

(Job . 22 , 28 .) und über deine Wege wird Licht
wirst erleuchtet werden, und
innere Ruhe und Seclenvergnügen haben, teo
sagt auch der Psalmist : כי אתה תאיר■ נרי יי
* ז<?) אלהי יגיה השבי8/ 29 .) Denn du erleuch, der Herr macht meine Fmtest meine Leuchte
. Die Erleuchtung der Seele (wclsterniß Helle
che hier unter  גרverstanden wird ) durch Gott,
macht das  חישךdas sie hinderte , zu )* נגה.

glänzen. D . h. du

Da nun dieses himmlische  נגהdem natür) verglichen ist , so wird auch
(
lichen  נגהMonde
der Zustand der Seele in welchem sie ist wenn Leidenschaften sie vom Wege der Tugend abtrünnig
zu machen anfangen ,  השךgenannt , wie das na-

türliche  השךdas da entsteht wenn der Mond durch
Gewölk verdeckt wird. Zu solcher Zeit muß der
Mensch durch Gedanken an Gott seine Leidenschaften zu überwinden suchen, sonst möchte er ins Laster verfallen ; welches sich aber ganz anders verhält bey denjenigen die schon das himmlische אור
beleuchtet; diese sind in einem Grade wo sie der
Leidenschaft trotzen können. Hierauf gründen sich
folgen*)

So

redet Jesaias von dem noch unerleuchterer,
Menschen den er aufmuntert fest auf Gott zu
vertrauen , UNd sagt : מי ירכם ירא יי שומע לקיל
קררו אשרדו ?* ך השכים ואין נגה לו ירטה ביי וישען כאלה״ו
Zef . 50/ 5° • Wer tst unter euch der Gott furch/
tet , der gehorche der Stimme seines Knechtä:
wer da wandelt rm Dunkel ohn  נגה, der traue
aufGott,stütze sich auf seinenHerrn . Anm.öesVerf.
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folgende
יושר

Stellen

במעגלי

in den Sprüchen
הדרכתיך

הוריתיך

Salomonis:
הבמה

בדרך

(4 , 11. ) Ich leitete dich in den Weg der
Weisheit , ließ die graden Stege dich betreten ü. s. w. Glaube aber nicht daß du jetzt bereits
keiner Selbstüberwindung

mehr bedarfst ; sondern

 החזק במוסר אל תרףv ( . iz .) beharre fest an
Züchtigung^) ;

der

Denn

..

ואורי

הולך

נגה

כאור

צדיקים

וארח

. עד נבון היוםibid
( . 18.) Der Pfad der Gerechten ist wie  אור נגהdas
(
Mondenlicht) das
fsrt leuchtetbis am Hellen Tage . D . h. durch
Selbstüberwindung
und beständiges Bestreben um
Tugend , wird der Gerechten Pfad so wie das
Mondenlicht , welches zur Zeit des vollen Mondes
Helle leuchtet bis am vollen Tage ; bis ^namlich
ihm das würkliche  אורaufgeht
welches in Ewigkeit fortdauert.
Geht der Fromme und Weife bey seinem נר
und  נגה, so geht der welcher den Weg der Weisheit verfehlt und  כסילHeist in  חשךDaher
.
sagt
Salomo

( Lecles . 2 , ! 4 . ) הולך

בחשך

והכסיל

Der Unweise wandelt im Finstern.

Dieser

kann aber durch Belehrung

wieherum

der Vernunft

*) • Ich werde in der Folge beweisen , daß  מוסרZucht,
Kajteyung und Ueberwindung
bedeutet.
Anm . d. Verf.

herum auf den rechten Weg kommen ; ein anderes
aber ist es mit dem  רששBösewicht , bey dem
schon , durch häufige Laster das Licht seiner Vernunft erloschen , und keine Besserung mehr Stakt
findet , ein solcher wandelt nicht in "JOT sondern m אפלה
יבשלו

במה

Daher
•

heißt

כאפלה לא ירשו

es רששים

Prov(

.

!8,

דרך
5. )

Der Gottlosen Weg ist wie  אפלה, sie sehn
nicht ein woran sie stolpern ; ihr Herz ist so
verstockt , daß kein Licht ihnen Hilst. Zu die ״sem Ende sagt auch Bildad zum Hiob ,  אור12-1
 שביב אשו, רששים ידשך לא יגדJob
(
. 18 , 5 .)

Selbst das
die Flamme

Licht der Bösewichter verlischt,
ihres Feuers glanzt nicht . D . h.

seine Seele wird verdunkelt , weder  אורnoch
 נגהhilft ihm , sondern er fallt dahin in אפלה
׳
Eben

so

אפל לישרי לב
(Ps . 11 , 2 .)

singt

der

heil .

