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Das Buch Josua

in hebraisch-samaritanischer Eezension.

Entdeckt und zum ersten Male herausgegeben von

31. Gaster,

Einleitung.

I. G-esehichte des samaritanisehen Buches Josua.

1. Der hebraische Text des Buches Josua in samaritaniscber

Rezension 1st keine Legende mehr. Die Existenz desselben kann

nicht langer angezweifelt werden. Der Text ist von mir entdeckt 5

worden und erscheint im folgenden. Von der Zeit an, wo Scaliger
am Ende des 16. Jahrhunderts zum ersten Male mit den Samari-

tanern in Verbindung getreten war und von ihnen einige Hand-

schriften erhalten batte, .taucht die Nacbricht von eineni samarita-

niscben Buche Josua auf. Unter den Handscbriften, die er seiner- 10

zeit erhalten hatte, war aller Wahrscheinlichkeit nacb auch die

arabische Bearbeitung des Buches Josua
,
welche Juynboll 1 848

herausgegeben hat. Scaliger suchte nun den hebraischen Text auf-

zutreiben. In ihrer Antwort vom J&hre 159.8 verweigern die

Samaritaner rundweg den Verkauf des Bnches Josua an Nicht- is

samaritaner. Seit jener Zeit hat das Sochen nach dem hebraischen

Texte des Buches Josua bei den Samaritanern aufgehort, ja man

ging soweit, die Existenz dieses Textes zu leugnen. Man deutete

an den Briefen der Samaritaner herum und erklarte ihre Hinweise

auf das Buch Josua so, daft sie damit nur die arabische Bearbeitung 20

des Buehes meinten. Diese Ansieht wurde noch mehr verstSrkt

seit dem Erscheinen. des arabischen Liber Josuae mit der scharf-

smnigen und eingehenden Untersuchung von Juynboll, der auch

p. 1 ff. und p. 70 ff. die Geschiehte dieses Buches eingehend erorteri

Es ware iiberflussig, an dieser Stelle auf die Kontroverse iiber die 25

Existenz oder Nichtexistenz einer samaritanisehen Bezension des

Buches Josua einzugehen. Es hatte nur noch ein psychologisches

Interesse; denn das Endresultat der Kontroverse war, daft sich die

tTberzeuguug festwurzelte, dafi es entweder nie einen solchen Text

gegeben babe, oder wenn es je einen, solchen gegeben hatte
, e.r so

Zeitaclirift der D.M.G. Bd. LXII. 14
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sehon seii mindestens 1000 Jahren verloren gegangen sei. Jeden-

falls hatte. es. uberhaupt keinen hebraisehen gegeben, sondern mir

einen samaritanischen
,
trotz.der entgegengesety.teu Behauptung des

Verfassers des arabisehen Liber Josuae (und vielleicht auch des

5 Abu'1-Fath). der ausdriicklich erklarte, er hatte einen hebraischen
Text des Buehes bearbeitet ( 9 ex Sermone hebraeo" lib. Jos. I.

Juynboll p. 130). . ...

2. Alle Forscher (Vilraar, Kautzsch, Cowley und als letzter

Montgomery, ,The Samaritans" Philadelphia .1907 p. 301 if.) sind

10 dariu einig, daft es keinen hebraischen Text gabe, und ich mufi

eingestehen, dafi ieh auch von demselben Wahne befangen war, bis

ein glfieklicher Zufall inir den Text in die Hande spielte. Seit

mehreren Jahren in Verbindung mit den Samaritanern
,

die mich-

in England aweimal besucht haben uud die ich im April v. J. in

15 Schechem aufgesucht habe
,

bin ich allmahlich in den Besitz von

mehr als 80 samaritanischen Handschriffcen gelangt. Mariche dar-

unter sind sehr alt, wahrend viele moderne Abschriften sind, die

auf meinen Wiinsch angefertigt wurden. Es gelang mir, den

Samaritanern, die sieh in einer elenden Lage befinden, einige kleine

20 Dienste zu erweisen. Der Hohepiiester, Jacob ben Aron, schrieb

daher fur mich eine Thorarolle hach dem Muster der Alten in der

,Kinscha" Und. erne Chronik, die er mir bei meinem Aufenthalte

iibergab. Da die Samaritaner wissen, dafi ich ^mieh speziell fur

, ihre Aussprache des Hebraischen interessiere
,

so verseken die Ge-

25 schickteren unter ihnen
,
die fur mich Abschriften verfertigen ,

hin

und wieder dieselben mit den bei ihnen tiblichen, aber selten ver-

wendeten Vokal- und diakritischen Zeichen. Das hat aueh der

Hohepriester in der Chronik getan. Unter anderen Handschriften

kaufte ich auch eine Abschrift vdm Buche Josua, aber ich legte

30 kein besonderes Gewicht daratif, da ich glaubte, es sei eine Ruck-

ubersetzung des arabischen Textes oder es sei der arabische Text

in"samaritanischen Buchstaben, besonders da ich dort weder eine

Pergainent- noch sonst sehr alte Handschriften dieses Buches sah.

Erst nachdem ich die Handschriften zu katalogisieren anfing, und
35 jede derselben genau durchlas, erkannte ich, dafi es ein hebrSiseher

Text war und nicht eia arabiseher mit samaritanischen Buchstaben,
und durch die Yergleichung mit dem arabischen stellte es sich

heraus, dafi es nicht nur ein von diesem unabhangiger Text sei,

sondern. dafi ich tatsachlich den he braisehen Text in den Handen
Ad hielt

,
den der Anonymus paraphrasicrt hatte und der bisher als

nicht existierend bezeichnet wurde. Die Preude fiber diesen un-

erwarteten und hochbedeutsamen Fund wurde bedeutend vergro'flert,

als ich fand, dafi die Ghronik des Hohenpriesters ebenfalls dasselbe

Buch Josua enthielt, wortlich genau deni andei-en Texte ent-

45 spreehend. Die Samaritaner fingen ihre nachbiblische Gesehichte

an mit dera Einzuge der Israeliten in das Land Kenaan, kopierten

das ganze Buch Josua in dsr Form, in der es sich bei ihnen er-

2
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halten hat und setzten dann ihre Gesehichte bis auf den Tag des

Kompilators fort. So hat der Verfasser des Lib. Jos. ed. Juynboll

gehandelt, so Abu'1-Fath und so der gegenwartige Hohepriester

Jakob. Zu unterscheiden von diesen Chroniken ist die chrono-

logisch
-
genealogische Liste

,
von den Samaritanern El Schelschelat 5

(nbtBbc) = Kette (irrtumlich von Neubauer ,E1 Tolidoth") genannt.

Die Chronik selbst heifit bei ihnen Sepher Hajamim oder Tolidoth.

II. Gestalt der Handschriften.

3. Der erste Text, Text A, cod. Gaster Nr. 864, 4 besteht

aus 42 Seiten, 23 X 18 cm, die Schrift 14 X 10- cm, je 28 Zeilen 10

pro Seite und alle von gleichmafiiger LSnge (die nach samaritanischer

Schreibart auch kunstlich hergestellt wird, wo wenige Worte auf

die Zeile zu stehen komnien) ,
sehr sorgfaltig mit breiten Randern

geschrieben, in samaritanischer Knrsivschrift, von den Samaritanern -

1(
halbe Buchstaben* (9esi Otiot* nrms ">2n) genannt; der Text in is

Abteilungen geteilt, auf die ich spater zuruckkomme und die den

biblischen ,^sm"'pjtp entsprechen. Die Worte sind durch Punkte

voneinander getrennt und haufig so arrangiert, daft dieselben Worte,
wenn sie in den folgenden Zeile a sich wiederholen, oder auch mir

dieselben Buchstaben, wo es nur moglich ist, stets untereinander z

gesehrieben werden; ein Beweis, dafi der Abschreiber sein Original
mit peinlicher Genauigkeit abschreibt Diakritische Punkte und

Zeichen sind ausserst selten und die Interpnnktion ist ganz arcbaisch.

Der Schlufi des Verses wird selten durch den Doppelpunkt (j),

den ich im Druck besonders hervorgehoben babe, bezeichnet. Am 25

Schlusse jedes Abschnittes stehen (-:). Der Abschreiber nennt

sich im Epilog Abischa, Sohn des Pinehas, Sohn des Jizhak, des

Priesters, des Leviten, Kiisters der Synagoge in Schechem, und die

Handschrift hat er abgeschrieben im Jahre 1323 Hed. (1905).

Eine Seite, p. 87, ist von einem andern und zwar von adakah so

Al Musnyi, mit Uncialbuchstaben geschrieben und dieser hat einige-
mal das letzte Wort der Zeile abgekurzt. Trotz der groBen Sorg-

falt, mit der die Handschrift geschrieben ist, ist sie doch nicht

frei von Fehlern. In den meisten Fallen sind cs Auslassungen
durch Homoioteleuton. Der Schreiber iiberspringt eine ganze Zeile, 85

und wie sich nachher dureh Vergleich mit der zweiten Handschrift

ergibt, schliefien beide Zeilen mit demselben Worte, ein ent-

scheidender Beweis, daB er Zeile fU'r Zeile die alte Handschrift

abschreibt. Sonst wurde es nicht immer je eine ganze Zeile sein,

die er auslaBt. TJnd-wo.es in der Mitte geschieht, fehlt auch je 40

eine ganze Zeile, denn wie oben bemerkt versucht der Schreiber

dieselben Worte untereinandev zu stellen, und das Auge gleitet
leicht von der oberen 2ur unteren Zeile ab.

4. Der zweite Text, Text B, cod. Gaster Nr. 863, 8, be-

steht aus 151 Seitea, 20 X 12 cm, die Schrift 12 X 7 cm, 26 Zeilen 45

14*
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pro Seite, ausserst zierlich geschrieben, wie xiberhaupt die Scbrift

dieses Hohenpriesters kalligraphisch ausserordentlich schon 1st. Der
Text ist aucli in Abteilungen geteilt, genau wie Text A, die Worte
durch Punkte getrennt. Der Schreiber versucht hier nicht, ahn-

5 liche Worte wie in Text A untereinander zu setzen, dagegen ist die

Interpunktion viel ausfuhrlicher und die diakritisehen Zeichen sind

viel zablreicker als im Text A. Doppelpunkt bezeichnet hier haufig
den SchluB des Verses im Unterschied von Text A. .

5. Trotz des kalligraphiscben Aussehens und der ausseren

10 Sorgfalt leidet auch dieser Text an vielen Auslassungen, meist aus

demselben Grande wie in Text A. Glueklieberweise erganzen sich

die beiden Texte, indem die Auslassungen nicht dieselben sind,

ein Beweis, dafi die jeweiligen Auslassungen nur den Kopisten zuzu-

schreiben sind, das Original also vollstSndig ist. In textlicher Be-

15 ziehung unterscheidet sich Text B von Text A dadurch, dafi er

alte grammatische Forinen und hebrSische Worte, besonders in Ge-

beten und in sonstigen Interpolationen, durch samaritanische Worte
und spatere Formen ersetzt. Uber einen dritten Text (0 ') (cod.

Gaster 874), der mit A und B genati iibereinstimmt, vom Hohenpriester
20 abgeschrieben und durchkorrigiert und mir inzwisehen geschickt

worden ist
,

sowie seine weiteren Nacnrichten in Bezng auf den

hebraischen Text des Bucbes Josua bei den Samaritanern,siehe Nachtrag.

III. Inhalt des Buches.

6. cap. I. Moses stirbt im Jahre 2794 der SchBpfnng am
25 1. des 12. Monats (1); Josua zum Heerfuhrer ernannt (28);

Musterung des Volkes (8 14); die zweiundeinhalb Stamme ziehen

mit (1421).
7. cap. II. Kundscbafter nach Jericho gesehickt (13);

Eahab (322) ;
Biickkehr der Kundschafter (2224).

so 8. cap. III. Bundeslade zieht voran (17); Gesang der

Priester (725); die Wolke steigt auf (25 30); tJberschreitung

des Jordans (30^ 35).

9. cap. IV7. Herausnehmen der Steine aus dem Jordan

(16); das Aufetellen von 12 Steonen im Jordan (6 8); Hinanf-

3J> zug vom Jordan am 10. des 1. Monats (9).

10. cap. V. Gesang des Josua und der Kinder Israels

(120); Aufstellung der 12 Steine in Gilgal (2025).
11. cap. VI. Das Heraufsteigen der Wplke war im 1, Monat

des Jahres der Schemita und des Jobels der Kinder Israel (2794)
40 (1 3); Aufh5ren des Manna (4 5); der Abgesandte Gottes er-

scheint dem Josua (6 10).

12. cap. VII. Botschaft des Herrn; Befehl des Herrn an

Josua fiber die Einnahme Jerichos (1 6); Josua gibt den Befehl

Gottes den Priestern und dem Volke kund (6 11); Umzug urn

45 Jericho (11 20); Einnahms der Stadt (20 23); Verbrennung der-

selben; Errettung der Eahab (2325); Much Josuas (26).

4
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13. cap. VIII. Josua schickt 3000 Mann gegen Ai, die

geschlagen ins Lager zuriickkehren (1 5); Klage Josuas (5 10);

der Herr erscbeint ihm und gibt ihm den Grand fur die Ver-

stindigung Israels an (10 13); Josua versammelt das Volk (13);

der von Gott zum Feuertode Verdammte wird mit Hilfe der Ver- 5

dunkelung der Steine des Hohenpriesters iti der Person des -Allan

erkannt (1422); das gestohlene Gotzenbild, im Zelte des Allan

verborgen ,
wird gefunden (22 24) ; Vollstreckung des Urteils an

Ailan (25); der Ewige lafit ab von seinem Zorn (26).

14. cap. IX. Per Herr erscheint Josua (13) ;
Josua gibt 10

dem Volke den Befehl Gottes zur Einnahme von Ai (3 8) ;
Ai

wird durch List genommen (8 11); Einnahnie von Luzah (12 13);

Lagernng in Elon More (13); Errichtuiig des Altars auf Gerisim

(13 17); Eleasar schreibt das Gesetz auf die Steine (17 20);

Segen und Much auf Gerisim und Ebal (20 31); Begrabung der is

Gebeine Josephs in Elon More (81, 32).

15. cap. X. List der Gibeoniten (1 15); Josua scbliefit

mit ihnen einen Bund (15 17); die Kinder Israels kommen in

das Gebiet von Gibeon, erkennen die List und raurren gegen Josua

(1726); Josua verschont die Gibeoniten, indem er sie zu Holz- 20

hauern und Wassersch5pfern macht (26, 27).

16. cap. XL Die 5 Amoriterkonige bedrohen Gibeon (1 6);

Josua kommt den Bedrangten zu Hilfe und schlagt die 5 Kb'nige
in die Fluent (6 16); die 5 Ko'nige werden in einer Hohle bei

Makkedah gefunden und getd'tet (1627) ; Eroberung der Stadte 25

Makkedah, Libnah, Lachisch, Gezer, Eglon, Hebron, Debir und der

umliegenden Gebiete (28-r-42); Ende des Krieges im 1. Monat des

2. Jahres; Entsundigung in Gtigal und Euckkehr nach Eet El; Dar-

bringnng des Passaopfers (12 46).

17. cap. XII. Josua zieht gegen die KSnige von Hazor so

und Madon und Achschaf und der umliegendeu Gebiete
,

die mit

den Kenaanitern, Amoi-itern, Hithitern, Perisitern und Jebusitern

im Bunde waren, und schlagt sie in die Fluent (1 16,); Eiiinahine

des ganzen Landes Gosen; alle Stadte mit Ausnahme von Gibeon

durch Krieg genommen (16 21); Vernichtung der Enakiter (22, 23). 35

18. cap. XIII. Erbauung der Wohnstatte fiir den Ewigen
auf dem Berge Gerisim; Josua richtet das Volk (1 11); Josua

versammelt das Volk und verteilt das Land Kenaan durch Los an

die Stamme; die Eeubeniten, Gaditen und der halbe Stamin Manasse
erhalten das Land o'stlich vom Jordan angewiesen (12 -37). 40

19. cap. XIV. Verteilung 4es Landes Kanaan an die

9 ^ Stamme durch das Los
;
der Stamm Levi erhalt keinen Erb-

besitz, dagegen die Stamme der Sohne Josephs: Ephraim und der

halbe Stamm Manasse (1 6); das Los fur den Stamm Juda (6 11);
Los fur den Stamm Simeon (12 15); Los fur die StSmme Benja- -15

min und Dan (1520); Los fur den Stamm Ephraim (2025);
Los fiir den halben Stamm Manasse (25 29); Los fur den Stamm
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Issachar (2931); Los fur den Stamm Sebulon (31 36); Los fur

den Stamm Ascber (36 40); Los fur dn Stamm Naphtali (4043) ;

Zufluchtsstadte (4346).
20. cap. XV. Josua entlaBt die Reubeniten, Gaditen und den

5 halben Stamm Manasse in ihre Gebiete. jenseits des Jordans (15) ;

Josua und Eleasar segnen diese StSmme (6); Nobah, zum Konig
dieser Stamme ernannt (7), sehlagt seinen Wohnsitz in Kenat auf (8).

21. cap. XVI. Konig Schobach ruft die Ko'nige von Armenia",
Sidon

,
Damesek zusammen in Kimon (1 5) ;

sie schicken einen

i Brief an Josua (56) ;
Inhalt desselben

; Ankiindigung des Krieges

(6-11).
22. .cap. XVII. Josua empfangt den Brief von dem Boten

am 6. Tage (welcher ein Preitag war) der 7. Woehe von den

7 Wochen und erfahrt den Inhalt; der Bote,ins Gefangnis genommen
is(l 8); das Fest der Woeben wird gefeiert (8); am 2. Tage der

Woche iiach dem Fest versammelt Josua die Altesten des Volkes

und macht sie mit dein Inbalt des Schreibens bekannt (8 11) ;

die Altesten sind fiir den Kampf ; .Josua schreibt ein Antwort-

schreiben an Schobach und liest dasselbe den Altesten vor (11 15).
20 23. cap. XVIII. Inbalt des Antwortscbreibens : I. Teil:

Josua beruft sich auf den Namen des Ewigen und gibt erne kurze

Geschichte des Volkes Israel (das ganze Kapitel).

24. cap. XIX. II. Teil des Schreibens: Josua gibt Scbo-

baeh kund, dafi er seinen Angriff auf den Berg Gerisim innerhalb

25 von 30 Tagen nieht abwarten, sondern ihn innerhalb von 3 Tagen
in seinem eigenen Lager bekriegen wird (1 4) ;

er und die Kinder

Israels seien des Sieges zuversichtlicb, da sie auf den Ewigen, den

Gott der Getter, vertrauen (610).
25. cap. XX. Die Bander Israels beten zu Gott und preisen

ao ihn (1 12); Riickkehr des Boten in das Lager des Schobach und
dessen Mitteilung uber die trostlose Lage seines Volkes (12 17);

Besturzung des Kriegsvolkes des Schobach uber den Inhalt des

Briefes Josua (17 21); Schobach beruft alle Zauberer und seine

Mutter, die Zauberin. Diese sprechen ihm Mut zu (4 26).

55 26. cap. XXL Josua zieht in den Kampf gen Elon Kimon

(1 4) ;
die Manner Israels werden in Elon Kimon eingeschlossen ;

Josua in grofier Not; seinGebet zum Herrn (4 12); Taube erscheint;

Josua schreibt an NobaJhi (13 15); Inhalt des Briefes: Bedrangte

Lage, sofortige Hilfe erbeten (15 18); Taube fliegt mit Brief zu

40 Nobab (18); Wehklagen des Nobah und seiner Leute; sie eilen

zum Entsatze Josuas herbei (18 26); Schobach gesehlagen; Josua

befreit (2630).
27. cap. XXII. Josua versammelt das Volk am Berge

Gerisim vor seinem .Tode (16); das Volk schwiJrt ihm, niir dem
45 Ewigen zu dienen Josua schlieftt einen Bund mit dem Volke und

gibt ihm Satzung und Reeht in Schechem (6 17); Josua schreibt

diesen Bund in ein Buch, das er den Leviten iibergibt (17); Er-
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riehtung des Altars am Berge Gerisiin (18 22); Los fur da,s

Konigtum (22) ; Josua stirbt und wird am Berge Gerisim begraben

(2224).
28. cap. XXni. Nethanel Ko'nig; Eleasar beruft das Volk

vor seinem Tode zusamiiien (1 4); erneutes Bundnis mit dein Volke 5

(4 8); Pinehas Hohepriester (8 14); Pinehas erne tiert den Bund.

Eleasar stirbt und wird gegenuber dem heiligen Berge begraben

(1417); Pinehas Verfasser des Kalenders (1718).
29. cap. XXIV. Abischa, der Sohn des Pinehas, scbreibt

die Thorarolle, die sich bis auf diesen Tag in Scbeehem befindet, 10

im 13. Jahre der Niederlassung des Volkes. (Epilog!)

IV. Verhaltnis zu den. arabischen Versionen des

Buch.es Josua.

30. Von den beiden arabiscben Rezensionen erwahne ich

zunaehst Abu'l-Fatti, den ich in der fur unseren Zweck genligenden 15

Ausgabe von R. Payne-Smith (Heidenheim, Vtljahrschrft II, 304 ff.)

benutze; und aucb. meinen Codex Nr. 824 dieser arab. Chronik.

Vilmar's Ausgabe stimmt mit diesen ganz iiberein. Abu'1-Fath

steht nun diesem Texte des Sam. Josua unzweifelhaft am nachsteu.

Er verkiirzt ibn sebr, soweit es sich uni die Gescbichte der Er- 20

oberung des Landes handelt (cap. I XT.II); cap. XIV fehlt ganz.

Dagegen ist die Episode von Schobaeh cap. XVI XXI gaffz be-

deutend vermehrt. In einem einzigen Pankte hat Abul-Fath mebr,
und zwar in cap. XI, wo auch er behauptet, dafi Hagelsteine
vom Himmel fielen. Sonst aber stimmt er im Ganzen mit der 25

Erzahlung des samaritanischen Textes iiberein.

31. Ganz anders verbalt sicb der Kompilator des Cbronikon,
der selbst eingesteht, daB er das Original ganz frei bebandelt. Mit

grofiem Scharfsinn hat Juynboll (p. 74) bemerkt, dafi cap. XI XX
aus dem vermutlichen (griechisch-samaritanischen) Texte des Buches so

Jos. genommen sind (s et Capite ergo IX incipiens, Liber Samaritanus

Capite XXV absolvebatur"), die iibrigen aber spateren Ursprungs
seien. tfber den Umfang des Buches Josua hat er sich doch ge-

tauscht, denn die tibereinstimmung im allgemeinen erstreckt sich

bis iiber cap. XXXVII des Chronikon. In Einzelheiten stimmt auch 35

er mit dem hebraisch-samaritanischen Text iiberein, aber er hat

seiner Phantasie freien Lauf gelassen und sowohl die Gebete, als

auch die Anreden und die Briefe etc. in schwulstiger Weise ver-

grofiert. Dagegen lafit auch er wie Abu'1-Fath das Kapitel fiber

die Verteilung des Landes unter die 9 J
/2 Stamme aus. Es hatte

offenbar fiir beide jede Bedeutung verloren. Beiden aber hat dieser

Text, wie er sich erhalten hat, vorgelegen, und beide haben ihn

als Quelle fiir ihre Chroniken benutzt.
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V. VerMltnis zu den andern Bezensionen des Buches Josua.

1. Verhaltnis zum hebraisehen Mass.

32. Aus der kurzen tFbersieht des Inhaltes ersieht man,
dafi der Sam. den geschicb.tli.chen Verlauf des Einzuges nnd der

a Eroberung des Landes genau so beschreibt wie der Mass. In der

detaillierten Beschreibung der einzelnen Ereignisse unterscheidet er

sich aber doch ganz bedeutend von Mass., a) indem er alle Wi e d e r

holungen oder was einer Wiederholung ahnlieh sieht, vermeidet
;

b) durch Auslassung aller Details, die als Tadel gegen die Vorfahren

10 gedeutet, werden ko'nnten, und auch der Wunder, die Josua zuge-
schrieben werden; c) durch Eiusehub a) Von Gebeten und Ge-

sangen, /3) von historischen Notizen, die den samaritanischen dogma-
tischen Gesichtspunkt zum Ausdruck bringen; d) durch Ersetzung
der ausfuhrlichen Beschreibung der Verteilung des Landes unter

15 die O 1
^ Stamme durch ein knappes geographiseb.es, wohlgeordnetes

Schema; e) durch Zusatz der Sage vom Kampfe Josuas mit Schobach.

33. Das folgende Schema zeigt dann genau, wie viel aus

dem Mass, im Sam. sich erhalten hat, wobei bemerkt werden mufi,
dafi die Ubereinstimmung der beiden Texte in den meisten Fallen

20 fast wortlich ist. Diese Ubereinstimmung erstreckt sich auch auf

seltene Formen nnd Worte wie z. B. in 8 v, 23; 10 v. 4. 5;
11 vv. 19. 20.u. 21 usw.

In den Fallen, wo die Ubereinstimmung nicht ganz genau ist,

wird das dadurch angegeben, dafi der Vers durch cf. bezeichnet wird.

25 34. Der massoretische Text, soweit er sich im samaritanischen

Text erhalten hat, der Reihenfolge nach:

Mass. cap. I. 1. 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

cap. II. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 21, 22.

30 cap. III. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7b, 8, cf. 12, 13, 14, 15a, 16, 17.

cap. IV. 4, 5, 6, 7, 8, 9> 14, IS a, 19 a, cf. 20.

cap. V. 1, cf. 9, cf. 10, cf. 11, 12, 13, 14, 15.

cap. VI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, cf. 13, cf. 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20; 21, 22, 23, 24a, 26, 27.

35 cap. VII. 1, cf. 3, 4, cf. 45, 6. 7, 8, 9, 10, cf. 11, cf. 15,

cf. 16, cf. 17, cf. 19, cf. 20, 22, 23, 24, 25 b, 26.

cap. VIII. 1, 3b, 4, 5, 7, cf, 30 35.

cap. IX. 1, cf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27.

40 cap. X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, cf. 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. 28, 29, '30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, cf. 43.

cap. XL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

16, 17, 19, 20 21, 22, 23.

45 cap. XIII. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,' 28, cf. 29, cf. 30, 31, 32, 33.

cap. XIV. 1, 2, 3, 4, 5.

8
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cap. XXH. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

cap. XII. 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23.

cap. XXIV. 1, 2b, cf. 3 a, cf. 6 a, 13, 15, 16, 1718, 22, 25,

26. 27, 29, 30, 33. 5

35. Einschube a) von Gebeten und Gesangen und agadischen

Ausschmuckungen (Achan !)
:

1. nach cap. III. Mass. v. 6 (Sam. cap. Ill, 7 25).

2. nach cap. IV. Mass. v. 19 (Sam. cap. V, 120).
3. nach cap. VII. Mass! cf. 1, 16, 17, 19, 20 (Sam. cap. VIII, 10

1, 1321 inkl.);

) von historisehen Notizen, die den samaritam'sch-dogmatischen

Gesichtspunkt vertreten:

1. nach cap. I. Mass. v. 7 (Sam. cap. I, 8 14).

2. nach cap. III. Mass. v. 8 (Sam. cap. Ill, 2730). is

3. nach cap. V. Mass. cf. v. 9 (Sam. cap. IV, 1 2).

4. nach cap. VIII. Mass. v. 7 (Sam. cap. IX, 810).
5. nach eap.,X. Mass. v. 43 (Sam. cap. XI, 44 46).

6. .nach cap. XV. Mass. v. 23 (Sam. cap. XIII, 111).
7. nach cap. XXII. Mass. v. 6 (Sam. cap. XV, 7 9). 20

8. nach cap. XXIV. Mass. v. 27 (Sam. cap. XXII, 2023).
9. nach cap. XXIV. Mass. v. 30 (Sam. cap. XXIII, 116).

