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Edles Basel; du lehrst

die Wahrheit aufs neu.
Sieh ! Israel flieht, von Raubsucht ausgestoßen.
Sief
Hin bis an dein ihm sonst verschloß
zwa
'nes Thor;
zeug
Menschenlieb
' eröfnet es, Mitleid nimmt ihn auf.
; gar tu
Ja du nimmst es auf, das dir verfremdte Volk, ; rvug
lig un
Das , Hände ringend um Sckutz dir fleht;
ick uu
Umschlingest es mit der Menschheit heiligen Bande.
Vor
i llck
Ewiger! Seegenreicher
! Unser aller Vater!
' wäh
BelohneD u mit Fülle diese große That.
s
Hyp
Ach! Israel ist' arm! seiner Harfe Danklied ver,
^ fotti f
stummt.
! digg
I Hur
| hky d
; wür
n.
i Den
Nähere Beleuchtung der Mendelssohn-| daß ft
 ןderm
schm Uebersetzung des 110. Psalms.
I es ne

*^ err LrLedländer schrieb bekanntlich im Deremb. Stück der Berlinischen Monatsschrift, 786.
sein etwas über dre Mendetssohnsche psalmenüberseyung , und begleitete dreses mit einem kurzen Kommentar zum no , Psalm, worinn er den Gesichtspunkt angab
, aus welchem
sein berühmter Freund diesen Psalm erblickte.
Der Herr Rath und Prediger perschke nahwen hrerauf Gelegenheit diese Abhandlung deS
Herrn Friedlander so wohl, als dre Mendels-
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besonder « Werkchen zu beleuchten ; da denn das
Resultat dahin ausfiel , daß die Uebersetzung
zwar von dem Geiste ihres berühmten Urbebers
zeuge , der Ein « des Originals aber ganz und
gar nicht in ihr übertragen , und die Erklärungs -Hypothese , die er im Sinne hatte , völlig ungegründet , ja überwiesen falsch sey. Da
ich nun in meinem hebräischen Kommentar zu
vft genannter Psalmenübersetzung , welchen ich mit
Dorwrssen und Genehmigung meines unvergeßlieben Lehrers herausgegeben habe , bey vorerwähntem Psalm gleichfals jener ErklärungsHypothese gefolget bin , und mich also gleichsam seiner ltkterarischen Vergehungen mit schuldtg gemacht habe : so sey es mir auch vergönnt,
hier in einer nähern Beleuchtung den einigen,
bey der ersten Ueberficht wichtig scheinenden E !nwürfen des Herrn Perschke zu begegnen —
Denn viele derselben find freylich von der Art,
-aß fie keiner Widerlegung bedürfen , so wie wiederum andere deren nicht fähig find, in wie fern
es nehmlich bey dem streitigen Punkt blos auf
Geschmack ankömmt , da es denn abermals bey
jener alten Regel , die Sterne so schön kommentirt hat , sein Bewenden haben muß.
1. ״Davids General Ioab ( sagt Herr P.
Seite 4 . seiner Beleuchtung ) schickte als er die
 ״Stadt Rabba dahin gebracht harte , daß fie
 ״sich nicht lange mehr halten konnte , eine Bot ״schaft an den König , mit dem Anträge , der
möge nun selber mit einem Corps
״Könrg
 ״Truppen vor Rabba kommen , und , damit
 ״ihm die Ehre des Sieaes nicht entgehe , die
 ״Einnahme der Stadt in eigner hoher Person
 ״vollenden . Zu gleicher Zeit sott aber vert, muthlich ein begeisterter Sänger von Nabb-
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" nach Jerusalem hingeeilet seyn , der dem Kö ״mge im Namen Gottes einen Antrag vom
 ״Gegentheil
deßen machte , was der Gene ״ral angerragen hatte . Nun ist es historisch
 ״gewiß aus eben dem Kap . 2. Sam . , daß der
 ״König den Antrag Joabs befolgt habe . Mit
 ״Davids religiösen Charakter und mit allen
 ״übrigen National - und Zeltumstanden ist es
 ״schlechterdings unverembar , daß er , in die,, sen sich widersprechenden Anträgen , seinem
 ״General , und nicht vielmehr dem begeisterten
 ״Sänger , sollte gefolgt haben , und daß er,
 ״Kraft dieses , an ihn gerichtet seyn sollenden
 ״Psalms , nicht in Jerusalem sollte geblieben
 ״seyn." Dieser Einwurf scheint Grund zu haden , ist unwiderlegbar , so bald nur Herr Frieds
!ander das in der That behauptet , was sein
Gegner ihn behaupten laßt . Hat denn dieser
aber wirklich gesagt , daß der begeisterte
Sänger
dem Röntge
einen Antrag
vom
Gegentheil
deßen machte , was der General angetragen
hatte ? oder hat Herr Perschke h!er blos unglücklich kommentirt ? Herrn
Friedlanders eigene Worte lauten folgendermaßen : ״Nunmehr gleich nach erfolgter Einnahme
 ״der Wasserstadt eilte vermuthlich ein begei ״sterter Sänger von Rabba nach Jerusalem,
 ״und verkündete dem Könige im Namen Got ״tes , er solle hrnfort geruhig in Jerusalem
 ״verharren , eine friedliche Regierung führen,
 ״und seine heilige Person nicht mehr der Ge ״fahr des Rrieges aussetzen . " Kann dieses
aber wohl mit Recht auf die diesmalige Neise
des Königs angewendet werden , da alle Kriegesgefahr eigentlich schon vorbei) war , und es bloß
darauf ankam , eine ausgehungerte Garnison
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scheint
strecken zu sehen ? Vielmehr
Waffen
auszunehselbst Diefen Fall dadurch
Dichter
Rechten
zu meiner
men , wenn er sagt :  ״Werle
dir zu dernen Füssen
(  ) עדich deine Feinde
 ״bis
schon
 ״lege, " weiches ergentltch , nachdem Joab
harte,
 ) עירerobert
Kastel
das lömgliche
war ; und der König
auch so gut als geschehen
dre Reise aufAnrathen
Dav ; d konnte also immer
jenes
gegen
, ohne
antreten
Feldherrn
seines
null,
nehmen
es Herr Perschke
, wofür
Verbot
Doch hat wohl der
zu verstoßen .
im mindesten
und
hier eben so wenig als Mendelssohn
Dichter
geVerbot
an ein ausdrückliches
Friedlander
diesen
durch
Gott
daß
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nur
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dacht
verden er ihm durch seinem Feldherrn
Ereg
Wunsche
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sein
freudig für ihn in den Krieg ziehet ( v . 3 .) , und
gezeigt,
Gelegenheit
jetzigen
der
, der bey
Feldherr
unmerklich
des Königs
daß er die Abwesenheit
den Ruhm
wisse ( v . 6 . ) , ohne einmal
zu machen
zu wollen ; und daß
für sich erobern
des Sieges
solchen
eines
nicht zum Nachthell
drese Ruhe
könne , der schon so manche
gereichen
Königs
hat , schon hinlänglich
geliefert
Heldenschlacht
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ist
bekannt
als Sieger
nach 2 . Sam . 21 , 15 . 5 heißt es
2 .  ״Und
erst in
S . 7 . ) auch
Perschke
bey Herrn
weiter
er einer Kriegesschlacht
Folge , wohnte
 ״der
bey , woPerson
in eigner
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A 3