Dichter:

 לירות במוu . s. w. הרששים
כי הנה
Denn
siehe ! Frevler
spannen

ihren Bogen , richten auf der Sehne ihr Geschoß , in Stockfinstern Redliche zu treffen.
D > h. sie beschließen in ihrer
Anschläge wider die Frommen ,
Unmenschlichkeit gegen sie aus ;
alles aus diesem ganzen Kapitel

finstern Seele
und üben ihre
wie denn dies
zu sehn ist.

Wenn der Prophet Jesiüas
künftigen Erleuchtung
des Volkes
C

von der zudurch Gott
spricht,

spricht , vergleicht
nenlicht ) und sagt:

er selbes

zum  אורSon(

(Jes 60,  ל.(  רגליךu. f. w. כי הגה החשך יכסה ארץ
יזרח יי
Siehe
Finsterniß
wird dw Erde de-

decken ,

dich aber

bescheint Gott .

( Das

Wort  זרהwird eigentlich nur von dem Scheine
deö Tageslichtes gesagt .) Hierauf folgt ( ibid . 3 .)
זרחך

לנגה

ומלכים

לאורך

גדם

והלכו

Völker wandeln bey deinem Lichte, und Könige beym Glanz deines Strahls.
D . h. Dein Licht wird einen Glanz von
sich geben und für andre Erdenkönige
ein גגה
seyn , daß auch sie ihre Regierung
tugendhaft
verwalten ; wie es denn auch ferner
heißt,
wenn Zion und Jerusalem
dieser Glückseligkeit
versichert
יבעד

werden

כלפיד

וישרגתה

M(

. 61 ׳,

צדקה
.)

כנגה
Bis

יצא

ער

ihre Tu-

gend wie  נגהhervorbricht , und ihr Heil wie
eine ädernde Flamme ; welches nach dem obigen zu erklären

ist.
*

Noch

des Worts

bedient
נגה

G

G

sich der

Prophet

Hesekiel

wenn er bon göttlicher Erschei-

nung spricht ; weil das Licht der Prophezeyung
ihm nur ein  נגהist . Denn so wie es unserm
Sinne
des Gesichts unmöglich
ist geradezu in

אור

die Sonne

zu sehen, wohl aber in ein
גגה

^ יויז
״Wk

vm 2

r

j 1

 נגחdes Mondes und der Sterne ; eben so kann
dre menschliche Seele , in diesem Leben , das
höchste Wesen nicht anders anschauen , als nur
entweder durch ein  נר, d. h. durch Vernunftschlüffe , oder durch ein  נגה, d. i. durch einen
unmittelbaren
Glanz von Gott
der den SeHern verliehen

war , סביב

 ונגה לוEzech
(

. 1,4 - 27 .)

Ein Man ; war um ihn her, כמראה הקשת אשר
סביב
(ibid .

הנגה

מראה

28 .)

כן

Wie

;הגשם

כיום

der Anblick

בענן

יהיה

des Bogens

am xegnichten Tag in den Wolken ist, so
war der Anblick des  נגהrings herum. Welch

.!

ein vortrestiches Bild ! - *י
So wie wir im
Regenbogen
die verschiedene
Farben ,
die
eigentlich doch nur ein einziger Sonnenstrahl
enthält , sehen , ohne selbige geradezu in der
Sonne gewahr zu werden ; eben so schaut die
Seele des geweiheten Mannes
die göttlichen
Wege und geheimen Gange , durch ein  נגה..
Nur Moses der göttliche Mann
war es , der
dasjenige was ein Geschöpf von der Herrlichkeit
seines Schöpfers
zu wissen vermag , gradezu
durch  אורgesehn . Dieses haben die Rabinen
in einer schönen verblümten Redensart
ausgedruckt , wenn sie sagten ; פני חשה כפני חחה פני
 כפני לכנה, יהושעDas
Die Sonne

,

Des

Gesicht
Iosuas

Des Moses
aber

wie

war

wie

Der MonD;

d. h. Moses war wie von der Sonne
( nem^
lich vom ) אורselbst
erleuchtet , Josua aber nur
C 2 vom

z6
vom

Monde

sagen

sie :

אספקלריא
מציחצחע

(  ) נגה.
מעיך

In

אלא

eines

מינכפאיס

andern
אינן

Stelle

הנכיאיס

smb
Lm

כל

אספקלריא שאינה מצייזצחע ומשה ! ראה מעיך
Propheten alle sahen nur durch eir

Die

ne dunkle Brille , Moses aber sähe durch eilte klare.

.

W,

'

Mic

f

käis

Ggr
-dieser

kleine Aufsatz mag zur Probe

ein hochgeehrtes

Publikum

bienen , damit

urtheilen

sich von einem Werk über alle Synonimen

der hebräir

schon Sprache , nach der Art dieses Aufsatzes
tet , einigen

Nutzen

chen habe .