10. nach cap. XXIV. Mass. v. 33 (Sam. cap. XXIII, 17 und

ganz cap. XXIV.).

36. Ersetzung der ausfuhrlichen Beschreibung dcr Ver- 25

teilung des Landes Mass. cap. XIV. cap. XIX. inkl. und cap. XXI.

durch Sam. cap. XIV.

Einfugung der Schobachsage Sam. cap. XVI XXI inkl.

37. Wenn nun diese beiden Rezensionen miteinander ver-

glichen werden im Lichte dieses Schemas mit Ausschlufi der Inter- so

polationen, so erscheint der Sam., als pb er dem Mass, gegenuber
eiue in sich abgeschlossene Darstellung der Ereignisse unter Josua

enthalt. Der Sam. hat aber denselben Text, den der Mass, seiner

Darstellung zugrunde gelegt hat, und die Frage, ob beide auf eine

gemeinsame Quelle zuriickgehen, oder ob Sam. von Mass, direkt ab- 85

hangig ist, wird weiterhin ausfuhrlicher behandelt werden..

38. Es wird daher am passendsten sein, zuerst festzustellen,

soweit es unter den gegebenen Umstanden moglich ist, in welchem
Verhaltnis der Sain, zu den LXX steht, und dann den Spuren
desselben

,
besonders aber dev Zusatze und Anderungen in der 40

hellenistischen und rabbinischen Literatur nachzugehen. Vielleicht

durfte sieh dann ein positives Eesultat fur das Alter des Sam.

ergeben.
2. Verhaltnis zu den LXX.

39. In Anbetracht der Tatsache, dafi der samaritanische 45

Pentateuch soviele Beruhrungspunkte mit den LXX zeigt, wortiber
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bis heute trotz des Scharfsinnes sovieler Gelehrten keine befriedigende
Antwort gegeben worden ist, ist die Frage des Verhaltnisses des

Josua Sam. zu Josua LXX von wichtigem Belang, besonders, wenn es

sich herausstellen sollte, dafi der Josua Sam. auf hohes Alter Anspruch
5 erheben darf. Das Resultat des Vergleiches, den ich nicht bis ins

kleinste Detail durchgefiihrt habe, ist, dafi der Sam. in alien entschei-

denden Punkten mit dem Mass, gegen die LXX stimmt. Besonders

hervorzuheben ist,
. dafi, wahrend die LXX die Erbauung des Altars

und die Segensspruche erst' nach Mass. IX, 1, 2 bringen und diese

10 beiden Verse auf Mass. VIII, 29 folgen lassen, der Sam. im Einklange
mit dem Mass, dieses Ereignis unmittelbar nach der Besiegung yon
Ai geschehen lafit und die beiden Verse Mass IX, 1, 2 nach Schlufl

des cap. VIII Mass. hat. Die geringfugigen Varianten babe ich

mich begniigt mit den Verweisungen bei Kittel in dessen Bibel-

15 ausgabe zu vergleiehen und von der grofien Anzahl, die er angibt, ist

fast keine wichtige Variante, wo Sam. mit LXX gegen Mass. geht.

Sogar in dem Falle wie cap. VI. Mass. v. 24 a und 26, wo die LXX
diese Stellen auslassen, stimmt Sam. mit Mass, iiberein.

40. Die acht Stellen, die Juynboll (p. 73) gefunden haben will, die

20 ein Zusammengehen des Sam. mit LXX gegen Mass, beweisen sollen,

zerfallen in nichts, indem die Stellen Mass. Jos. V, 1, V, 4, VIII, 28 b

uberhaupt im Ssimaritanischen nicht vorkommen und auf Rechnung
des arabischen Kompilators zu setzen sind, der noch andere Quellen
benutzt hat (Abu Said etc.), um die Geschichte Josuas auszu-

85 schmiicken, wahrend Jos. Mass. IV, 9, V,,10, IX, 5. VI, 35 der

Sam. mit dem Mass, gegen die LXX stimmt. Bei der einen Stelle

VI, 3 Mass, sagt auch Juynboll nichts positives daruber.

3. Das Verh&ltnis des Samaritaners Z4im massoretischen
Text vom palaographischen Cresichtspunkt.

-

so 41. Ich habe schon oben 3 hingewiesen, daft der samaritanische

Text in kleinere Abteilungen abgeteilt ist. Meine Untersuchungen
fiber diese Abteilungen im Pentateuch und ihr Verhaltnis zu dem
massoretischen Petuchot und Setumot woruber ein anderes Mai
ausfuhrlicher haben mich zu der tJberzeugung gefuhrt, daft sich

35 darin die 8, 1 1 e s t e Form der Abteilungen des Bibeltextes in kleinere

Perikopen erhalten hat und dafi diese Abteilungen auch eine kritische

Bedeutung fur die Geschichte des Textes haben. Fur den Pentateuch

hat die Massora mit einiger Sicherheit diese Abteilungen festgestellt;

fur die anderen Biicher der Bibel ist die Tradition schwankend.

40 Es findet sich, soviel ich weift, nirgends^
eine genaue Zusammen-

stellung dieser Lektionen (Petuchot nnd Setumot).

42. Es wird daher von nicht geringem Interesse sein, die

Lektionen der beiden Eezensionen rniteinander zu vergleiehen. Es

ergibt sich daraus das autierst uberraschende Besultat, daB von

45 37 Lektionen des Textes, der beiden gemeinsam ist,
30 genau tiber-

10
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einstimmen und nur 3 nicht ubereinstimmen; wahrend in 4 weiteren

Stelleri dureh Textverschiedenheit der Vergleieh zweifelhaft iat. Ich.

lasse bier die genaue Liste in parallelen Kolumnen folgen, wobei

ich diejenigen massoretischen Lektionen
,

die mit dem Samaritaner

nieht ubereinstimmen, in Klammern seize:

Sam. Mass. Sam. Mass:

1,1
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Gesange Moses und das Lied der Deborah. Ahnlich dieser; letzteren,
aber dpch versehieden heifit es dann Jer. Megilla III, 58 fol. 74b
nnten (vgl. Mass. Sofer. XIII, 2 ed. Muller, p.; 174): Bdie listen der

1.0 S8hne Hamans und der Ko'nige von Ktmaan (Jos. XII, 9 ff.)

6 werdeu geschrieben Balken auf Balken und weifi fiber Weifl" (m^y
ruab ^aa by irsiabi rrnN laa by n-nN -panss JS:D "oVm -port "oa),

wo ich nicht, wie bisber alle inkl. Levy, BTalmud. Vvorterb." (s. v.

rr^lK), das Wort irraab mit Ziegel, was keinen Sinn gibt, soadern

mit Bweifi* oder Bblank" ubersetze, d. h. die Namen werden unter-

10 einander geschrieben in 2 Kolumnen
,

durcb einen weifien Baum
getrennt. Genau dieser Yorschrift entsprecbend sind auch die Listen

der Zo'nige hier im Sam. cap. XVI, lOff. = Mass. cap. XII ff. in

beiden Hss. in je 2 Kolumnen geschrieben . (s. Faksimile Tafel I).

45. In bezug auf die Versabteilung laBt es sich schwer fest-

15 stellen, ob der Hohepriester einer alien Tradition folgt in seiner Ab-

teilung der Verse und in seiner Hinzufugung des diakritischenZeichens,
welches dern Erkenu (Gaster, in Nbldeke, Festschrift p. 516/517)
entspricht und von ihm im Eeste der Handschrift nicht mehr ver-

wendet wird. Frei erfimden ist bei den Samaritanern nichts; sie

20 erlauben sich auch keine Willkur in der Abscbrift der alten Texte.

Nur wird die Frage dadurch einigermafien kompliziert, daJB cod. A
den Akzent Erkenu, soweit ich sehe, nirgends benutzt und den

Doppelpunkt (Afsalt) sehr wenig anwendet und auch dann selten

an das Ende des Verses setzt. Dieses entspricht zwar einer alten

25 Tradition und verdiente eingehender behandelt zu werden. Der

Vergleich mit dem mass. Texte wird aber beweisen, dafi sich aueh

nier eine gewisse Abnlicbkeit in der diakritischen Teilung der Vers&

herausstellen wird. Es soil dadnrch nur das eine erschlossen werden,
dafi sowohl Sam. als auch Mass, einer gemeinsamen Tradition folgen,

so wenn auch die Zeichensetzung als solche einer spateren Zeit an-

gehort. Es handelt sich hier nur um die Feststellung eines Pissuk

Ta'atrnim (a^wyta plOB), einer logischcn Satzteilung, welche nachher

durch Akzente Versinnbildlicht wird ;
denn die Interpunktion ist ja

auch zugleich die erste Interpretation des Textes.

35 Das geniigt momentan- fur den Vergleicb zwischen Mass, und

Sam., soweit es sich tun Inbalt und auBere Form handelt.

1. Das samaritanisclie Bueh Josua und Josephus

CAntiqu. V, 1-29 1119).

46. Ein Blick auf Josephus zeigt mis, dafi er einen Text

40 des Bucbes Josua vor sich gehabt, der mindestens soviel mit der

samaritanischen Eezension als mit der massoretischen iibereia*

stimrnt und sogar iiberwiegend mit der sarnaritanisehen. Er muft.

einen Text vor sich gehabt haben, der der judaischen Tradition

entsprach, aber viel kurzer gehalten war als der vorhandene Mass.

45 der zwar nichts enthielt, was samaritanische Tendenzen fdrdern wiirde,

12
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der aber in der geographischen Verteilung des Landes sich absolut

mit der samaritanischen Rezension deckt und sich dadurch wesent-

lich unterscheidet von der ausfuhrlichen massoretischeii Eezension.

In Anordnung und in Umfang lauft Josephus parallel mit dem
Samaritaner und ist im Verhaltnis dazu sogar etwas knapper. Ein 5

kleiner Abschnitt V, 1, 22 (8087) genugt fur die Beschreibung
der Verteilung genau wie ein Kapitel im Sam. (cap. XIY), wahrend

Mass, viele Kapitel dazu benutzt (XIV, 6 XXI ink!.).

47. Die Ordnung, in welcher die Stamme aufeinanderfolgen,
ist systematisch. Sie beginnt mit dem Erbbesitz der Stamme im 10

Suden und steigt hinauf naeh dem Norden und zwar in dieser

Reihenfolge: Juda, Simeon, Benjamin, Dan (nur Sam. hier; uber

die Stellung von Dan bei Josephus s. unten), Ephraim, Manasse,

tssachar, Zebulon, Ascher, Naphtali. Soweit die tfbereinstimmung
zwischen beiden. Im Mass, ist die Ordnung wie folgt : Juda, 15

Ephraim, Manasse, darauf nach der Ruekkehr der Manner, die aus-

geschickt waren, das Land auszumessen, Benjamin, Simeon, Zebulon,

Issachar, Ascher, Naphtali und zuletzt Dan. Josephus hat nun Dan
an letzter Stelle und zwar aus dem einfachen Grande, weil Dan
in spSterer Zeit aus seinem ursprunglichen Erbbesitz zwischen 20

Juda und Ephraim hinausgestossen wurde und seinen Wohnsitz im
aufiersten Norden Palastinas einnahm. Doch geschah dieses nicht

zu Lebzeiten Josuas und so erklart sicb, aus welchem Grunde Dan
im Buche Jos. Sam. in seinem ursprunglichen Erbbesitz erklart wird.

48. Josephus beruhrt sich. auch darin mit dem Sam., dafi 25

er alle Wiederholungen vermeidet und fast in derselben Weise den

Verlauf der Ereignisse erzahlt, wie sie im Sam. vorkommen. Es

seien hier noch einige Einzelheiten erwShnt, wo Josephus den

Gebrauch einer Eezension, die dem Sam. sehr nahe stand, verrat.

So erzahlt Josephus, 5 = Sam. n, 1, 2, dafi die Kundschafter so

Josua Bericht uber die allgemeine Lage der Kanaaniter (in Jericho)

bringen sollten. Ferner Josephus 15 = Sam. II, 26 erzahlt Josua

dem Hohenprieser Eleasar und den Altesten von deni Eid (Bericht)
der Kundschafter, wovon nichts im Mass. Ferner erzahlt Josephus
43 = Sam. VIII, 13, dafi Josua den Hohenpriester Eleasar und 35

die Obersten des Volkes beruft, urn vor ihnen das Los zu werfen,
wovon nichts im Mass. Ferner erzahlt Josephus 48 nichts von
dem Schicksale des Konigs von Ai, welcher nach Mass. VIII, 29

aufgehangt wird etc., davon aueh nichts der Sain.

49. Auch in den Fallen, wo der Samaritaner Details aus- *

lafit, wovon noch gp'ater die Rede sein wird, stimmt Josephus mit

ihm uberein, so z. B. Mass. V, 2 8, bei der ganzen Geschicbte der

Beschneidung bei Gilgal, wie er iiberhaupt uber Gilgal in ziemlich

arger Konfusion ist. Er weifi mit Gilgal nichts rechtes anzufangen
und erwahnt Gilgal erst' nach der Geschichte mit Ai. Er denkt 45

also an ein Gilgal, das in der Nahe von Ai gelegen ist, also an das

Gilgal bei Schechem und nicht an das, das in der Nahe des Jordan

13
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gelegen war. In derselben Weise gleitet Josephus hinweg in- der

Abschiedsrede des Josua (Josephus 115, 116) iiber das Heidentum
der Vorfabren. Er unterdriiekt mit Absicbt jede Andeutung, daB

die Vorfahren fremden GSttern gedient batten, Genau dasselbe tut

5 der Samaritaner an derselben Stelle.

50. Dagegen unterscheidet sicb Josepbus vom Samaritaner

und stimmt mit dem Massoreten uberein in der Beschreibung des

Altars, den die 2 1
/3 Stamme aufgebaut batten (Joseph. 100-n 111),

. aber er sehmuekt dieses Ereignis in romanhafter Weise aus. Es

10 scheinen urn jene Zeit also schon Legenden sich urn die spatere

Gescbichte der 2 x
/2 Stamnae jenseits des Jordan und iiber die

ersten Eichter gebildet zu haben, wie die Gesehiehte von Keniazus

Josephus Ant. V, 3 beweist, worabef spater ausfuhrlicber. Josephus
61 erzablt auch das Wunder von der Verlangerung des Tages

15 Mass. X, 13, 14, aber sonderbarerweise beruffc er sich zum Beweis fiir

die Wahrhaftigkeit dieser Erzahlung auf ,die Biicher, die im Tempel
bewahrt werden". Dieses Wunder fehlt dem Samaritaner vollstandig.

51. Schliefilich sei noch bemerkt, daB Josephus in einem

Punkte von beiden Rezensionen abweicht, namlich in 68 lafit

20 Josephus erst im 5. Jahre riach dem Einzug, wo . das Land schon

vollstandig erobert war, in Schechem den Altai* aufbauen und die

Priester und die Halfte der 12 Stamme stehen auf dem Berge

Ebal, wo der Altar aufgebaut worden, und die anderen 6 Stamme
auf dem Berge Gerisim. Diese Darstellung widerspricht in jedem

as Punkte der ausfubrlichen Darstellung dieses Ereignisses Sam. cap.

IX, 14ff. und enthalt. eine Pointe gegen die sainaritanischen An-

spruche. Nach Mass. VIII, 33 stand die Lade in der Mitte, unten,
wie es auch der Talmud erklart, und je 6 Stamme standen auf Ebal

und Gerisim. Josephus hat also einen Text yor sich gehabt, der im
so wesentliehen mit dem samaritanischen ubereinstimmte und der auch

eine ahnliche Tendenz verriet, Ungebiihrliches tiber die Vergangenheit

abzuschwachen, und der auch nicht frei von Legenden war. Denn
da der Samaritaner mit Josephus in diesem letzteren Punkte

tibereinstimmt, so ist nicht anzunehmen, daft beide unabhangig
35 in derselben Weise mit demselben Texte verfuhren. Von beiden

naufi der Samaritaner alter als Josephus sein. Die samaritamsche

Darstellung ist voller und lafit sich von Josephus nicht herleiten,

noch istdaran zu denken, da8 ein griechischer Text dem samaritauischen

zugrunde liegen kSnnte. Die genaue sprachliehe tHbereinstimmung
40 mit dem massoretischen sefaliefit diese Moglichkeit absolut aus.

Ein solcher Text, wie der, den Josephus benutzt hat, ist also von

den Samaritanern ubernommen und in ihrer Weise uberarbeitet

worden. Sie folgen darin denselben Prinzipien, die sie bei der

tibernahme des Pentateuchs verfolgt haben, aber mit twas gr5fierer

4S Ereiheit. Ich gehe nun zu den Interpolationen und Zusatzen und

dogmatiseh-tendenziQsen Anderungen iiber.

14
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VII. Einschube und Zusatze, ihr Alter und Verhaltnis zur

hellenistischen und rabbinischen Literatur.

52. ; Nach der oben
.

5 gegebenen Einteilung zerfallen die

Einschube und Zusiitze in 3 Gruppen:

A. Erweiterungen des Textes und Umdeuturigen des- 5

selben vom Gesichtspunkte der samaritanischen

Dogmatik und Polemik.

Man kSnnte bier alles das wiederholen
,
was Gesenius

,
De

Pentateuchi amaritani origine, Halle 1825 unter 9 16 aus-

fuhrlich erOrtert
'

hat
,
wo er die Anderungen im samaritanischen 10

Texte in ihrem Verhaltnis zum massoretischen in 8 Gruppen
hehandelt hat. Das samaritanische Buch Josua bietet Beispiele fur

jede dieser Gruppen, nattirlich in verhaltnismaBig beschrfinkterem

MaBe. Ich mufi es^ mir versagen hier Beispiele dafur anzufuhren,
da eine eingehendere Untersuchung einer anderen Zeit vorbehalten 16

werden mufi, besonders da ich nur solche Stellen angeben will,

wo der Samaritaner einen oder mehrere Verse in .den Text

einsehiebt. Ich lasse hier nun die Liste der Verse aus dem Penta-

teuch folgen, die der Samaritaner entweder wb'rtlich ganz fiber-

nommen oder fur seine Zweeke benutzt hat. 20

53. Zitate und Anklange aus dem Pentateuch:

Genesis: 47, 29 (= Sam. XXIH, 3)

, 49, 26 (= Sam. XIH, 2)

Exodus: 15, 3 (= Sam. VII, 16)

,' 32, 12 (= Sam, XXI, 7)

32,13 (== Sam. XXI, 10)

35,1116 (== Sam. XHI, 10)
tevitieu*: 9, 24 (= Sam. IX, 16)

9,23.24 (= Sam. IX, 27. 28)

Numeri: 32, 42 (= Sam. XV, 9) so

- Deutoronom.: 3, 24 (= Sam. XXI, 8)

w : 4, 6 (= Sam. XXIH, 6 b)

4, 28 (= Sam. XIX, 8)

4, 34 (= Sam. XXII)

11,16 (= Sam. XXm, 5 a) 95

-.,- 11, 29 (= Sam. XXIV, 6)

12,11 (= Sam. XIII, 9)

27, 4 (= Sam. IX, 18)
. 27,8 (= Sain. IX, 17)

27, 11 (= Sam. IX, 18) 40

-
27, 12 (= Sam. IX, 23)

27,13 (= Sam, IX, 22)

27, 34 (= Sam. IX, 21)
cf. 32, 27. 26 (=* Sam. XVHI, 14. 15}

1t 34, 8 (= Sam. XXH, 24) 45

. .15
'

:
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54. Von diesen Stellen dienen einige dazu, die Erzahlungen
auszusehmucken. Andere dagegeu werden fiir dogmatische Zwecke

umgewertet, so besonders die Stelle Deut. XL 29ff., die von ent-

scheidender Bedeutung fur die Anspi'iiche der Samaritaner ist, die

5 sie in bezug auf die Heiligkeit des Berges Gerisim erheben. Im
Bache Josua wird eben dieses Gebot a'usgefuhrt und das Heiligtum
in Sehechem durcb Josua- und Eleasar, den Hohenpriester, errichtet.

Alles spitzt sich auf diesen Punkt zu, und diesem Bestreben werden
auch alle andere Interessen untergeordnet. Aufier den biblischen

10 Stellen entbS.lt das Buch Josua auch Interpolationen ,
die einen

dogmatischen Charakter tragen, und zwar:

55. a) Heiligung des. Berges Gerisimi Bei jeder

Gelegenheit wivd der Berg Gerisiin bervorgehoben ,
dort wird der

Altar gebaut, dann ein Tenipel erricbtet, von da aus werden die

15 Segenspriiehe erteilt
,
da ist die erwahlte Statte Bet El und der

Berg Gerisim ist der astrononiische Punkt, von dem aus der Kalender

berechnet und festgestellt wird. Die meisten der Einschiibe ver-

folgen den Zweck, sowobl durch Scbriftbeweis als auch durch die

historischen Ereignisse; die sich dort zugetragen haben sollen, die

20 Heiligung des Berges Gerisim in das Zeitalter Josuas zu versetzen

uud dadurch den Anspruch der Samaritaner zu bekraftigen ,
die

wahren Vertreter der unverfalschten Lehre und die Besitzer des

von Hose vorgeschriebenen Heiligtums zu sein.

Denselben Zweck verfolgt auch die Beschreibung der Etappen,
25 die die Israeliten zuruckgelegt hatten

,
vom Einzuge bis sie nach

Schechem gelangten: Jericho, Gilgal nur nebensachlich erwahnt,
Ai (in der Nahe von Bet El, das mit Elon More und Schechem

identifiziert wird) und Lusa (dicht bei Schechem). Ausdrucklich sei

bemerkt, dafi Lusa im Massoreticus fehlt. -r-

so 56. b) Chronologisches. Hier beruhren wir einen

der Punkte, in denen auch die jiidischen Sekten scharf auseinander-

gehen nnd sich auf das Heftigste bekampfen. Einer der Haupt-
unterschiede zwischen Pharisaern und SadducSern ist die Interpretation
der Stelle n3TF! r,"inwn. Die Sadducaer verstanden namlich unter

35 Sabbat nicht den 1. Festtag des' Passahfestes (Lev. XXIII, 11),

sondern den "Wochensabbat
,
und demgemafi war der 1. Tag des

Wochenfestes der Sonntag nach SchluB der 7 Wochen (vgl.

E. Sehurer, Gescbichte des jiid. Volkes II 2
, p. 344). Genau so

ist auch die Auffassung der Samaritaner und wir finden daher

40 Sam. XVII, 5: der 6. Tag der 7. Woche ist Preitag; Sabbat schliefit

die 7. Woche und das Wochenfest wird am Sonntag gefeiert. Die

Samaritaner unterscheiden zwischen dem Passahlamm und .dem

Gebote
,

das ungesSuerte Brot zu essen
,
und behaupten ,

dafi das

Passahlamm nicht am Abend (I'-tfla), sondern in der DSmmerung
45 (a^aiyn "j^a)

zu essen sei, und so wird auch der Vorgang er-

zahlt Sam. VI, 3 6 gegen Mass. V, 10 12, und aus gleichem
Grunde wird auch hier wie in dem ersten Falle der Wochen-
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zahlung das Wort mtiWo hier in beiden Yersen Mass. V, 11. 12

ausgelassen.
57. Naeh samaritanischer Chronologic stirbt Moses (Sam. 1, 1)

am 1. des 12. Monats (fiir den sie noch keine Benennung haben)

des Jahres 2794 der Schopfung (aera creat.), und der erste Monat 5

des folgenden Jahres wird als der Anfang des 1. Jahres des

7jabrigen Zyklus (Schemita) und aucn des Jubeljahres bezeichnet.

Dieses Datum wird mit derselben Genauigkeit im Josua Lib. cap. XV,

p. 147 und von Abu'1-Fath in seiner Chromk angegeben. Es wird

sich nachher zeigen, daB darin ein bewuBter Widerspruch zur 10

rabbinischen Tradition' liegt.

Die Abfassung des Calenders selbst wird gegen Schlufi, Sam.

XXIII, 17, dem Pinehas . zugeschrieben ,
der ihn damals fur alle

Zeiten festgestellt haben soil, im Widerspruch natiirlich zur

rabbinischen Tradition
,

die bis zur talmudischen Periode keinen is

festen Kalender kannte.

58. c) Abischa's Bo lie. In diesem Buche ist die Quelle

zu suchen fiir die JBehauptung der Samaritaner, dass sie im Besitze

einer Thorarolle seien, die im 13. Jahre nach dem Einzuge in

Kanaan von Abischa, dem Sohne des Pinehas, geschrieben worden 20

sei (Sam. XXIV, 6). Es ist oben bemerkt worden, dafi nach der

Angabe des Jos. Sam. diese Eintragung innerhalb des Pentateuchtextes

gerade an der Stelle in"Dent. XI, 29 Mass, beginnt, welche hier in

Josua wiederholt wird, ihrer grofien dogmatischen Bedeutung wegen.
Es ist die strittige Stelle xiber den Berg Gerisim. 25

, 59. d) K6 nig turn. SchlieBlich Sam. XXII, 22 fallt das

Los des KSnigtums auf die Kinder Israel's d. h. die Samaritaner.

Soweit die Zusatze.

B. Auslassungen.
60. Aber der Samaritaner lafit auch manches aus, wie ich so

glaube, aus denselben apologetischen Griinden, die die jiidischen

Hellenisten in ihrer Darstellung der judisehen Vergangenheit be-

einflussen und die auch bei Josephus so stark hervortreten, namlich,
nichts zu erwahnen, was als Uiiglimpf gegen die Vorfahrec gedeutet
werden ko'nnte. So ISSt denn Sain, in tJbereinstimmung mit 35

Josephus den ganzen Bericht von cter Beschneidung bei Gil gal fort

(Mass. Y, 28), ferner MBt er iu der Ansprache Josuas (Sam.

cap. XXII, 10. 11) jede Anspielung an den Gotzendienst der Vor-

fahren aus (Mass. XXIV, 2. 14). Perner laBt er aus die ganze
Geschichte des Altarbaues der 2 1

/2 zuriickkehrenden Stamme, 40

der fast zum Bruderkriege gefiihrt hat (Mass. XXII), und die auch

Josephus mit romanhai'ten Erweiterungen hat (s. o.) Auch hier

wollte der Samaritaner auf die 2 1
/2 Stamme nichts kommen lassen.

und er hat im Gegenteil statt dessen eine verherrlichende Sage
fiber diese StSmme (Schobachsage) aufgenommen. Endlich fehlt im 45

Samaritanischen jeder Hinweis auf das Wunder des Stillstehens von

Sonne und Mond und def Hinweis auf das Buch Jaschar (Mass.
Zeitsohrifl der D. M. G. Bd. LXH. 15
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X, 12 b 14). Hier liegt der Grand vollstandig klar, well in die

Worte X, 14 Mass., ,daft es keinen vorber oder naehher gegeben

bat, auf dessen Stimme Gott gebort batte, wie auf seine (Josuas)",

eine Beeintraehtigung der Grb'fie Moses hineingedeutet werden
b konnte. Dieses sind so ziemlich alle Anderungen ,

Zxisatze und

Auslassungen des Buehes Josua, die ibre Erklarung in dem dogma-
tiseben Standpunkte der Samaritaner finden.