)׳

6(

 ״bey er in die größte Lebensgefahr
gerieth,
 ״welches eben die Gelegenheit war , da
ihm
 ״seine Generale eifrrg zuredeten , bey
keinem
 ״Treffen mehr gegenwärtig zu seyn."
Hregegen fragt sich: was erweist es denn , daß dieses
erst m der Folge geschehen ? doch wohl nicht die
spätere . Erzählung desselben? Jeder , der kein
Neuling m der biblischen Litterarur ist , wird gewiß schon längst gefunden haben , daß die Folge
der in diesem Buche vorgerragenen Sachen,
Nickt immer der Ordnung gemäß sey, nach weleher sie erzählt sind ; *; und um jeden , der etwa
hieran zwerfeln wollte davon zu überführen,
brauchten wir ihn nur auf 2. Sam . 8 , ! 2. zu
verweisen , wo das von den Kindern Ammon erbeutete Gold und Silber auch schon mit unter
den Schätzen gerechnet wird , öte der König
Dav .d dem Ewigen weihete ; das er aber doch
zu emer Zeit noch nicht erobert haben
konnte,
da ihr König Hanon noch lebte , der fern Freund
war , und dessen Tod sammt der darauf folgenden Veranlassung zu den Kriegen seines Thronerben gegen den Kömg der Israeliten
erst zu
Anfang des zehnten Capiteis erzählt wird.
Offenbar leuchtet es hier hervor , daß der Geschichtschreiber , der nun einmal Gelegenheit gefunden , von dem Schatze zu reden , den dieser
König zum Behuf des künftigen Tempelbaues
errichrete , zugleich alles das herrechnet , was
zur Vergrößerung dieses Schatzes beygetrageu
hat ; vielleicht um nicht in dem Verfolg seiner
Geschichte erst dieserbalben den Faden unterbrechen zu müssen. Eben so klar ist es aber auch,
daß
*) Welches die Rabbinen - ekanntlich durch 9אין נ»?ד
 ופאזחרausdrücken.
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die Krieges -Anekdoten 2. Sam . 21 , iz
alle
sie
well
,
sind
zusammen gerückt