Ich ,

in Ansehung

der kritischen

einigen

Jahren

len des Herrn
meine

mein

Hauptgeschäft

haben

aber

die

dieser Litteratur

toß

chvi

ו

Ws

habe . Ob

Wirkung
Original

mich hatte ; das mag auf den Ausspruch
und Liebhabers

■

daß ich

den Schrift

zu verdanken

das

i

, die seit

ist,

die nämliche

wird ,

zu versprer

Sprachkenntniß

׳

bearbeit

Theils , gestehe ,

Wessely vieles

Uebersetzung

andern

für das Bibelstudium
meines

Dir

könne , ob man

«»»i

für

Mi

für

des 'Kenners

ankommen , von dem

|
•

$
Tin

mich die Anzahl
noch mehr

aber

der Subscribenten
würden

gen undZurechtweisungen
nähme

wird:

freundschaftliche

Erinnerung

von Kennern,mich

von der Auft

überzeugen , warum

des Guten

belehren

und Nützlichen

ich denn

jeden

mit gelehriger

Befördrer

ttnterwerfigr

keit bitte.
Wenn

-

h

Dav

f

i
|

frt »:
nue;
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Wenn

öi - Johannis

scribettten

1786

die Anzahl

so stark feyn wird , daß

Druckkosten

schadlos gehalten

Heft , etwa

iz

Michaelismeffe

Der

Original

für

Ladenpreis

Bey

für die

Mitteloktav

stark , zur

und so fort alle Messe eines für 16

Ggr . in Louisd ' or ä z Nthlr . und
bräifche

der Subuns

finden ; so soll das erste

bis 16 Bogen
,

wir

eben diesen

zugleich

das her

Preis , erscheinen . ^

aber wird um 8 Ggr . höher feyn.

der Herauskunst

beym Subskribenten

, aufs

eines jeden Hefts

steht e-

fernere zu subscribiren

oder

abzugehen.

Am
Worte

Ende

sowohl

rmrrg registrirt

der Hefte
als

sollen die darinn

die Schriftstellen

erklärte

nach der

werden , um dem Leser das

Ordr

Nachschlm

gen zu . erleichtern.

Man

kann auf dieses Werk subscribiren , in Ber-

kin bep den Herren
David

Isaac

Frredlander

Freyschule ;
Wessely;

in
in

sely;

in

nnel

Symon;

Hamburg

Hey dem

Kopenhagen

Amsterdam
in

Daniel

Itzig

Direkteurs

bey Herrn

bey Herrn
Breslau
C

z

und

der jüdischen
Herrn
Joel

Abraham
bey Herrn

Moses
West
Enrcu
Simon
Hirsch;

48
Hirsch
Ham

;

in

Wien

Arnsteiner

LTathan

des

Abrar

bey der Gesellschaft

Sammlers

/ oder auch bey

selbst . '
Ich

Aournäle
Werk

Herrn

; und allhier

Herausgeber
mir

bey

bitte

die

Herrn

, sich gütigst

bekannt

Collekteurs

Herausgeber

die Mühe

zu machen ; und

bey

zehn

litterärischer

zu nehmen , -diese-

verspreche

Exemplarien

das

den Herrn
Eilste

» neu»

geldlich.
Königsberg , den 1. März

,

1786.

Isaac Abraham Euchel,

Nach erinnern NA.
Diese
September

Ankündigung
voriges

Dernachläßigung
auffallenden

Wahres

Fehlern , Auslassung
; daß

abdrucken

eine mißlungene

zu

Arbeit

bereits

in

Berlin

im

gedruckt worden , ist durch

des dortigen

Wortverdrehungen
abermals

die

Besorgers , so voll von
ganzer Stücken , und

ich mich genöthigt

sehe, sie

lassen , Und jene gänzlich

a-l-

zü verwerfen.

Euchel.

Wer--
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Versuch zur Rettung einer alten hebräi ׳sche» Leseart.

D-fm Herrn

Professor Koppe zu Göttinger,,

dem wir deutsche Liebhaber der hebräischen Litte, und
rakur , die Uebersetzung deslowthischenJesaias
dadurch dieBekanntschaft mit einem sehr feinenKenner der hebräischen Sprache , und einem der besten
Commenratores dieses Propheten , zu verdanken habenssind wir auch noch besondern Dank für seine eigenen Zusätze und Anmerkungen schuldig , die er diesem Werke einverleibt , und durch sie den Werth
 ׳seines Geschenks beträchtlich vergrössert hat ; und
des Lord Bsschofs,
ob schon wir das Verdienst
des Herrn Prof . K . . . , in
als des Vorarbeiters
seinem ganzen Umfange erkennen , so müssen wir
doch auch gestehen , daß wir sehr oft genöthigt
sind , die Berichtigung dieses bescheidenen Gelehrten , trotz dem was er selbst in seiner Vorrede zum
zweyten Bande darüber sagt , beyzupflichten . Beläge hierüber wird jeder sachkundige Leser in dem
Buche selbst bald finden , worinn ich ihm nicht
Dorgreifen mag . Das einzige BeyspiLl dieser Art,
daß ich hier anführen werde , soll mehr ein Versuch
seyn, die Schwierigkeit einer Stelle zu heben , die
des
selbst nach der scharfsinnigen Behandlung
Sprachforhebräischen
Herrn Prof . K . . . , dem
scher
C 4