61, Ehe icb an die Skizzierung der weiteren Elements

herantrete, die diesem Sam. Jos. eigen sind, will icb versucben,
10 den Spuren dieser Zusatze in der jfidiscben Literatur nacbzugeben

und so vielleicht einige Daten zu gewinnen, fiir die Zeit der Ent-

stebung dieser Eezeasion. Nicht alle diese Zusatze und Auslassungen

geboren derselben Periode an. Die polemische Tendenz muB nicbt

als syncbronistisch aufgefaSt werden mit der apologetiscben. Die

15 letztere ist nicbt spezifisch samaritanisch
,
wie die Hellenisten und

Josepbus es bezeugen. Jene ko'nnen recht wobl einer spateren Zeit

gebSren -tmd konnen ebensogut dem judaischen Originale angeho'rt

baben, das die Samaritaner in dieser Form ubernommen baben, und
das wird auch das Wahrscbeinlicbere sein, denn sonst ware die tFber-

20 einstimmung zwiscben Samaritaner und Josephus undenkbar. Die

polemiseben Stellen konnen aber als gleicbzeitig betrachtet werden

mit den ahnlicben Anderungen, die die Samaritaner mit dem Penta-

teuch vorgenommen baben.

62. In einem Punkte bilft uns die bfcllenistische Literatur

25 die Zeit etwas genauer bestimmen. Ber anonyme Samaritaner,
den wir auch weitei'bin bei der Scbobacbsage benutzen werden,

(Pseudo-Eiipolemos) Eus. pr. ev. IX, 17. 419 e, Freudentbal, BHellen.

Studien "
.p. 224, spricbt vom Berge Gerisim als dem Bbeiligen* und

fiigt binzu
,
das Wort bedeutet Bder Berg des Allerbb'cbsten" : . . .

30 BAddit insuper eum in sacro urbis Argarize, boc est Altissimi Monte

susceptum bospitio, dona siraul a Melcbisedeco Dei Sacerdote",

&viS&r}val rs U'fnov &7tb sroAfeo? iQbv'A(iya([iw, o slvcci ftc^g^jj-

vtvopevov
!

OQog btyiGwv*, genau so Sam. X5IL-16 18, XXIII, 3 und

XXJII, 1.6. Also sebou im 2. Jahrhundert, dem dieser anon3
rme samai'ita-

?5 niscbe Scbriftsteller angfchort, ist dieser Sprachgebntueh vollkommen
iiblicb und der griecbiscb scbreibende Samaritaner gebraucbt den

Ausdruck genau so, wie er in dern Bucbe Josua vorkommt,

VIII. Parallelen in der jxidischen Literatur.

63. Wir geben nun zur judischen Literatur iiber und wollen

40 untersuchen . ob sicb vielieicbt dort Spuren fur die Bekanntschaft

mit dieseno Texte werden nacbweisen lasseu. Es findet sicb nun

in der Miscbna Sotab VIII eine ausfiibrlicbe Darstellung des Vor-

ganges ,
wie der Segen und der Much auf dem Berge Gerisim

ausgesprocben worden ist, der mit der samaritaniscben Bezension

45 in ganz merkwiirdiger Weise ubereiustimmt. An mancben Stellen

ist der Wortlaut fast derselbe. Diese Ubereinstimmung \vurde von

18
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den Tanaiten herausgefublt iind -in der Diskussion im Talmud

erwahnt einer derselben sein Zwiegespraeh mit den Samaritaneru

gerade iiber diesen Punkt und ein anderer gebt soweit, den ganzen

Vorgang rnndweg abzuleugnen: Bnaeh Schechem und zum Berge
Gerisim ware Josua iiberhaivpt nicbt gekommen ,

um dort den 5

Fluch auszuspreehen* (s. ausfiihrlichen Text und tlbersetzung ira

Anhang I). Beacbtenswert 1st, daB sowohl im Samaritanus als auch

in der Miscbna, Josua keine priesterlicbe Funktion ausiibt. Der

Segen und der Flucb werden nur von Priestern und Leviten

ausgesprochen, nicht so im Mass., wo Josua den Altar baut (Mass. 10

VIII, 30), die Worte auf die Steine schreibt (Mass. VIII, 32) und
den Segen und den Fluch. ausspricbt (Mass. VIII, 34. 35). Dem
Verfasser in der Mischna rnufi also die jud&ische Rezension dieser

Version vorgelegen haben.

64. Aber aucb der ssmaritanische Kalender und die An- is

setzung des 1. Jabres des Einznges a!s das erste des Jobel scbeint

den jtidiscben Gelebrteii bekannt gewesen zu sein : im Seder Olam,
welcbes Rabbi Jose zugeselmeben wird und die Autoritative der

judischen Chronologie entbalt, wird im cap. XI (ed. Eatner p. 45 ff.)

zuerst die Geschicbte des Uberschreitens des Jordans, Aufrichtung 20

des Altars in Schechem, Segen und Flucb etc. erzablt, fast wortlich

ubereinstimmend mit der Misebna Sotab, aber was noch vie! sonder-

barer ist, daran scblieflt sich die Erklarung, dafi das 1. Jobeljahr
erst nacb dem 14. Jahre des Einzuges angesetzt wird; 7 Jabre

sollen die KJlmpfe gedauert baben und 7 Jahre die Verteilung des 25

Landes
,
wofur kein dirbhter Anbaltspunkt in dem massoretiscben

Text vorliegt. Alle Daten uberhaupt, die sich auf diese Periode

beziehen, scbwanken in den verscbiedenen Berichten, auf die icb bier

nicht eingeben kann; nur ernes ist zu bemerken: Comestor in seiner

Hist. Scholastica ed. Migne col. 1262 1263 behauptet in Eusebius' so

Chronikon gefunden zu haben, da6 das Jahr des tJberscareitens das

Jubeljahr war, Bsecu.ndtim hebreos", was genau mit dem Samaritaner

ubereinstimmt. In der Praep. Ev. erzahlt er im Namen von

Eupolemos, daB Josua 30 Jabre geberrscht baben soil (s. Freudentbal,

p. 225). DaB Juden und Samaritaner das Jubeljahr verscbieden 35

ansetzen, kann seine Erklarung' nur in der bewuflten Opposition der

Einen zu den Andereh finden
,
und die Samaritaner suchen ihre

Behauptung durcb das samaritanische Buch Josua zu begriinden.
Die Erklarung des Berges Gerisim als heilig und die eigene Berech-

nung des Kalenders sind die wicbtigsten Momente in der Different 40

zwiscben Samaritanern und Juden. Alles, v,
ras sich darauf im samarita-

nischen Bucbe Josua bezieht, gehort unzweifelhaft der altesten Zeit an.

65. Einer viel sp^teren Zeit inuft das letzte Kapitel an-

gehOren ,
wo von Abischa's Rolle gesprocben wird. Es gehort

eigentlicb gar nicht mehr- zum wirklichen Bucbe Josua. Es scLeint 45

erst spat an das Buch angeschlossen worden zu sein. Es lalit sich

bis jetzt nicht feststellen. wann die Samaritaner zum ersten Male

15*
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diese Rolle erwabnen. Benjamin von Tudela, der im 12 Jahr-

hundert die Samaritaner in Seheehem besucht hat, erwahnt wohl

p. 33, ed. K Adler, dafi sie auf dem Berge Gerisiin einen Altar

emchtet haben, von den Steinen, die Josua and die Kinder Israel

s aufgestellt (soil wohl heifien: aus dem Jordan genommen) haben,

wie es aueh ini Sainaritanus heifit, aber er weift noch nichts

von der Abischa- Rolle. Das ist aber kein positiver Beweis, daB die

Samaritaner damals noch nicht im Besitze der Rolle waren und
ibre Anspriiche darauf gestiitzt haben. Der erste unter den Sama-

10 ritanern, der den Cod. kennt und die Inschrift wflrtlich mit Sam.

Josua iibereinstirnmend mitteilt, ist, soweit icb seben kann, Abu'l-

Fath, der aber diese Angabe dem Jos. Sam. wohl entnommen haben

wird. Eine alte Bibelrolle mit dieser Inschrift existiert wohl, und
ich selbst babe sie gesehen. Das Chronicon Jos. Lib. erwahnt

is weder Rolle noch Inschrift.

66. Auch philologisch laBt sieh diese Schichtung der Inter-

polationen ziemlich genau feststellen. "Wahrend bibliscbe Zitate

inehr oder weniger getreu wiedergegeben werden, zeigen sieh

Samaritanismen in gr8fierem Unifange in denjenigen Stellen
,

die

20 jungeren Ursprungs sind
,
und der grOfite Unterschied zeigt sieh

gerade im letzten Kapitel, wo cod. B noch besonders haufig von

cod. A abweicht und ganze Satze ausgesprochen samaritanisch hat,

und auch cod. A, der sonst archaiscLere Form erbalten hat, auch

schon weit von dem hebraischen Sprachgebrauche abweicht. Doch
25 davon ein anderes Mai ausfuhrlicher.

IX. Liturgische Interpolationen.

67. Von den dogmatischen und polemischen gehen wir

nun zu den liturgischen Interpolationen iiber: zu den Gesangen
und Hymnen Jos. Sam. Ill, 7 15, dem Hymnus der Priester, und Jos.

so Sam. V, 1 20, dem GesangJosuas und der Kinder Israels, fernerdem

Gebet Josuas Jos. Sam. XXI, 6 12. Die ersteren 2 sind rhythmisch
und stropbisch gehalten, in parallelen Gliedern, und erweiseu sieh

als die altesten Bestandteile der Liturgie der Samaritaner. Sie sind

aber, soweit ich aus ihren Gebetbiichern sehen kann, nicht als

35 Gebete in ibre Liturgie aufgenommen worden. Dagegen erscheint

im ,Kenosch
tt

,
d. h. in der Sammlung ihr-er altesten Liturgie ein

anderes G-ebei. das dem Josua zugeschrieben wird. Dieses Grebet

findet sieh in. 'me in em ^Kenosch" cod. 830, fol. 3b 6 a mit

arabischer 'tfbersetzung, wo es beiBt; bN"iu)
1

'

"fift ^5 p *i8iiT mbx
40 :0lbtt5ln vby l^yt^n ^^S; auSerdem: cod. 831, fol. 9b 12 a, eben-

falls mit arabiscber tJberseizurig und von Heidenheim wahrscheinlich

aas einer unkorrekten Haadschrift abgedruckt in BBibl. Sam." p. 132.

68. Ohne auf die Geschichte der Liturgie bei Juden und

Samaritanern eingehen zu.wollen, geniigt es fiir unseren Zweck, fest-

45 zustellen, daft di<3se Gebete form ell und inhaltllch sieh an den Hymnus
der 3 Jiinglinge der apokryphen Zusatze zum Buche Daniel anlehnen,

20
'
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die ich in ihrer aramSischen Form entdeckt (Theodotion's Additions

to the Book of Daniel) and zum crsten Male 1894= herausgegeben

habe, nanaentlich v. 28 ff. Damit stimmt aueh zum Teil iiberein

die alteste Form des Gebetes ..TONE) "pin, Von welchem ich sear

alte Varianten aus der Genisa besitze, die fur mich wenigstens den 5

Beweis bilden, daft eia inniger Zusammenhang zwischen dem Gesang
der 3 Jfinglinge und diesem Gebete, dessen Ursprung unbekannt

ist
,

besteht (s.
.Anhang ,

wo diese Texte abgedruckt sind). Bine

Legende behauptet, dafi es von den Mannem der grofien Geineinde

verfafit worden sei
, ja sogar soil ,es vom Himmel in einem Briefe 10

henintergekommen sein (s. Landshut, ,Siddur Hegjon Leb" Kdnigs-

berg 1845, p. 23). Ich rnufi es mir versagen, dieses Thema, welches

zum Kreise der BBriefe vom Himmel" gehort, weiter zu yerfolgen.

69, 5. Die rabbinische Tradition weiB aucb von

einem andern Hymnus, den Josua verfafit haben soil unmittelbar is

nach der Einnahme Jerichos und zwar das Gebet ^Alenu leschabeah",

welches sehr alt sein muft, da es mit in die alteste Formulierung
des Mussafgebetes fur Neujahr aufgenommen worden ist (s. Landshut

ib. 106). Noch interessanter ist die Tatsache, dafi sich sogar ein

alter Hymnus erhalten hat in dem Sepher ha-jaschar. In meinen 20

^Chronicles of Jerahmeel" habe ich den Beweis erbracht, dafi sich

darin Fragmente der altesten jiidischen Apokryphen erhalten haben,
wie z.B. vomBuche Henoch, dem Buche der JubilSen, der Geschiehte

Josephs, _,den Chroniken Mose's und Arons, und Spuren eines deutero-

kanonischen Josua. Fol. 135 b, 136 a, ed. Livorno 1846, ist nun ein 25

ganzer Hymnus abgedruckt, den Josua gesprochen haben soil, als

er die Sonne still stehen liefi. Derselbe Hymnus ist abgedruckt
in Heilperin, Seder Hadorot, Warschau 1878, p. 94. Raschi im

Talmud, Tract. Abodah-Zarah., fol. 25 a bemerkt, dafi Josua der Sonne

zugerufen hatte, sie solle schweigen und er wurde inzwischen Gott so

durch ein Lied preisen. Und im Talmud Pessahim, fol. 117 a

wird Josua unfcer denen mit aufgezahlt, "die die Hallelpsalmen gesagt
haben sollen, als die Eonige von Eanaan gegen ihn aufstanden

;
und

ebenso sollen sie die 3 Junglinge im Feuerofen gesagt haben.

70. Was nun das BuSgebet betrifft, so erinnert es an die 35

noch heute gebrauchliche Liturgie an Fasttagen, besonders aber die

der Hoscha'anot, wo neben Aron und David nur noch die 3 Patriarchen,

Joseph und Moses erwahnt werden, fast mit denselben Epitheta und

Foimeln, welche in letzter Instanz auf Mischna Ta'anit II, 4 zuriick-

gehen. Diese Beispiele geniigen, um zu zeigen, dafi sich in dem *o

samaritanischen Josua liturgische Formen erhalten haben kb'nnen,
die in sehr alte Zeit hinaufreichen. Nur zeigen sich darin deutiiehe

Spuren von samaritanischem Sprachgebrauch.

X. Agadische Interpoldtionen.

71. Unter die weiteren Zusatze zShlen nun agadische45
Ausschmiickungen des Textes, besonders die Episode mit Achan.
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Abweicbend vom Massoretischen heiftt bier der Mann, der vom Ge-

bannten genommen, Allan oder Airau (oder, nack Abu'1-Fath, Aidan).
Seine Siinde bestebt darin (Sam. cap. VIII, I), daB er in den

Gotzentempel gegangea ist und ein golde'nes Gb'tzenbild und eine

5 goldene Zunge und (ibid. 22 23) auch Silber genommen hat;

dagegen wird niclits von einem Mantel erwahnt und weiterhin

(v. .13) wird genau besehrieben, in welcher Weise der Sunder ent-

deckt wurde; und zwar wird er vor den Hohepriester Eleasar

gebracht, der die Urim und Tumim und die Edelsteine tragt. Der
10 Sunder wird nun ibid. v. 17 dadurch erkannt, daB der Edelstein

verdunkelt wurde.

72. Josephus weifl nur, wie schon oben erwahnt, davon,
dafi die Stftmme sich vor dem Hohenpriester versammelt haben,
nicbts aber von einer Offenbarung, wie der Samaritaner sich aus-

15 driickt. An einer andern Stelle aber, wo Josephus die Kleider des

Hobenpriesters beschreibt, fiigt er naehtraglich hinzu, dafi die

12 Steine aufleuchteten beim gunstigen Bescheide Gottes (Jos.

Antiqu. Ill, 8. 9, 214219). In einem andern Buehe der

judiscben Literatur, das abnlich dem Buche Jascbar apokryphe
20 Elemente auigeDommen und erbalten . hat

,
namlich B Pirke de E.

Elieser", findet sich nun eine Beschreibung der Episode mit Achan,
die gerade in diesen Punkten nait Sam. auf das Genaueste iiberein-

stimmt. Dort (Pirke de E. Elieser cap. 38) heifit es ausdriicklich, daB

Achan in einen Gotzentempel gegangen sei, dort die Teraphim
ss gesehen und das Silber und die goldene Zunge im Munde des

Gotzen und den Mantel. Es geliistete ihn danach, er stahl die

Sachen und versteckte sie im Zelte. Er wurde herausgefunden in.

derselben Weise wie im Sam. durch das Verdunkeln der Steine

auf dem Brustschilde des Hohenpriesters. Genau dieselbe Version

so mit geringfugigen Varianten wiederholt sich iin Midrasch Tanhuma,
Genes. Sect. Wajescheb 2; vgl. Jalkut Schimeoni II, 88, Im
Talmud Sanhedrin fol. 44 a wird zwar die Geschichte von Achan

erzahlt, aber dort fehlen gerade diese beiden Punkte, Naehmanides

zu Exod. 28, 30 erwahnt auch, dafi die Buchstaben auf den Steinen

35 des Brustschildes aufleuchteten oder dunkel blieben
, je nach dem

Charakter der Antwort.

73. Die tJbereinstimmung zwischen Pirke de R. Elieser,

Tanhuma und Sam. ist bedeutungsvoll, besonder.3 da, wie Anhang II

nachgewiesen wird, an denselben Stellen in P. E. Elieser und. Tanhuma
40 uber die Samaritaner ausfiihrlich gehandelt wird. Diese Legende ist

also auch ziemlich alten Ursprungs und stammt wahrscheinlich aus

einem alten judisehen Midrasch, denn gerade der Schlufi des Kapitels
in Pirke de E. Elieser und Tanhuma, wo die offentliche Verbannung
der Samaritaner geschildert wird, gestattet es uns nicht, anzunehmen,

43 dafi die Verfasser es aus einem samaritanisehen (verbannten) Texte

genommen haben,

74. Zum Schlusse noch sei kurz erwahnt, da die Episode
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von dem Hinscheiden Eleasar's, die sich ziemlich genau deckt rnit

der ahnlichen Episode vom Hinseheiden Mose's im Chronikon cap. X

(Juynboll), eine ganz genaue Parallele in der judisehen Legendc von

dem Hinscheiden Arons, des Vaters des Eieasar, findet. Er geht
auch zu seinem Sterbeort zwischen Moses und Eieasar, die ihn &

weinend begleiten, genau so wie im Sam. Pinedas und die Altesten

Eieasar begleiten (v. Chronicles of Jerah. cap. 49, p. 130 ff. und
die dazu geho'rige Literatur, ibid. p. XCI).

75, Das bisher gewonnene Besultat, abgesehen von einigen

wenigen spater hinzugefugten Zusatzen resp. Umbildungen, berech- 10

tigt uns bestimmt, das Alter des Buches hoher als Josephus an-

zusetzen, ja, man konnte es mindestens um ein Jahrhundert friiher

datieren. Alles ist altes Gut darin, manches alter, manches junger,
aber noch immer aus der Zeit vor der Zerstorung Jerusalems.

XI. Die Schobach-Sage. 15

76. Diese Legende, auf die ich jetzt zu sprechen komme,
bestarkt mich in der Cberzeugung, dafi wir es mit einem alten

Buche zu tun haben, wo wir den tJbergang von Bibel zu Agada
noch scharfer verfolgen konnen und das uns in die Atmosphare hinein-

ftihrt, welche man bisher als hellenistische Phantasterei bezeicbnet 20

hat Diese midraschartige Schriftstellerei scheint im Gegenteil
ihren Ursprung auf dem Boden Palastinas gehabt zu haben und
ist von da aus nach Agypten verpflanzt, dort lokalisiert und weiter

ausgearbeitet worden.

Wenn man bedenkt, dafi Bucher wie Henoch, die Apokalypse 25

Mose's (Adambueh), die Testamente der 12 Patriarehea und be-

sonders das Buch der Jubilaen in Palastina entstenden sind, von

welchen letzteres in Tendenz und in romanhafter Ausschmiickung
toiblischer Ereignisse, in der Beschreibung der Heldenkampfe der

Kinder Jacobs mit den Sichemiten und den verbundeten Konigen so

von Kanaan einen ahnlichen Gredankengang wie Jos. Sam. entwickelt

und sich nicht einmal so strong wie dieser an den biblischen Text

halt; wenn man ferner bedenkt, dafi die Geschichten Mose's, Arons
wnd anderer biblischer Heroen sich hebraisch erhalten haben, die

in vielen Punkten mit Artapanos, Eupolemos etc. iiberemstimmen, as

aber von diesen unabhangig sind und vollstandiger, wobei sie haufig
mit Josephus zusammentreffen; wenn der trockeue Demetrius mit

Seder Olam Eabba und noch iiberraschender mit Seder Olam Zutta

besonders in der Chronologie der Gebart der 12 S8hne Jacobs

wahrend seines Aufenthaltes bei Laban ubereinstimmt, dann wird *o

es icht unmSglich erscheinen, daB eine grofie Sagenwelt auf dem
Boden Palastinas ^ntstanden ist, von der sich in jenen Buehern eben

die Reate erhalten haben. Daher erklart sich aueh, warani so viele

Agadas sich besonders in dem sogenannten palastinenaischen Targum
finden, die so frappante Ahnlichkeit mit den B Phantastereien" der 45

23



232 Gaster, Das Bucli Josua in Jiebraisch-samaritanischer Retention.

Hellenisten haben, und ebenso in dem Prophetentargum, namentlich
in denjenigen Kapiteln die als Haphtaroth dem o'ffentliehen Gottes-

dienst einverleibt warden. In denselben werden haufig die Ziige
von einem Helden auf den andern iibertragen; das ist das Wesen

f> der Sage in ihrer Weiterbildung. Alle diese Sagen scheinen aber

palastinensischen Ursprungs zu sein und nicht hellenistisch
,
wie

bisher allgemein angenommen wurde. Und dariiber ist man sich jetzt
wohl einig, dafi Vieles aus dem Hebraischen ins Griechische iiber-

setzt wurde, aber fur das Entgegengesetzte hat bisher niemand
10 einen stichhaltigen Beweis erbracht.

77. Die apokryphen Zusatze zu Daniel und Esther sind ein

schlagender Beweis fur diese ausschnmckende und erweiternde

Tatigkeit in Palastina. Zu dieser Reihe von palastinensischen Sagen
gehort auch die Schobachsage im samaritanischen Buche Josua; Es

is ist nicht die einzige apokryphe Sage, die sich bei den Samaritanern

erhalten hat. Ich babe bei ihnen erne ziemlich ausfuhrliche Mose-

sage gefunden, ich habe ferner die Apokalypse Mose's (das Adam-

buch) in samaritanischer Sprache und auch eine Variante der Susanna-

legende gefunden. Die Schobachsage gehort dem Kr'eise der Bichter-

20 sagen an, von welchen Josephus eine in sehr verkiirzter Gestalt in

der Person des Kinesius (Kenas) erhalten bat. Eine zweite ist die

Schobach- und eine dri,tte die Jephtasage. Diese Kenas- und Jephia-

sagen und die Vision des Kenas habe ich in hebraischer Form
entdeckt in den Chronicles of Jerahmeel".

25 78. Bei Gelegenheit der Herausgabe dieser Chronicles (London

1889) habe ich auch von der Vision des Kenas und der Geschichte

des Jephta die lateinische Version derselben in den Antiquitates
des (Pseudo-) Philon Judaei, Basel 1527 nachgewiesen. Dieses Buch,
das bisher aufier von mir nur noch von L. Cohn untersucht worden

so ist, gehort dem 3. oder 4. Jahrhundert an und beruht auf einer

alteren griechischen Vorlage, welche auf ein noch alteres hebrSisches

Original zuriickgeht (Chron. of Jerah. p. XXXI XLI, Cohn, BJew.

Quart. Eev. tt

,
vol. X

, p. 227332). Zu gleicher Zeit habe ich

schon damals die Vermutung ausgesprochen, daB wir es mit Sagen
35 zu tun haben, die zu dem Kreise der samaritanischen Schobachsage

gehoren und daft sie spatestens dem 1. Jahrhundert angeho'ren.

79. Parallelen zu den einzelnen Ztigen dieser Sage haben

sich in der rabbinisehen Literatur erhalten, manche in den Sissera-

legenden und viele in dem Sagenkreis, der sich urn David gebildet ;

40 denn Schobach ist ja tatsachlich der Name des syrischen Feldherrn,

der den Ammonitern zu Hilfe eilt und gegen welchen Joab und

Abischa ben eruja, die Feldherrn des David, kampfen. Im Anhange
teile ich die ausfuhiiichste Version, die sich in einer alten orienta-

lischen Handschrift erhalten hat, mit. Dort spielt auch die Taube
45 dieselbe Eolle, wie in der Schobachsage. Sie benachrichtigt Abischa

von der Gefahr, in welcher David schwebt, der der Spielball eines

Riesen geworden ist (die Mutter des Riesen ist auch Zauberin).
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In demselben Kreise der Davidsagen finden sich merkwiirdigerweise

auch Parallelen zu der Weiterentwicklung der Schobachsage in

Abu'1-Fath und im Chrohicon, worauf ich aber bier nieht eingehen

kann. Diese Dinge geho'ren der vergleiehenden Sagenfoi'sehung an.

Aufierdem haben sich Spuren dieser Sehobachsage erhalten in Pirke 5

R. EUeser, wo es cap. 52 heifit, dafi Josua mit Benutzung des heiligen

Namens den Tag auf 36 Stunden verlangerte, weil er sab., daB die

Zauberer den Lauf der Planeten beeinflufiten und ibn dadurch

zu bezwingen drohten. Und ebenso wird iin Siphrei
'

Sect. 52 ed.

Friedmann, Wien 1864 fol. 85 b (s. Jalk. Scbimeoni) Deut. 11,25 10

so gedeutet, daB Bsogar eine Frau mit ihren Zauberkunsten gegen
Josua nicht standhalten konnte". Die arabische Legende kennt auch

den Kampf des Josua mit zauberkundigen Frauen, genau wie Pirke

R. Elieser, bes. Jakubi (M. Griinbaum, Keue Beitrage zur sem.

Sagenkunde, Leyden 1893, p. 185). Ebenfalls in der "arabisehen is

Literatur findet sioh eine Parallele zu Josuas Einteilang der Zeit

(Weil, Bibl. Legenden), s. auch Juynboll, p. 108. In der Chronik

von Jerahmeel ist die Mutter von Sissera (Tamar) eine Zauberin

(Chr. of. Jer. p. 174). Dieselbe Legende kennt aueh Albo in seinem

Buche Ikkarim und wird dann von Abarbanel im Kommentare zur W
betreffenden Stelle zu Richter V und Sal. ben Melech in seinem

Michlol Jophi (Amsterdam 1685 p. 54 e) zitiert.

80. Dafi sich von alter Zeit gewisse Legenden urn Sehobach

gesammelt haben mussen, worin er als gewaltiger Riese hingestellt

wird, geht aus einer Stelle in Mischna Sotah cap. VIII hervor as

(v. Anhang). Dort wird namlich dem Feldpriester eine Rede in den

Mund gelegt, die er dem Volke vor der Schlacht gehalten haben sollte.

Naehdem der Vers Deut. 20, 2 ff. angefiihrt und ausgedeutet worden

ist, fiigt die Mischna noch folgendes hinzu : BJene kamen gestutzt auf

Menschenkraft, ihr aber kommet gestutzt auf die Kraft 'des so

Herrn. Die Philister kamen gestutzt auf die Siegeskraft des

Goliath und was war sein Ende? Er und sein Volk fielen durch

das Schwert. Die Ammoniter kamen gestutzt auf die Sieges-
kraft des Sehobach und was war sein Ende? Er und sein

Volk fielen durchs Schwert". Dafi von all den Kb'nigen und Feld- 35

herrn, mit welchen die Israeliten gekampft, gerade Sehobach, der

nur zweimal in der Bibel zitiert wird (2. Samuel X, 16, 19), heraus-

gegrififen wird und der, nebenbei bemerkt, dort von David getStet
und trotzdem dem Riesen Goliath gleichgestellt wird, findet seine

Erklarung nur in der Sage ,
die sich im samaritanischen Josua 40

erhalten hat. Es mufi
'

also zu jener Zeit diese Sage im Munde
des Volkes gelebt und Sehobach als das Sinnbild der scheinbaf

onuberwindlichen Macht gegolten haben.