Nur darum

, von denen der
er) ffinetn die Kruder der Rapha betreffen
durch
sämmtlich
sie
Dichter erzählen wtll , daß
' Hleger
Streiter
«
tapfer
seiner
und
die Hände Davids
daß dieses
knicht die gefallen sind. So gar zeigt schon der Eingang
hier

 ותהי עוד, daß diese Folge von Anekdoten
, wie jeder Sach- ; ganz am Unrechten Orte stehet
rvlfd ge
mdeffen noch
Was
.
wird
verständige bald sehen
die Folge׳
1. Ehr . 20,
daß
,
ist
,
scheint
-verther
bemerkens
‘ Sachen, ;
gleich
Anekdoten
wo die drey letzter » von diesen
nach welNabba
von
Eroberung
der
Erzählung
 ׳der etwa auf sie
folgen , jene erstere , dre dke Rettungsgeschichte
berßren, !
Davids enthalt , mit Stillschweigen übergangen
?/ r2. ß
wahrscheinlicher macht,
- ; ist ; welches es um so schon vor jener vorgefalmmvn er
mitunter 4; daß diese Begebenheit
mit den
len , etwa in oder bald nach dem Kriege
)er König;
wird,
erzählt
1.
,
8
.
Sam
2.
der
1iber fcr# ■ Philistern ,
die Veranlassung war , daß wir
vielleicht
und
1t konnte, ;
den Kriegen mit den Ammoni»Freundi ihn darauf bey
zu Hause finden.
öfterer
schon
- ; tern
1f folgen
die Mendelssohnsche Hypowäre
Sonach
- ־
 יThron
.  ׳Es sey mir indessen
gerettet
1erst zu ! these hinlänglich
über diesen , wenn ich
mehreres
ein
noch
erlaubt
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It wird
Psalm
,
darf
; der Ge- ! mich so ausdrücken darum Horazischen
so nennen möchte,
, den ich
anzumerken
- ,
׳nheit ge
so wohl in Ansehung des
^ weil man in ihm,, als
>en ökeser
der Ausführung im EinGanzen
im
Plans
ipelbmä
Geist wieder findet , der
feinen
et, was ! zelnen , ganz den römischen Dichters so charaktedieses
Werke
die
getragenf
den
ristisch bezeichnet ; und weil sich dieser gegen
lg seiner
besser
nicht
August
zweyseitigen
,
lobsüchtigen
nterbregehätte benehmen können , als unser Sänger
, !
er auch
Erobeder
Besingung
der
bey
gen seinen König
daß :
rung Rabbas . Wie wichtig diese Eroberung
איןסזקדס
für das israelitische Reich war, ist aus derGe-

