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MAX war neucrdings zicrn lich einig geworden. da() sich zu 
Eingang des Buches .T crcmia, in elem To p~µa •ov 8wu o 

E"'fEV€70 f7i~ 'I EpEµL<lll KTA. cine altere F orm clcr Uberschrift, ,~, 
'1.:l1 ii1'0i' ';~ i1 \ i iC'~ i11i1\ erhalten babe, un<l da!J, um sic zu 
vervoll stti.ncligcn, von Y. 1. oder etwa noch m spriinglicher von 
1 a, unmittclbar auf 2 a(:3 t' i ; i ' ~':J iiberzugehn, V. 3 abcr als 
spatercr E inschuh zu streiclicn sci. 1 \\.ie <l ~uaus <lie Tcxtgcstalt 
Jes ~1 '1' cntstand . dariihe r mocl1tc man verschicdcnc Ver
rnutu11gcll tiuwern . .:\ un tritt P au l Y o lz iu seinen tibcraus 
clankcnswertcn :,Stm1ieu zum rr cxt des .J cremia·' 19:20 S. 1 f. 
wicde r unbcclingt fiir 2\1'1'. wie cs schcint: olrnc je <le Ausschcidung 
oder Anclerung, cin. :,Ohwohl «ler Satzliau i11 .:\[ schwerfiillig 
ist, vcr<lic11t er cluch deu \ ' orzug rnr (; ; dc11n C macht <lurch 
~~i nc \ \ 'ic<lc rholung [gelllcint ist :! a u] clr n Inhalt £i rmer. D ie 
Andcrung in G beruli t auf A Lsid1t: (; oder se i11 hcLr£iischer 
Vorgiinger wtiuscl1te <lc 11 giittlid1<'ll 1 ·rheher der Prophctie 
voranzustcllc u un<l iin<lertc cle11 1 · rkxt nach andercn gcHi nfigcn 
Ubcrschriften (H os. 1 1 usw.)." 

:\lau «larf gespa1111t sein . wi(· \ ' olz «lie ..:\ 11fa11gswortc in ~ 1 1-, 

i;i~oi' 'i:n fawt, ob 1,lJ ie \V urtc .J erl'mia 's·· oclc r ,, Die t-: cschichtc 

1 \. gl. K. Bu <ld c, Di1 : ·· lwrschrift des B11C'b 1·s .J crcmia l \' f•rhnn<l lun:,rcn 
d. XI.II. Int1·rnat. Orientalistcn-1\011g-re~~cs in Ilnmliurg u1112, Sckt. V>. 
B. Stnd•! , .Jn. c. 1 (Zeitsdir. f. d. alttcst. W iss. XXJ II U•0:3. :-:. Hi:\ ff.) 
(',JI. Cornill, Das Buch .Jcrcrnia 1905 zur St1•)J... 
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J eremia's, das Buch von J eremia", wic schon Kim chi auslegt. 
D uhm 's Liste von jeremianischen Beweisstellen fiir die erstere 
Auffassung, 36 4, 10, 27 ff. habe ich schon 1902 auf die einzige 
36 IO zusammengestrichen. Dort aber ist das unmiCiverstandliche 
,..,N .,:J.1 iWN i1ii1'1 "i:J.1 '~ in V. 4 unmittclbar vorhergegangen, 
so daCi ,;i'l~j'I "i:J.1 in V. 10 einfach ,,das Diktat J eremia's" be
dentet. Dieser einzigen, ungeeigncten Stelle batte Cornill nicht 
rnit Graf' s \Vorten 26 10 hinzufiigen diirfen, da er selbst dort 
richtig i1,Ni1 Cl'li::l1i1 .MN mit ,,diesc Vorfalle" iihersetzt; schon 
bei Graf war das ein Versehen, vgl. S. 340 ,,von dem Vor
gefallenen (i1,Ni1 Cl"i:J.1i1 .MN) ". Es hleibt eben dabei, daCi die 
Gottesspri.iche, die ein Prophet 'veitergibt, niemals ·w orte des 
Propheten heif:len konnen. Unbedingt ist deshalb die Auffassung 
Kim chi's im Rechte, wie dasselbe au ch von dcm einzigen 
Seitensti.ick in der Uberschrift eines Prophetenbuchs, dem 
o~~v "i:J.i Am. 1 1 gilt.2 HeiCit aber die Uberschrift ,,Die Ge
schichte J eremia's", dann geht sic sicher nicht auf den Urjeremia, 
der nur J ahweworte iiberliefern wollte, sondern auf das zu
sammengesetzte Buch, das in den Baruchabschnitten und in 
der Erzahlung K. 37 -44 viel aufgenommen hatte, was iiber 
,iene erste Abzielung hinausging. Das spricht dafi.ir, daCi es 
sich in l\IT um eine spatere Fassung der Uberschrift handelt, 
die dieser Urngestaltnng des Buches Rechnung tragen sollte. 

Es fragt sich weiter, 'vie Vo 1 z die W orte 2 a a, i1'1i1 .,~N 
,'1,N i1,i1'1 .,:J.1, faCit, ob als einfachen Relativsatz ,,an den das 
\V ort J ahwes erging" , oder als selbstandige Uberschrift nach 
der Formel 14 1 46 1 47 i 49 34, etwa zu iibersetze~: ,,[Das,] 
'rns als \V ort J ahwes an ihn erging." Die lctztere Fassung ver
tritt Stade (a. a. 0. S. 154), aber nicht obne hervorznheben, 
daCi der ·w ortlaut jener Uberscbriften ,,schlechtes Hebraisch sei, 
nur aus redaktioneller Korrektur eines alteren W ortlautes zu 
er kHiren'' .3 Ich glaube noch "·eiter gebn zu mlissen: es ist nicht 

2 V gl. meine A usflihrungen Beihefte z. Zeitschr. f. d. Alt test. Wis8. 27 
(W e llh ause n-Festschrift) S. 75 ff. Auch Am. l 1 legt schon Kimchi 
ebenso aus. 

3 Fur diese Anffassung erkHirte sich R. Sm e nd brieflich (9. 4. 04) 
auf die Zusendung meiner Hamburger .Mitteilung : ,,Du hast Grund zu 
allerlei Beschwerden bei der herrschenden grammatischen Auffa ss un g 



BUDDE: tBER DAS El!STE KA.PITEL DE:-. BGCHES JERE.mA.. :?5 

nur schlechtcs. sornlern gar kein Hebdisch, nicht :iuf redak
tioneller K orrektur l1eruhcnd, som1ern a uf falscher Einschiclrnng 
"\"Olll Rande her. An jellen Stelleu stand - elJenfalls sclwn 
rellaktiouell 4 - iii'Oi' C,~ iiiii' i.:ii. was zwar nicht rnllem 
hebriiische1u .A usdruck entspricht. a her fiir eine C'lierschrift gut 
geuug war, Ygl. ~lal. 1 1 '~it" '~ iiiii' i.:ii. iilrnlich .--. ach. !t l. 