81. Der Einwand, daB im Sam. Jos. ein KSnig von Arme-
n i e n als Bundesgenosse des Sehobach erwahnt wird

,
was einen 45

spatern Ursprung beweist, ist nicht stichhaltig. Schon der ano-

nyme Sam., der den Berg Gerisim (s. oben 62) fur heilig erklart

25



234 Greater, Das Bucli Josua in liebraisch-samaritanischer Rezension.

hat, erzahlt an derselbeu Stelle (Preudenthal p. 224), daft ,Abraham
gegen die Armenier zieht, die die Pko'nizier angegriffen hatten,

'AgftEvlovg sniGQccrsvGixi roig 3>owii, in deren Mitte er lebte, sie

schlagt und die Gefangenen, die jene mitgenommen batten, zuruck-

5 bringt, wofvir ihm Melchisedek dankt". Also im 2. vorcbristlichen

Jahrhundert galtea die Syrer als Armenier. Die Sache erklart

sich ganz einfach, wenn man an Aramaer Syrer denkt

und der Ubergang (oder Schreibfehler) von Aramaer zu Armenier
kann dann nicht mehr befremden. rwniN ist uberhaupt der einzige

10 Name
,
unter welchem die S yT e r gekannt werden

; gegen diese

Aramaer kampft auch Abisehai in der Sage. s. Anhang. Ja, in

einer griecMschen Historienbibel
,

die spatestens dem 9. Jahr-

hundert angehoren soil
,

unzweifelhaffc aber viel alter ist und nui-

als eine griechische Uberarbeitung des Buebes Jaschar gilt, koinmt
is auch eine merkwiirdige Geschichte der Richterzeit vor. Vassiliev

druckt zum erstenmal diese griechische Historienbibel ab (Anecdota

Graeco-Byzantina I, Moskau 1893), die die Grundlage'der slavischen

Palaea ist. Dort wird p. 262 -263 eine lange G-eschichte ei-zahlt von

einem Richter Aedor (Ehud), der sich anbietet die Juden zu befreien

20 von der Herrschaft des Got, dem Ko'nige der Parser; denn nach dem
Tode von Josua und den Altesten wurden sie von den persischen
Konigen angegriffen und ihnen und den Chaldaern unterwurfig

gemaeht. Aedor befreit sie, indem er in derselben Weise den G6t,

KSnig der Perser, totet wie Ehud den Eglon, K8nig von Moab, an
25 dessen Stelle jener getreten ist, und Aedor kehrt als Sieger zuriick hach

Jerusalem (!)
Genau so wird die Geschichte enSfalt in der slavisehen

Paleya (ed. Popow. Moskau 1881 p. 118/119).

82. Der Briefwechsel zwischen Schobach und Josua wird

von dem ersten Herausgeber des Juhassin, Konstantinopel abgedruckt
so

Baus einer Chronik der Samaritaner, derzufolge es in einem Midrasch

der Juden auch erwahnt sei". Dieser Text ist alser aus einer arabi-

schen Ohronik (Abu'1-Fath ?) geflossen und nicht aus dem Jos. Sam.,
wie der Vergleieh zwischen 4em Wortlaute der t>eiden Texte es

augenscheinlich beweist. Als entscheidend durffce auch das Faktum
35 gelten, dafi der Konig der 2^0 Stamme TT'S

1
' und nicht fO3 heifit.

Nur durch die Verwechslung der Punkte, die auf den Buchstaben

stehen, konnte aus einem arabischen ,^v-wJ die Form ^ju = r\w
\j" O "

entstehen. Dieser Briefwechsel ist in alle spateren Ausgaben des

Juhassin iibergegangen und auch in Jachia's Schalschelet Hakabalah
ed. Ven. 96 b, Amsterdam 78 a, auGerdem Filipowski, London 1865,

p. 60 61, Heilprin Sed. Hador. p. 94 und in meinem cod. 775,
einer modernen Handschrift persischen Ursprungs, fol. 142 b 143 b.

d3. Wie die Sage jetzt vorliegt, kann sie wobl dem 1. oder

2. vorchristlichen Jahrh. angehoren und als Vorbild gedient haben
46 der Davidsage, die zur aggadischen Ausschmiickung eines Bibel-

textes verwendet wird, wahrend die Schobachsage eine selbstSndige
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Sage ist und unabhangig von der Interpretation des Textes des

Baches Josua ist.

84. Bin einziger triftiger Einwand gegen das hohe Alter,

das ich diesem Texte zuschreibe, kb'nnte vielleicht erhoben werden

durch Hinweis auf einige der Stadtenamen bei der geographischen 5

Verteilung des Landes. Aber auch dieser trifft nieht zu. Denn

1. miifite festgestellt werden, dafi diese .Namen die urspriing-

lichen sind und dafi sie nicht wie bei Josephus, in den Targumim
und in den arabischen Versionen des Buches Josua von den jeweiligen

Abschreibern durch neuere ihnen besser bekannte Namen ersetzt 10

worden sind, und 2. wenn es festgestellt werden kb'nnte, dafi diese

Namen die urspriinglichen sind, so gehb'ren auch sie dann der

herodianischen Periode an, namentlieh Caesarea, Tabris, Nain usw.

XII. SchluBfolgerung.

85. Fassen wir nun kurz das Endergebnis dieser TJnter- 15

suchung, die nicht den Anspruch erhebt, das Thema vollstandig

erschSpft zu haben, zusammen, so ergibt sich, da6 sowohl Massoreticus

als auch Samaritanus auf ein gemeinsames, sehr altes Original

zuruckgehen, mit welchem beide fast immer wb'rtlich genau tiber-

einstimmen. Dieses alte Original kann leicht rekonstruiert werden 20

aus dem iibersichtlichen Schema, das ieh oben 34 angegeben
habe. Neben dieser Quelle hat dann jede Kezension noch andere

Quellen benutzt zur Vervollstandigung der Erzahluug. In dieser

Passung, in welcher der Samaritaner jetzt vorliegt, gehort er un-

zweifelhaft einer Zeit an, die lange vor Josephus liegt, und diese 25

judische Rezension mufi sich von Alters her einer gewissen
Autoritat erfreut haben, trotz der Tendenzen oder gerade wegen
ihrer apologetischen Tendenzen. Die Abfassung dieser Rezension

gehb'rt ohne Zweifel jener Periode der Sagenbildung und apologe-
tischen Abschwachung der alten biblischen Berichte an, und dieses 30

Buch ist ein Beispiel und eine Erklarung fur die ahnliche Tatigkeit
der Hellenisten. Aus diesem Grunde folgt Josephus diesem Texte,
den er gewifi als autoritativ betrachtet hat, mit Vorliebe und die

Samaritaner miissen auch von der Authentizitat dieses Textes iiber-

aeugt gewesen sein
,
da sie ihn unter ihre Schriften aufgenommen 35

und ihn dazu verwendet haben ihre Anspraehe zu stSrken.

Hatte dieser Text keine Autoritat gehabt, so wiirden die

Samaritaner ihn nicht aufgenommen und die Juden dagegen nicht

polemisiert haben. Die einzigen Anderungen, welche die Samaritaner

in dem Text angebraeht haben
,
beschrSnken sich ohne Zweifel auf 40

diejenigen Stellen, die sie gemaB den Anderungen im Pentateuch

auch hier gemacht, um ihren dogmatischen Standpunkt dadurch

zu bekrSftigen. Alles ubrige scheint altes jiidisches Grut zu sein

und wurde von den Juden als Agada behandelt. Daher die Parallelen

in der jiidisch-agadischen Litei-atur. Aus dem Dunkel der Ver- 45

gangenheit taucht jetzt nach 2000 Jahren ein Buch der Bibel wieder
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auf, das. welcher Ansicht man aiieh sein mag ; durch sein Alter,

seine Konstruktion, seine Ahnlichkeit mit, und seine Versehiedenheit

von dem massoretischen Texte als ein neues und wiehtiges Element in

der Geschichte des Bibelkanons und der Bibelkritik betraehtet

6 werden diirfte.

XIII. Herausgabe des Textes.

86. Als Grundlage fur die Herausgabe des Textes babe ich

cod. A genonxmen, der in jeder Beziehung als besserer und korrekterer

gelten darf. Icb drucke iho Blatt fiir Blatt und Zeile fur Zeile

10 ab
, genau so

,
wie er in der Handschrift vorliegt. Die Lektionen

werden wie im Original durcb eiuen gro'fieren Zwischenraum zwisehen

denselben getrennt. Von cod. B babe icb die Varianten, die ein'e

bessere Lesart darbieten, in .eckige Klammern [] in den Text gesetzt
neben die Lesart von cod. A, die ich dann in runde Klammern ()

is eingesehlossen habe. Ebenso bin icb mit denjenigen Stellen verfahren,

wo codd. B und C Liicken von cod. A ausfullen. Sie werden von mir
in den Text aufgenommen und in eckige Klammern eingeschlossen.

Varianten, die nur verschiedene Lesarten" oder verschiedene Schreib-

formen-von B und G gegen A sind, habe ich als Fufinoten angemerkt.
20 Die Interpunktion sowohl, als die Vokalzeichen und sonstige diakri-

tische Zeichen sind ganz von' codd. B und C ubernommen. Die wenigen

Stellen, wo cod. A Spuren einer Interpunktion erhalten hat, sind durch

fetteren Druck hervorgehobeii. Am Eande sind auch die Seiten-

zahlen von cod. B angegeben. Ich babe den Text dann in Kapitel
25 und Verse geteilt ,

wobei ich mich znnachst von den urspriing-

lichen Abteilungen in den MSS. habe leiten lassen. Una aber den

Vergleich mit dem Massoreticus zu erleichtern
,
habe ich haufig

mehrere Lektionen in ein Kapitel zusammengefafit und die Vers-

abteilung so eingerichtet, dafi sie, wo es nur ging, mit der masso-

30 retischen ubereinstimmt. Aus demselben Grande habe ich auch die

massoretischen Verse am Eande angegeben, ferner Nachweis biblisoher

Zitate, Parallelen, wo auch der Verweis auf die Kapitel in JuynbolTs
Lib. Jos. (LJ.) zu finden ist.

In der tJbersetzung bin icb, soweife es tunlich war, der

35 Kautzsch'schen Bibel gefolgt, ohne mich sklavisch an den Wortlaut

derselben zu halten. Im Ansc^hlufi an Text und Ubersetzung

fu'ge ich noch einige Anhange bei, wo ich die wiehtigsten Parallelen

aus der rabbinischen Literatur im Wortlaute mit Ubersetzung und

ErklSrung hinzufuge.
40 Ein dritter Text (s. JTachtrag) konnte glucklieherweise noch

fur die Feststellung des Wortlautes des hebraischen Textes ver-

werdet werden. Ich bezeichne ihn als C, und die Korrekturen, Zu-

satze usw. mit C'. Wo nichts weiter in den Fufinoten bemerkt

wird, dort stimmt C mit B ubereiu. Dagegen wo C mit A geht,

45 wird die Fufinote als B bezeichnet.
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II. Text.

(i>

ia ttvaa D-wri .IBS nt
'

3itt two tw
Jos. Jtfaw. yi b

}) -qa

trsTft tsvn "i

n 3>a*iNi rote nmi sarai D^abs nsiua (1,1)

tr: yjina 1obiyn nwiab

iri "\rttn no

7, i
-)13 -ja ycirji b tnrp IKW s^nrr n^a (2)

2 ii ^33> dip nnyi jrvn [new] ^a (B) :ntow rhi

bis'iuj^ 'sa b!Di nns mr

a (4) tnnb IPS ISSN "D ynsti

f-nn

(5) ;ntt5 b

^nsn c-nin :
5nrn

nan-

5 11
.*p2b tw axw b (6) : uabia

nwn D3>
12in^n iu>Na ;

; ^pr: -w bn

7 ptn pV(7) Data's Nbi ^N b : *pa fvrt

rnin
baa b->bwn -j^b bsrow(i) [bi] pEn [4*b] "won

17bN N^ipn (9) h by 3>Tin^ aii (8) J^bn

nN I^PO (10)' ftab

ba hb3>'i nstt

18npbn

Tft-i (11)

2 B add. pm. 8 C axif Kasur:
_

m. c anstatt von 1ST {}. 'Coin. 8 "om.
9
Tnnwi.

10 B Naitt. 1X B :ap"-.-
12 B ipiirt. 1S om.

15 b. ie nr. "' B -b. 18 C -;-.
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maw u5-*

-.b "oa Ban) *}BO
i

Kh (12) ta-'iobiDn

^m (13) MjbN trnwi rwsbiB nby'Kn us-m p"n

p p Haunm) *Trr(i) [arami-fl ^nbar; tn'-im

cf. i5 ^bn sais'ib TOSOI (14) i^yaarr fi3>
2

i? (15) /.nws'on aa'TU ^

nas'a DSHM MISS

n^:-tt 'BD-'nbN mjT (16)
I) a

14 'oa^ptti 'nsBtn 5DD^s (17) jn^Tti y*iNn n

rtifi" lay rnaw fi^b -jns 'nust* ^v"1^ 12
"

13
'

lZJ
''

i;sb 'a-^otm Tiayn 'an^T (18) jyrvn 'nays

8nmTyi b^nin ['naa] ('bias) ba bsiuj-' ^sa J&DTU*

15 TaT^'i DSD 9anb rrur* n*1 : 11 'nwN ny (19) ani*

asfjnbK rnn-> IBJN ynn TIN j 'on oa

:-oaniz5T ynwb ^[TB^] 'sna^T in*Tn Saya tDtib ins

isrnst TON ba t^iosb 5>u5iri^ PN wn (20)

baa (21) "J^bs i^nbian I\DN ba bNT, P- 3 -

xm
-//, 1 p yTDirf nbwn (1) i : ^bs

'

stoiDa p' nww "bs II

18-nn

(2)
-

(3) t-ian 16 ib

^ (4) jBTZj-iaDim jam

n [ria'n] (r8) ia D^I:N i

(5) yiNn nN nenb

t"b ani b

bx a-wan . Birj 18nN-N^in (6)

n ba nN 20 ienb ->a 19ta
fnia bN

aNn TN niBNirt npm (7)

1 om. 2 -1W. 3 om. 4 bttttt. 5 "5T: b a.
6

./
;i

B'1va^rt. 6 BniJn'ni. 9 om. .V .'-

JO C.ausradiert.

18 a^uaffin.
13 mnb. 14 B '^'li.

15 orn. C am Rande

xugeschrie"ben.
1G B om. 17 C

^b'ra
b. lg om, 19

^-n-3.'
20 B nsnb.

30



Gaster, Das Buck Josua in hebraisch-samaritauiscJier Ressension. 239

(*)

5 ^NXI *jiuna a^rism j^p2"3 "n^ob isnun ^i-pi (8)

arrnriN "inw ID'-H .obs-i 2n:N wr .bi

6 'nafcHm 4 rtaaf! 'anbyn i?m (9) t[on'N] (Bji
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(12) aa

8 na
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Nbi isaab own sroajsn (14) anis
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bs

1 C -11.
2

rr:k\b. 3 ny fur: is. * bN
5
pb rriwn. 6 B

i fiir: 13. 7 hat b a.
8

"~"
om.

9 nbc5. C nb-. 10 hat b a.
"

ttip.
ia B p.

18 B om. u B liyas
1

'.
15 B anauJlT. i(i omit. C' nach-
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17

Ti'b.
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(4)

21 n 1nwpm (28) 5-ob-n anitom {MTrt man b

irbaton OIIBSWS . -nan (24) j-pbna ^BJ airt

bo n ib nccm
'

yi3 p joini bx iwn (25)

2 - -web 2a^mrt ns YWI (26) anV

bs ^obi an ri

777, 1 a-iBiBntt ^0^1 ipan -,i; p y^in^ Baii (1) III

royn -jaiw niobtts
4
nip^i

)rt
>i

T-(2)

(3) Vwnwi i

ison anNT nn's o^ius a-*ibn a-'Sfts

sr^n- pnni *{. (4) ri'nN anabm BDttipio[w]
v- 6-

^nn n mn 'ITUN -(ynb rb^

5 bitorra ^"na 'an^y Nb .o ;na wbn
'nnw o'ltDipnS"! a?n b -p: p s-'oir.-1

-i^N^n] (5) j

6 p sanr.11
ta
ftj

i

'i (6) ? [mbs3 -'asa-ipa a^nbs mr.i t
'

'

mrt^b B-'Snan I^I-C-T (7) [C :a?n

s'aibs bs BIB' NTH f

:
10aiW3 bD by imsa n bbr-ini (9)
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'.
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7 -
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j. L. xv cf.-12 'nsb inp (31) iittsb ayrr nx
-jia ]3 yuT ijfi (BO)
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ay bsi 18o >i:nDrt (37) :ynin ^na nanna
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6 om. 'mz. 8 B.~
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'
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16

fiir ins. 17
gestrichen in A. l8 omit. 19 B b fur by. C b.
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18 a
~

c^-insrt rnb^a JT'T (9) :bfinu3- ^2

j. L. xvi, I9 a
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vtt
1
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'na ITSN bbi-trr (3)
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1
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(9)
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1 B INT, C -"->m. 2 rm. s C by. 4
j'asa-ipa.

5 C ad: p.
6 B

,
C Wtt. 7 omit 8 -m. 9 ad. B rn\

CWJT>. 10 '~omit. "p-tt5y. 12 ~omit. 18 ni fur n.
14 -\x^n. 15 ^n. .
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ITB'I.

17
~
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22 ^ M ta
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(7)

tmwnpwi brj a^ais -UBS bbniv (12)

trvownn PN "ras Tax 3 bbnrv (IB)

:m;-3rt bD easier Kb "HDS 'bbttiv (14)

*T'bin "ros -ft
8bbnrr (15)

jp
<ittbtti ewi nn (16) .o-^roa

m n^aanan ba rs ny sin nrta (17)

(18) tmm^m
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itt5

<
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was* Q7 rrtr rts "lUJNb []ii5T :C'J

cf. F, 1 i3Wn (21)

na

bsm (22) nron 'nnN
c

a n'srb
8<

jiaj'Jna m
(23) sinei J

cf. 9 ipy ba bywi ^-*by^ -wRttrn (24) : s-ftyrj bn
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a^nyn -pa ; ISWD DT-
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* B -wry, C &wnn, s "a'w. *Bomit.
6 fur -pby mrr mbtD. 7 na?b. 8 B m:-, C ausradiert.
9 -I 10 B ba-. " in. l * ns-. " B na-. 14 ibswi.
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(8)

F, 13 Ktm J iirn-u yi; -,a
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b a

bs^izrs -ray n:m NTI Try ,,.
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^bn run* nna ITINT (9)I

"
.,

1 b a.
2 omit. s

C' ws'n. 4 B wasi b, C korrigiert
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5
~

")1!>CO.
c

T'y'n. 7 Bn
pn.

8 omit.
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"".
18 B inn". 14 B -NIL 13 b. 16 ny. 17 C add: 130 ayn.
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cf. 14 br> nm1
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!r"o ^atfizn t-B-dy r"'aan 4^usi!T tans

"Ti ^nn^n citta riirr

.
(1) XI

aUgemein!
"

-8 nnew [nb-m] (finTi'a) ^y ^ iNtt N-.-^T. (2) raiip

n*sn TO nbna 8n^ 131 jnabtettM

.5' Dial ^bw nbtu^ (3) saiTQi m^ttss*

n-ftJT = ^Vo bNT Tnsn jbi: bs

4 . T!bay ^btt btn [C': corr. ra^b] wittbi ^bw bN-(

nN .sfesT ?5Tit3>i 'bs iby (4)

5
1*12 p y^in^ n tn^btDin is

IBDII (5) : bN^iw i;n [ay] (ays

j^yaa by n:riii 'otT'Sn'a bsi 'on v

nbra-^T X6)'- in^by

:
ll TJONb

-515 p

bs is^bs is'apu ""S

ii3 p WJ?ST> ap^i (7)

7 ay b:n in rimers aipwi b'N rr^a p. 27.

:b*ttn |tanaa bsn :iy mTanb^rt

8 ..RTn bs yTBin-i-bs mrp ["{Nbw :C'] 'TSKII (8)

(9) :
15n-:

rty rmnn rw
N n nsb. 8 :'aTOa-. 4 om.

B -wm. 7 D-ibN^^rr. s N s
rt.

9 :TjD^b. 10 B -

C iwitfb.
12 133. 13 ^". ** B :nnna. " B ^2D.

44
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(17)

10 'oa-n bsw ^sb mrr anim (10) }[BNne] (onss)

BBTTH JT^aaa Jib-m MDtt

npT3> -5* 'aa-n (11) -jvin n-a

icst b' rnab. D^ errs *>

mrr ^cb yirr iaT> t (12) [0 i-:

net mrf

(14) :b it'

ni na'c'^i (15) HK J

i7y bams- -*:a bbi

(16) : inawsi

in
>

bet) I^T (17) impisa msnoa

(18) :

(osrfby) n^pBh^] sriwoti [B 13 by] (?sb)
5rnbna' P-

ism nttyn b ariNi (19) r'finwb

otf
'

20 bN'nffli ^:ai ycirf-mbas rm (20)

fn J'STOP, n? ntna nbn* rt3 'amafnb

a^i arm iin'o

n;nn bx o?n ba ^lattJ^T (21)

sb aibwa 10
mptt ^: p

(22) tnDiiab
1J ns u3-Nb

inns

in nwwri

2
~

B rnab. * B om. * C add: ray.

9 B iNa-n. 10
-ttb.

u B om. " n\ 13 n-!.
u

15 B
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(is)

24 b snbsn eribMtt n 'ti^atiro 'im (24)

bD b ytGim N-ipn lanDim

inn stonbwn lUjaK ^ystp b -warn

n we i-

p-ii nbsrt

25 b 5>U3i^^ 'orfbN ^N^ (25) s'tasmKix

ID ix?5si iprn
3 inn

Bn "IBS .'as-iys bsb nw n

5(5 iin snaini 'os^'i (26) tan's

tp
la-fen

'Srm (27)
27 (\ 'I'n'i'i' 'aH'y'n' Y*' [n^syn

nsan: tnN my^n bx

r; -B by mbia 'D^a

(28) [i-:]:rtTrt aiTi

NT mn 'ob 'a3--i snnn an^a

iay-n fj^aj ^Kttrt Nb ma

5.9 [nsab'oy lanbii :0'] n;ab mpttia iw nw bsn yujin- ^ay^ (29)

30 n.bwiuj-' Ti iir.h aA rtisrf in-^i (30)
-

i ^nabw ni P . so.

na

31 naab-o 1-02 biii bsi yujin- iay^ (31)

:na anVn r^by -jn^ nwab

32 . rrob-n b'n 1
' n^a \o^b ns mrr> iniT (32)

wan bD nKi a'nn -Db ID-^T ^ten ara

: nsabb 10nujy iws. na

1
*>5pT.

' B om., aber C' uachgetragen.
4 an's ^i".

5
an's. sbm. 6 iab. 7 B om.

9
~e

om. i0
~c

vv. 31 32 om., i. e. von irP*V bis
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(19)

53 *na tt-ob r iT?

Tiba 15? ras*

54 bsi arojirr ia-i (34) :i^ ib

rpby -jam 'snabay tt-obw i3>

35 'nSa-'i nnnn nva ^Snsb-'i (35) :n^by

irfe'stn bs nwi :^n

36' m:ib5 -ft
5
>K

<nw bDT rain-' byi (36)

37 ,
7nis^ n'nsbii (37) t

bs
:|

pbayb troy "IEJND n^ia -nK'jtfi sb] tta T.BH USBIM

:[-: S"D'"iiN aEcn br> TNT fin's a^in^

38 Tcnb-n innai tn bN-it5v bai ywntr1 atsn (38)

35 HNI 8alnn 'ob nna^ rniib^ (39)

bs DN T^Mn-'n
9n^^ ba DNT

nsbubi rt'ianb may [B iv] -JD ii^anb n

40 ntim iJsn ps-bs ns nsr 10S3-i (40)

b 'Dnisb^ bs TNT 11mn

Bt'nnn rraarrs bo -DN^ TIH>

41 'OD->T (41) :b"n i

''Jibs rrfir r

bs T.NT ;m w [ya'na] nsia

4.2 fi^Db^rj bs nsi (42) s^sa nT "fwa "ps

jis p [^ujin^j (b^ncr') Niri ^^ (43) {

cf.43 a^T pa-flMsn ism wia (O'-T3

b

1 B a^N. 2
~

om. s B -rttb. 4 G C^-. 5 add.
6 R rwia-itt. 7 e

om. 8 *~
om. 9 add: a^n -ob

10
.

" nvnom. ia B om.

47
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(30)

n->2ton rswwvtt r^sm iaina

s-iw *ST?N mrp "s :]y::>

DID yi: p yioirs aurn (44) ;ban\yb anb:

sin babsa nnnMirs mpwn b

o-ib DnpE

n 2nv n'nja 'n-'i (45)

n^nb^n ^:N bs TNT -pa p

Ende^von a "

l

"
ia : r̂ :n ^D1 "!5<!:2r:n '''

11 'oiMJl bo TN P- 32.

cap.XXIp.154

(46) nirs

nos'n pip r

b's n-'a n^T^a-in ina73'n

XI, 1 6bs rtbra-n t^isn ^bw T
1^" 1 5>ti^ TM (1) XII

bNi
/.'ji'Tnttj

7ta

}bw
7b&n ^TT?D "jbtt

aav

ina iisattt iws Q-sbwn b&n (2) qwas
8

mssai 9 nb i(siBai n-nrp a^D :na-iyai

-"sysart (3) :

r.nn --in'm (-nnn)

'vast 'orrsntt bsi 'nn [i]s-i (4) tncition

11 a ta
sb DTI nsto by ITUN bina 10ai ay

^bs "rwrn (5) jnwD [iy]

" bis [B nrp] iin

nnbnb

2 B C^ri. 3 B omit. 4 omit. 5 omit.

8 aarb. 7

"jbMbi.
8 B s]a\uaN,

C korrigiert CJUJDN.
9

10 binn n^D 01. 1X an. ia

48
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(31)

6 'oirsBto NTTI bs *nsrr bis mm -MS 1

'! (6)

"ab'3 n s 'oss nstr: n?3 "intt -o

: -ips>n amona nis btniD 1

' ^s p.

bm 3mrp'3vi (7)

8 :bNt

-ni5-' T'a mn^ asn^i (8)
8BrQ ibs^i

ns>T sra^ ITIIS W/DIDTT'I

j nn^iTTa
'

irrsxto ns^a nyn a-'n

P . w-n (9) n^'u: Dinb Tisasn 'nba -

n mm ib THN 'naso 4
5>B5ir.

<

tft-.b

(10)

rtsn nsb-a

li i3-i (11) tmbsn msbwnj-i .bs TDNI fc^n 'n-'i

Di-inn nS'n ^sb nn "ifflN ^ssr: bs

5TZ3N3 rj^TB TlSn STINT {TOIL'S 53 im3 N5

jf,S 'nn^btt .[bp C'] ni nbNn n^Dbw

rtihn ^Db 'a3->i pa p
:mm nay natt mas -ICNS

13 sb Dbn bs> 'rmwrt [a^n^n] (o^nrt) b3 8
'(bs) pi' (IB)

wit b^ic'' 'osnw

n bbw bsi (14) :ywv :10
c|ii P. 34.

bsnu?^ 11
D! tb-ntT3 rronam

taS'n ^cb nsn DiNrs I2b3 "p-n

mx *IIBJO (15) jn'niS': bs n^svotn tb arfa

mx p nnnr [C' MEW] (ya

15
p3 p 5>'aim net

1 B :, C'. korrigiert.
2 b. 8 B :'D3. * B om.

5 B a^OiOfi, C' korrigiert,
c B mm_.

7 B ^:cb. 8 om.
9 mTWJ-T. 10 no*!. li~11

~
B om, C' nachgetragen

13 B bs run. 13 n-. 14
"
B om, C' nachgetragn.

15
~
B om.