derfeinי
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schickte genngsam
bekannt ; erhellt
aber auch
zum Theil schon daraus , daß Ioab , der seinen
König wohl kennen mußte , durchaus
nickt den
Ruhm
davon sich zugeschrieben
wissen wollte,
und diesem lieber einen Antrag thur , der bey
nur etwas minder gegründetem
Heldenruhme
von Sellen
des Königes , für eine offenbare
Moquantene
hatte gelten müssen ; welchen Antrag dieser denn auch wirklich befolgt , und eine
Stadt
einzunehmen hinzieht , die eigentlich schon
eingenommen
war , darmt sein Name auf sie genanut werde . Daß eine so wichtige Begebenhe׳.t zu einer Zeit sollte unbesungen
blerden , die
für die Dichter
dieser Nation
Epoche machte,
läßt sich nicht gut denken ; wohl aber , daß der
Dichter , der diesen Gegenstand
zu behandeln
hatte , in einer nicht geringen Verlegenheit
seyn
mußte . Sollte
er den Sieg dem zuschreiben,
der ihn wirkich errungen ? Diesem wider seinen
Willen einen Dienst
erweisen wollen , nachdem
er offenbar gezeigt , daß ihm damit ganz und gar
nicht gedient wäre ? Oder sollte er ihn dem
Könige zuschreiben ? wider sein eigenes Besserwissen ? wider das Besserwissen aller der Manner , deren Achtung ihm nicht gleichgültig
seyn
könnte ? —
Unser Gedickt
beweiset , daß ein
ferner Geist sich überall zu helfen weiß . Der
kritische Umstand selbst muß ihm den Stoff zu
seinem Lobgedickte hergeben . Es ist nicht blos
der allgemeine Wunsch des Volkes , es ist der
Wille Gottes , daß der auf seinen Lorbeeren ruhende König , sein und seines Volkes Liebling,
sich von den Gefahren
des Krieges
entfernt
halte . Gleich zu Anfang wird auf die wichtigsie Tdat
Davids
hmgewieien , die Eroberung

Zions , der Gbttessiadt .

Die unbegranzte Liebe

(
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des Volkes zu seinem Heldenkönige wird beschrieben : so wie das Wohlgefallen seines Gottes an den Gerechtigkeit liebenden König —
abermals Anspielung auf Me Eroberung Ierusalems — den er eben darum eine ewige Herrsckaft zusichert , nachdem er ihn mrt so vielen
eigen erfochtenen Sregen gekrönt . Hier erst
Nimmt der Dichter Gelegenheit auf die itzige
abermalige Eroberung einer wichtigen Stadt zu
kommen , die er jedoch als redlicher Wabrherrs.
Freund nicht dem Könige , sondern ernem an«
dern Helden zuschrerbt , wiewohl er ihn aus
Achtung für seine geäußerte Bescheidenheit unbenannt läßt . Ich getraue mirs zu wiederholen , könnte e!n Horatz mit mehrerer Delikatesse,
zu Werke gehen?
Nach dieser Uebersicht des Ganzen bleibt mir
noch die nähere Beleuchtung einiger einzelnen
Stellen übrig ; daher ich mir denn noch einige
Zeit zu .folgen bitte.
 ־11 ־6 . Diese Ueberschrift , die sprachrichtig
sowohl den Namen des Verfassers , als auch
dessen, an welchen das Gedicht gerichtet ist, anzeigen kann , wird immer durch den Inhalt
desselben leicht naher bestimmt werden können.
Bek nders aber scheint folgende Reael untrüglich
zu feyn . Spricht der Dichter bauptiachlich in
der ersten Person , wie wohl bey den meisten
Psalmen , die dieses Wort an ihrer Spitze führen , der Fall seyn mag : so ist erstres mit mehrerem Rechte zu vermuthen , und  ?* דודwird vor?
David heißen . Spricht aber der Dichter vornehmlick in der zweyten Person , wie im vorliegendem und zwanzigsten Psalm , oder vom Könige
in der dritten Person , wie Psalm 21 , so wird
, und  ?*דודfür an
auch letztereswahrscheinlicher
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David oder aufDavid
zu nehmen seyn ; fo wie
aus eben diesen Gründen auch das nv *
7v '? das
dem 72 . Psalm vorgesetzt ist, an
Salomo
oder
auf Salomo
zu verstehen ist. Auch hat Herr
Herder m fernem vortrefflichen Werke vom
Geist
der Hebräischen Poesie offenbar immer
diese Regel genau befolget , und darum unter
andern auch
unfern streitigen Psalm für eine Ode auf
David
erklärt . Zwar sagt Herr Perschke
Seite 108
seiner kleinen Schrift ausdrücklich , daß
dieses
bey Herder nichts als eine Art
feiner , ernstlich scheinender Persiflage
sey. Mein , da
der Ton , m welchem diese einzelne
Stelle vsrgetragen , kein anderer als der Ton des
ganzen
Wrkes ist : so müßte auch , wenn jenes
wahr
seyn sollte , das Ganze nichts als eine
Art feiner
ernstlichscheinender Persiflage seyn ; welches anzunehmen doch aber gewiß weit
sonderbarer
wäre , als einen Psalm , der die
Aufschrift in '?
führt , auf diesen König zu deuten.
 לאדוני. Sonderbar ists, wenn Herr
Perschke Seite 34 seiner Beleuchtung
gradezu erklärt,
daß es dem Geiste des Alterthums
nicht gemäß
sey , das Wort  ׳ünrr  ״Herr " als
bloßes Tirelwort gegen jemand , der eigentlich
unser Herr
Nicht ist zu gebrauchen . Von den vielen
Stellen
der heiligen Schrift , die dieser
Behauptung offenbar widersprechen , sey hier nur die 1
B . Moses
24 , ! 8. ausgehoben , wo die junge
Rebecka dem
unbekannten Elieser , aus bloßer Höflichkeit , diesen Titel beylegt . Doch hat Herr
Perfckke durch
diese Behauptung
wohl mehr seine eigne Hypothese nnterstützen , als die des seligen
ManneS
widerlegen wollen , nach welcher allerdings
der
König David der eigentliche Herr des
Sängers war.
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״
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Nach Psalm 48/ 2. Z. liegtder
 ירכתיzur
heilige -L>erg Ztvn צפון קרית מד־יך רב
. Also
Residenz
Könrglrchen
der
Mitternachtftlte
zur Rechoder
MLttagseLte
zur
dre Königsstaor
Denn beydes heißt rm
ten des Gottesberg .
dieses kein gewöhnlicher
Daß
.
Hebräischen ימין
Zion " ist,
Alltags  ׳Ausdruck für  ״bleibe zu
nicht ; hebt
gar
und
ganz
schadet der Hypothese
, und kann
vielmehr die Sprache des Gedichts
haben,
schon bloß darum den Dichter bestimmt
Neerwähnten
oben
der
,
bedienen
zu
dessen
sich
gedenken.
zu
nicht
bentdeen und Nebenursachen