12 1 , oder i ii·~i' '~.:l iiiii' i.:ii 2 C'hr. 3G ~l. Eine :-piitere 
Haml ergiiuzte am H:uILk llas Yenuiwtr ;i,;i it!'~ . ).; atii rl ich 
:;ullte das hinter iiiii' cingetragcn werde11; ller ...:\ li:-;chrl'iher aber 
las urH.1 liew es einfach. wo es anschlo[j , niimlic!t Yor lleu1 llie 
Z eile Leginnentlen i.:ii, u11d ~o eutstarnl lli eses l ' ngehcuer rnu 
einer ULerschrift. 5 .A.11 u11sen·r Stelle rnll cmls steht uicht 
i;i'ci' '~ owleru ,,,K <lie HiickLeziehung ist damit rnll kommen 
sicher gcstcllt u11tl mit ih r die Auffossu11 g als l'i11facltcr Hcla tiY
satz in 1lurchaus rid1tiger und u11miGn·rstii mllicher .Fassung" : 
:.Die Geschichte [ utler .. lJie .. \\" orte" l .J t.>rernia's ..... au wckhen 
Jas \ \yurt .J almes l'rging. ·· 7 

( )ffouLar ''ill tlieser schlcppen<le 

vou \ ·. 2. A b1: r 1l ie:-c ..:\ uffa,;su u'.! i ~ t 111ei1wr Gber Zl' t1 g· u11g 11ach false Ii. 
l l'h iiLcndz1· : wa,, ab \\.ort .J aln\' cs au ilrn crgiug im 1:3 .. J ahrc nsw. 
:\l ir er scl11.: iut <las uaeh J.l 1 ·ll i 1 al,, Yullku111 m1·n 1· i11wa 11 <lfrei. ] la1111 
is t Y. 2, • Ulwr.;l'!1r ift liz w. E inleitu11!.! z11 l'. I , 11 ur \ ·. 3 i:;t <lur<'l1 ~ 11iit c rc 
Hand ci11gc~d1olie11. ,\ uf LX.X 111;id1te it-Ii ll ieh ts g1• b1· 11. \0't:"'\' '"'\:.1 \ ·. 1 
cr-;ch1·i11 t ihr gcg1·11iib1·r als u rsprii11i .. did1·· . 

' ln 1..t 1 bietct LX..X Kai i,(vf r o M 1os Kvplov Kr :\ •. ci 11 c su 11 st 11irgc 111h 
in u11srcm H11 eli1~ vork f> Inl 11e11d1· F 11 r 111 <lcr C"iJt.' r ::-c hril't ; <lie iibrige11 
S tellc11 wcnlen vo11 ihr 11 icht iil1erlicfert . 

~ Y gl. (; c s c 11ius-K autz~1·li Gra111 matik J:) t1 c F11 L'1 11 0tn I , wu d 1• r 
(ieliraucli uur au d iese 11 vier ;-; tdl1:11 :tis ga11z ei ge11tii11d icha abso luter 1; l' · 

brauch Jes "':C'X gel1ucli t wir1 l. 
6 \ ' gl. ~enau 1lie gl1·id1e11 \\.o r tc, <liesmal \ 011 11ierna11dt·111 111i wn' rsta11<lc11 , 

1 :K ij11, l ti 31. 

7 \\' ic LX.X 1lic \\.ort •: ~ a a aul'tar11. i::.t 11id1t J!nllz sidll' r a uszullla chen. 
lhre \\' i ede rga\11~ o; i-yfvi/811 X6 ·1os TOU Ornu 1rpiH avr6v sd1C' iu t fiir cill f' ll 
selb!!tiin<l ig1·11 Sat z irn Si1111c vo u l l 1 z11 Rprec l1e 11 , kii 1111 t•! alier a uch n11r 
sklavischP. \V' ic1le r~abc d1 •g h'!l16ii sc·he11 l{elatiumtzcs se in , so <la w c1r . . . 
.,,{>Or aitr6v fii r .,,.p<i, 011 !iliiud 1., I n 1 l\. ij 11 . 18 31 u111:;1·h rcili t LXX rnit w1 

t>,a..,\.,,.,c 11K i•p10; 7rpv> aitrov. lJa C"r 11 ill auch lii1·r, .J 1·r. l 2, LXX mit ,, wi c 
an ihn .Ja lin:s \\.ort f'fgi11g" iil1ers1:tzl, 111uG er wold au d 1 li ier wr u11d 
nicht 61 gelese11 l1alic11. \" crrn11tlicli liat er 11acl1 !' arso n s gcarl ieitet , <l er 
im Tcxtc wr uwl Hiclit 6r Lri11gt. w:ilire11tl 1li•' K•Jllatiu11 i11 ckr F 11r11iotc 
1wlilil'r1c11 faCL, <lal,", i11 1ler T at rlie :\l 1·hrzalil tier :\l i11u~kcl11 w1 lescu. F iir 
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Relativsatz eben das ersetzen, was <lurch die Auderung der 
ersten -w orte von V. 1 verloren gegangen war, und laC>t <leshalb, 
wie St ad e ganz richtig feststellt, auf einen urspriinglichen Ein
gang iii"Oi"' 'N i1"i1 i~N i1ii1"' i~i selbst ohne das Zeugnis der 
LXX schlie~en. ~un aber LXX eben dies mit ihrem To p~µa 
TOU ewu ~) €7€11€TO hrt 'Iepeµlav KTA. bringt, hat mau alle Ur
sache, darin die urspriingliche oder mindestens fri.ihere Gestalt 
der Uberschrift noch i.iberliefert zu finden, die haufigste und 
einfachste Gestalt der Uberschrift von Prophetenhttchern, wie 
sie bei Hosea, Joel, l\Iicha, Zephanja vorliegt und fi.ir Hesekiel 
erschlossen werden kann. Freilich ware bei ihr 2 a a, wie Volz 
richtig hervorhebt, vollkommen i.iberfliissig, und ich habe daraus 
schon 1902 gefolgert, cla!J diese -w orte in LXX aus der in MT 
vorliegenden Rezension erst spater miissen nachgetragen sein.8 

Gegen die Urspriinglichkeit der Fassung von V. 1 in LXX selbst 
Yrnrde in Hamburg hei der Besprechung das TO p~µa TOU ewu 
im Unterschied von "'Ao7os- TOU eeou in 2 a a, AO"fOS' Kuplou in v. 4 
und weiterhin geltend gemacht. Ich verweise demgegenilber auf 
6 '\' ' \ ·- K I ' I ' - ' ' \' I • 1 10: lOOU TO pYJµa upwu €"f€11€TO avTOLS' €LS' 011€tol<Tµov, '"'0 vie -

leicht die ganz allgemeine Bedeutung im Gegensatz zu dem 
einzelnen Gotteswort ebenso zu clieser Abwechselung veranlat:>t 
hat, wie hier ,,<las Streben, V. 1, anders als Y. ~ und 4, auf das 
ganze Buch zu beziehen" .9 