/

40
scher nsch nichr ganz genüge leistet » Jedoch hak,
wie man bald sehen wird , eben die koppische Erklarung mich zu diesem Versuch verleitet , daher
ich denn diesen hiermit jenem meinen Anführer
zur Prüfung vsrlege , wenn er ihn einer solchen
würdig finden sollte . Die Stelle ist folgende ( Jesaias 64 . 4 .) *)
יזכרוך
י
•ו
ונושש
־T "

בדרכיך
v T :
•:

שולם
T

•

צדהV •ושושה י
* ־S

I

בהם

VT

ונחטא

T : V

עזשT פגשת את
V T ; ־r -

.

קצפת

אתה

T :  ־It T

־I

?ה

"j

Ohne mich jetzt von der ׳anscheinenden Schwierigkeit des ersten Theils Ln diesem Vers aufhalten
zu taffen ( mit welchem jedoch , im Vorbeigehen
gesagt , der Herr Pros K . . . einen weit feinern und
der Sprache angemessenem Sinn , als sein englischer Vorgänger
z-u verbinden wußte ) gehe ich als
bald zu dem zweyten als den schwierigernTheil deffel -.
ben , der so manche Veränderung hat leiden müssen.
Um dessen Schwierigkeit
zu heben verwandelt der
Herr

Doktor

L . . . das

letzte ונושש

שולם

בהם

in ונפשש
במשלליבו
.
Der
behutsamere Herr
K . * . giebt Zwar die Richtigkeit des veranderten  ונוששLn  ונפששzu
; findet aber das

בט־גללינו

 )יזNach Lowthischer Abtheilung 64 , 5.
**) Da fteplich der ganze ähnliche Laut bepder Wör«
rer zn einer früher « VerwechsluNZ vieles hak
beptragm können.

4!
במעשינו
für
 בהם ע״רלםfür
zu willkührlich,
und schlägt also lieber vor , diese beyden Wörrer blos zu verbinden , und
zu lesen ;

welches

denn ,

wird

es zu dem obigen

 קצפתgezogen , einen sehr richtigen
den Sinn giebt.

und paffen-

Die Beweise , die Herr K . . . für den richtigen
Bau dieses Worts anführet , *) sind sehr üb erzengend ; so wie diese Wendung überhaupt so leicht
und ungezwungen ist , daß man sich fast wundern
sollte, wie die Vorarbeiter
des Herrn K . . . sie
übergeben können , wenn es nicht bekannt wäre,
daß beym Suchen sehr oft das zunachstliegende am
spätesten gefunden wird . **)
Indessen getrauete ich mir doch der masserothischen Leseart fast eben den Sinn zu verbinden,
den Herr K . . . erst nach einiger Veränderung
darinn gefunden ; und ich darf glauben daß es diesenr Gelehrten wenigstens nicht befremdend scheinen dürfte , wenn ich das in Ansehung der Punkte
gewisser Worte zu thun versuche , was er schon
längst für ihre Buchstaben gethan hat . Ich sage demnach:
C s
! ) Kann

*) Zesaias 26, io . und Psalm 71 , 4.
**) Das einzige  הin dem Worte
wäre noch zu
berichtigen , da der bestimmende Artikel hier ganz
übersiüßig ist ; wie denn auch Herr K . in seiner
Uebersetzung,keinenGebrauch davon gemacht.

1)
?אל

Kann

man

von

den

Subftantivu

תלך ׳

,  מותtn
conftructo des pron.
posfesfivi אונם
, הבום
,  מותםsagen : so
T
TT
kann man auch wohl von
ser Formel

Dah

, nach eben die-

ckge

auch

sagen *) ; dieses Wort hier

in diesem Srnn genommen , würde also nicht
mehr Welt , Dauerzeit , sondern ihr Unrecht
heissen *) .
L)
Redensart

Mb
:als ן
MÜ

 בהםwäre
בחt

־r

־:

alsdenn

mit

) 4 te Buch Moses

is,

hastet an ihnen.