שב לימעי.

 עמך. Bey

einer gehörigen

נדברת וגו׳
des dntConsiruktlvn erscheint der Parallelismus
, daß
vollständig
so
,
ungezwungen
so
ten Verses
und
gelehrte
viele
so
wie
,
man sich wundern sollte
übersehen
ihn
Männer
kundigen
der Sprache
geänderten
können , und daher ihre Zuflucht zu
mußten.
nehmen
Lesearten

iwychny

 לרותףל^ טל: — - — -

, des
Das Subjekt des ersten Satzes ist עמך
Satzes
ersten
des
Prädikat
das
;
ילדותך
,
zweyten
im erist  נדבות, des zweyten ,  ; טלvp בדזררי
nähere
die
,
zweyten
im
מרחם
משחר
und
fien ,
muß
כיום
חילך
und
;
Bestimmung des Prädikats
aus
לך
wie
so
,
zweyten
den
in
ersten
aus dem
genomherüber
,
dem zweyten in den ersten Satz
men werden ; wie bey mehreren Parallelismen
eine Verhäufig der Fall ist, wodurch gleichsam
entstehet.
derselben
Gliedern
den
kettung zwischen
PallelisDas eigentliche Band im vorliegendem
 טלzn
und
נדבות
mus aber rst in den Prädikaten
näher bedieses
durch
jenes
nehmlich
da
,
linden