Aus alledem schlo!J ich in Hamburg: ,,_.__ti_ls ursprlingliche 
Gestalt der Uberschrift -- ich iibergehe 1 b - kann man ge
trost herausschalen: ,,Das 'V art J ahwes, <las an J eremia, Hilkia's 

B, A, N (Q=XII hat auch nach P arso ns os) wird aber doch Swete 
Glauben zu schenken sein, daf.> auch nicht eine einzige Hand in diesen 
Codices ws bietet. Ich halte ws lediglich flir innergriechische Erleichterung. 

s Damals gab ich danehen folgende andere Erklarung frei: ,,Oder es 
wurdc [hinter der ursprlinglichen Form von V. l] zuerst 2 a a eingetragen, 
sei es als Stiitze fiir den Zusatz V. 31 sei es, weil die Erlauterungen zu 
dem Namen J eremia durch Zusatze einen derartigen Umfang angenommen 
hatten , daf.) eine \Viederaufnabme von I a a erwlinscht erschien. Nimmt 
man das L etztere an, so darf man in I a a l\lT einen weiteren be ab
s i ch ti gt e n Schritt sehen, durch den die Tautologie wieder beseitigt und 
zugleich V. l mit dem Zusatz V. 3 zu einer Uberschrift flir das ganze 
Buch erwcitcrt wurde". Ich ziehe die oben gegebene Erkllirung vor. 

9 So ich a. a. 0. in einem Anhang zu meiner l\Iitteilung. 
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Sohn, erging in den Tagen J osia's des Konigs vou .Juda, im 
13. Jahre seines Kunigtums;'. Ich verband also 2 a/3 b unrnittel
bar rnit V. 1, als <lazu gehOrige Z eitbesti111rnung. Dasselbe tut 
St a de, weniger <leutlicb S. 154, ganz kl ar S. 155: ,,Auf V. 2 

in der vorhin angenommenen R ekonstruktion kann nur V. 5 , 

oder, wenn mit ihm (augenscheinlich rnit 1 a . '2 a f3 b J eine re<lak
tionelle Uberschrift vor di e vom Y crf. hcrri.ihrc11<le Ub crschrift 
V. 4 gesetzt wor<len ist , Y. 4 fol gcn .; . Eheuso verband '2 a /3 b 
schon di e t berarbeitung, der wir den jetzigen rrcx t, insbeson<lere 
2 a a und Y. 3 verdanken. Indessen flih rt d:1s <l en tbelstan<l 
mit sich, da!J cl an n J eremia's He<le in Y. 4 rnit 'rt'i bcgi nnt, und 
zwar nicht ei nmal mit cinem fon nclhaften, blolJ <li e E infiihrung 
<ler Erzahlung bczweckcn<l cn, was ganz zu An fa ng schon ver
<lachtig genug ware, son<lern mit cinem 'rt'i, llas <las Pr~i<l i ka t 
des Satzes bildet : :,Cn<l es ergi ng <las \\To rt .Tahwes an mich';. 
So wenig ma11 sich bisher <laran gcsto!Jen hat - 11ur Stade 
scheint ein Gefiih l dafti r zu heku11dcn. in(lem er dazu ncigt oder 
<lo ch frcigibt. Y. 4 fi.i r <len urspr ii11gliche 11 W ortlaut einfac h 
auszuschalten - rnuw ich das J odi Lie r wic anderwilrt s ftir 
gallz unmi"1glich haltcn. Ich bin dc~h:db i.i lie rzcugt. da!J \v ir di e 
Cbcrscliri ft. in der .T ercmia iu der ::L l'erso 11 eingcfi.ihrt wird, 
auf Y. 1 :tllei11 zu lieschrii1i!\:c11 babc11. uml claw llann mit :2 a/3 b 4 
.J eremias eigene Helle begi1111t: .. 111 (l c 11 T agcn .J osia ' s <l es 
K ii 11 i g s v o n . T u d a , i m 13. . J a h r c s e i 11 e s K ij n i g t u m s , <l a 
erging <las \\'ort .Jahwes an 111icli :ilso l a u tc11 d ': . E s 
baJl(lelt sich um dil· heka1111te, schr hiiutige A nkniip fu11 g des 
I m pf. cons. :in Zeit besti111mm1gen jeder A rt. I >ar i11 liabcn wi r 
<laun den t111\·erse lirteu A 11f:rng (les D iktat:; .J ere111 ia's zu cr
kcnncn, uncl darnr wnnle 11un i11 tl estalt rnn \ '. 1 ci11e ll hcr
schrift gesctzt, die :ils solcl1e wiedcrurn rnllsUi11clig ist. Lust sie 
sicb los vo11 der Fortsl'tzm1g i11 :2 a/3, so follt :mch de r ( ; nmd 
fort. 1 h als spiitcre Y ennl'l1ru11g zu strcicheu. Daw .J c·n·mia in 
Anatot zu H ause war, 1·rse lie11 wir auch ans :u)(l ere11 :--itelkn 
cles Bue lies; claw er Priestersolm war, crfahren wir 11 ur bier. 
\Vir liahe11 nicht dc11 ~eri11gste11 ( ;nmcl cs zu bezwcifcl n ; wolier 
er-; a her spiiter 11och sollte gewo1111cn sein , ist sclmcr a hzus l•li(•Jl. 
lJen \ 'atcr .J erernia's mu elem gleiclizeitige11 Ulierpricster .J osia 's 
(1 Ki"1u. ~2 f.) c_h. utlicli Zll 1111tcrscheid e11 . war ol111edies rn11 
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Anfang an ein <lringendes Bedilrfnis, wird er <loch trotz<lem 
noch oft genug mit ihm gleichgesetzt. 