Zeitschrift der B.M.^J. Bd. LXH. 17
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(32)

2Tori Kb i:miJT' rrctf pi

i : sittto ns STff

rr> np-n (16)

a'aarr bs nisi

in nsi /.rawr" nan ./.nbecsn ni.

(17) -j*

nn nnn -paabn n.yp^a
-

(18) {[isb] (bib) arr5b bs

twin sb (19)
'

20 i-nim nto ^ (20) Jrtwnb'aa inpb b^rt nt<

nanpb ;'nsb nj prnb fin-^n

nbab 'ittiinn ^wb sbKnTa^ ri

nifcttrt i35 ^ nsnn 'anb

(21) ;m!o n

p a-|

p35>rt.riN

y p35>

(22) j

[TIT] mittai .[ma] (nan) mT5>3 p^i

bs n yyjin 1'

np-'i (28) J

ni 'an^a^b 'anpbtn'ca

npb mbsn D^ann ins -^i (1) XTTT

b :!TT;BI "ja abbi 112 p
aipa mn 1

! pwn n a-'pnb

'awa-'Vw rr^a

(2) :

1
""

B om. 2
-r'pn.

3 wa. .

4 B nb-.. 5
pbrt.

6 B rriy, 7
*tr.

8 B om. 9 B^-. i
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(38)

K'nps "ION aTWn izftna nrnn ^N
v.Geu.49,26. to[?]p''i finis inwi (3) tobw ny3s [rti] (o)

D->snpin imp n /.rrby piaton ns

nn ^nrr by ltap5En "pa p

(4)

p ' 158 '

nb n^n "ncN anjaa' BTN bs tib ^a p- 36-

ifi
1
* TIIT (5) [-:]ncD3a b^w ia'w>i

D? nns DT &-!> n.vaaj baa "jyv

&TI (6) t-jnart pns p -iT^bs binart

VI (7) JD^PT

ins DT> tt#
<n (8) n^a

ms-inb

nsn

"D by
-,12 p ^ciST1

fa^ (9)

in -o N n-a o->t^3in iDN'n by

nun (10)
8
m3Tj) Tnia nx piab mn-i iina 'nusN

'

ri8n 5n i"'3'^ TI'IK nN>1 7
^5>""3

6 b?tN nN 13

^bs bs nsn mnaran br> mtn J^DWH

cf. 13, 7 bnptt N^nn [ns>a] (t?a) (11) [ : ]'i33 by aiws
ft b

9 ann-'BDTwv an^aniBi
/

arr'TON
ta

i bs ns tjyn 8bs

mattn 10nyiun by
-jyan yn ns npbtrn

13 'awmnuwab jbinaa ribwi ^sfn P . 37.

cf. 8 11ni3y nwo' n 11 by mni rnist

inpb rfosw

;irntT' isy nia^ a'nb

bns nsia' by *i ^y^tt (14) n

bn:n

2
B-*won, C itoisn..

3 -nbi. 4

JB ns

s, c om. 1^3. 5 Vnw. 6
. bnsn. 7 om.

8 om. - a b. 10 me-. "Cab-:. 12 B -:a-.
13 ~'

'sal,
14

ia.

51 17' 4* .
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(*)

10 n3> bar (15) i-pri-^ i [Kan-fa] T.irp

paina ^bio UBS ^tnsn "jbw

rni.irtwn (16)''Tft ^a bias

ri b=n ftta-in] Cp-nbri)- in ban

h
b')0 TOK.lwaa aw nsbwn te (17) trobo

13 iffi^in Nbi (18) awT' i|i
i

rt nan

osiab pi (19)" ibN^na-1

aSpa ir&ym 4
nii5a awn

^nbK m!r< 'TDK .jrtbns ins Nb -Tb

\ : ib I'aT "imiD wbns siirt bfiww P-

15 6 'DninE>Tr>'Db pwi ^:a nawb ra

n u
D
ni. ^ nB1B ^ ^^^ "wnstt- biaan 'nnb -rpT (21)

bm bnsn ^ina ITBK i^irn pis bna

17 1TBK .n^ 5DT "pact! (22) J

19. 18 irmatti ^n-'ipi (23) r^wn /.nmpi [0 rtx

50 mn^c n-an (24) p?;yn in

tnTn^^n rran /riaDcin

,81 -jwo- nDbwtt bDi niw-ort ^3> bsi

1358 :yaB5na a"1 ITBN fiwsn ^btt

n jpTn "ififici [bs] nsi 6nH MTUTS tnart

nn inn nxi ns nNT api ns

22 rwr(26) :yin 8<ia^ I'nnio '--yba

'

b aSna unn noipn iwa p
n -jansi -3a biai TPI (27) :

9a

:a nbns nst biaai p.

2 inyswo. 3 "na?T. * 'iiaa. 6 airrr.
6 om. 7 NJ^S. 8 ^aw. 9 B rfb-.

'

10

52
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(25)

:~ft 153 riBtob wo p-n (28)

bsi TIT*-* biaarr 'nnb iw (29)

-p^y -^3 ps
jrwaEnh rran na -pawm (80) nai

pw*ai (Bl) fvaib bi35 ny d^nwm JD^

58 Di-tfn omnowttb ia ^3 nbni HNT (32)

>STI 0] frastt 8ii33 a3 ^atnb rrawa -jr-m (33)

cf. 55 -I'tMrnnDuwb [TVET.K

30 nabtttt bD :i53n i [n-'snao] (onismno)
4 bn3a \TI (34)

5J!
'

. -jcs's TaN T:*'1 mn 5bDT juja

wban -xm (35) t

'-jwaa any robws I'ny V'TIRI P. *

-o'n ->:3 'Snb rj^r-n p TOW (36)

33 -Tbr7 D3bT (37) jnn^to in^T" p'T'b

msr> : nbn; nyjtt ",fi5 Nb

!: nnb I3n Tasn 'nnbns

-p> yiwa bw ^53 nbns ^WUN tibsn (1) XIV

V-HA3 (2) sb^'nu:^ laab mDtort mas
7 nyianb ma'a ra.rnrr' nix ITUND 'nnbns

rt SIB nbns mma pa 13] (3) rftnon

1:3 n^rt ^ (4) j'tjawa
1

mbru pa sb

pa Nbi D^BSI riba jmD'o *aB5

roiab BV-I* asVs y^iss B^ibb pbn

1 C pin.
* C r^n-".. 3 om. 4 ab-.

6 B om. 7 C -TUn b. 8 om. 9
-.

10 C

53
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(26)

5 -my -p mya nN mm mat "uaao (5)

ipbm

f. c. xv ff,

c. XIX
v. 40-48.

c. XIX
v. Iff.; 9.

of. c. XVIXI.
iiff.

rmm 'aa nowb b'-mn ^mi (6) P.

(8) jn-isiD fi-> rrwiptt inae 'rtm (7)

(9) jpwuj "Si 1
[na B] nbns

nano* HSBMI (10) ita^ste bisa

a JIESW nbna

(13) jr

C]

p 'aa nuwb biisn n?rT (11)

^ nssb tinbna -^nm

b? ni -JTnan
2 ^5> N^m TBJN

133 nuwb b^ian ^n-"! (12)

inaw nbni nmp
bnaa n:wn nN&xn tfi-'

^a nato nbna inansss nsern (14)

natob b-mn imi (15)

mi* :o ntn cisr rftnp nNeto

rip i-frr n&tsm 'p^iiin bna D2 p.

*nbna ni^m (16) :p ^sa rasa nbnn
^ ' *

npto nbna MaiBati js-mm 'an nat)

fito^ p -aa Maw nNc^T (17) JQ^BN 'aa.

(18) {D'^aa [C* iaa] naw nbna ftaipn

^rsn .inmm t:a nbn:] n:w*m S-'^ES* ^aa natt 5nbna

^aw nbna[i] [n^^-a ^aa nbna

121
6 i!na sjs'nrt (19) tria^i ironp n^fitn 'p

1 C om. ? B om. 3 tnaTT. 4 B om, C' naehgetragen.
6

~
B om. 6 B om., 0' nachgetragen.

vv. 17- -18 gehoren wolvl urspriinglicli zu v. II, fl
Dan" wo alle

Details ansgelassen und tier an dieser Stelle augebracht sind.
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(27)

. xvi, &mnbizmb BI^BB > rttDtob
1btana -wi (20)

. a"-

iaatt TITTI bm nwip nD

(21) jMmsw -^33 nett biaa ny

(22) :p ^i naw biba [i3>] (b*) nbttn n^

jnatt nbnsi p 'sa naw nbns

nbns rt:iDXn (28) j

b-mrr MTJST (24) JJT

!: trtri'Ty bs ni -p-wto

^:a iron Visa, pa pvn bni

nDT sisiaw ^:a tntra biaa

nbns rti'n-n nEim (26) ibwwi Trt iy

nbns nswx nse^T (27) tfi^BR ^23 jn

(28)

: o

ncs-nb b'nnan ir-m (29)

n bna rroip

biaa -pai

(30) rro: ^33
.

no bnaai

[C rnoaa 'sa]
5ftatt biaa

[nan] Viaai JWSG iniaw biaa

*ryi A^^ n^ Vnan nren (31)

'omnBwnb ibiat.^a nawb b^iaM -irn (32)

1 -an. 2
oin.

3 C rrbni n^ND^p.
* ""*

B om.
6 hier. in A eiue kleine Liicke offen gelassen.

6 ""^
B om.
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(28)

softs' D^I ^-pm bn3 ri'mp nNDtt (33) P- &

[nbns] roiB'x rattan nbton D 1

nNB^.T (34) niBS "'in inowi ..^bnss

nsn 01-I3C3 ib^ni ^y-
-jfei (35)

rsswri nwc'm] snon
nbns maip nfi[i] (37)

pi B3 [sni&ii '"is'] n:i6s nBm (38) 'b

naw nbn; [^3^DJ^

naw nbns mwp nstsT (39) ^
i-^bno: ^3i

(40)

(41) t "NB'K 133 natt nbns rrnTp

(42) j-jbiat [-;a] na'n nbns i

nbns3

(43) P. 45

''dim (44) t

T3>i -)airi

nbn:a )bi:-
3bv2 (45) 5 is 133

cf. v. 7 t3->
ta
)3>n ttsbm nNr(46) :rib:tt iai

is Tp -iv
.

t arntoe rtbwi

,nbrt3a U3inpn asu) ''bn

nbnsa Tian 1^ ta^.BN 5'D3 r

Ism.' XZI/, 1 ^33 -*yfr bsb 113 -,3 yiai^ Nip^i (1) XT
^35 6

^3\Z3 r*nbi. /.labial -^aiisi

tris S3n^bN ta

iWN
%

'T (2) jj-rcjstt

1 B om., C nacligetragen.
2 *~

C

Om..
5 . om> 6 Q j^j^y.

v. 39 wohl Dittographie von v. 37.
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(2?)

vttiom mm nay rnma 'n^ns mat

3
.

tinaw -b (3) tons -^n-nat "ITUN b^b

DTTI "\y s^a*! o-'ttt snt as^nx

mm 'n*TnuM3 ns unniaiai tntn

mm n^stt inn^n (4)

b]

3 B rD3b, c radiert.
13'B

(5) i mm

mm ia mws aans mx
mm n

:
8Dsajs5-br*ni 'psaab bsa msbi

itybNi p p
p nb^ p IDH p naa ns inp^i (7)

bnp ba ^avb SJGT p nsao p
ms31

nin 'ato by irftf *is->b'?r'

[ins] (r:nK) iD'na*! (8) na'a

JT^TUSN bs 6
flNT

* taonu nai

nsp

(9) J

10cn p'
T nnn

nbWT (8)

nbun

ins

"taw
'

v

(2)

ab-nn OIDT

(1) XYI
win P. 47.

(Fdiler del

zweimlp.4a

13aeDN-i ptottn "fbtt
bsi ^

B om., C nachgetragen.
7 B ^I^NS, C radiert.

B DNttn. 1J mm. 12

57
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(80)

i-'TPi (4) t'oiran'm 'on D^s-bnn [p] -jwpa

12 p 3>i8trp bN inias arow "taiia arcn (5)I J
\ J

pwpa ins liust upsbttn ^ b:n rs by

""i b&* STnaNfi n&* inburi (6) J (n^bten)

r. L. xxvn. '"iias fin bfc* n->a fiT^^fi b 1
p3 p

[:Nin JTWD] -inn 2ians

[n] ^^bfit Q^Wnin'DM innyn nttta (7)

c. Jos C.XH, '55^ -,:y-p S
: j2.nN f,^ ^ ,5 ^y^ (8)v. 1 8. . .

x '

&m (10) j'rbto D^biui muwn

TTO



Tafel II.

Cod. A f. 30 = Ch. XVI, 327.
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494 ..

Ubersetzung.

Dieses 1st das Buch der Tage. Darin werden gefunden die

Worte der Tage (Chronik) seit der Ankunft des Josua, des Sohnes

Nun's, in dem Land Kanaan und bis auf den heutigen Tag.
5 I. 1. Im Jahre 2794 seit der Schopfung der Welt im

12. Monat am ersten des Monats starb der Herr der Propheten,

Moses, der Sohn Amram's, der Friede des Herrn sei fiber ihn.

2. Zu jener Zeit sprach Gott zu Josua, dem Sohne Nun's, dem
Diener Moses': 3. Mein Knecht Moses ist gestorben, und nun brieh

10 auf und ziebe iiber diesen Jordan, du und alle Kinder Israel's,

in das Land, das ich ihnen gebe: 4. Jede Statte, die eure Fufi-

sohle betreten wird, babe icb euch gegeben, wie ich zu Moses ge-

sprocben babe. 5. Von dieser Statte an und diesem Libanon bis

an den grofien Strom, den Eupbratstrom, das ganze Land der

15 Hetbiter, bis zum grofien Meer 1
) im Westen soil euer Gebiet sein.

6. Niemand wird vor dir Stand balten konnen dein Leben lang.

Wie icb mit Moses gewesen bin, will ich aucb mit dir sein; icb

will meine Hand nicbt von dir abzieben und dich nicbt im Sticb

lassen. 7. Sei nur fest und eifrigst darauf bedacbt, piinktlicb ge-

20 mafi dem ganzen
2
) Gesetze, das mein Knecbt Moses dir anbefoblen

bat, zu bandeln; weicbe davon nicbt ab, weder nacb rechts, nocb

nacb links, damit du weislicb handelst in allem, was du unter-

nimmst. 8. Und Josua safi auf seinem Thron. .9. Und er rief die

Amtsleute des Volkes und befabl ihnen also: 10. Mustert die

25 Kinder Israel's von 20 Jahren und dariiber; alle die heerespflicbtig

sind in Israel, sollt ihr mustern; und sie musterten sie, wie Josua

befohlen batte. 11. Und es waren alle die Gemusterten der Kinder

Israel's von 20 Jahren und dariiber bis zu 50 Jahren, 601730.
12. Und die Zabl des Stammes der Leviten, von einem Monat an

1) B C Hintermeer. 2) B alien Geboten des Gesetzes.
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und dariiber, war 23 000. 13. Und es geschah nach diesen Sachen

[und es hb'rte] Josua, der Sohn Nun's, das Wort (?) mit dem
'Kanaaniter 1

).
14. Und er sprach zu den Eubeniten, Gaditen und

dem halben Stamme Mannasse: 15. Seid eingedenk jenes Wortes,
das euch Moses, der Knecht Gottes, befohlen hat, wie folgt: 5

16. Der Ewige, euer Gott, schafft euch Euhe 2
) und gibt euch

dieses Land. 17. Eure Weiber, eure kleinen Kinder und eure

Herden sollen in dem Lande bleiben, das euch Moses, der Knecht

Gottes, gegeben hat, jenseits des Jordan's. 18. Uiid ihr sollt kampf-

geriistet vor euren Brudern einherziehen
,

samtliche streitbaren 10

Manner, und ihnen Hilfe leisten. 19. Bis daB der Ewige ihnen

gerade so wie euch Rube geschaffen hat und auch sie das Land

eingenommen haben, welches der Ewige, euer Gott, ihnen gibt jen-

seits des Jordan's; dann sollt ihr, jeder von euch, in das Land cures

Besitzes zuriickkehren. 20. Da erwiderten sie Josua also: Alles is

was du uns befiehlst, wollen wir tun, und wohin du uns ziehen

heiBt, dahin wollen wir ziehen. 21. Ganz wie wir Moses gehorcht

haben, wollen wir auch dir gehorchen.
II. 1. Und Josua, der Sohn Nun's, sandte von Schittim 3

)

Manner als Kundschafter, auszuspahen das Land Kanaan. 2. Und 20

er befahl ihnen, dafi sie in die Stadt Jericho gehen und erfahren

sollten die [Anzahl
4
] der Einwohner, und wer sich mit ihnen ver-

bunden hStte von den Lagern
5
), und dafi sie ihnen Antwort brachten.

3. Da gingen sie und kamen in das Haus einer Gastgeberin, Namens
Rahab

,
und legten sich dort schlafen. 4. Da wurde dem Ko'nige 25

von Jericho berichtet: Es sind da heute Nacht einige Manner von
den Israeliten hergekommen ,

um das Land auszukundschaften.

5. Da schickte der Ko'nig von Jericho zu Eabab und lieB ihr

sagen: 6. Liefere die Manner aus, die zu dir gekommen sind, die

in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um die so

ganze Gegend auszukundschaften. 7. Das Weib aber nahm die

Kundschafter und versteckte sie. Dann sprach sie: Allerdings sind

die Manner zu mir gekommen, aber ich wuBte nicht, woher sie

waren. 8. Und als das Tor geschlossen werden sollte bei Anbruch
der Finsternis, da gingen die Manner fort in der Finsternis, und 3&

ich weiB nicht, wohin die Manner gegangen sind; jaget ihnen doch

schleunigst nach, so werdet ihr sie gewifi einholen. 9. Sie hatte

sie aber hinauf auf das platte Dach gefiihrt und unter ihren

Flachsstengeln versteckt, die sie fur sich auf dem Dache ausge-
breitet hatte. 10. Die Leute aber jagten ihnen nach [C auf dem 40

Wege des Jordan's bei den Fuhrten, und das Tor schlossen sie

hinter ihnen, nachdem die Verfolger ausgezogen waren]. 11. Bevor
sich aber jene schlafen legten, kam sie zu ihnen hinauf auf das

1) Diese Stelle ist in beiden Rezensionen korrampiert. SoU.wphl heifien: -,

Er erfahr die Lage der Kanaaniter, cf. Josephns, Antiq. V, 1", ^ ( 5).

2) B C hat eueh in Besitz gesetzt. 3) B C den Stammen.

4) A Walle oder Befestigungen. 5) d. h. feindlicheh Lagern.
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Dach. 12. Und sie sprach zu ihnen: Ich weiB wohl, daB der

Ewige, der Gott eurer Vater, euch das Land gegeben hat und dafi

uns ein Schrecken vor euch befallen hat und dafi alle Bewohner
des Landes vor euch verzagen. 13. Demi wir haben davon gehb'rt,

s daB Gott das Wasser des Schilfsmeers vor euch vertrocknen liefi,

als ihr aus Agypten wegzogt, und was ihr angetan habt den beiden

Konigen der Amoriter, jenseits des Jordan's
,
dem Sichon und dem

Og, daB ihr den Bann an ihnen vollstreckt habt. 14. Und als

wir das vernahmen, da schmolz unser Herz und jedermann entsank

i-o der Mut vor euch; denn der Ewige, euer Gott, ist Gott droben

im Himniel und hernieden auf Erden. 15. Schworet es niir des-

halb bei dem Ewigen, dem Gott eurer Vater, daB, weil ich euch

Gutes erwiesen habe, auch ihr meiner Familie Gutes erweisen wollt,

und gebt mir ein wahres Zeichen, 16. DaB ihr meine Familie

15 retten werdet und vor dem Tode bewahren wollt. 17. Da schlossen

die Leute mit ibr eineu.Bund und sagten: 18. Wenn uns der

Ewige dieses Land zu Teil werden laBt, so wollen wir dir Gutes

. erweisen und Treue halten. 19. Hierauf lieB sie sie an einem

Seile durch das Fenster hinab, denn ihr Haus stand in der

20 RingnraueiTund an der Mauer wohnte sie. 20. Und sie sprach
zu ihnen: Begebet euch ins Gebirge; sonst konnten auf euch treffen

eure Verfolger, und haltet euch dort ini Gebirge drei Tage lang

verborgen, bis die Verfolger wieder heimgekehrt sind. Hernach

kb'nnt ihr cures Weges ziehen. 21. Da sprachen die Manner zu
25 ihr: Wir sind fret dieses deines Schwures, den du uns hast

schworen lassen, 22. Wenn du nicht die rote Schnur an das

Fenster kniipfest, durch das du uns hinabgelassen hast, und deine

ganze Familie in dieses Haus versammelst zu dir. Und hierauf

entlieB sie sie und sie gingen von dannen. Und sie kniipfte die

so rote Schnur an das Fenster. 24. Und die Kundschafter kehrten

zuriick und kamen zu Josua, dem Sohne Nun's, und erzahlten ihm

alles was ihnen begegnet war. Und sie berichteten all diese Sachen

vor ihm und Eleasar, dem Sohne Aharon's, dem Priester, .und alien

Hauptern der Stamrne Israel's.

35 III. 1. Josua aber machte sich fruh auf, und sie zogen von

Schittim und gelangten an den Jordan, er, nebst alien Kindern

Israel's, und sie brachten die Nacht dort zu, bevor sie iibersetzten.

2. Und es war nach Verlauf von 3 Tagen, da zogen die Amts-
leute 1

) und sie befahlen dem Volke also: Wenn ihr erblicket die

*o Bundeslade des Ewigen, cures Gottes, und die levitischen Priester

tragen sie, so sollt ihr aufbrechen von eurem Standorte und ihr

folgen. 4. Nur laBt einen Zwischenraum zwischen euch und ihr

von etwa 2000 Ellen nach dem MaBe kommt ihr nicht zu nahe!

damit ihr den Weg wisset, den ihr ziehen sollt; denn ihr seid

43 den Weg noch nicht gezogen, weder gestern noch vorgestern.

1) A Richter.

74



Gaster, Das Buck Josua in hebraisck-samaritaniscJier Rezension. 497

5. Und Josua, der Sohn Nun's, sprach zu dem Volke: Reiniget

euch, denn morgen wird der Ewige Wundertaten unter euch ver-

richten. 6. Und Josua, der Sohn Nun's, sprach zu den Priestern

folgendes: Nehmet die Bundeslade des Ewigen und ziehet an der

Spitze des Volkes hiniiber. 7. Da stimmten die Priester dem &

Ewigen ein Loblied an: 8. G-epriesen sei er, der vor allem war.

9. Gepriesen sei er, dessen Herrlichkeit iiber alles ist. 10. Ge-

priesen sei er, dessen Herrlichkeit vor aller Zeit war. 11. Ge-

priesen sei er, der alle Zeit geschaffen. 12. Gepriesen sei er, dem
alles zu willen ist. 13. Gepriesen sei er, dem niemand gleich- 10

kommt. 14. Gepriesen sei er, aufier dem nichts ist. 15. Gepriesen
sei er, der alles gemacht. 16. Gepriesen sei der Gott der Gb'tter,

der Herr der Herren. 17. Gepriesen sei er, dem Himmel, die

Erde und das Meer gehorchen. 18. Gepriesen sei er, der Tag
und Nacht geschafien. 19. Gepriesen sei er, der alle Wesen ge- 15

schaffen. 20. Gepriesen sei er, der alle Wunder getan. 21. Ge-

priesen sei er, der die Zeichen und Wunder offenbart. 22. Es

gibt keinen auBer ihm. 23. Es gibt keine Erhabenheit wie seine

Erhabenheit, keine Herrschaffc wie seine Herrschaft, keine Macht

wie seine Maeht. 24. Heilig .ist er, gepriesen sei sein Name in 20

Ewigkeit. 25. Und der Ewige sprach zu Josua: Am heutigen

Tage will ich anfangen, dich vor den Augen von ganz Israel zu

verherrlichen
,
damit sie erkennen, da6 ich ebenso, wie ich mit

Moses war, mit dir bin! 26. Und befiehl du den Priestern, die

die Bundeslade des Ewigen tragen: Wenn ihr an den Band des 25

Wassers des Jordan's kommt, sollt ihr am Kande stehen bleiben.

27. Und Josua sagte es den Priestern, welche trugen die Bundes-

lade des Ewigen. 28. Und sie taten, wie es der Ewige dem Josua,
dem Sohne* Nun's, befohlen hatte. 29. Und die Priester zogen aus,

als die Wolke sich hob, und sie liefien einen Zwischenraum vom so

Lager, wie ihnen der Ko'nig Josua befohlen hatte. 30. Und Josua,
der Sohn Nun's, befahl dem Volke also: 31. Nehmet euch 12 Manner,

je einen von jedem Stamm. 32. Und es wird geschehen ,
sobald

ruhen werden die Fufiballen der Priester, welche die Bundeslade

des Ewigen tragen, im Wasser des Jordan's, wird das Wasser des 35

Jordan's abgesehnitten werden, das Wasser, das von oben zuflieM,
wird stehen bleiben wie ein Wall. 33. Und es war, als die Trager
des Ewigen zum Jordan kamen und ihre FiiBe benetzt wurden am
Eande des Wassers und der Jordan war voll iiber all seinen

Ufern die ganze Erntezeit
, .

34. Da hielt das Wasser, das von 40

oben zuflofi, inne und stand > aufrecht wie ein Wall, und das

Wasser (das Bett) wurde trocken und abgeschnitten. 35 [C Und
das Volk. zog hiniiber gegen Jericho]. 36. Und die Priester, die

die Bundeslade des Ewigen trugen, standen mitten im Jordan still

im Trockenen. 37. Und die Priester und das ganze Volk Israel 45

zog hiniiber im Trockenen, bis das ganze Volk die Uberschreitung

beendigt hatte.
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IV. 1. Und Josua, der Sohn Nun's, rief die zwb'lf Manner,
die er aus den Kindern Israel's bestellt hatte. 2. Und er sprach
zu ihnen: Gehet vor der Bundeslade des Ewigen, cures Gottes,

einher, mitten in den Jordan hinein und hebet, ein jeder, einen

5 Stein auf die Schulter entsprechend der Anzalil der Stamme der

Kinder Israel's: 3. Damit dieses ein Zeichen sei fur euch nach

eurer Uberschreitung, wenn eure Sohne kiinftig (morgen) euch

fragen sollten: Was haben diese Steine fur eine Bedeutung fur

euch? 4. So sollt ihr ihnen sagen: Die, daB das Wasser des

10 Jordan's sich geteilt hatte [C' vor der Bundeslade des Ewigen, als

sie durch den Jordan zog ,
sich das Wasser des Jordan's geteilt

hatte], und diese Steine sollen den Kindern Israel's zum Andenken
dienen auf ewige Zeiten. 5. Und die Kinder Israel's taten, wie

der Ewige Josua, dem Sohne Nun's, geboten hatte. 6. Und sie

15 nahmen 12 Steine mitten aus dem Jordan und das Volk legte sie

nieder. 7. Und Josua richtete mitten im Jordan 12 Steine auf

auf dem Platze, wo die FiiBe der Priester, die die Bundeslade des

Ewigen getragen hatten
, gestanden hatten

,
und sie blieben dort.