flimms
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stimmt wird . Ich erkläre mich.
 נדבד־־תheißt
ursprünglich im Hebräischen freyerwille
, Freymutt) / Edelmuth ; hernach im
Allgemeinen
jedes freywillige
Geschenk als Tndut
der
Liebe und des Wohlwollens , und rm
Besonoern
ein feeywiUiges
Opfer , wie d!e FreudenOpfer dey festilGen Gelegenheiten .
Diese letzkern waren gewöhnlich mit
Blumenkränzen und
andern Zrerraren geschmückt. Dem
vatrwlischen Dichter aber ist auch der
Knegesschmuck
ein heiliger Schmuck , in wie fern
er zur Beschützung des Gottgeweihten
Landes angelegt
wird . Ihm kann also mit Recht das
zum Wohl
seines Königs freudig sich aufopfernde
Volk als
lauter freywillige Opfer im heiligen
Schmucke
erscheinen . Das Gegenwort  ״ טלThau
" indessen erinnert , daß auch oer Begriff
נ* גשפ נדמה
 ״milder Regen " nicht zu
vergessen sey, welches
eben den Ideengang des Dichters
auf das folgende Bild hingeleitet hat . Sollt
dieses gar die
einzig herrschende Idee auch in dem
ersten Satze
gewesen seyn , so gewönne das Bild
noch von
einer neuen Seite , in wie fern
nehmlich die
Thaten der kraftvollen Männer
der starkern Regentropfen , und mttderWürkung
die der angehenden jungen Kneger mit der Würkung
des gelindern Thaues verglichen würden .
Alsdann aber
wäre der Vorschlag des Herrn
Herder , בהררי
für  בהדריzu lesen, um so mehr
anzunehmen.
Dein Volk ist milder Regen,
An deinem Siegestag , auf heiligen
Vom Schooße der Morgenröche dir Bergen;
Thau
Deine junge Mannschaft . **)
Ich
*) S . Psalm 68, 10.
**) Ich habe in dieser freylich etwas
gezwungenen Uebersetzring mit Fleiß dje Wortfügung - es
Origi-.
«als

/
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Ich sage um so mehr , denn es ist allerdings
un ׳
nicht $u läugnen , daß überhaupt der Bau
Abvorerwähnte
die
durch
seres Parallelismus
weil
anderung noch etwas vollständiger wird ;
die beyden nähern Bestimmungen
alsdann
NeV -rp  בהרריund  מרחס משחרauch gleiche
benumstande , die Bestimmung des Orts nehmich
lich , bezeichnen würden . Schlüßlich muß
Noch bemerken , daß wenn der selige Mendelssohn in seiner Uebersetzung nur einem einzigen
nicht
Perioden aus diesem Vers gebildet , er
ganz
also
und
,
Satz
einzigen
auch bloß einem
in ihm gefunden;
und gar keinen Parallelismus
sondern bloß ihn so in unserer Sprache besser
in
auszudrücken , so die Haltung des Ganzen
gebewerkstelligen
der Uebersetzung besser zu
glaubt hat.

 • אתה כה? לעולםDaß die.Benennung

einen Priester , und
geialso hier , wie Herr Perschke will , einem
dies
,
mäße
anzeigen
Helden
stigmoraltschen
beweiset die Stelle 2 . Sam . 8 , ! 8. nach welcher
die Söhne Davids  כדחניסwaren , welche Prmzen wahrscheinlich doch nur so genannte weltliche
Fürsten waren , und etwa nrr , mit Herrn
Perschke zu reden , körperlichmoralischen
Aemtern vorgestanden haben mochten . Warum
Naaber der Dichter seinem Könige Titel und
men der uralten Besttzer dieser Refidenz beylegt,
läßt sich folgendermaßen erklären.
zeichnete sich schon
Salem oder Jerusalem
zu des Patriarchen Abraham Zeiten durch einen
aufgeklartern Gottesdienst und , chrem Namen
nach

 כד־־זןnicht immer durchaus

dev
uals beybehalten wollen , um die Richtigkeit
oben a!rge!eigten Cvnstruetion noch anschaulicher

ru machen.

(

»4

)

nach zu urtheilen,

auch durch eine glückliche
Negierung , unter allen ihren
Nachbaren aus.
In ihr war der erste Diener
des Staats
auch
der erste Diener der Gottheit ,
und führte den
ehrenvollen Namen  מלכי צדקRönig
der Gerechtigkeit ; so wre die Stadt selbst
auch den
Beynamen  עיר ד־זצדק, Stadt
keit geführt haben mochte , dennder GerechtigGerechtigkeit und Friede küssen sich; **)