Konnte ich nun diese Worte , als eine umschreibende Benennung betrachten , deren es
nicht wenige in der hebräischen Sprache giebt:
so wären die  מעוביםdes
Herrn
K ...
als grade die, welche

i

3)

te

u

M

der

31 .) von ähnlicher Bedeutung , und hiesse
nach deutscher Uebersetzung : ihre Schuld

keine andere ,

;

r Möe

 ׳mzst

fmnl

i Bem
Mer

 ןseyn
j mitb
i zu be
! zu so

$

send

unter

Nati
demC

dem Namen  בהם יכו ^ םbeschrieben werden;
und folglich der Sinn in beyden völlig derselbe. Allein in diesem Falle würde das
zwcy-

לא

*) Diese Vermuthung
scheint noch besonders durch
Ps . 58 Z, 64 . 7 , und Job . 5 . 16 , bestätigt zu
werden.

i

zweydeutige  בin 0rp , das sowohl zu קצפת
werden ^ könnte und
als zu 2  עולgezogen
geben.
müßte , einen sehr spielenden Sinn
nemlich
mir
wird
,
ich denn lieber
Daher
obiges eingestanden , noch weiter gehen , und
auch versuchen will.
seine frühern Rechte
z ) Das  ונושעin
wiederum einzusetzen , und es mit wie kötM-

, zu übersetzen.
te uns geholfen werden

Man kann schon hieraus sehen , daß wenigstens die Vorgefundenen Worte doch so ganz
Jedoch wird es zur bessern
sinnlos nicht sind.
dieser Erklärung , in wie fern sie
Beurtheilung
hiesigen Orts anzunehmen oder nicht , nöthig
seyn ; diese einzelne Stelle im Zusammenhangs
und nachkommenden
mit dem vorhergehenden
zu betrachten ; daher ich mir noch einige Zeit
zu folgen bitte.
Nachdem der Dichter , in dem vorhergeden traurigen Zustand seiner
henden Kapitel ,
mit
Nation geschildert , und diese Schilderung
hat:
dem Gedanken beschlossen

לא

 היינוSind wir doch solchen gleich
מעולם
 משלת בםDie 6t: nie beherrschtest,

® לא נקרא שמן עליהNie deinen Namen über sie
genannt,
äussere

äußert er , nach schneller Hülfe für
geliebte6 Volk sich sehnend, den Wunschsein
, den die 1
Mckerinnerung voriger glücklicherer Zeiten, da ^ !
der Ewige seines Volkes sich annahm , nothwendig in ihm hervor bringen mußte:

1'

r

לוקחנת שמים ירדת

O baß du, wie ehemals,
i
Die Himmel trenntest
, hernier ;
1י
der führest,
 מפניך חדים ברזליDaß Gebürge vor dir zerrim .״,״״״
nen,
 כקדומ אש חמסיםGleich der am Feuer kochem
den Flüßigkeit
,
^
אש
2  מיDem durch Glut aufschrvkllen,
den Wasser;
j
׳
 להודיה שמך לצריךDaß Widersacher deinen Nam' i ^
erkennen
!
CH)  מפניךUnd Barbaren vor dir erbeben |
mögen!
!r ; ע
Allem bey der ihm wohl bekannten sittli- ' z
chen Verderbtheit ftines Volkes ist ihm dis j
Nichterfüllung seines Wunsches nur zu gewiss i
als daß er sich nicht bald ftlbst die Antwort
geben sollte:
i
 בעשותך נוראות לאDoch auf dein Wunderthun
 נקוהDürfen
wir nicht hoffen mehr;
ירדת

«u
^

; __
l ')

E-

4?
* ׳m

הריס

מפניך

 יררתDaß du hernieder kämest, und
 נןץלןBerge
vor dir zerflössen
. —
 ומעולם לא שמעו לאAuch hat man nie gehört, nie
האזינו
 ׳vernommen,

fi ,

ראתה אלהים

 עין לאNie gesehen, einen Gott aus,
 זולתךser
dir,
 יעשה למהבי לוSich derer annehmen; die zu
ihm harreten *).
 פגעת את שש ועושהZwar kömmst du den Wünschen
 צדקderer
Die
יזכרוך

בדרכיך

Die

entgegen
mit freudigem Herzen
Tugend üben,
Deinen Wegen wandelnd
um Hülfe dich rufen:

in

קצפת ונחטא
ונושע

 הן אתהAllein du zürnest, wen wir
gesündigt,
 בהם עולםNoch haftet ihre Schuld an
ihnen,
Wie könnte uns geholfen wer,
den?

כטמא כלגו

 ונהיSind

wir doch alle Unreinen
gleich rc. rc.

Was
*) Es ist nirgends Hülfe für uns zu finden, wede?
be- dir, noch sonst wo.

4 ■!