8. An jenem Tage verherrlichte der Ewige Josua in den Augen
20 der ganzen Gemeinde der Kinder Israel's. 9. Und als die Priester,

die die Bundeslade des Ewigen trugen, von der Mitte des Jordan's

heraufstiegen, kehrte das Wasser des Jordan's an seine frtihere Stelle

zuriick. 10. Und das Yolk kam aus dem Jordan herauf am 10.

des 1. Monats.

25 V. 1. An jenem Tage stand Josua, der Sohn'Nun's, auf und

sang den Gesang Moses', welcher ist:
fl
Damals sang Moses und die

Kinder Israel's", welchen Moses, der Furst der Propheten, und die

Kinder Israel's mit imn am Schilfmeere gesungen hatten. 2. Nach-

dem er ihn beendet hatte, sang er: 3. Gepriesen sei er, der die

so Wesen geschaffen. 4. Gepriesen sei er, der Himmel und Erde

geschaffen. 5. Gepriesen sei er, der einzig ist. 6. Gepriesen sei

er, der der Gott der Geister ist. 7. Gepriesen sei er, dem nichts

gleich kommt. 8. Gepriesen sei er, der die Wunder getan. 9. Ge-,

priesen sei er, der die Zeichen oiFenbart hat. 10. Gepriesen sei

35 er, den kein Wisseri erkennen kann. 11. Gepriesen sei er, der

alles Bestehende hervorgerufen hat. 12. Gepriesen sei er, der

alien Eaum umfaBt. 13. Gepriesen sei er, der die Dunkelheit er-

leuchtet. 14. Gepriesen sei er, den alle Raumlichkeiten nicht um-
fassen. 15. Gepriesen sei er, der die Sterne im Himmel leitet.

40 16. Du bist Gott, dem keiner gleichkommt. 17. Du hast alle

Werke und Bilder und Wesen und Geister geschaffen. 18. Ge-

priesen sei dein groBer Name in Ewigkeit und immerdar. Ge-

priesen sei dein heiliger Name
,

es gibt keinen Gott auBer einem.

19. Und Josua, der Sbhn Nun's, wm'de verheriiicht in den Augen
45 der ganzen Gemeinde Israel, wie gepriesen wurde Moses, der Sohn

Amram's, der Furst der Propheten; auf ihm sei der Friede.

20. Und die Haupter des Volkes errichteten die 12 Steine an dem
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Orte Gilgal, [C zur Erinnerung] an das, was der Ewige seinem Yolke,

den Kindern Israel's, getan hatte zur Zeit ihrer Uberschreitung des

Jordan's. 21. Und es hb'rte der Konig von Damessek von der

Uberschreitung des Jordan's durch die Kinder Israel's und daB er aus-

getrocknet wurde zur Zeit ihrer Uberschreitung und daB er nach- 5

her zuriickflutete
,
wie er am Anfange war, nachdem sie herauf-

kamen. 22. Und es fiel auf sie Angst und Schrecken. 23. Und
der Herr sprach zu Josua, dem Sohne Nun's: Siehe ichi habe den

Sehrecken und die Angst vor dir alien Volkern eingeflofit.

24. Und habe von dir und deinem Volke jedwege Plage wegge- 10

nommen. 25. Und Josua, der Sohn Nun's, nannte den Namen
dieses Platzes Gilgal.

VI. 1. Und die Wolke hob sich von den Kindern Israel's

am ersten Monat des Jahres
,
welches der Anfang war des Jahres

der Schemita und des Jobel der Kinder Israel's. 2. Und das istis

das Jahr 2794 seit der Schopfung der Welt. 3. In jenem Monat
am 14. Tage des Monats in der Abenddammerung brachten sie das

Passahopfer in den Stadten Jericho's. 4. Und sie afien 7 Tage un-

gesauerte Brote von dem Ertrage des Landes. 5. Und es ho'rte

das Manna auf an dem Tage, an welchem sie von dem Ertrage des 20

Landes a&en, und es gab keines mehr. 6. Und sie nahrten sich von
dem Ertrage des Landes in jenem Jahr. 7. Und es geschah, dafi,

als Josua, der Sohn Nun's, sich vor Jericho befand, er aufsehaute

und sah
,
wie ein Mann mit geziicktem Schwerte ihm gegeniiber

stand. 8. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm: Grehorst25

du zu uns oder zu unseren Peinden? 9. Und er sprach zu ihm:

Wohl bin ich ein Heerfuhrer des Ewigen. Eben bin ich gekommen.
Und Josua, der Sohn Nun's, warf sich zu Boden auf sein Angesicht,
und verneigte sich. 10. Da sprach er zu ihm: Was befiehlt mein

Herr seinem Diener? Und er antwortete ihm: Ziehe deine Sandalenso

von deinen Fu'Ben, denn die Static, auf der du stehest, ist heilige

Sta'tte. Da tat Josua so.

VII. 1. Und der Engel des Herrn sagte zu Josua, dem Sohne

Nun's: So spricht der Herr: Siehe, ich uberliefere diese Stadt in

deine Hand nebst ihrem Konig und seinen Kriegsherrn. 2. Und 35

ihr sollt urn die Stadt ziehen, alle die Kriegsleute, rings um die

Stadt herum einmal. So sollst du der Stadt tun 6 Tage hindurch.

3. Und die Priester, welche die Bundeslade tragen, sollen dem Volke

voranziehen und in ihren Handen die Trompeten halten. 4. Und
am 7. Tage sollt ihr die Stadt sieben Mai umziehen und die 4.0

Priester sollen in die Trompeten blasen. 5. Wenn aber das Jubel-

horn geblasen wird, sobald ihr den Trompetenschall h8rt, soil das

gesamte Volk ein lautes Kriegsgeschrei erheben und rufen: BDer

Ewige ist ein Kriegsheld ,
der Ewige ist sein Name". So wird

dann die Mauer der Stadt in sich zusarnmensturzen
,
und das Volk 45

soil hinaufsteigen, jeder vor sieh hin. 6. Da berief Josua, der Sohn

Nun's; die Priester und sprach zu ihnen: Ihr split die Bundeslade des
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Ewigen tragen. Und 7 Priester sollen 7 Trompeten des Jobel vor

der Bundeslade des Ewigen tragen. 7. Und er sprach zu dem
Volke : Gehet und ziehet urn die Stadt herum, und die Gewappneten
sollen vor der Bundeslade des Ewigen einherziehen. Als nun

5 Josua dem Volke den Befehl gegeben hatte, da zogen die Priester

und stiefien in die Trompeten. 9. Und die Bundeslade des Ewigen
zog hinter ihnen einher. 10. Und Josua befahl dem Volke: Er-

hebet kein Kriegsgeschrei und machet keinen Larm bis zu dem

Tage, wo die Priester euch gebieten werden, das Kriegsgeschrei zu

10 erheben; dann sollt ihr es erheben. 11. Und er liefi die Bundes-

lade einmal rings urn die ganze Stadt herumtragen und sie kehrten

in das Lager zuriick und ubernachteten im Lager. 12. Josua aber

machte sich friih auf, und die Priester trugen die Bundeslade des

Ewigen. 13. Und die Priester stieBen in die Trompete. 14. So

15 zogen sie um die Stadt herum 6 Tage hindurch, jeden Tag einmal.

15. Am 7. Tage aber brachen sie mit Morgenanbruch auf und zogen
um die Stadt 7 mal herum. 16. Beim 7. Male, da stiefien die

Priester in die Trompeten und das gesamte Volk rief: BDer Ewige
ist ein Kriegsheld, der Ewige ist sein Name." Und da sprach

20 Josua zum Volke: Erhebet euer Kriegsgeschrei, denn der Ewige
hat euch die Stadt iibeiiiefert. 17. Diese Stadt aber mit alien,

was darin ist, sei ein Bann dem Ewigen. Nur die Gastgeberin
Eahab soil leben bleiben, sie, nebst alien, die bei ihr im Hause

sind, weil sie die Boten, die wir aussandten, die Stadt auszukund-

25 schaften, versteckt hat. 18. Nehmet euch wohl vor dem Gebannten

in Acht. Ihr wurdet dadurch das Lager Israel's unter den Bann

bringen und es ins Ungliick stiirzen. 19. Vielmehr sollen alle

silbernen und goldenen und ehernen und eisernen Geratschaften

dem Ewigen geweiht sein. 20. Da erhob das Volk ein gewaltiges
30 Kriegsgeschrei; da stiirzte die Mauer in sich zusammen, und das

Volk stieg in die Stadt hihauf, jeder Mann gerade aus, und sie

nahmen die Stadt ein. 21. Und sie vollstreckten an allem, was

sich in der Stadt befand, an den Mannern, wie an den Weibern,
an den Eindern, an Schafen und Eseln den Bann mit dem Schwerte.

35 22. Den beiden Mannern aber, die das Land ausgekundschaftet

hatten, befahl Josua, der Sphn Nun's: Begebet euch in das Haus

jenes Weibes und fuhret das Weib nebst all ihren Angehorigen
von dort hinweg, wie ihr es ihr zugeschworen habt. 23. Da be-

gaben sie sich in das Haus und fiihrten hinweg Rahab nebst ihrem

40 Vater und ihrer Mutter und ihren Brudern, nebst ihrer gesamten
Familie. 24. Die Stadt aber und alles was darin war, brannten

sie nieder. 25. Zu jener Zeit sprach Josua folgenden Pluch aus:

Verflucht vor Gott soil der Mann sein, der auftritt, um diese

Stadt Jericho 'wieder aufzubauen. 26. Und der Ewige war mit-

45 Josua, dem Sohne Nun's, und sein Kuf verbreitete sich durch das

ganze Land.

VIII. 1. Und es kam ein Mann von den Sohnen Israel's und
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ging in einen der Gotzentempel der Stadt Jericho und nahm ein

goldenes Gotzenbild und eine goldene Zurige, deren Gewicht 2200

Sehekel war. 2. Da entbrannte der Zorn des Ewigen gegen die

Kinder Israel's. 3. Und Josua, der Sohn Nun's, sandte von Jericho

aus 3000 Mann gegen Ai; die Einwohner von Ai sehlugen jedoch 5

die 3000 Mann, die Josua, der Sohn Nun's, gesandt hatte. 4. Und
sie flohen vor den Mannern von Ai, denn sie erschlugen von ihnen

36 Mann. 5. Und sie kehrten zuriick in das Lager zu Josua, dem
Sohne Nun's. 6. Da zerriB Josua seine Kleider und warf sich

auf sein Angesicht zu Boden vor der Bundeslade, er und die 10

Altesten der Kinder Israel's mit ihm. 7. Und Josua sprach: Herr,
Gott! Warum hast du dieses Volk uber den Jordan ziehen lassen,

um uns den Amoritern zu uberliefern
,
um uns zu vernicbten?

8. Was soil ich sagen, nachdem die Kinder Israel's vor ihren Feinden

haben riickwarts gehen mussen? Wenn das alle Bewohner des is

Landes Kanaan erfahren, werden sie uns umzingeln und uns vom
Erdboden vertilgen. 10. Und der Evvige erwiderte Josua also:

"Wozu liegst du dort auf deinem Angesicht? 11. Stehe doch auf,

denn Israel hat sich versiindigt, und sie haben von dem Gebannten

genommen. 12. Gehe zum Volke, und denjenigen, der von dem 20

Gebannten genommen, sollst du verbrennen im Feuer nebst allem

was ihm angehSrt, denn er hat eine Schandtat in Israel begangen.
13. Da stand Josua, der Sohn Nun's, auf und versammelte das

ganze Lager der Kinder Israel's vor der Tur des Stiftszeltes vor

Eleasar, dem Sohn Aharon's, des Priesters, mit den Reihen der Edel- 25

steine auf seinem Brustschilde und den Urim und den Tumim.
14. Da liefi er herantreten die Namen der Stamme, Stamm fiir

Stamm. Der Schuldige war vom Stamme Juda
;
da liefl er heraas-

treten die Namen der Familien des Stammes Juda. 15. .Da wurde
der Schuldige offenbart von der Familie Sarchi 1

). Da liefi er her- so

austreten die Namen der Familie Sarchi. 16. Da wurde der

Schuldige offenbart vom Hause Sabdi. Da liefi er heraustreten die

Manner des Hauses Sabdi. 17. Da wurde der Stein verdunkelt bei

dem Namen Ailan 2
).

18. Und das war der Sohn Karmi's, des

Sohnes Sabdi's vom Stamme Juda. 19. Da sprach Josua, der Sohn 35

Nun's, zu Ailan: Oh, Sohn, mein Sohn! Wisse, dafi der Schopfer
des Himmels und der Erde alle Geheimnisse kennt und alles

Verborgene, und nichts kann vor ihm verheimlicht werden. Sage
mir doch in Gegenwart dieses Volkes, was Du getan hast. Ver-

hehle uns nichts. 20. Und Airan 3
) antwortete Josua

,
dem Sohne 40

Nun's: 21. Der Ewige ist gerecht, und ich bin der Frevler; und
er sagte: Ich habe mich in Wahrheit an dem Ewigen, dem Gott

Israel's, versundigt; das und das habe ich getan. 22. Und Josua,
der Sohn Nun's, sandte Boten, und sie liefen in das Zelt. Da er-

1) A Achri. 2) Abul-Fath: Aldan.

3) lu A Ail(r)an, r in I korrigiert oder umgekehrt.
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gab sich, dafl das goldene Gotzenbild und die Zunge verborgen

lagen in seiriem Zelte und das Silber darunter. 23. Und sie

brachten es zu Josua, dem Sohne Nun's. Und er legte sie nieder

vor Gott 1
).

24. Josua nahm das Gotzenbild und die Zunge und
5 das Silber und Ailan und seine Sb'hne und seine Tb'chter und alles,

was zu inm gehb'rte. 25. Und die ganze versammelte Gemeinde

der Kinder Israel's bewarfen sie mit Steinen und verbrannten sie

im Feuer. 26. Und sie errichteten iiber ihnen einen grofien Stein-

haufen bis auf den heutigen Tag. Und da gereute es dem Ewigen
10 iiber das Volk, und er liefi ab von seinem heftigen Zorn.

IX. 1. Und der Ewige sprach zu Josua, dem Sobne Nun's:

Sei ohne Furcht und unverzagt. 2. Nimm Kriegsleute und ziehe

hinauf gegen Ai, denn ich will den Konig von Ai und sein ganzes
Volk und sein Land in deine Hand geben. 3. Und Josua, der

15 Sohn Nun's, wablte vom Volke 3000 Mann und sandte sie des

Nachts ab. 4. Und Josua, der Sobn Nun's, befahl ihnen wie

folgt: Habt Acht: Ihr sollt euch gegen die Stadt und zwar im
Rucken der Stadt in den Hinterhalt legen. Entfernt euch nicht

zu sehr und seid insgesamt bereit. 5. Ich aber und alle die Leute,
20 die ich bei mir habe, wollen gegen die Stadt anriicken. 6. Und
wenn die Leute der Stadt uns entgegentreten ,

so werden wir vor

ihnen fliehen. 7. Ihr aber sollt dann aufstehen und hervorbrechen

von eurem Hinterhalt und euch der Stadt bemachtigen ;
der Ewige,

euer Gott, wird sie in eure Gewalt geben. 8. Und sie taten, wie

25 ihnen Josua, der Sohn Nun's, geboten hatte. 9. Und der Ewige

gab sie in die Gewalt Israel's, und sie verbrannten sie und alles, was
darin war, wie es Josua geboten hatte. 10. Und diese Stadt liegt

vor dem Berge Gerisim, dessen Name Bet El ist, an dessen ostlicher

Seite. 11. .Und Josua ging zur Stadt Lus, welche auf dem Berge
so Gerisim ist, das ist Bet El. Und er erschlug sie, ohne einen ein-

zigen entrinnen zu lassen. 12. Und Josua, der Sohn Nun's, befahl

dem Volke also: 13. Daft sie sich lagern sollten in Elone More,
welches nahe der Stadt Schechem liegt, und sie stellten dort das

Stiftszelt auf. 14. Und Josua, der Sohn Nun's, errichtete einen

05 Altar von Steinen auf dem Berge Gerisim, welcher Bet El ist, wie

Moses den Kindern Israel's befohlen hatte auf Befehl des Herrn.

1 5. Und sie brachten auf ihm dar Brandopfer und Friedensopfer.
16. Und ein Feuer kam hervor von dem Ewigen und verzehrte,

was auf dem Altare war. Und die Kinder Israel's freuten sich

40 und sie sangen viele Loblieder und Lobpreisungen dem Ewigen,
ihrem Gotte, der sie unter alien Vb'lkern .ausgewahlt. .17. Und
der erste der Fursten der Leviten, der Eleasar, Sohn Aharon's,
des Priesters, schrieb auf die Steine das Gesetz Moses' deutlich

und sorgfaltig, wie. 'es Moses in .dem Buche des Gesetzes befohlen

45 hatte, indem er sagte: 18. BUnd es soil geschehen, wenu ihr hin-

1) B C Und er schrie.
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iiberziehet fiber den Jordan, sollt ihr diese Steine, gemafi dem,
was ich euch gebiete, auf dem Berge Gei'isim aufrichten und mit

Kalk ubertunchen." 19. Und sie errichteten sie auf dem Berge

Gerisim, wie der Ewige Moses befohlen hatte. 20. Und Josua, der

Sohn Nun's, versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israel's &

in der Nahe des Berges Gerisim Bet El, und sie versammelten

sich rings urn den Berg herum von alien vier Seiten.
;
21. Und

die Priester, die Leviten, traten heran, und sie lasen alle Worte
des Gesetzes laut vor. 22. Sie schieden naehher ab die Stamme

Euben, Gad, Ascher und Sebulon, Dan und Naftali, und sie gingen 10

und standen auf dem Berge Ebal. 23. Und die St'amme Simeon,

Levi, Jehuda, Isachar, Josef und Benjamin gingen und standen auf

dem Berge Gerisim. 24. Und die Bundeslade des Ewigen war mit

ihnen und die Priester, die Leviten, trugen sie. 25. Und vor

ihnen stand der Hohepriester Eleasar, der Sohn Aharon's, des 15

Priesters, auf ihm sei der Priede, und sein Sohn Pinehas und sein

Bruder Ithamar, auf ihnen sei der Friede, und alle Altesten Israel's

und ihre Kichter. 26. Und es segneten die Altesten der Priester

auf dem Berge Gerisim Bet El im Namen des Ewigen, des

Heiligen, die ganze Gemeiude der Kinder Israel's. 27. Und sie 20

lasen alle Worte des Segens uber sie und sie segneten sie, und
die Herrlichkeit Gottes erschien auf der Bundeslade. 28. Und
das ganze Yolk sah es und sie jauchzten, und sie fielen auf ihr

Angesicht [0 Und nachher wendeten die Leviten ihr Angesicht]

gegen Ebal. 29. Und sie lasen alle Worte des Muches, welche in 25

diesem Buche der Lehre geschrieben stehen, wie es der Ewige dem
Moses befohlen hatte. 30. Und es geschah nach all diesen, da ging

jederrnann aus dem Volke in sein Zelt. 31. Und Josua, der Sohn

Nun's, befahl, und sie begruben die Gebeine Josef's auf dem Peld-

stiicke
,
welches unser Vater Jakob von den Sb'hnen Chamor's

,
des 30

"Vaters Sichem's, um 100 Kesita erworben hatte. 32. Und dieser

Platz liegt bei Schechem in Elon More an der Stelle, wo Jakob
Israel einen Altar gebaut hatte und seinen Namen genannt hatte:

El Elohei Israel.

X. 1. Nach diesen Begebenheiten, als alle Vo'lker und Nationen 35

vernahmen, daB Josua, der Sohn Nun's, und sein Volk, die Kinder

Israels, erobert hatten Jericho, Ai und Lus, 2. Und die Stadt

Schechem und all ihre Gehofte (?) und sie fiirchteten sich sehr

3. Da kamen die Einwohner der Gehofte (? Kirjatajim), die in der

Nahe dieser Stadte waren, darunter die Bewohner von Gibeon zu 40

Josua, dem Sohne Nun's, und zu Eleasar, dem Priester, in listiger

Weise. 4. Und sie kamen mit abgenutzten Sacken. 5. Und mit

alien und geflickten Sandalen an ihren FiiBen und abgenutzten
Kleidern auf sich. Und alles Brot, das sie als Mundesvorrat mit-

nahmen,.war vertrocknet und schimmelig. 6. So begaben sie sich 45

zu Josua, dem Sohne Nun's, und sprachen zu ihm und zu Eleasar,
dem Sohn Aharon's, des Priesters, und zu alien Hauptern des
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Volkes: Aus fernem Land kommen wir, und nun schlieBt mit uns

einen Bund. 7. Da sprachen zu ihnen Josua, der Sohn Nun's, und

Eleasar, Sohn des Aharon's, des Priesters, und die Altesten des Volkes

also: Vielleicht wohnt ihr mitten unter uns, und wie konnen wir

5 da eiuen Bund mit euch schliefien? 8. Da sprachen sie zu ihnen:

Aus fernem Lande sind wir, cure Kneehte. Und da sprachen sie

zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt. ihr? 9 Da antworteten

sie: Von sehr fernem Lande kommen wir, deine Knechte, um des

Ruhmes des Ewigen, eures Gottes willen, denn wir haben seinen

10 Euhm geho'rt, sowohl alles, was der Ewige in Agypten getan hat,

10. Als auch alles das, was er getan hat den beiden Konigen der

Amoriter, welche jenseits des Jordan's wohnten, Sichon, dem Konig
von Hesbon, und Og, dem Kb'nig von Basan, zu Astarot in Edrei.

11. Da geboten uns unsere Altesten und alle Bewohner unseres

15 Landes und sagten : Versorget euch nait Zehrung fur die Reise

und ziehet ihnen entgegen und sprechet zu ihnen : Wir wollen eure

Knechte sein, und nun schlieBet einen Bund mit uns. 12. Hier

ist unser Brot: wir haben es noch warm als Zehrung aus unseren

Hausern mitgenornmen an dem Tage, wo wir auszogen, zu euch zu

20 kommen; und nun ist es vertrocknet und schimmelig geworden.
13. Und diese Weinschlauche

,
sie waren neu, als wir sie fiillten,

und nun sind sie geborsten, und diese unsere Kleider und Schuhe

sind abgenutzt infolge der weiten Reise. 14. Da nahmen die

Manner etwas von ihrem Mundvorrat; aber den Bescheid Gottes

25 holten sie nicht ein. 15. Und Josua machte mit ihnen Frieden

und schlofi mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen, und
die Fursten der Gemeinde schwuren ihnen zu. 16. Und es geschah
nach Verlauf von 3 Tagen, nachdem sie mit ihnen den Bund ge-

schworen hatten', horten sie, daB sie aus der Nahe waren und in

so ihrer Mitte wohnten. 17. Da brachen die Kinder Israel's auf und

gelangten am 3. Tage zu ihren Ortschaften, und ihre Ortschaften

waren Gibeon, Kizah und Sitah und Kirjat Jearim. 18. Und die

Kinder Israel's taten ihnen nichts zu leide, denn Josua, der Sohn

Nun's, und Eleasar, der Sohn Aharon's, des Priesters, und die Fursten

85 der Gemeinde hatten vor dem Ewigen, dem Gott Israel's zuge-
schworen. Da murrten die ganze Gemeinde gegen die Fursten.

19. Da sprachen alle Fursten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben

ihnen bei dem Ewigen ,
unserem Gotte

, zugeschworen ,
und nun

durfen wir sie nicht antasten. 20. Folgendes wollen wir ihnen

40 antun und sie am Leben erhalten, daB uber uns kein Zom komme

wegen des Eides, den wir ihnen zugeschworen. 21. Da sprachen
die Fursten zu ihnen: Sie sollen am Leben bleiben und sie sollen

Holzhauer und Wasserschopfer fur die ganze Gemeinde sein, wie die

Fursten ihnen gesagt hatten. 22. Da lieB sie Josua rufen und

45 sprach zu ihnen also : Warum habt ihr uns. getauscht und gesagt :

Wiv wohnen sehr weit von euch entfernt, wahrend ihr doch unter

uns wohnt? 23. Darum sollt ihr verflucht sein und nicht auf-
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horen, Sklaven zu sein und Holzhauer und Wasserscho'pfer fur das

Haus meines Gottes. 24. Da erwiderten sie Josua und sprachen:

Es wurde deinen Knechten berichtet, was der Ewige dein Gott

durch seinen Knecht Moses befohlen hat, euch das ganze Land zu

geben, und dafi er auch befohlen hat alle Bewohner des Landes 5

vor euch zu vertilgen , (und da fiirchteten wir uns) nm unser

Leben, und darum handelten wir so. 25. Nun aber sind wir in

deiner Gewalt. Verfahre mit uns, wie es dir recht und gut dunkt.

26. Da verfuhr Josua mit ihnen so, und er errettete sie aus der

Hand der Kinder Israel's, und sie toteten sie nicht. 27. Undio
Josua machte sie nachher zu Holzhauern und Wasserschopfern fur

den Altar des Ewigen an der erwahlten Statte am Berge Gerisim.

XI. 1. Als aber der Ko'nig von Jebus veraahm, daB die Be-

wohner von Gibeon mit den Israeliten Frieden gemacht batten und

unter ihnen wohnen geblieben seien, 2. Da fiirchtete er sich sehr, is

denn es war eine grofie Stadt, wie nur eine der Stadte des

Reichs, und sie war grb'Ber als Ai und all ihre Manner sehr tapfer.

3. Da schickte der Konig von Jebus zu dem Konig von Hebron,
deni Konig von Jarmut, dem Konig von Lachisch und dem

Konig von Eglon und liefl ihnen sagen: 4. Kommt zu mir und 20

helft mir, daB wir Gibeon schlagen, denn sie haben Frieden ge-

schlossen mit Josua, dem Sohne Nun's, und mit dem Volke der

Kinder Israel's. 5. Da versammelten sich die 5 Konige der Amoriter

und zogen heran: der KSnig von Jebus und der Konig von Hebron

und der Ko'nig von Jarmut, und der Konig von Lachisch und der 25

Konig von Eglon, sie mit ihrem ganzen Heer, und sie lagerten
vor Gibeon und begannen die Feindseligkeiten gegen dasselbe.

6. Da schiekten die Einwohner von Gibeon zu Josua, dem Sohne

Nun's, und sagten: Lafi deine Knechte nicht im Stich! Komm uns

schleunigst zu Hilfe und rette uns, denn es haben sich gegen uns so

zusammengetan alle K6nige der Amoriter, die auf dem Gebirge
wohnen. 7. Da zog Josua, der Sohn Nun's, vom Berge Gerisim,
Bet El, der erwahlten Statte, und mit ihm die ganze Streitmacht

und alle Tapferen. 8. Und der Ewige sprach zu Josua: Ftirchte

dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Gewalt gegeben; 35

keiner von ihnen soil vor dir Stand halten ko'nnen. 9. Und Josua

iiberfiel sie plotzlich. 10. Und der Ewige brachte sie in Ver-

wirrung vor den Kindern Israel's. Da brachten sie ihnen bei Gibeon
eine schwere Niederlage bei und verfolgten sie in der Richtung
der Steige von Bet Horon und schlugen sie bis nach Asekah uncUo
Makkedah. 11. Und dieses liegt im Westen von Bet El, welches

der Berg Gerisim ist. 12. Damals sprach Josua vor dem Ewigen
an jenem Tage, wo der Ewige, der Herr, dort die Amoriter den

Israeliten preisgab. 13. Und der Herr gab die Amoriter an jenem
Tage in die Gewalt der Kinder Israel's. 14. Und sie brachten 45

ihnen eine sehr schwere Niederlage bei. 15. Darauf kehrte Josua,
der Sohn Nun's, mit den gesamten Kindern Israel's zuruck nach
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Bet El, nach dem Berge Gerisim, nach der erwahlten Statte.