Diese, hier vielleicht zum ersteu l\Iale vertretene Auffassung 
der Eingangsverse in ihrer ursprilnglichen Gestalt gewinut noch 
eine starke Stlitze an dem Seitenstiick des Buches .J esaja. Der 
Uberschrift J er. 1 i entspricht dort nach Aufbau und Umfang 
gcnau der ~ilteste Bestand von Jes. 1 i: ,,Das Gesicht J esaja's 
des Sohn es des Amoz". Die eigcntlimliche Fassung dieser Uber
schrift habe ich 10 daraus erkliirt, da{j ursprlinglich auf Jes. 1 I 

die einzige bei J esaja vorkommende Vision Kap. 6 und mit ihr 
die ganze im Icb J esaja's gehaltene Denkschrift Kap. 6-9 6 

folgte. Ist <las richtig, so schlof.) sich <lort an die Uberschrift l 1, 

die J esaja in der 3. Person einfilhrt, unmittelbar .J esaja's eigene 
Erzahlung K. 6 1: ,,Im Todesjahre des Konigs Uzzia da sah 
ich usw." Also genau, wie ·wir jetzt fur J eremia hergestellt 
haben, <lie Zeitangabe als Beginn der eigenen \V orte des 
Propheten, aufgenommen <lurch das Impf. cons., dort ilNiNi, 
bier "'il"'t Daf.) .Teremia den Bericht J esaja's ilber seine Be
rufung kannte, ist aufs hochste wahrscheinlich, auch aus anderen 
Spuren; daf.) er sich an ihn der Form nach anschlo{j, das 
:N" atlirlichste von der \Velt. Ganz klar ist ferner bei J esaja, 
daL\ sich die Uberschrift iil"'VW"' Jitn ursprlinglich nur auf die 
einzige jesajanische Vision Kap. 6 Leziehen sollte; darin liegt 
eine Bestatigung filr die Annahme, da{j auch J er. 1 1 in der 
LXX-Fonn ursprilnglich nur auf die Berufungsvision V. 5-9 

abzielte. Aber ganz ebenso wie bei J eremia <lurch 2 a a 3 ist 
dann auch bei .T esaja spater, sicher erst nach Umste~lnng von 
K . 6-9 6 an die jetzige Stelle durch Jes. 1 1 h, C,v i1tn iWN 11 

c,~,,.,, i11ii1"' und i111il"' "'~'o iit"'ptn"' tm~ Cl-ii"' 1i1"'iV "O"':l die 
Erweiterung der Uberschrift auf <las ganze Buch rnllzogen. 

In elem Berufungsbericht Y. 5-9 wie anderwilrts ist vor allem 
jede Textkritik aus rein metrischen Griinden vom Ubel, wie 
besonders Erbt und Rothstein, aher auch Cornill, sie 
ausgiebig tiben. Die freie prophetische Rede vertragt solche 

1 o Zeitscbr. f. d. alttest. "Wiss. XXX VIII 1920/21 S. 58. 
11 Sieber zu iibersetzen ,, der da scbaute usw.", nicht ,, das er schaute". 
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:JfalJsHibe nicht; wo bei den Propheten eigens und ausgesprochen 
lyrische Kliinge angeschlagen werde11, ist das eine besondere 
Sache. \Vas soll man z. B. <lazn sagen. wenn Erbt und Roth
stein ihrer :Jiet rik zuliebe selhst llaS cmio in Y. 5 mcinen ent
behren zu k<.innen ! 12 

- Durch seine11 Feldzug gegen die ,,vielen 
Yiil ker" lief.) sich St ad e zn der ungliicklichen ... :\mlerung '~1)? statt 
C'tiC, in Y. 5 verleiten, die nirgends Billigung gefunllen hat. ·Aber 
nun llas \\~ ort einfo.ch zu st reichen, wie l{ o t hs t e in tut, zngleich 
(in der X acbfolge Erb t · s) rnit rii~,00i1 'vi C'i);i 'V in V. 10, 

ist vollends verkehrt. Das r::~i)' hei!Jt 11icht, daD .1 cremia <len 
Yolkern, <l. i. den Heiden, als Prophet zur Seite nml zur \ 'er
ftigung gestellt wtirde, sondern dal:> es sich hci seiner prophetiscl1en 
Tii.tigkeit ni cht um kleinc Dinge sorn1crn 11m grosse Angelcgen
heiten, um Sein oiler Xichtscin ganzcr Yiilker handeln wer<lc. 
Das a ber hervorznhebcn, <lie mnfassen<le , wclterschlittern<le 
Aufgabe in grellen Gegcnsatz zu stcllen gegcn das bescheidene, 
eingczoge11e, zaghaftc ~elbsthcwnwt:-c in gerade llieses Propheten 
is t 11ie cigentliche .Abzielung 1lieser Yision und mulJ cs sein. 
Die \\T en <lnngen dafiir konnen gar nicht zn hoch gegriffcn sein. 
-C nd zwar ohne daw man mit Duh m <laraus ebcn :rnf spiite Ab
fassung z11 schlicClcll hiitte; vielrnehr hat .J cremia <las EintrefTc11 
11icscr AllkiiHdigung sein Leben la11g crfohrcn nnd den Druck 
11arnn aufs cmplintllichste verspiirt. I )as hlcibt tihrigcns selbst 
dann in Y. Jc) noch Uhrig, wc11n man tlort <lie Yol ker und 
K onigrei<'hc mit Erl1t urnl Hothstein stn·icht. Dagcgen hilft 
Hi ch ts als B csci t ig11 ng <lcs ganzen \y erses , wozu St a <le sich 
cntschlicwt. - -C 11tcr <lcn vi ch·n \" or~chliigen fiir di e Klirznng 
<ler langC'n Hei l1e rn11 I nfinitive11 in \ ~ . 10 ist 1ler rnn Yo I z, 
ciii1'11'.:l~i1,, Zll st r ei<:hen, Weil d:1tlurch cine schi"mc chiasti schc 
Uegcuiiherstellung zwei1 ·r 1lern (3 :1rtl'n- m1<l H :rnsh:rn entlelrnter 
Bilcl erp a:1rc n11d ein erwiinscliter (; lei chkl:lllg gewo11ne11 wen le. 
am crstc 11 crwiigcnswert. Immerhi11 m:ig ma n fragen, oh das 
Erschi'1 pfl·11 a lier A usdrii r ke fiir das Z erstii rcn nehe11 dem he
schei den<· 11 .X achfolgc11 ncu e11 \\' erdc11s 11icht seinen gu ten, wohl 
herccl 111 cten S i1111 hal1e. Sid1cn·s wi nl sich !Il l' s:i ge11 la.ssc11. 

11 Irh iil1~rgehe c) Pshal li arHlr·rc Strc·ic:l1unge11, l1Pso11<lers vo11 Erl1t, 
MO il:::l::l \ '.fl, ·~"':H llntl :n:i \ '. c, iihnlich \ '. ~ ll~W. 
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Einen besonders gli.icklichen Griff scheint mir Volz mit der 
Streichung von Ci1'1.l£l0 in V. s getan zu haben. Er erkliirt es 
einleuchtend als Auffi.illung aus V. 1 i, wie denn 05 L.