Was
den Paraüelismus
anbetrift ,
der
wie Herr K . richtig sagt , die Veränderung
des
 ונושעin  ונפשיכzu begünstigen scheint : so darf
man nur auf den Bau des ganzen Verses , der
nach der oben angegebenen
Erklärung
in vier
Theile zerfallt , acht haben , um bald einen andern Parallelismus
zu gewahren , der jenem sowohl an Vollständigkeit ,
als richtiger Anordrulng der Theile , nicht nur nichts nachgiebt,
sondern noch yorzuziehen ist.
צדק

ועושה

שש

יזכרוך

את

פגעת

בדרכיך

ונחטא
ונושע

קצפת
עולש

—
אתה
בהם

הן
—

In
dieser vierzeiligen Strophe
nemlich,
ist wechselsweise die erste Zeile mit der dritten,
und die zweyte mit der vierten antithetisch Parallel , da das ( ) פגעתErhören der ersten , dem
(  ) קצפתZürnen der dritten , so wie das ( (עושה

 ) צדקRechtthun

jener ,

ser Zeile ;

das

ferner

Hern der zweyten ,
cmkleben

dem (  ) ונחטאin die-

(בדרכיך

) sich Gott

dem ( עולם

der vierten ,

und

das

na-

 ) בחסLaster
( ) יזכרוך

um

Hülfe sieben jener , dem ( ) ונושעan Hülfe
verzweifeln in dieser Zeile entgegen zu setzen
ist. Obschon der eigentliche Gegensatz zwischen
der» beyden Strophen
den erstem als die

liegt , die sowohl die beybeyden letztem Verse wiedermn

,
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derum jede für sich ausmachen ,
und die auch,
denken wir uns immer das erste Wort der vorhergehenden Zeile in der nachstehenden wiederholt ., wiederum jede einen besondern Parallelismus formiren , wovon vielleicht der der ersten
Strophe:
צדק

.תושר

שש

יזכרוך
Synonym

- Parallel

בדרכיך

פגעת
’ פגעת

, der der zweyten aber:

ונוזפזא

קצפת

ונושע
theils syntaktisch - theils
rallell zu nennen wäre.
Schlüßlich

את

עולם

אתה

הן

בהם

הן

aber auch synonym - pa-

füge ich noch hinzu ,

daß ob-

schon das Wort
 עולםnoch nie in dem Sinn
mag genommen worden seyn , den ich darinn
zu finden glaube , doch der hier angegebene Gedanken des ganzen ונושע
 בהם עולם, nichts
weniger als neu ist ; indem es schon in der aU
ten englischen UeberseHung heißt:

in thofe is continuanie,
be fewed? —

and we fhalle

das diesem sehr nahe kömmt , und das in der
That so gar sinnlos nicht ist , als wie der Lord׳

Bischof
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■*8SVm 1

Bischof es hat ausgeben wollen ; nur das freyAch die Beziehung des  בהםauf die Ln ובהטא
enthaltene Sünden , etwas zu weit hergeholt ist.

Joel

Löwe.

Nachtrag.
d ? an erlaube mir hier noch eins und anderes
nachzuholen , das ich zur bessern Erläuterung
der obigen Stelle
aus dem Jesaias , so wie zur
Rechtfertigung
mancher
meiner
Erklärungen,
für dienlich achte ; das ich aber , um den Zusammenhang
nicht zu stören , bis auf jetzt versparen müssen.
1)

Wird

in

dem

letzten

Vers

des

vor-

. hergehenden
Kapitels , das  משולםstatt
zu
 היינו, vielmehr zu den folgenden Synonymis
 משלתund  בקרא שמךgezogen ; so bleibt dieses Wort nicht nur in dem Besitz seiner gewohnlichen Bedeutung ,
nach welcher es 3b
inido , femper , und im verneinenden Fall
nuncjiiam heißt ( die es doch in jenem Falte
nicht gut beyhehalten kann ) ; sondern auch
der ganze Vers
gewinnt dadurch an kraftvollem Ausdruck , da der Dichter
in ihm
gleichsam das Elend seiner Nation , in seiner
'S an-

j

ganzen

Grösse

darstellr .

לא

היינו & ? ןלם

gleichen solchen , die du
 משלת בםWir
nie beherrschtest . Wie tief muß das lieb«
lingö - Volk Gottes gesunken seyn , da keine
mehr von allen den Eigenheiten vor«
Spur
Händen , die es sonst über alle aadere Völker
erhoben.
umschrei•
 משולם לאEine
2) משלת בם
Idee beeinzelne
als
die
,
bende Benennung
bildet,
SaHes
eines
Predikat
den
trachtet ,
in  חיינוdas Subjekt,
wovon das kronomen
so wie das selbstständige Zeitwort die Copuia
umschreibenden Benennungen,
Solcher
ist.
betrachtet , giebt es in der
Idee
einzelne
als
nicht wenige , die dem
Sprache
hebräischen
weis , manche anscheistnden
zu
Leser der sie
heben . Auch Herr K . . .
nende Schwierigkeit
hat sich dieses Kunstgrifs mit Glück bedient,
wenn er in  שש ושלשה צדקdie umschreibende
findet.
eines Tugendhaften
Benennung
scheint die
•'
 לואHier
z ) קרשת שמים
der Herr
sie
wie
,
Kapitel
der
Abtheilung
zu
natürlichste
die
,
gegeben
Lowkh
Doktor
seyn , da der Ton dieses Wunsches , von dem
so
Strophen
jener vorhergehenden
Klageton
höchst verschieden ist . Nur alsdenn kann dieVerbindung
ser Vers als in unmittelbarer
mit dem vorhergehenden gedacht werden , wenn
ihn selbst
 לאliest ,
man nicht h sondern
aber.
D

aber ,
מינולם
gäbe:

s<* wie  משלתund
 בקרא שמךzu
 היינוziehet , m er denn diesen Sinn
Als hattest du nie für uns die Himmel
getrennt . —