16. Jene 5 Konige aber flohen und versteckten sich in einer Hb'hle

in Makkedah. 17. Da wurde Josua berichtet wie folgt: Die

5 Konige halten sich. in der Hohle bei Makkedah versteckt. 18. Da
5 sprach Josua: Walzet groBe Steine vor den Eingang der H6hle

und stellt Manner bei ihr auf, sie zu bewachen. 19. Ihr selbst

aber lafit euch nieht aufhalten. Verfolgt eure Feinde und tb'tet

ihre Nachhut. Lasset sie nicht in ihre Stadte gelangen, denn der

Ewige, euer Gott, hat sie in eure Gewalt gegeben. 20. Als nun
10 Josua und die Kinder Israel's sie vollends geschlagen und ihnen

eine sehr schwere Niederiage beigebracht hatten, sodafi sie fast

aufgerieben waren was noch von ihnen iibrig war, war in die

festen Stadte entronnen
,

21. Da kehrte die gesamte Mannschaft

wohlbehalten zuriick zu Josua, dem Sohne Nun's, in das Lager bei

15 Makkedah. Da wagte niemand gegen die Kinder Israel's seine Zunge
zu spitzen. 22. Und da befahl Josua : Offnet den Eingang zur Hohle
und holt mir jene 5 Konige aus der Hohle heraus. 23. Da taten

sie so und holten jene 5 Konige aus der Hohle heraus, den Kb'nig
von Jebus, den Kb'nig von Hebron, den Konig von Jarmut, den

20 Konig von Lachisch, den Kb'nig von Eglon. 24. Als man nun jene

Konige zu Josua herausgebracht hatte, rief Josua- alle israelitischen

Manner herbei, und er befahl den Obersten der Kriegsleute, die mit

ihm gezogen waren : Tretet heran und setzet eure Fiifie auf die Halse

dieser Konige ! Da traten sie heran und setzten ihre Fu'fie auf deren

25 Halse. 25. Und Josua sprach zu ihnen: Fiirchtet euch nicht und
seid unverzagt! Seid fest und tatkraftig; denn ebenso wird der

Ewige mit alien euren Peinden verfahren, mit denen ihr Krieg
fiihrt. 26. Hierauf schlug sie Josua und tb'tete sie und liefi sie

auf 5 Baumen aufbangen; so hingen sie an den Baumen bis gegen
30 Abend. 27. Als aber die Sonne ebeia untergehen wollte, befahl

Josua, sie von den Baumen herabzunehmen
,
und man warf sie in

die Hb'hle, in der sie sich versteckt hatten, und legte grofie Steine

vor den Eingang der Hohle bis auf diesen Tag. 28. Und Josua

eroberte' am selben Tage Makkedah und erschlug sie mit der

35 Seharfe des Schwertes und insgesamt mit seinem Konig, er bannte

sie und alle Menschen, die darin waren, und liefi niemanden ent-

rinnen, und verfuhr mit dem Konige von Makkedab, wie er mit dem

Konige von Jericho verfahren war. 29. Hierauf zog Josua mit alien,

die bei ihm waren, von Makkedah nach Libnah [C und er bekriegte
40 Libnah]. 30. Und der Ewige gab es in die Gewalt von Israel, es

und ihren Kb'nig; und sie schlugen es mit der Seharfe des Schwertes

und alle Menschen, die darin waren. Er lieB niemand entrinnen und
er verfuhr mit ihrem Konige, wie er mit dem Konige von Jericho

verfahren war. 31. Hierauf zog Josua mit dem gesamten Israel

45 von Libnah nach Lachisch und er belagerte es und bekriegte es.

32. Und der Ewige gab Lachisch in die Hand von Israel und er

eroberte es am nachsten Tage und er erschlug es mit der Seharfe
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des Schwertes und alle Menschen, die darin wai'en, ganz so wie er.

mit Libnah verfahr6n war. 33. Da kam Horam, der Konig von

Geser, herangezogen, um Lachisch zu retten aus der Gewalt Israel's,

und Josua brachte ihm und seinem Volke eine Niederlage bei,

sodaB keiner von ihnen entkam. 34. Hierauf zog Josua mit dem 5

gesamten Israel von Lachisch nach Eglon, und sie belagerten es

und bekriegten es. 35. Und sie nahmen es noch am gleichen Tage
ein und schlugen es mit der Scharfe des Schwertes

,
und alle

Menschen, die darinnen waren, bannte er an demselben Tage, ganz
so wie er mit Lachisch verfahren war. 36. Hierauf zog Josua 10

mit dem gesamten Israel herauf von Bglon nach Hebron, und sie

bekriegten es. 37. Und sie nahmen es ein und schlugen es mit

. der Scharfe des Schwertes und seinen Konig und alle Ortschaften

und alle Menschen, die darin wai-en, sodafl niemand entkam, ganz
so wie er mit Eglon verfahren war. Und er bannte es und alle 15

Menschen, die dariu waren. 38. Hierauf wandte sich Josua mit

dem gesamten Israel gegen Debira und bekriegte es. 39. -Und sie

eroberten es und schlugen es mit der Scharfe des Schwertes und
auch dessen Konig und alle seine Stadte und sie bannten alle

Menschen, die darinnen waren, sodafi keiner entkam; wie er mit 20

Hebron verfahren war, ebenso verfuhr er mit Debira und seinen

Konig und wie er mit Libnah und seinem Konige verfahren war.

40. Und Josua schlug das ganze Land; das Sudland, das Bei'gland,
die Niederung und die Bergabhange ^) und alle Konige derselben,

sodafi niemand entkam, und alles, was lebendig war, bannte er, wie 25

der Ewige, der Gott Israel's, befohlen hatte. 41. Und Josua schlug
sie von Kadesch Barnea bis Gazah und das ganze Land Goschen

bis Gibeon. 42. Und alle jene Konige und all ihr Land eroberte

Josua mit einem Schlage ;
denn der Ewige, der Gott Israels, kampfte

fur Israel. 43. Und das Ende des Krieges des Josua, des Sohnes 30

Nun's, war am Neumonde des 8. Monats, und er kehrte zuriick zu

der erwahlten Statte am 1. Monat des 2. Jahres nach dem Einzuge
der Kinder Israel in das Land Kanaan. Denn der Ewige, der Gott

Israel's, kampfte fur Israel. 44. Und Josua, der Sohn Nun's, bevor

er zuriickkehrte zu der gewahlten Statte
,
verweilte in Gilgal mit 35

seiner gesamten Kriegsraannschaft an einer besonderen Stelle

7 Tage. 45. Und am Abend des 7. Tages wuschen Josua und die

gesamte Kriegsmannschaft, die mit ihrn war, ihren ganzen Korper,
und sie entsiindigten sich mit dem Wasser der Entsiindigung am
2. Tage und am 7. Tage, und sie wuschen ihre Kleider in Wasser 40

und sie wurden rein. 46. Und alle Kinder Israel's brachten an

diesem Monate das Passahopfer zur festgesetzten Zeit an der er-

wahlten Statte am Berge Gerisim, Bet El, in Preude und groBer
Wonne dar. .

XII. 1. Als nun Jabin, der K5nig von Hazor, davon hb'rte, 45

1) B C die Gefilde.
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.schickte er an Jobab, den Konig -von Madon, und an den Kb'nig
von Schimron und an den Konig von Achschaf 2. TJnd an die

Ko'nige, die im Norden wohnten, im Berglande, und in der Ebene,
sudlich von Kinnerot und in der Niederung und in Naphot Dor

5 im Westen, 3. An die Kanaaniter im Osten und Westen und die

Amoriter und Hethiter und Perisiter und Jebusiter auf dem Ge-

birge und die Hiwiter am FuBe des Hermon ini Lande Mizpah.
4. Und sie zogen aus mit ihrem gesamten Kriegsheer, eine Volks-

menge, so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres, und mit

10 sehr vielen Eossen und Streitwagen. 5. Und alle jene Ko'nige
trafen miteinander Verabredung und zogen bin und lagerten sich

miteinander am Gewasser Merom, um mit Israel zu kampfen.
6. Da spracb der Ewige zu Josua: Furchte dicb nicht vor ihnen, denn

morgen um diese Zeit lasse ich sie alle erschlagen vor Israel da-

15 liegen: Ihre Eosse sollst du lahmen und ibre Streitwagen verbrennen

im Feuer. 7. Da geriet Josua mit seiner ganzen Streitmacbt beim

Gewasser Merom unversehens fiber sie
,
und sie warfen sich auf

sie. 8. Und der Ewige gab sie in die Gewalt Israel's, und sie

scblugen sie und verfolgten sie bis Zidon, der grofien Stadt, und
20 bis zu Misrepbot Majim (Napbthaquelle) und bis in die Talebene

von Mizpah im Osten, und sie schlugen sie, sodafi keiner von ihnen

entrann. 9. Und Josua verfuhr mit ihnen, wie ihm der Ewige
geboten hatte; ihre Eosse lahmte er und ibre Streitwagen ver-

brannte er. 10. Zu jener Zeit kehrte dann Josua um und er-

as oberte Hazor und erschlug dessen Konig mit dem Schwerte
;

Hazor war namlich vormals die Hauptstadt aller jener Konig-
reiche. 11. Und sie erschlugen alle Menschen, die darin waren,
mit der Scharfe des Schwertes, bannten sie. Kein lebendes Wesen
blieb iibrig und Hazor verbrannte er. 12. Und alle Stadte jener

so Ko'nige, nebst ihren Kb'nigen, eroberte Josua, der Sohn Nun's, und

erschlug sie mit der Scharfe des Schwertes, bannte sie, wie Moses,
der Knecht Gottes, befohlen hatte. 13. Nur alle jene Ortschaften,

die auf ihren Erho'hungen standen, brannten die Israeliten nicht

nieder, mit einziger Ausnahme von Hazor. 14. Und alle Beute

35 aus jenen Ortschaften sowie das Vieh nahmen die Kinder Israel's

fur sich; dagegen alle Menschen erschlugen sie mit der Scharfe

des Schwertes, bis sie sie ausgerottet batten. Sie liefien kein

lebendes Wesen ubrig. 15. So wie der Ewige seinem Knechte

Moses befohlen, so hatte Moses Josua befohlen, und so verfuhr

40 Josua; er unterlieB nichts von dem, was der Ewige Moses befohlen

hatte. 16. Und Josua nahm dieses ganze Land ein, das ganze

Bergland, das ganze Siidland,' das ganze Land Goschen und die Niede-

rung und die Ebene und das Bergland von Israel und die dazu

gehorende Niederung. 17. Von dem kahlen Gebirge, das gegen
45 Sei'r ansteigt, bis nach Baal Gad im Tale des Libanon am Fufie

des Berges Hermon und alle ihre Ko'nige bekam er in seine Ge-

walt. 18. Und er schlug sie und to'tete sie. 19. Es gab keine
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Stadt, welche mit den Kindern Israel's Frieden schlofi, ausgenommen
die Hiwiter, die Bewohner von Gibeon; alles eroberten sie durch

Krieg. 20. Denn vom Ewigen war es so gefiigt, daB er ihr Herz

verhartete, sodaS sie sich auf den Krieg uait Israel einlieBen, um
sie zu bannen, damit ihnen keine Begnadigung zu Teil werde, 5

sondern, damit sie ausgerottet warden, wie es der Ewige Moses

befohlen hatte. 21. Zu jener Zeit zog Josua aus und rottete die

Enakiter aus vom Gebirge von Hebron, von Debir, von Anak, und
Josua bannte sie sowie ihre Stadte. 22. Es blieben keine Enakiter

im Lande der Kinder Israel's iibrig, nur in Asah (Gaza), in Gat 10"

und Aschdod blieben welche iibrig. 23. Und Josua nahm das

ganze Land ein, wie der Ewige zu Moses gesprochen hatte, und
Josua gab es als Erbbesitz an Israel entsprechend ihren Abteilungen
nach ihren Stammen; und das Land ruhete vom Kriege.

XIII. 1. Und nach diesen Begebenheiten unternahmen Josua, 15

der Sohn Nun's, und Kaleb, der Sohn Jephune's, einen Ort vorzu-

bereiten, um aufzurichten den Wohnsitz fiir den Ewigen an der

erwahlten Statte, auf dem. Berge Gerisim, Bet El, wie es der

Ewige Moses befohlen hatte. 2. Sie ebneten den Hugel auf dem

Gipfel des Berges Gerisim, der genannt wird Bder ewige Hugel". 20

3. Und sie salbten ihn und sie errichteten darauf den Wohnsitz,
das Allerheiligste ,

und Josua, der Sohn Nun's, baute einen Hof

(Palast) auf jenem Berge an der Nordseite. 4. Und die Kinder Israel's

lagerten sich jeder an seiner Statte, und die Leviten verbreiteten sich

in die Statten
,
die jedem einzelnen von ihnen angewiesen wurden, 25

und Israel wohnte in Ruhe. 5. Und Josua, der Sohn Nun's, weis

jedem der 7 Tage eine bestimmte Arbeit zu. Einen Tag unterhielt

er sich mit Eleasar, dem Sohne Aharon's, dem Priester. 6. Und
einen Tag mit den Weisen der Kinder Israel's und den Altesten.

7. Und einen Tag mit den Hauptern des Yolkes und dessen Amts- so

leuten. 8. Und einen Tag widmete er seinen eigenen Angelegen-

heiten; und 3 Tage widmete er sich der Kontrolle der Gemeinde-

leute (B den jungen Mannern unter den Kindern Israel's) >
um das

Volk zu richten. 9. Und Josua errichtete das Gebaude dem Be-

fehle Gottes gemafi, und er vollendete es auf der Spitze des Berges 35

Gerisim, Bet El, denn das ist die Statte, welche der Ewige gewahlt

hatte, um seinen Namen dort wohnen zu lassen 10. Und er stellte

da hinein das Stiftszelt und die Bundeslade und den verhullenden

Vorhang und alle die Altare und alle Gerate der Wohnstatte, jedes
einzelne auf seinern Gestelle. 11. Zu jener Zeit versammelte er 40

das ganze Volk mit seinen Hauptern, Amtsleuten und Eichtern.

12. Und sie verteilten das Land Kanaan durch das Los an die

9 Stamme und den halben Stamm nach ihren Geschlechtern, wie

es der Ewige durch seinen Knecht Moses befohlen hatte. 13. Denn
der Stamm der Rgubeniten und der Gaditen und der halbe Stamm 45

Manasse hatten ihren Erbbesitz empfangen, welchen Moses, der

Knecht Gottes, denselben ostlich vom Jordan angewiesen hatte.
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14. Von Aroer an, das am Ufer des Arnonflusses liegt, und der

Stadt mitten im Tale
,

dazu die ganze Ebene Medebah bis

Dibon. 15. Sowie samtliche Stadte des Amoriterkonigs Sichon,
der zu Heschbon herrschte

,
bis zur Grenze der Ammoniter.

5 16. Perner Gilead und. das G-ebiet der Gesehuriter- und Maachatiter

sowie das ganze Herrnongebirge und ganz Baschan bis Salchah.

17. Das gesamte Konigreich Og in Baschan, der zu Aschtarot und
Edrei herrschte. Derselbe war von den Uberresten der Refaiter

iibrig geblieben und Moses schlug diese und vertrieb sie. 18. Da-

10 gegen vertrieben die Kinder Israel's nicht die Geschuriter und
Maacbatiter und die Gescburiter und Maacbatiter blieben unter den

Israeliten wohnen. 19. Nur dem Stamme der Leviten verlieh'-er

keinen Erbbesitz; die Peueropfer des Ewigen, des Gottes Israel's,

sind sein Erbbesitz, wie er ihm verheiBen hatte. 20. Und Moses

15 gab.dem Stamme der Re'ubeniten nacb ihren Gescblechtern. 21. Und
zwar war ibr Gebiet von Aroe'r, das am Arnonflusse liegt, und die

Stadt mitten im Tale und die ganze Ebene und ganz Medebah,
22. Hesbon und alle zugehorigen Stadte, die in der Ebene vor

Dibon liegen, und Bamotbaal und Bet Baalmon. Und Jahzah und
20 Kedemot und Mefaat 23. Und Kirjatajim und Sibmah und Zeret

Haschachar auf dem Berge Amek 24. Und Bet Peor und die

Abhange von Pisgah und Bet Hajeschimot. 25. Perner alle -Stadte

in der Ebene and das ganze Konigreich des Amoriterkonigs Sichon,
der" zu Hesbon wobnte, .den Moses geschlagen batte, ihn samt

25 den Piirsten der Midjaniter, den Ewi und den Rekem und den

Zur und den Chur und den Reba,, den Fiirsten Sichon's, die im
Lande ansassig waren. 26. Auch den Wabrsager Bileam, den Sohn

Beor's, batten sie mit dem Schwerte getotet zu den von ibnen Er-

s.chlagenen. 27. Und die Grenne der Re'ubeniten bildete der Jordan,
so und. das ist die Grenze des Erbbesitzes der Re'ubeniten nacb ihren

Gescblechtern mit den Stadten und ihren Gehoften. 28. Und
Moses gab dem Stamme der Gaditer nach seinen Geschlechtern.

29. Und zwar war ihr Gebiet Jaaser und samtliche Stadte Gilead's

und die Halfte des Landes der Ammoniter bis Aroer, welches

85 vor Rabbab liegt. 30. Und
,
von Hesbon bis Ranamat Mizpeb

und Botnim und von Machanajim bis zum Gebiete von Debir.

31. Ferner in der Talebene Bet Haram und Bet Nimrah und Sukkot

und Zafon, der Rest des Kb'nigreichs Sichon's, des Kb'nigs von

Hesbon, der Jordan und das Gebiet erstreckte sich bis zum
40 Ende des .Sees Kinneret, jenseits des Jordan's im Osten. 32. Das

ist der Erbbesitz der Gaditer nach ihren Geschlechtern, die Stadte

mit ihren Gehoften. 33. Und Moses gab dem halben Stamme der

Kinder Manasse (0 und es gehorte dem halben Stamme der Kinder

Manasse) nach ihren :

Geschlechtern, 34. Und zwar war die Grenze

45 von Machanajim an bis zum Baschan das ganze Konigreich Og's,

das Konigreich Basan's und alle Zeltdb'rfer Jair's
,

die in Baschan

liegen, 60 Stadte. 35. Und die Halfte von Gilead und Aschtarot
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und Edrei, die Stadte des Konigreichs Og's in Baschan, den Sohnen

Machir's, des Sohnes des Manasse, der einen Halfte der Sdhne

Machir's nach ihren Geschlechtern. 36. Diese sind es, die Moses

als Erbbesitz verteilte in den Steppen Moab's jenseits des Jordan's

6'stlich von Jericho. 37. .Dem Stamme der Leviten gab Moses 5

keinen Erbbesitz. Der Ewige ^
der Gott Israel's, der ist ihr Erb-

besitz, wie er ihnen verheiBen hatte.

XIV. 1. Und dies sind die Gebiete, die die .Kinder Israel's

im Lande Kanaan zum Erbbesitz erhielten, wie ihnen Eleasar, der

Priester, und Josua, der Sohn Nun's, und die Familienhaupter der 10

Stamme der Kinder Israel's verteilten. 2; Durch das Los erhielten

ihren Erbbesitz, wie der Ewige durch Moses befohlen hatte fur die

9'/2 Stamme. 3. Denn Moses hatte den 2 1
/2

Stammen Erbbesitz

gegeben jenseits des Jordan's, und den Leviten gab er keinen Erb-

besitz unter ihnen. 4. Denn die Sb'hne Joseph's bildeten 2 Stamme, is

Manasse und Ephraim, und er gab den Leviten keinen Teil als

Erbbesitz im Lande, aufler Stadte zum Wohnen mit den zuge-

gehb'rigen Weidetriften fiir ihre Herde und ihre Habe. 5. Wie
der Ewige Moses befohlen hatte, so taten die Kinder Israel's

und verteilten das Land. 6. Und das Los fiel fiir den Stamm 20

der Kinder Juda nach ihren Geschlechtern 7. Und dessen Ost-

seite war das Meer Kinneret(P). 8. Und an der Westseite das

Gebiet des Erbbesitzes des Stamrnes der Kinder Simon's. 9. Und
die Sudseite war die Wiiste und das Gebiet von Agypten.
10. Und die Nordseite das Gebiet des Erbbesitzes des Stammes 25

Benjamin, Jebus und dessen Stadte. 11. Und es fiel das Los fur

den Stamm der Kinder Dan nach ihren Geschlechtern und zwar

war ihr Erbgebiet nach der Seite (?) die Stadt Kirjat Arba, welches

die Stadt Hebron ist, und alle ihre Stadte. 12. Und es fiel das

Los fur den Stamm der Kinder Simeon's nach ihren Geschlechtern; so

die Ostseite das Erbgebiet des Stammes Juda. 13. Die Westseite,
das Meer und die Sudseite das Gebiet von Agypten. 14. Die

Nordseite war der Erbbesitz des Stammes Juda und Asah (Gazah)
und all ihre Stadte und Beer Scheba und bis zum Jordan. 15. Und
es fiel das Los fur den Stamm der Kinder Benjamin's nach ihren 35

Geschlechtern, die Ostseite, Jebus und alle ihre Stadte nach Osten

zu bis zum Tale des Jordan's. Und .nach Westen war die Grenze

Kirjat Jearim und das Erbgebiet des Stammes Dan. 16. Und nach
dem Siiden das Erbgebiet des Stammes Juda, nach dem Norden
das Erbgebiet des Stammes Ephraim. 17. Und die westliche Seite 40

des Stammes Dan ist das Meer und die o'stliche die des Stammes

Benjamin. 18. Und im Norden das Erbgebiet des Stammes Ephraim
und der Siiden das Erbgebiet des Stammes Juda, und so waren
der Erbbesitz von Benjamin und der Erbbesitz des Stammes
Dan als Zwillinge parallel von Osten nach Westen. 19. Der erste 45

auf dem Gebirge und darauf Jebus bis zum Joi'dan und der

zweite bis zum Meere, und dort waren die Philister und Zorah.
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20. Und das Los fiel fur den Stamm der Kinder Ephraim's und

zwar im Osten die Jordanebene von dem Gebiete von Benjamin
bis zum Gebiete des Stammes von Manasse. 21. Und im Westen
das

"

Salzmeer (Mittellandisches Meer) bis zur Grenze des Stammes
5 Dan. 22. Und im Siiden das Erbgebiet des Stammes Dan und
des Stammes Benjamin. 23. Und im Norden das Erbgebiet des

halben Stammes Manasse. 24. Und in diesem Los findet sich'die

Stadt Schechem. und die Stadt Scbomrom und all ihre Stadte.

25. Und es fiel das Los fur den balben Stamm Manasse : im Osten
ao das Tal des Jordan's zwiscben dem Gebiete des Stammes Ephraim

und dem Gebiete des Stammes Issacbar und im Westen das Meer
bis zum Berge Karmel. 26. Und im Suden der Erbbesitz des

.Stammes Ephraim. 27. Und im Norden der Erbbesitz des Stammes
Zebulon und des Stammes Issacbar. 28. Und unter den Stadten

is der Sohne Manasse war Kessair (Caesarea), Atlit'und Dora und all

ihre Stadte. 29. Und es fiel das Los fur den Stamm der Kinder

Issachar nach ihren Geschlechtern, im Osten das Tal des Jordan's

von dem Gebiete des Stammes Manasse bis zum Gebiete des

Stammes Sebulun und im Westen das Gebiet des Stammes Sebulun
20 und das Gebiet des Stammes Manasse. 30. Im Norden das Gebiet

des Stammes (Manasse) und im Siiden das Gebiet des Stammes
Manasse und das Gebiet des Stammes Sebulun. 31. Und zu diesem

Lose gebb'rt die Stadt Genin und die Stadt Gilboa und Nures und
Nain. 32. Und es fiel das Los fur den Stamm Sebulon nacb. ibren

25 Geschlechtern. 33. Im Osten die. Ebene des Jordan und das ist

Tabris, im Westen das Salzmeer (Mittellandisches Meer), im Norden

der Erbbesitz des Stammes Naphtali und des Stammes Ascher.

34. Im Siiden der Erbbesitz des Stammes Issachar und des Stammes
Manasse. 35. Und von den Stadten seines Loses ist Tabris und

30 all seine Stadte. 36. Und es fiel das Los fur den Stamm der

Kinder Ascher nach ibren Geschlechtern, im Westen das Salzmeer.

37. [Im Siiden (?) (Norden) Sidon und Sor und Hamatj, im Osten

der Erbbesitz des Stammes Naphtali. 38. Und im Norden (?) (Siiden)

[die Stadte Schomer] und ebenfalls im Norden der Erbbesitz des

35 Stammes Sebulun. 39. Und im Osten der Stamm der Erbbesitz

des Stammes Naphtali. 40. Und es fiel das Los des Stammes der

Kinder Naphtali auf die Stadte des Gebirges, im Osten (?) (Westen)
der Erbbesitz des Stammes Ascher. 41. Im Siiden der Erbbesitz

des Stammes Sebulun. 42. Und unter den Stadten der Kinder

40 Naphtali's war Saphar [Saphat] und Kedesch und alle ihre Stadte.

43. Und diese sind die Zufluchtsstadte zusammen mit den 3 Stadten,
welche jenseits des Jordan's im Osten sind. 44. Und zwar die

Stadt Basir im Erbbesitz des Stammes Reuben und Gilead im
Erbbesitz des Stammes Gad. 45. Und die Stadt Golan im Erb-

45 besitz des halben Stammes Manasse. 46. Und 3 Stadte im Lande

Kanaan, und dies sind ihi*e Namen: die Stadt Kedesch im Erb-

besitz des Stammes Naphtali, das heilige Schechem iin Erbbesitze
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des Stammes Ephraim ,
und die Stadt Hebron im Erbbesitze des

Stammes Juda.

XV. 1. Und Josua, der Sobn Nun's, berief alle Altesten der

Eeubeniten, Gaditen und des balben Stammes Manasse. 2. Und

sprach zu ihnen: Ihr liabt alles beobachtet, was euch Moses,' der 5

Kriecbt Gottes, befohlec hatte, und babt meiner Stimme gehorcht,
in betreff alles desseri, was icb euch. befohlen babe. .3. Eine so

lange Zeit bis auf diesen Tag babt ibr eure Bruder nicbt verlassen

und die Obliegenbeit des Ewigen, eures Gottes, treulich beobachtet.

4. Nun aber bat der Ewige, euer Gott, euren Briidern Euhe ver- 10

sebafft, wie er ibnen verheiften batte, und nun wendet euch und
kebrt nach euren Zelten zuriiclc in das Land cures Erbbesitzes,

das eucb Moses, der Knecht Gottes, gegeben hat jenseits des

Jordan. 5. Nur seid eifrig bedacbt, den Geboten und der Lehre

nacbzukommen
,

die euch Moses, der Knecht Gottes, befohlen hat, 15

den Ewigen, euren Gott, zu lieben urid in all seinen Wegen zu

wandeln, und seine Satzungen und seine Gebote zu beobachten, und
ihm anzuhangen, und ihin zu dieneri mit eurem ganzeh Herzen

und 'eurer ganzen Seele. 6. Und Josua, der Sohn Nun's, und

Eleasar, der Sohn Aharon's, der Priester, segneten sie. . 5. Und sie 20

nahmen den Nobah, den Sobn des Hefer, des Sohnes des Gilead,
des Sohnes des Machir, des Sohnes des Manasse, des Sohnes des Joseph,
und ernannten ihn zum Konige vor den Augen der gesamten Ge-

meinde der Kinder Israel's fiber die 2 x
/2 Stamme, und sie segneten

ihn und entliefien ihn zusammen mit seinen Mannschaften. '8. Und 25

sie zogen fort in Frieden in das Land ihres Erbbesitzes, welches

jenseits des Jordan's liegt b'stlich von Jericho. 9. Und er herrschte

als Eichter fiber die 2 1
/2

Stamme in der Stadt Kenath, die er nach

'seinem Namen Nobah nannte.