99
• 

341 
-

Parsons zithlt zehn l\Iinuskeln dafi.ir uuf - hi er dem Text von 
V. 17 no ch eine Strecke weiter folgen. In der Tat hat das 
Ci1".l£l0 selbst dann keinen befriedigenden AnschluL\ nach riick
warts. wenn man das 1;11 1n;~N i~N C,~ ;V in V. 1 (mit ;N 
statt ;V) nach LXX deutet ,,zu allen, an die ich dich sende, 
sollst du gehn". Fur viel wahrscheinlicher halte ich aber den 
Sinn ,,weswegen immer ich dich sende, sollst du gehn" oder 
,, womit immer ich di ch beauftrage, das sollst du ausrichten", 
so da!J 1;i1 absolut steht, ,,einen Botengang tun". Dafi.ir spricht 
besonders Jes. 6 s: u; j'" "O' n'~N "O liR Ob nicht ebenso 
wie Ci1".l£l0 aus V. 11, 1~";,r;i; samt dem, wie Duhm richtig ge
sehen bat, in J ahwes l\Iunde, dem Propheten gegeuiiher, unmog
lichen i1'i1" CN.l, :ms V. 19 aufgefiillt ist, wo LXX die drei 
W orte in dieser Reihenfolge bringt, mochte ich zu erwligen 
geben. - Eine kaum zu umgehende Verbesserung hat man 
bisher stets iibersehen. In V. 9 mul:i statt "'1.:l1 durchaus "1.:l1 
gesprochen werden, weil es sich nicht urn die vielen verschiedenen 
'Vorte wie in V. 1 handelt, sondern um die einmalige, grund
legende Eingebung des Wortes ,J ahwes <lurch die sinnlich ver
spiirte Hand des Gottes. Den Beweis fiir die Richtigkeit dieser 
Aussprache bringt V. 12 b. 

Die beiden ferneren Visionen V. 11 f. und V. 13 ff. sind nicht 
datiert, brauchen also nicht aus dem gleichen J ahre zu· stammen 
wie die Berufungsvision, wenn <las anch keineswegs auszu
schlie!Jen ist. Sie werden lose angeftigt sein nicht nur, weil es 
sich um gleichartige Offenbarungen handelt, sondern auch, weil 
sie die Berufungsvision zu erganzen geeignet sind. Die erste 
mahnt zum Glauben und zur Geduld, wenn die EinlOsung des 
erbaltenen Gotteswortes auf sich warten lal:it; man mag Hab. 21-3 

vergleichen, oder diesel be prophetische Kot mit anderer Losung 
in Jes. 28 23 ff. Die zweite Vision erlautert die Ankilndigungen 
von V. 5 und V. 10 durch nahere Bestimmung der Volkerver
h iiltnisse, in die der Prophet eingreifen soll. Die beiden Sti.icke 
bier auszuschalten, etwa in V. 11 die Fortsetzung von V. 9 zu 
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sehen, wie St ad e tut, ist nicht <ler geringste An la Ci. Das Ji'l.lC' 
Yon V. 13 nimmt auf Y. s -10 , die crste der drei Visionen, einfach 
darum nicht Rilcksicht, weil J ahwe do1 t nicht gefrngt hat .itO 
.itNi iiliN ; dieser \Vortlaut cler Frage ist cben in das Ji\~~ ein
geschlosscn. Sicher fragt damit .J ah we nicht nach dem In halt 
irgend eines zufalligen, alltaglichen Gesichtseindrucks bei wachcu 
Augen; sondern die ehenso wie Am. 7 8 8 ·:! ge fow tc Frage 
schlieCit das dort un<l Am. 7 1, 4 vorausgehende '1)1~ ')~iii .it~ 

iii.it' abkiirzend mit ein, es handelt sich zweifc llos um Yisionen. 
Auch cla.IJ .J eremia 24 1 und 38 2 1 die rnllc F orw kennt, iintl.ert 
daran nichts. Alles Griibeln und Dicltten iibcr eine diesen 
Yisionen zugrunde liegendc Wirklichkcit oder Ji e Verkniipfu ng 
rnn wirklich Gesebenem mit 'l1raumeswissen sollte man sich 
daher billig paren. D er Prophet jctl.enfa lls hat das Gesehene 
lediglich als von .T ah we <lurch Offen barung ihrn gewiese n Yer
standeu. 

A ls cine wahrc Erl6su11g empfinde ich es, daw man ueuerdings 
angefa11ge11 hat, <l l'm rJ~i in \ p. 13 Zll rn iGtrauen. \\pas soll man 
unter dem G esicht oJer J cr \ p orderseite eincs ilher tl. em F euer 
stehemlen K essels verste hen? \ r on den vcrsuchtcn Deutungen 
war immcr j ede 11eue chcnso mrnatii rli ch wic die vorhergehcnde . 
D er Yorschlag C'~~9 fii r '~~Y \\ inl tl.~ ulurch zugleich erledigt. 
AlJer au ch mit H oth st c i n · s i'.~~ stn.tt i'.j~i ist nicht gclJessert; 
clenn die :\Itinduug cines siedenden K essels wcist nach keiuer dcr 
vier H immclsrichtungcn, so ntl. ern immcr nach oben.13 E h r Ii ch 
vermutet !'\ ta tt i~J~i ,, ei 11 Subst:intiv rnn Ti,P~ , ctwa n~J, das die 
wallendc B ewegung von etwas Kochcndl'm bczeicl llll't. \Ve nn 
<las F euer uuter einem growe n T opi' 11icht gleichmiilJig ve rtei lt 
ist, kocht scin J11halt :111 der • 'ei tc am stiirksten, wo <l as rnciste 
F euer ist .; . Zu Ji escr Erkliirung mu Ci ich zwar wie <l cr ci n gro f:1es 
.F ragezeichen set zeu ; abc r 1ler r; e<l n.nke an <l en Stamm nDJ, 
A nkniipfnng an das di cht vo rhergehcndc m~J, scheint mir schr 
glli ckl ich. Die einfachc gcnaue \\' ic<lerho lung 1lieses \\' ort cs 
wli rde schon clie Dienstc tuu: ,, einen angcblasenen Kessel sche 