Gegen diesen Sinn
gradezu , wäre nun
freylich nichts einzuwenden . Allein wie würde
es alsder .n um den Anfang des folgenden Kapitels im nächsten Vers
st. hen? und
wollten
wir diesen auch um noch einen Vers
weiter
hinausrücken : so wäre zwar der Zusammenhang
zum Thei ! gerettet , aber die ausführlichere Beschreibung der wundervollen
Erscheinung , die
als Wunsch betrachtet so viel schönes hat , würde doch , als blosse Erzählung
des Vergangenen , hier sehr am Unrechten Ort seyn , da sie
der Stimmung
des Dichters
keineswegs angemessen ist ^ Geben wir indeß auf das Wort
 לו־אacht , daß uns die  ממרהhier aufbehalten,
so finden

wir in ihm weder das wünschende

 לוי,
n-och das verneinende  לא, in seiner gehörigen
Form , sondern vielmehr ein Compofitum
beyder Partikel . Sollte
das durchaus nichts anders als Schreibefehler seyn können ? und Schreibfehler der gröbsten Unwissenheit ? nicht der chlern Art wenigstens , nach welchem es destr
Abschreiber blos an Schatzungs -Vermögen
fehlte,

von zwey Vorgefundenen Leftarten, die beyde
einen

Haben , die richeinen Anschein von Richtigkeit
er fich keiner
da
und
?
finden
zu
tigere heraus
lieber beyde
,
getraute
geben
zu
den Vorzug
? könnte
wagte
verbinden
zu
gar
wohl
beybehielt ?
hageglaubt
jener
möchte
(so
Der Dichter nicht
haben
blos
Gedanken
frühem
ben ) erst jenen
voriger
fortsehen wollen , durch die Erinnerung
Stimmung
die
in
einmal
auf
aber
Wunder
gerathen seyn , neue Wunder für sein Unglückliches Volk zu wünschen , dem nur durch Wunder noch zu Helsen war , und sich also gleichsam
wäre
Wenigstens
unterbrechen ? —
selbst
um
in diesem Falle der Uebergang der Ideen
so viel leichter und natürlicher . — Ich überund mit Dichter - Herz und
laste es gelehrtem
bekannten Männern , diese
mehr
Geist
Dichter
meines Abschreibers zu bestätigen
Vermuthung
schwacher Versuch,
Ein
oder zu verwerfen .
durch die eingeschalteten
Liesen Nebengedanken
wie ehmals , in meiner Uebersehung
Worte
ist alles was ich für ihn rhun
aufzunehmen ,

konnte

4) Schlage ich vor  ' המסיםzu

lesen,

und D' DD für den allgemeinen Namen aller
stößigen Materie zu nehmen , da dieser Ausdruck Psalm 's8 , 8 . auch vom Wasser ge--'
nur
braucht wird *) . Daß aber  קדחnicht
bmiD 2
-) Nach Kimchis Ableitung der Worts u!rdme!M !Lsvhnscher Mberschung.

brennen; anzünden; sondern auch wohl etv
hihen kochen(machen
) heißt, dieser Mey-

nung scheint schon der Herr
gewesen zu seyn.

R . Michaelis

5 ) 4] 4 לצרWenn
der Dichter
auch jeßt
noch die Feinde
seines untugendhasten
Volkes , für die Feinde Gottes halt : so ist
das
wohl nichts andern : zuzuschreibeu , als r
:dt
er sich ganz in die Ideen voriger
gütlicher
Zeiten versetzt hat; weil
das selbst ihm
Wunsch
ist , sein Volk sich der göttlichen
Hülfe verdient machen zu sehen.

6) למחבי לו

 יעשהganz
,

dem deutschen

etwas für jemand thun, entsprechend
. Daß

aber , wird NM * in diesem Sinne
genommen , kein Wort Ln dem Vers fehlt ,
davon
zeigt die Parallel - Stelle
( Psalm
37 , 5. )
NM * עלץ והוא
 ובטחUebrigens
,
gilt hier
eben das , was oben ( No . 2 . ) von den
umschreibenden
Benennungen
gesagt
worden,
wodurch denn der ganze Satz als Hchectivum
des vorhergehenden
 אלהיםanzusehen
wäre.
 פגעת וגו" ( לich
/
weis zu der trefiichen
Erläuterung , die uns Herr K . . von diesem
Vers
gegeben , nichts weiter hinzuzuthun,