worauf denn die Anspielungen Jes .
1,21 . u . 26.
zu deuten waren . Wie lange sie
sichm dieser Vollkommenheit wirklich erhalten habe , ist
ebenso .veNlg zu bestimmen , als ob der
König von Jerusalem,
der zu Josuas Zeiten lebte , den
von jenem nur
unwesentlich verschiedenen Namen עדק
 אדוני,
Herr der Gerechtigkeit
, mit eben so vielem
Rechte als  ׳seine Vorfahren
getragen haben
mag . Doch wäre es in der That
nichts befremdendes , in der Geschichte der
Nationen unerHörles , wenn sich auch nur mit
dem Namen
bloß noch immer die Achtung
erhalten hätte , in,
welcher sie bey den umliegenden
Völkern stand;
wenn sie noch immer die
Lreblrngsftadt , die Residenz Gottes blieb , der Ort ,
der seines unmittelbaren Schutzes sich erfreuet .
Darum war
es dem Könige David so
wichtig auch seinen
Thron dort zu errichten ; darum
wußte er auch
erst nach der Eroberung
dieser Stadt , die
dem Lteblingsfürsten Gottes
aufbehalten war,
(2 . Ehr . 6 , 5 . 6.)  ״daß der
Ewige ihn zum Kön,ge
* שים נ, .Friede ,
Vollkommenheit ;
(
von  )ירושת שאםzusammengezoqen und ירושלםdar
scheint) der Sitz
des Frieden , der
Vollkommenheit-

**) .  צדק ושלום <׳»קז, Ps. $s , n.

(

1;

)

über Israel anbereitet , und sein Reich
«
 ״ige
 ״seines Volkes Israel wegen erhob -n habe"
(2 . Sam . 5 , 12.) ; so wie er auch erst nach dieser Zeit die Versicherung aus dem Munde Nathans erhalt , daß der Ewige ihm ein Haus errjchten und dieses Haus immerwahrend auf dem
Throne Israels bleiben werde ; und eben darum
sollte auch der erste Thronerbe aus diesem Hause
den symbolischen Namen der göttlichen Königssiadt , . שלמד■־, führen . Aus allen diesem erhellt,
daß dieErinnerung an diese Begenhett dem Könige
immer höchst angenehm und schmeichelhaft seytt
mußte ; und daß der Dichter durch diese Ansprejungen , und besonders durch die Benennung
Röntg Zedeks , das nach obigem mit Röntg
synonym ist, zugleich der TapferJerusalems
Gerechtigkeitsliebe desselben , dm
der
und
kett
eines Königs , ein gebeyden Haupttugenden
fälliges Opfer brachte.
 ראש על ארץ. Herr Perschke meintיבה
Seite zo . seiner Beleuchtung , es wäre durchaus
sprachwidrig hier unter  רבחdie Hauptstadt des
Landes Ammon zu verstehen , weil es ganz wider
die damalige Sprachmamer sey , ein Land nach
der wichtigsten Stadt in ihr zu nennen . Folgende Stellen dcr heiligen Schrift werden jedoch
diese Meinung hinlänglich widerlegen . « רץ יעזר
(4 Buch Moses z2 , 1.) wo  יעזרdes dritten Verfes zufolge auch der Name einer Stadt ist;
msn  ( « רץIef . 17. 8♦") wo  תפוחzugleich der
Name oer Gränzstadt dieses Landes ist ; und vor. 51 , 29 .) das sonst ge(
nehmlich  ארץ בבלIer
heißt.
ארץ
כשרים
wöhnlich
Freylich heißt  ארץ רבתauch ein großes
Land . Dies beweißt jedoch nur so v ׳el , daß
der Dichter , dem vermuthüch daran gelegen war

die
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die Wichtigkeit dieser Eroberung heraus zu heben,
seine Ausdrücke gut zu wählen wußte ; daß er
die Kunst verstand mit wenigem vrel zu sagen;
daß der Uebersetzer aber nicht »mmer den Sinn des
Originals ganz erschöpfen kann , und stch alsdann damit begnügen muß , bloß die Hauptidee
ausgedrückt ru hab ->n.

.-™  > מנחל בדרך יheißt das unreine
Wasser trinken müssen, das am Wege lauft , nachdem das reine Quellwasser entzogen ist. Herr
Perschke ließ stch durch einen Druckfehler zu der
Critik verleiten , daß die Subjekte in diesem Verse
nach der mendelssohnkchen Uebersetzung verwirrt
sind . Erst hieße es nehmlrch : er trinkt ans dem
Bach am Wege , und darauf : es erhob sein
Haupt . Allein nach der mendelßsohnfchen Hypothese muß durchaus das diesem Vers vorhergehende  ארץ רבה1 ראש עיdas
Subjekt seiner
Heyden Satze feyn ; und in der schon vor Herrn
Perschkens Beleuchtung erschienenen zweyten
Aussage dieser Psalmen - Uebersetzunq heißt es
wirklich an dieser Stelle : schon trmkt es aus
dem Bach am Wege.
Berlin

Joel Löwe.