u Unklar ist Il othstein's h 1nsetz11ng "S('inc Uff11ung [drolitl vo11 
Norden her"; das klin g t , als wenn die Ilan<l l1111g tics Offnens gemci11t 
ware, was <loc h ~ewir. nicht bealisichtigt ist. 
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1cn, angehlasen von :Xonlen her. Aher hesser scheint mir, 
sowohl dem Sinne nach, als '"ei l die Yerderbnis zu i'..l~i sich 
dann besonders leicht erklart, i"z:t~:l): ,,und die ihn anblasen, 
[tun es] von Norden her". - Oh an dem nJJ~f:\ in V. 1..i. zu 
rlitteln ist, ob man es nicht einfoch als ,,wird losgelassen werclen'' 
beibelm1ten soll, scheint mir nach wic vor der Endgung "·ert. 
An sich ist ein neues Tatwort bier wahrscheinlicher als die 
-Wiederholung des in V. 13 geurauchten, weil es sich nm die 
8rklarung cles dort im Bilde Gesehenen handelt. -Will man aher 
LXX folgen, so durfte Ehrlich's n~~l:' sich am meisten 
empfehlcn, au ch graphisch. Falsch ist j~'cicnfall s Volz' neuer 
Yorschlag 'f:\1:1~~ ' weil er Y. 15 unznliissig vorwegnimmt. Das 
Gesicht selbst, seine rein gegensHindlicLe Dcutung, J ahwes Ur
heherschaft, das ist die Reihenfolge der drei A nssagen in den 
Versen 13, 14, 15. Erst mit tlem '~ rnn V. 15 tritt .J ahwe in die 
Handlung ein. - In V. 15 entscheidet sich Volz wie Rothstein 
nnd H. Schmidt nach LXX fiir Streichung von rim~~~ als 
ans 25 9 eingedrungen; ,,denn zu 1NQ~ pa{;)t "·ohl J11~?~~ 
.Dynastien' (l 10), aber nicht Ji1nE?~~ ,\ Tulkerstamme' ". w·e~rn 
das nur richtig ist! Es miif:lte ci~ch i1o/~ und ri~9~ heifjen, 
'rnnn die Konigreiche 14 hei der Belagerung .J ernsalems ihren 
'fhron vor <lessen Toren aufrichten sollten. In Wirklichkeit 
aber konnen das nicbt Konigreiche noch Dynastien, sondern 
nur Kon i ge, nnd so ist es geradezu unbegreiflich, claw die von 
Vo 1 z gmrissenhaft gehuchte Lesart Ta~ {3aO"tXela~ [ Twv J /3aO"tl\.ewv 
hisher gar keine Beachtung gefnnden hat. Das /3aO"t'A.ewv ist 
nicht nnr ftir LXX ansehnlich bezeugt durch (f; L,. Theodoret 
nnd Arabs, sondern auch ausdriicklich fiir MT durch Aquila, 
Theodotion und die Asterisci in 88 unJ Syro-Hexaplaris. Die 
ji~~;i '~'O fern er finclen sich J er. 21) '.?6. V or ,.d?O a her ist 
zim~~O clurchaus fostzuhalten; denn die Vo1ke1:, nicht die 
Reiche, wird .Tahwe herheirnfen, und i10iN;i J'i1n~t:!'O C,~ sagt 
schon Amos (3 2), Ygl. anch ji~~ zim~t:!'O .J er. 25 9. Zu dem 
bunten Schauspiel, das damit vor J eremia's geistiges Ange tritt, 
muIJ man <las bewegte Yorbild in ,f es. 22 5 ff. vergleichen. Gerade 
die Bnntschcckigkeit fles Heeres der ·w elteroberer wird mit 

14 ,1Dynast.ie" heif:it :-r:i?~~ nirgends. 
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dcm riin~t!'O richtig gcmalt. \Viihlcu mag man zwischen dcm 
vollen ,~,O rii~C,oo .nin~t!'O, tbs wenigstens flir Aquila bezcugt 
ist, und llem klirzercn u nd wohlbutcndcrcn '~?o Jiiri~t!'O. Im 

lctzteren }\dlc ware in .Jfi' '~'~ dern Yora usgl•he11Llen .nin~t!'O 
::rngcpawt, in (!) L usw . .nin~t!'O dcrn folge1ILlcn '~C,~ , l1 ci<lcs hl' 
grciflich g(·nug. Subj ckt der Y crba lmJi i~.:ii si11<l jl'1lenfo.lls 
llie K unige: <la[j sie im (~c nc ti,· Yoransgclrn, maclit keinc 
Schwierigkeit. i1ii1' ~~J claYor mu Ci eLenso ·wie in Y . . -:: spiiterl'r 
Zusatz cin. weil .) ::tl1w e ZU .l(·rc·mia n ·llet. l >al'.> n,lJ.?. iiberall 
um· ,, YOr de11 T oren·' usw. heiLit, ni cli t ,,an lle11 Eing:l.ng", wic 
11och Uoruill, H ot h stei n, H. S ch mitlt iibl'r-.:etzl'n, hat Ehr-
1 i ch Du hrn gegenii ber ri c htig fo s t ~c :-tl·ll t: Ji e Beweissklle11 
1lafli r si11 <l schr zablre icb. Y ur Q'{ibh aber 111uw daflir notwenclig 
C,v cintrefrn; es li egt also gar kei11 ( ~rnml rnr, den Hest lb:> 
\ "erses i ;; rnn C,vi :111 zu strciche11, wil' H . :) c lim i <lt c~ tut. -
\ \' eitcrhin strciclit Er ht 1 I a (3 rnn Jii.:lii an. was g~rnz m1mugliclt, 
Yo I z vou .n~ an, 'ras mi11<lcste ns nicht gut ist. hci<le :rns lcill igl' 11 
llletrischc11 G rii11<l e11i tlir g~1r ni cht liit ·rh l.' r geliiire11. S t> lbst das 
rn11 LXX ni clit gesonclcrt "·ictlergl'gl'l> l' ll t'. i11 Y. i fehll'11llc ,~J~ 
i;.;t bi er Jurcbaus a111 Pl:.ttzl'. [11 17 b bidet LXX. flir llic zv·eite 
1hlfte l' ill wci tsclmeitl g(•s, :111 s a11<l l' n ·11 :--; tl'llc 11 zusam nH.·11-
;.:esuchtes (lui1lproq ull , a11 gl·11 ...;c· liL·i11l ir li ans Scht'll vor lll'r 
Urohnng ll11i~ J~ . 1l ic olrnl' j l' «l l' 11 Zv. ei fel das Ed1t e ~ te des 
Echten ist. :\ hl'r 11i clit...; Wl'l't i':. t tb s f11lgl' ml e o;i'J~C,. ,,daw irl1 
tlicli nicht v or i Ji 11l'11 Hi erscbrl' t·ke·· . Wl.' il .I alml' so n<:> t j:l mit ch en 
dern J r<Jb1 •11 \Yiirdl', \\ :1 s ~-it'h o 1 1 1il rn c ih11 1· i11 gd rctl'11 ist u11tl ili111 
l' rst cle11 A 11l a li zum Ei11...; cl1reit l' 11 g1·lw 11 win l. rnit tl e111 Er
schn.·cke11 Yor 1ll·11 ~l e 11 scl1t·11, :1 n d it_' 1l t· r l'rophet S<'in \\' urt 
ric hte11 still. \\.olll it .lalm r· il111 l11·dnil1t. d:1s ist l'ill ga 11z a11dervr 
Sdireekc11, ei11 gi'i ttli chur (l S:u11. 1-t 1 :. ). rni t dl' lll .i ener 11i eht 
C' lltfl' ru t Ye rgli ..J1 cI1 Wl'l'll e11 f.;;1 11 11. I ):1 r11 111 f<> lgt . d:1 L'i das wi1'J~O 
gegt ·11 Er Id fl'st z11 li :dtt·n. t:;"i\j~? :do; sclilt·c·li te :\ l1 fl. it1111g d:1ra11s 
mi t Erld 11111111. S c li111idt z11 stn ·i..Jw 11 i...; t. lh du rr l1 :1h1· r winl 
1ler \\ ' e~ frei rn clt> r ri r ht i;.! t·11 I·:rgii 11z11 11 g dl's jiin~ 1!'· \' o l /. 
stUCit sich a n tl ern ;i;;i \j~~i z11 .. \ 11fa 11g rn11 l t;. \\ o im llau ptstr11111 

' :-, ~;'i·~::: i, !wlil1•1·li t fiir ~:.·~!:C . ~I. in 111;;,·lit •· fast i i l 1 P r ~ r; l z·· 11 ,, \ 11r 

il111P11" ,,friilwr a l~ !<ie" , \\Wl d1Jr ·l1 :1111.: 11 11 il'h t :rn ;-:dit. 