als

daß ich ,

statt

in פגעת

das

lateinische

intercedere pro aliquo (jemand vertreten) zu
sehen , vielmehr das deutsche jemand in seientgegen kommen darinn zu
nem Verlangen
finden glaube ; wodurch es denn mit dem
folgenden  בדרכיךein desto vollständiger Bild
gleichsam als käme Gott denen die
gäbe ,
sich ihm nähern wollen auf halbem Wege
entgegen . Und doch , seht denn der Dichter
ist von dieser grossen Güte
weiter hinzu ,
für das Volk nichts .zu erwarten , das auf
diesen Wegen nicht wandelt.
dieses Ueber/ zur Rechtfertigung
8)
gangs von der ersten zur dritten Person dieöfters genet , ausser den in den Propheten
dieser Art , und ausfundenen Veränderungen
ser dem eben dadurch um so viel votlständigern

Paratlelismus

thrj בהם,noch

zwischen בדרכיך
besonders der

und

, daß
Grund

seines
der Dichter sich zwar als Mittgefahrte
Volkes in  ונחטאals Mitsünder , so wie in
dieses unglücklichen
Mitglied
,
^  תושals
rheilnehmend,
Schicksal
dessen
, an
Staats
mit innbegreifen konnte ; keineswegs aber als
verstockter Frevler , da er das Bewustseyn
seiner Landsleute
des sündenvollen Betragens
so deutlich zu erkennen giebt.
I . L.
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3
Auszug aus einem Schreiben an Herrn
I . A. Euchel.

Gelegenheit

,

daß

ich etwas

in den

שפץ־ות
 תקוניoder
,
Sammlung
von gericht ״
lichen jüdischen Contracten
übersetzt von
I . G . C . Adler , und mit einer Vorrede begleitet
von Olu Gerhard
Tychsen , Prof , der morgenl . Sprache zu BüHow. Hamburg
und Bützow
177z.
nachschlage , springt mir ein lächerlicher
in die Augen , - der eine Anzeige in
verdient.

Fehler
Ihrem

 אסף2 כ.-״0&
1
im

In dem Chaliha
Text:
היבם

אחר

Brief ,

תלך

nemlich ,

שהיבמה

heißt

es

ובלבד

d. h . wie ein jeder der nur etwas
von der
rabbinischen Sprache
weiß - übersetzen würde:
״jedoch muß sich die Schwägerin
gefallen
 ״lassen ,
zu dem Schwager
hinzugehen,
 ( ״wenn letzterer sich an einem andren Ort
״befin«
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״befindet , fty er nicht verbunden , dieser
 ״Ceremonie halber zu ihr, sondern
sie
 ״muß zu ihm reistn ) . "
Sollten
Sie
übersetzt ist.

wohl

glauben ,

daß

dieses

Ausserdem
, daß die Schwiegerin hinter
dem Schwager gehe ? — Und in der Anmerkung,
setzt der Uebersetzer , der übrigens laut der Vorrede , im Rabbinischen
eine seltne Kenntniß
besitzt , hinzu:
״daß
die
.722 '
hinter
dem
22׳
 ״oder Schwager
gehen müsse ,
siehe im

״Tractat Eben haefer im 166 Abschnitt."
Hatte der Uebersetzer wirklich an der angewiesenen Stelle selbst nachgesehen ; so würde
er in diesen lächerlichen Fehler nicht verfallen
seyn , denn hier heißt es ausdrücklich:

.הולכת אתר היבם במקום שהוא שם
Doch , lieber
Fehler wollen wir
wenn sie nur nicht
der Rabinen , aus
sinn aufbänden ,

׳היבמה

Freund ! solche Uebersetzrmgsden Herren gern übersehen ;
zuweilen den besten Stellen
Geringschätzung , lieber Unals daß sie sich die Mühe
näh-

nähmen sie recht verstehen zu wollen ; oder gar
durch Conjekturen und Lesearten aus Charteken,
den Text der heiligen Bücher korrumpirten.

F - vr.

Nachricht.
Ä ? eine Uebersetzung der jüdischen Gebete wird noch
vor der Ostermesse die Presse verlassen.
um die Herren

Subscribenten

Zch habe,

die etwas länger als

ichs anfänglich glaubte , haben warten müssen, einigem
Massen schadlos zu Hallen ,
Sammlung

zu beleuchten gesucht, und dem Werke

Das Urtheil des Kenners wird bestimmen

ob ich es in der Folge wagen werde ,
dem Thalmud
Moral

( eine

rabinischer Sentenzen ) übersetzt und durch

Erläuterungen
brygefügt

die PLrcke Aboth

Auszüge aus

und andern rabinischen Büchern,

und alte jüdische Mythologie

betreffend ,

zu

übersetzen, und sie dem Publiko tn deutscher Sprache
vorzulegen.

Euchel.