34 JOURNAL OF BIBI,JCAL LITERATURE 

dcr LXX ~.l~' fchlt. Er selbst streicht li ebcr ii.lit und bchalt 
'l .l~i, wci1 cs dem ittiNi in V. 1 7 wirkungsvol1 entsprcche (so 
auch Duhm). Aber cin Gegensntz zu V. 11, die Rolle Jahwes 
gegeniiber der des Propheten, wircl hier keincswegs eingefiihrt ; 
viclmehr bleibt cler Prophet selhst <las 1ogische Suhjckt, und 
Y. 1s bringt nur seine beson<lerc Ausrilstung zu dem Amtc, das 
ihm llurch Y. 17 iibertragen wird. Damit erweist sich umgekehrt 
llas 'IJ~i ffi r Y. rn als tiberfiilssig, das il.lil als vollkommen aus
rc·ichcncl. Das 'IJNi gehOrt vielmehr, olmc das , , zum Vorher
gchcnclen, und gerade darum f ehlt cs in LXX, weil es mit dem 
vorhergebendcn Satze llort clurch anclere gcliiufige \Vendnngen 
en;etzt ist. Es hei1lt also: 'I~~ 1rinN j~ t:liJ'l.l~O rinri ':iN ,,Er
schrick nicht v or i h n e n , da1l nicht i ch di ch erschrecke !", oder 
anders ausgcdrtickt ,: clamit ich dir nicbt Ursache gebe, vor rnir 
zu erschrecken !" Nicht gege11 clns iiti~' in Y. 11 steht das 'IJN 
im G egensatz, sondern gegen <las iltfv in Cit'l.l~O. - In V. 1s 

mn!J jedcnfalls 11~'11 statt rw~n oder ribm gelesmt wcrdcn; die 
falsche Ausspracbe stammt ans V. i.r; . Uber clas l\Iehr des MT 
eincrseits, der LXX anderseits HiCit sich schwer eine ausrcichencl 
sichere Entscheidung treffen. Richtig wird man mit LXX ';iv 
f iNit ';i~ streichen (so Com i 11 , Ro th s tei n , Vo 1 z); a.her sofort 
taucht dann <lie Fragc auf, ob es nicht aus elem n1~:::f (vgl. 15 20) 

entwickelt ist, das LXX an diescr Stelle mehr bietet. Viel hat 
auch das 'l~';io·'~' dcr LXX gegenuhcr elem 'l~;o; des :MT ftir 
sich (dafi.ir Corn ill). Aber ob man <las cigcnartige 'ti~ ,,03,C,i 
mit llcm Hauptstrom der LXX strcichcn soll (so Cornill, 
Hutb s t e in, H. Schmidt, Volz), ist doch schon recht zwcifel
Laft, und wenn vollends Cornill sclbst das ilbera11 bezeugte 
liWn~ rio~n;, nocb mit in den Kauf gibt, so ist das r eine Will
kUr, vielleicht durch seine wenig dnrchsichtigen mctrischen 
V oraussetznngen bedingt. N och cin wenig sUirkcr als die eisernc 
Siinle ist <lurch die griechische -01Jerlieferung clas il\lil~r, an
gefochten, und Corni ll uncl Rothstein strcichen es dcmgemiiCi. 
Hiilt man es fes t , was mir wic Volz richtiger zu sein scheint, 
so wird man LTrsache ha.hen, nach 8 l\Iscrr., LXX und Syr. vor 
jj'ljft,.'' ein ' zu lesen. - In V. 19 ist jedenfalls wie in V. s, 15 

<las i1iit' O~.l llicl1t am Platze ; seine verschiedene Stelle in der 
OIJerliefcrun g - -- LX X nml Syr. hriugen es am SchluCi -
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erleichtert di e Strcichung, fiir die auch cinige :\fscrr. eintrctcn. 
Volz' Herstell ung nm~ ~J~ , so dalJ nur t::~J. <1nrch Dittographic 
sozusageu, hinzugekornmcn wiire, mag cbncbcn crwogcn wcrclcn. 

Der "\\~ ortl aut, <lcr: so nach Kriiftcn gcsirhtd, fiir <las crste 
Kapitcl des Prophctenbuchs gcwonncu ist. vcrJicnt :tlles Zu
trancn, auch als Eing:rng des l'rj crcmia nach K ap. 3G. Xatlirli ch 
gilt dies nach wic ' or flir <lie gro fjcu Ziige: cinzelnl' \\ ' urtc und 
\\~ endungcn rnugen in 11och wcitc rcm [mfon .~, :ils das ohcn 
bcreits gcschehcn ist, frcigcgchcn wcrdl'n, wi c lici jedcr i''hcr
liefcrung alter T cxtc. In cl cn .Fu!Jtapt'en .J r sa.ia.'::;,. \H•nn cs cin cs 
Vorhildcs 1lafiir erst li c<liirftc, bt>gi11nt .J crcrn ia seine A uf
zcichnungcn mit <km Bcricht iih er se ine Hcrnfung Jmch cin P 
nach Y. ~~ auch llem GefohL nur Yi c ll cicht <l ern G L's icht, wahr
nehmlJ~uc Offcnbaru ng .lahwcs. Er srhlid)t llaran zwei <lurch 
.J ahwcs \\' ort gcdcutetc Yisioncu,. <lie l'hl'nso wir jcnc c r~ tl' 

OffenlJarung nur ihrn sclber, flir Sl'ine Person , zugekommen 
sind, dahl' r bi er zum crstcn ~bl tlcr f .. lffe utlir hke it z ug~inglich 
wcrden. Bci<lc hcziehcu sich auf sein ~\ mt; sic sn ll en ihn d:uin 
gctrost ullll fest machen, gefa!Jt auf tla;.; Sd1li rn mstc, \Ya s ihm 
fc rncr bcgcg11en mag. F iir di e Echtheit cliC'scr weitere 11 Uffe11-
barung bidet ihrl' Schli1·hthcit tlie <lc11khar h c~tc Biirgscluft. 
nriffen hier un<l ebt·1 1-.;o in <l er ei gr11 tl ichc11 l~ < 1 l'll f11ng ( \ ' . .-. - ~·). 

wie D n hm rn ci 11t. :-.p:itL· H iindl' l'i11, in 11 wjo rc111 propl1dae 
gloriam, sie wiir<l<.·11 :dies tun. um <b s Le riih lllte Y11rl1ild in 
.J cs . 6 m11l fiir spiitc Z l'it :t1J<'h rnn l·:z . 1 ff. - an I >racht 
m1 <l Erhabenllt'it W<1mi;gJid1 zu iilH'rl>i1·te11 . ~11 11 is ts ldor.) <·i n 
:\fandelstock, rin IJliil1 c11 dl'r \rnlil , u11d ci11 si< ·dend\'r Kcssl' l, <li e 
n11schci 111>arstc11 1111d all t aglid1..;tf•11 I )i11 gc·. so llll '-WIH· inhar, daL'i 
man sirh gL"radc i11 11eucs1cr Zei t 11t't g 1· n 11.~ dara11 gest ofJc11 1111d 
gemeiut hat . . J c·rc 111ia l1ii tt1· , wa-; <'I' zu sag1·n hatte, in 1las 1·i 11-
fachc Wort wirk1111gsrnlll'r ei11klci d<·n kii1 1IIL'll als i11 sokl1c l>l:LSSL\ 

nn<l Wl'11ig zutn·ffl'n<le Bilder .. 1:1, \H·1111 <li e ~ piitl'11 \' ers<'hi'1 11crl' r 
au <lcr .Arl1eit wiirP11~ :\ l> l' r hi1·r l1 a 11 <l< ·lt 1·s si r li urn k1 ·i 11e Ei 11-
kl ei<l1111g 11arl1 \\' a id, s<>1Hl<·rn 11111 d11 · \\alirl1:1 ft ig<· Erfal1rn11g 
des stil b te11 1111<l l1t·scl 1t·i d1 ·11'i l t·11 :tll1·r l 1n1plid<·1 1, 1111 d aul'!1 di< ·:- <· 
sci11c gl'istlid1<'11 l·:rfahn111!!1·11 -..ch111if'g<'1 1 "i d1 mu sdhst s1·i1 ll'r 
i1111e r~te11 Eige11a rl au u11d priige11 sicli i11 dl' reu Forn ll' n. ~ ur 

3· 
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.z';\Yeifelsncht und \Villkiir kann sich an dieser Gestalt der Uber
lieferung :i.rgern. 

N och ein \Vort, das Uber Kap. 1 hinausgreift, sei mir gestattet 
hinzuzufiigen. \Vir haben iihernll, wie sichs gehiibrt, LXX zu 
Rate gezogen. Es ist hekannt, in welcbem 1\Iaf:>e der Umfang 
des Buchs J eremia in LXX hinter l\IT zuriickbleibt, und wie 
sehr man immer wieder geneigt ist, ihre Textgestalt a.ls urspriing
licher und maC>gebend anznschen und den hebr~iischen Text 
danach umzngestalten. Das Problem ist im "·esentlichen das 
gleicbe wie bei elem Bnche H ioh. In meinem Kommentar zu 
cliesem B uche (2. Aufl. S. LXI) habe ich neben anderen 
Grunden fii.r die groC>ere Urspriinglichkeit des Hingeren T extes 
von 1\IT auch den angefiihrt, daf:> zu Anfang des Buches der 
griechiscbe \Vortlaut elem hebriiischen vollig glcichHiuft, ein 
Plus oder 1\Iinns sich durchaus nicht hcrausstcllt, clann ganz 
allmiihlich, stufenweise, der Unterschiecl in cler Liinge zunimmt, 
mm zweitcn Redegang an der Abstancl immer grof:>er wird, bis 
dann auf einmal in den Reclen J abwes beide Strome wieder 
znsammenflie~en nncl im gleichen Bette weiterlaufen. Ich habe 
dort claraus gescblossen, daC> die Uhersetzer auf die D auer die 
Gedulcl Yerloren, ihre Vorlage fUr weitschweifig hielten, dem 
Leser zuliebe immer mchr gekiirzt haben, wo nicht iiberwiegende 
Griinde sic zn grufJerer Treue veranlaf:>ten. \V esentlich das 
gleiche Schanspiel wieclerho1t sich bier. \Vobl fehlen in LXX 
einzelne -w orte; ab er dafilr treten andere binzu, so daf:> der 
Unterscbiecl der Snmmen heiderscits fast glcich Null ist. Die 
zahlreichen Streichnngen, die besonders Er ht um seines 
?iictrums willen Yollzieht, mugen beweisen, wieviel im Sinnc der 
LL~ der spateren Abschnitte gleich im ersten Kapitel noch 
,,entbehrlich" ware. Eine grol:>c Strecke habe ich clas Experiment 
aufs genaueste weiter verfolgt und dahei die gleicbe Erfahrung 
wie beim Buche Hiob gcmacht, ganz langsame Zunahme des 
1\Iinus der LL~. Aber ohne jede l\Iiihc kann sich j etzt jeder 
den .A ugenschein verschaffen, seitdem Co rnill, ein neuer 
Orig enes, die Ubersetzung iiber seinem Kommentar durch 
verschicdcne D ruckschriftcn zu einer vollstiincligen Synapse der 
heiden Rezensionen ausgestaltet hat, nicht zum Vorteil der 
Geniel.)barkeit des \V ortlauts. Man wird find en, dafJ etwa von 



Ill"DDE: i.'RER D,\ S ERSTE KAPITEL DES nenms .JF,RE:\lL\ 
0-
, ), 

Kap. 16 an cbs )Iinus in LXX bedeutcnd znnimmt und immer 
weiter anschwillt, ebenfalls nicht olme eine gcwisse Ebbo uncl 
l!'llut. l ch haltc anch bier fiir wahrscheinlid1, was ich beim 
Buchc Hiob ausgesprochcn hahe, dafJ cbs F:rmihlen gegeniiher 
der L~ingc des Textes, das Streben nach Kiirzung tlc n oder die 
Dbersetzer vor alien Dingen gele itet ha t. \\ 'iirc statt dcsscn 
bei den Abschrcibern des hchriiischen rrcxtes das Strehen 11 acl1 
Deutlichkeit , nach hreitcrer l 'n1schreihnng, nacl1 .. .:\ usk gu11 g 
wtihrcnd der \Vic<lergabc am \\"'" erkc gewcse11. s11 miilJtc J;1 s 
urngekelirt am Anfong st~irk c r hen·ortreten! :tuf di e L~in~C' ahcr 
sich abstumpfen und ermiidcn. Ich hild e rnir nicht l'in 1las 

Problem clamit zu erschijpfcn; aber sorgfalti ;;er Erw~i~1mg \rinl 
diese Schlu!Jfolgcrung immcrhin wert se i11. 