XVI. 1. Und es war nach all diesen Begebenheiten ,
da trat so

ein neuer Konig auf; dessen Name war Schobach, Sohn des Hamam,
Sohn des Eauwan. 2. Unter seinem Befehle standen nun ein sehr

grofies Heer und Eosse und Streitwagen und Eeiter. 3. Und
Schobach sandte und rief zusammen die ubrigen Kanaaniter und
sandte Boten [zum groGen Armina (Armenien) und Boten] zum 35

kleinen Armina und zu dem Konige von Sidon und Sor und zu

dem Konige von Damaskus und Schobach sammelte sie in Kimon.
Diese Konige und ihre Lager 4. Und ihre Heerscharen waren .

sehr grofi, zahllos. 5. Und Schobach schrieb einen Brief an Josua,
den Sobn Nun's, nach seinem Befehle und nach dem Befehle der 40

Konige, die mit ibm in Kimon waren. 6. Und sie schickten den
Brief zu Josua, dem Sohne Nun's, zum Berge Gerisim, Bet El, und
dies ist der Inhalt: 7. Von dieser Versamrnlung, die sich gegen
dich versammelt hat, o Josua, Sohn des Nun's, Friede sei mit dir !

8. Wir haben erfahren, dafi du ein reiBender Wolf bist; wir haben 45

auch erfahren, was du an unseren Fursten und Konigi*eichen voll-

bracht hast 9. 'Und daB du 35 Konige geto'tet hast. 10. Und
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zwar Sichon, den Kb'nig der Amoriter, und Og, den Kb'nig von Basan.

11. Und Balak, den Sohn Sipor's, und die Konige von Midian.

12. Und den Kb'nig von Jericho und den Konig von Ai. 13. Und
den Konig von Jebus und den Kb'nig von Hebron. 14. Und den

5 K6nig von Jarmut und den Konig von Lachisch. 15. Und den

Kb'nig von Eglon, den Kb'nig von Geser. 16. Den Kb'nig von Debir,
den Konig von Geder. 17. Den Konig von Hormah, den Konig
von Arad. 18. Den Kb'nig von Libnah [den Konig von Adulam],
19. Den Kb'nig von Makedah; den Konig von Lusa. 20. Den

10 K6nig von Tappuach, den Kb'nig von Hefer. 21. Den Kb'nig von

Afek, den Konig von Lascharon. 22. Den Kb'nig von Madon, den

Kb'nig- von Hasor. 23. Den Kb'nig von Schimron, den Konig von
Achschaf. 24. Den Konig von Taanach, den Kb'nig von Megiddo.
25. Den Kb'nig von Kedesch, den Kb'nig von Jokneam. 26. Den

is Kb'nig von Karmel, den Konig von Dor in Naphat Dor. 27. Den

Konig von Gojim in Gilgal, den Kb'nig von Tirzah.. 28. Und du

hast ihre Stadte gebannt und all ihre Statten verbrannt. 29. Und
nun wollen wir Raehe fiir sie an dir nehmen. 30. Wisse, da6 wir

zu dir kommen, um dir eine Schlacht zu liefern an der Statte

20 Elon More
, gegenuber vom Berge Gerisim

,
wo du deinen Tempel

errichtet hast, um dort dem Ewigen, deinera Gotte, zu dienen.

31. Und nach 30 Tagen kommen wir zu dir, und das ist es, was
wir dir mitzuteilen haben." ,

XVII. 1. Und sie schickten diesen Brief durch einen ver-

25 standig'en und einsichtsvollen Mann und befahlen ihm, den Brief

in .die Hand des Josua, des Kb'nigs von Israel, zu iibergeben.
2. Der Mann gehorchte ihrem Befehle und er ging und kam zu

Josua, dem Sohne Nun's. 3. Und er fand ihn sitzend auf seinem

koniglichen Throne, und er holte sich von ihm die Erlaubnis, vpr
so ihm zu erscheinen. 4. Und er iibergab ihn in die Hand des Josua

und er nahm den Brief entgegen. 5. Und er gab ihm die Er-

laubnis, zu ihm zu kommen, und er kam zu ihm am 6. Tage
[welches der Preitag war] der 7. Woche von den 7 Wochen.
6. Und es war der 48. Tag der 50 Tage, welche der Ewige ., den

35 Kindern Israel befohlen hatte, in jedem Jahre zu zahlen. 5. Und
Josua nahm den Brief entgegen von der Hand des Mannes und
las ihn und merkte alles was darin stand, und er befahl, den Mann,
der den Brief gebracht hatte, im Gefangnis zu halten. 8. Und die

Kinder Israel's ruheten am 7. Sabbath, und sie feierten das Pest

40 der Wochen an dem auf diesem Sabbath folgenden Tage
3
) in

Freuden und frohem Mute, wie es der Ewige durch seinen Knecht

Moses befohlen hatte. 9. Und Josua, der Sohn Nun's, stand zeitig

1) B C: und er nahm Kenntnis vom Inbalte und er verheimlichte ihn vor

dem Volke und er befahl den Mann, der den Brief gebracht hatte, einzu-

kerkern, denn Josua erkannle, daB er ein kluger Mann war, und er versteckte

den Brief bis auf den zweiten Tag (Montag) nach dem 7. Sabbath und dem

Fest, und sie feierten das Pest mit Freuden usw.
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auf am Morgen .des [erwabnten] 2. Tages der Woche nach dem
Fest der Wochen. 10. Und er schickte und rief zusammen alle

H'aupter des Yolkes und alle Altesten und Amtsleute und las vor

ihren Ohren vollstiindig den Brief des Schobach und der K6nige,
die mit ihm waren. 11. Und als er diesen Brief vollstiindig zu 5

Ende gelesen hatte, da sprach er zu ihnen: 0, mein Volk, was

saget ihr dazu? Und sie antworteten mit einer Stimme: Was du

uns befehlen wirst, werden wir befolgen und tun, wir werden

.deinem Befehle nicht widerspenstig sein. 13. So schrieb Josua

ein Antwortschreiben an Schobach und die Konige, die mit ihm 10

waren. 14. Und er las den Brief vor vor den Ohren aller Altesten

der Gemeinde und aller Haupter der Stamme der Kinder Israel.

,15. Und das ist der Inhalt des Schreibens wie es hier folgt:

XVIII. 1. Im Namen des Ewigen, des Allergrofiten, 2. des

Allbarmherzigsten, 3. der da sti-aft die ketzerischen Prevler, is

4. der da vernichtet die Ubermutigen und Machtigen, 5. der da

zerstreut die Versammelten, 6. der da versammelt die Zerstreuten,

7. . der da tb'tet die Lebendigen, 8. der da belebt die Toten,

9. dessen Hand stark ist und dessen Arm a'usgestreckt ist, 10. der

da erhaben ist uber den Erhabenen, 11. der da herrscht iiber die 20

Herrscher, 12. der der Eichter der Richter. 13. Unter seinen Armen
ist die Welt 14. Und seine Herrlichkeit in den Wolken seiner

Wohnstatte. 15. Gepriesen sei er und gepriesen sei sein Name
immerdar. 16. Nach allem diesen: Ich Josua, der Sohn des Nun,
Sohnes des

4

Eden, Sohnes des Schutelah, Sohnes des Ephraim, Sohnes 25

des Joseph, der uber das ganze Land Agypten :geherrscht hat,

17. Schuler des Fiirsten der Propheten, Moses', des Sohnes Amram's,
durch dessen Hand der Ewige Zeichen und groBe Wunder im
Lande Agypten vollbracht hat, 18. Und der da herausgefuhrt hat

von dort sein Volk Israel mit starker Hand, und sie gefuhrt hat so

auf dem Wege des Schilfmeeres
,
und seine Hand fiber das Meer

ausgestreckt hat, 19. Und sein Volk, die Kinder Israel, zogen
im Troekenen durch das Meer, 20. Und das Wasser bildete einen

Wall zu ihrer Eechten und ihrer Linken, 21. Und alle Kinder

Israel's kamen aus dem Meer heraus unversehrt . 22. Wahrend 35

Pharao, der Ko'nig von Agypten, mit seinem ganzen Heer, mit

seinen Rossen und Streitwagen darin versank, 23. Tue euch nun
kund

,
daS auf mir und meinem Volke der Friede und die Gnade

ruht, auf euch aber der Fluch und die Plage, und ihr werdet

nimmermehr Frieden haben. 40

XIX. 1. Ihr habt erw'ahnt, daB ihr zu mir innerhalb von
30 Tagen kommen werdet. Und ihr habet gesagt, daB ihr kommen
werdet zum Berge Gerisim, Bet El, zur StStte Elon More, wo ich

meinem Gotte diene und wo wir seine Opfer darbringen, und das

ist der Berg der Segnungen. 2. Der Berg des Erbbesitzes und 45

der gottlichen Wohnstatte, die Statte der Heiligkeiten ,
der Zu-

fluchtsort der Wtinsche, das Haus meines Gottes, der Berg seines
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Erbbesitzes, die vorbereitete Wohnstatte. 3. Wisset ihr derm nicht,
daB ihr diese heilige Statte weder beruhren noch sehen noch darauf

stehen kb'unt? 4. Innerhalb von 3 Tagen komme ich zu euch,
5. Und das Heer der Gesamtheit Israel's, welches mit mir ist,

5 vertrauend auf den Ewigen, unseren Gott, in alien unseren Taten,
und wir vertrauen mit unserem ganzen. Wesen auf seine Einheit.

6. Denn er wird uns von allem Druck befreien und von aller Be-

driingnis erretten 7. Und aus aller Enge heraushelfen und wird
an uns tun, wie er unseren Vatern getan. 8. Denn er kennt euren

10 bb'sen Sinn und die Lauterkeit unserer Gesinnungen ;
denn ihr ver-

ehret fremde Gb'tter, welche weder sehen noch ho'ren, nicht essen

noch riechen noch irgend etwas wissen. 9. Wir aber beten ihn

allein an, denn er ist der Gott der Go'tter, der Geister, der da

kennt das Verborgene und das Offene, der da erhb'ret die Un-
15 schuldigen; wir glauben an keinen andern Gott auGer an ihn.

10. Und er wird uns in alien Sachen helfen und er wird uns von
aller Not erretten

;
euch aber gewahrt er keinen Frieden.

XX. 1. Als die Kinder Israel's die Worte dieses Briefes

hb'rten, welche ihnen Josua, der Sohn Nun's, vorgelesen hatte,
20 2. Da antwortete das ganze Volk mit lauter Stimme und .sagte:

3. BGepriesen sei er, der deinen Versta-nd erleuchtet. 4. Gepriesen
sei er, der dich mit aller Einsicht ausgezeichnet hat. 6. Du hast

unser Haupt erhoben, 7. Du hast unsere Herzen gekraftigt,
8. Du hast unsere Kraft gefestigt, 9. Du hast unseren Ruhm

25 vergrofiert und das Andenken unserer Kinder. 10. Du hast unsere

Feinde vernichtet ohne Schwert. 11. Wir gehorchen deiner Stimme
und wir werden deinem Befehle nicht widerfahren." 12. Und Josua

iibergab seinen Brief dem Manne, den Schobach geschickt hatte,

und den Mannern, die er mit ihm geschickt hatte. 13. Und er

30 zog fort, und er war iiberrascht im Herzen und im Wissen und
sehr bestiirzt von dem Anblicke der Kinder Israel's und ihrer

Weise, von. ihren Lagern und ihrem ausgezeichneten Wandel und
von all ihren Heerscharen. 14. Und er kam traurigen Herzens

zu seiner Gemeinde zuruck. 15. Und er iibergab ihnen den Brief

35 der Kinder Israel's. 16. Und er erzahlte ihnen alles, was er gehort
und mit eigenen Augen gesehen hatte. 17. Da rief der Kb'nig
Schobach einen kundigen Mann, der da verstand die hebraische

Sprache, und er las ihnen den Brief vor und erklarte ihnen und

sprach zu ihnen (zu ihren Herzen). 18. Aber bevor er mit dem
40 Lesen des Briefes zu Ende war, erhob das Volk ein lautes und

machtiges Geschrei, und sie weinten und schrieen und zerrissen

ihre Kleider. 19. Und sie sprachen zu Schobach: Was hast du

uns getan? Du hast uns in ein groBes Feuer hineingeworfen.
20. Und als Schobach diese Sachen von den Konigen und ihrem

45 Heer sah, fiirchtete er sich sehr vor Josua, dem Sohne Nun's, und

seinem Volke, den Kindern Israel's. 21. Da schickte er und rief

alle Zeichendeuter und Zauberer, die sich in seinem Kb'nigreiche
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befanden, und auch seine Mutter, die eine Zauberih war. 22. Und
Schobach spracb zu ibnen: Was saget ihr zu dieser Sacbe, fur

welche wir unser Leben eingesetzt haben und haben uns nieht er-

innert an die Taten unserer Feinde, seitdem sie aus Agypten

herausgegangen sind bis auf diesen Tag, und an all. die Wunder und 5

Zeicben und Merkwurdigkeiten ,
die sie vollbracht baben. 23. Da

antworteten die Zeicbendeuter dem Scbobach und den Konigen,
die mit ibm waren: Stebet fest und furchtet euch nicbt und sebet

die Taten, die wir an Josua und alien Kindern Israel's, die mit

ihm sind, vollzieben werden. 24. Und da spracb die Mutter des 10

Scbobach zu ihrera Sohne : Furchte dich nicbt und verzage nicbt vor

den Kindern Israel's und vor Josua, dem Sohne Nun's. 25. Und sieh,

was deine Mutter ibnen tun wird, denn sie werden alle rasch vor

euch zu Grunde geben. 26. Furchtet euch nicht und verzaget nicht!

XXI. 1. Und Josua, der Sobn Nun's, wahlte von alien Kindern is

Israel's 12000 Mann zum Kriege 2. Und auch Pinehas, der Sohn

des Priesters Eleasar, zum Kriegsdienst und die heiligen Gerate

und Trompeten fur das Kriegsgeschrei. 3. Und sie riisteten sich

gegen Scbobacb und die Konige, die mit ihm waren, und sie zogen
fort und kamen zu Elon Kimon. 4. Als sie an jene St'atte gelangt 20

waren, da vollfuhrten die Zauberer ihre Geheimkunste, und sie

schlossen Josua und alle die Manner, die bei ibm waren, ein an

jenem Orte. 5. Und die Manner Israel's wuBten nicht (wohin),

denn sie waren eingeschlossen in Elon Kimon und konnten weder

hinaus noch hinein. 6. Da stand Josua auf und flebte zu dem 25
.

Ewigen, dem Gotte Israel's, daB er ihn befreien sollte aus dieser

Not, ihn und das ganze Volk, das mit ihm war. 7. Und er sprach:

Herr, Ewiger! Lafi ab von deinem heftigen Zorn und lafi dich

das Unheil gereuen ,
das du deinem Volke zugedacht hast. 8 0,

Herr, Ewiger! Du hast nun bereits deinem Knecbte gezeigt, wie so

grofi du bist und wie stark deine Hand ist; wo ist im Himmel
oder auf Erden ein Gott, der solcbe Werke und gewaltigen Taten

verrichten ko'nnte wie du? 9. LaB ab von deinem heftigen Zorn

und lafi dicb das Unheil gereuen, das du deinem Volke zugedacht
hast. 10. Gedenke deiner Diener Abraham, Isaak und Jakob, denen 35

du bei dir selbst zugescbworen hast, 11. Und der Frb'mmigkeit
meines Vaters Joseph, deines Geliebten, und Moses', des Sohnes

Amram's, des Vertrauten deines Hauses. 12. Sieh, wir sind

jetzt eingescblossen ;
durch deine Hilfe rette uns aus der Hand

unserer Feinde und schicke uns einen Engel, der uns beschutzen <to

soil. 13. Und Josua fiel nieder und plotzlich, da stand eine Taube
vor ihm, und sie ging und setzte sich zwischen seine Hande.

14. Und Josua schrieb nun einen Brief an Nobach, den Sohn
seines Onkels, und er sprach zu ihm: 15. Mein Sohn Nobach,
zur Zeit, wo du diesen meinen Brief liest solltest du wacb sein, 45

dann stehe auf deinen FiiBen, und solltest du stehen, dann komme
zu uns, und solltest du kommen, dann eile zu uns. 16. Und
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wisse,. sowohl ich als auch die gesamten Kinder Israel's, die mit

mir sind, sind eingeschlossen in sieben eiserne Mauern in Elon

Kimon. 17. Und Josua tat diesen Brief in den Schnabel der

Taube, und sie flog davon. 18. TJnd in einem Augenblick erreichte

5 sie die Stadt Kenath, und sie warf den Brief in den SchoB des

Nobach. 19. Und als er den Brief sab, offnete er ihn und las alle

Worte, die darin waren. 20. Und er erbob seine Stimme und

weinte, und er zerriB seine Kleider, tat ein barenes Gewand um
seine Lenden und wehklagte sehr laut und bitterlich. 21. Und er

10 sagte: Eilet, eilet, .Kinder meines Volkes! 22. Und es bb'rten alle

Manner .seiner Stadt und alle Manner der 2 1
/2 Stamme. 23. Und

es versammelten sich zu ihnen alle Kriegsleute, und es war ein

groBes- Webklagen, wie nocb nie dergleichen in Israel gewesen
war. 24 Und Nobaeh spracb zu ihnen: Eilet meine Briider, eilet

is meine Briider, stehet- nicht stille, denn Josua, der Sobn meines

Onkels, und das ganze Heer, das mit ibm ist, sie sind eingeschlossen
von sieben eisernen Mauern in Elon Kiraon. 25. Und als die

Heerscbaren diese Sacbe von Nobach erfuhren, beeilten .sie sich,

und sie zogen fort, und sie kamen rasch in das Land Kanaan zu

20 Elon Kimon. 26. Und sie lieferten eine grofie Schlacbt dem
Scbobacb und den Konigen, die mit ibm waren. 27. Und Nobach
schwachte den Scbobacb und seine gesamte Mannschaft und er

scblug sie mit der Scbarfe des Scbwertes. 28. Und Nobacb rief

den Pinebas, den Sohn des Eleasar, des Priesters, und sprach zu

25 ihm: StoBe in die Trompeten des Kriegsgescbreis, welcbe in deiner

Hand sind. 29. Und sie stieBen in die Trompeten, und die eisernen

Mauern, die rings um sie waren, zerscbmolzen, und Josua kam
mit seinen Mannscbaften heraus unversebrt. Es fehlte von ibnen

kein einziger. 30. Und der Ewige gab an jenem Tage den Scbobach

sound alle, .die mit ihm waren, in die Gewalt von Israel.

XXII. 1. Und es war nacb Verlauf einer langen Zeit, nach-

dem der Ewige den Kindern Israel's vor alien ibren Feinden ringsum
Euhe verschafft batte, 2. Und Josua, der Sohn Nun's, alt und

hocb betagt war, 3. Da versammelte Josua alle Stamme der

35 Kinder Israel's nacb Schechem. 4. Und er berief alle Altesten der

Kinder und ibre Oberhaupter und ihre Bichter nnd ibre Amts-

leute. 5. Und sie zogen hinauf zu der auserwahlten Statte nacb

dem Berge Gerisim, Bet El, und sie stellten sicb vor Gott auf am,

Eingange des Stiftszeltes. 6. Und Josua, der Sohn Nun's, sagte
40 zu ihnen: Icb sterbe und icb gehe von euch fort! 8. Und ihr

wisset alle, was der Ewige fur eucb getan bat. 8. Und daB er

eure Vater aus dem Lan'de Agypten herausgefiibrt hat, mit Zeichen

und Wundern und mit Krieg und mit starker Hand und mit aus-

gestrecktem Arm und mit erstaunlicher Gewalt, und ihr uber-

45 schrittet das Schilfmeer im Trockenen. 9. Und er verlieh euch

das Land, um das ihr euch nicht bemuht hattet, und die Stadte,

die ibr nicht gebaut hattet und nahmet doch Wohnung in ihnen;
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Weinberge und Olivenbaume, die ihr nicht gepflanzt hattet, geniefiet

ihr. 10. Und nun, so fiirchtet den Ewigen, euren Gott, und dienet

ihm mit ganzer Kraft und mit Aufrichtigkeit und Treue und schaffet

weg die fremden Gb'tter aus euerer Mitte und dienet nur dem

Ewigen, eurem Gotte, allein. 11 Und wenn es euch miBfallt, dem 5

Ewigen, eurem Gott, zu dienen, dann wahlt euch heute, wem ihr

dienen wollt, ob den Gb'ttern der Volker, in deren Lande ihr euren

Wohnsitz habt. Aber ich und mein Haus wollen nur dem Ewigen,
unserem Gotte, dienen. 12. Da antwortete das ganze Volk und sprach:

Fern sei es von uns, daB wir den Ewigen, unseren Gott, verlassen 10

sollten, um anderen Gbttern zu dienen. 13. Vielmehr wollen wir

dem Ewigen, unserem Gotte, dienen, denn er ist unser Gott und der

Gott unserer Vater. 14. Und Josua sagte zum Volk: Ihr seid Zeugen

gegen eueh selbst, daB ihr euch gewahlt habt den Ewigen, um ihm
zu dienen. 15. Und sie sprachen: Zeugen (sind wir)! 16. Und Josua is

schloB einen Bund mit dem Volke an jenem Tage, und gab ihm

Satzung und Recht in der heiligen Stadt Schechem, die unterhalb

des Berges Gerisim, Bet El, ist und die er zum Sitze des Gerichtes

ernannt hatte. 17. Und er schrieb diese Worte in ein Buch, und
er iibergab es den Priestern, den Sohnen Levi's, und er sprach zu 20

ihnen: Nehrnet dieses Buch (Gesetzbuch) und hutet es sorgfaltig.

18. Und sie nahmen einen grofien Stein und er richtete ihn dort

auf unter der Eiche, die sich befand unten am FuBe des Berges

Gerisim, der Statte des Heiligtumes des Ewigen. 19. -Und Josua

sprach zu dem Volke: Wohlan, dieser Stein soil Zeuge gegen uns 25

sein. 20. Und er haute dort einen Altar unten am Berge, und er

nahm einen Widder von den Schafen und brachte ihn als Opfer
fur diesen Bund, den die Kinder Israel's mit ihm geschlossen hatten.

21. Nachher wahlte Josua, der Sohn Nun's, 12 Fursten von den

Fiirsten der Kinder Israel's, je einen Mann fur einen Stamm. so

22. Und er lieB das Los werfen von Eleasar
,
dem Sohn Aharon's,

des Priesters, an der auserw^hlten Statte, dem Berg Gerisira, Bet

El, vor dem Ewigen, und das Los des Kb'nigtums iiber die Kinder

Israel's [C fiel auf Nethanel, Sohn des Bruders des Kaleb aus dem
Stamme Juda

,
und er wurde zum Konige ernannt]. 23. Und es 35

geschah nach diesen Begebenheiten, da starb Josua, der Sohn Nun's,
der Knecht des Ewigen, 110 Jahre alt. 24. Und sie begruben ihn

auf dem Hiigel, gegeniiber der erwahlten Statte, dem Berge Gerisim,
Bet El, in Mattenat (Timnat) Serah. Und die Kinder Israels be-

weinten ihn 30 Tage. Erst dann war die Zeit des Weinens um <to

ihn voll.

XXIII. 1. Und Nethanel, der Sohn des Kenas, der Bruder-

sohn des Kaleb aus dem Stamme Juda, war Konig liber die Kinder
Israel's. 2. Und im 4. Jahre des Konigs Nethanel starb Eleasar,
der Sohn Aharon's, des Priesters. Und all die Tage seines Priester- 45

turns an der erwahlten Statte am Berge Gerisim, Bet El, waren
50 Jahre. 3. Als es nun mit ihm zum Sterben ging, da berief er
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alle Priester, die Leviten und alle Altesten Israel's zur heiligen
Stadt Schechem, und die Haupter des Volkes versammelten sich

insgesamt in Schechem. 4. Und auf Befehl Eleasar's, des Priesters,

zogen sie herauf zur erwahlten Statte des Berges Gerisim, Bet El.

5 5. Und er sprach zu ihnen: Seid wohl auf eurer Hut, dafi sich

euer Herz nicht betoren lafit und ihr abweicht von dem Wege,
den euch Moses, der Kr3cht Gottes, auf Befehl des Ewigen geboten
hat. 6. Beobachtet alle Worte dieser Lehre; denn das ist eure

Weisheit und Klugheit in den Augen aller Volker. 7. Weichet
10 nicht von der Wahrheit ab, weder nach rechts noch nach links.

8. Und Eleasar nahm einen Widder und brachte ihn als Opfer fur

dieses Biindnis dar. 9. Und er verbeugte sicb vor dem Altare

und vor der Bundeslade. Und er zog seine Kleider aus und be-

kleidete damit seinen Sohn Pinehas. 10. Und er zog von da hin-

15 aus und er.ging zu Fufi
,
und die Priester, die Leviten und alle

-Fiirsten der Kinder Israel's zu seiner Eechten und zu seiner Linken,
bis sie zur Stadt 'Amarta gelangten. 11. Und alle Priester, die

Sb'hne Levi's, und alle Altesten des Volkes und dessen Amtsleute

und Haupter standen vor ihm. 12. Und Pinehas, sein Sohn, sein

20 Nachfolger, stand zu seiner Rechten und die Tranen flossen aus>

seinen Augen uber das Verscheiden seines Vaters. 13. Und das

ganze Haus der Priester tat desgleichen. 14. Und sie gingen

alle, bis sie zu dem Hugel .seines Sohnes Pinehas gelangt waren.:

Und dort erneuerte er mit ihnen den Bund und sprach: 17. Hutet

25 euch, daB ihr andern Gottern nicht dienet und dafi ihr eure Opfer.
nicht an jeder Statte darbringet, die ihr sehet, sondern nur an

dieser Statte, dem Berg Gerisim, Bet El, den der Ewige, euer

Gott, erwahlt hat als Wohnsitz fur seinen Namen. 16. Und Eleasar

verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Stammes-

30 genossen. Und sie begruben ihn auf dem Hugel seines Sohnes

Pinehas gegeniiber dem heiligen Berge, der Statte, die der Ewige
erwahlt hat, dem Berge Gerisim, Bet El, und sein Sohn Pinehas

war Priester an seiner Stelle. 17. Er ist es, der die wahre Be-

rechnung (Kalender) verfaBt hat und nach der Breite des Berges
35 Gerisim, Bet El, (nach dem Meridian) ausprobiert hat. 18. Und

das ist die Berechnung des Neumondes nach der Bereehnung der

Konjunktion v'on Mond und Sonne, denn dadurch werden festgestellt

die Pesttage, die -Monde und die Jahre.

XXIV. 1. Und Pinehas, der Sohn des Eleasar, des Sohnes des

40 Aharon, des Priesters, zeugte einen Sohn im Jahre des Einzuges der

Kinder Israel's in das Land Kanaan, nnd er nannte ihn Abischah.

2. Und dieser Abischah im 13. Jahre nach dem Einzuge der Kinder

Israel in das Land Kanaan, welches das 13. Jahr seines Lebens-

alters war, schrieb die heilige Thorarolle, welche sich bis auf diesen

45 Tag in der heiligen Stadt Schechem vorfindet in dem Hause der

Priester. 3. Und er schrieb diese Rolle auf dem Berge Gerisim,

Bet El, am Eingange des Stiftszeltes
,
und das Datum findet sich
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darin ohne irgend welchen Zusatz. 4 Und die Felle sind von den

Fellen der Friedensopfer, welche die Gemeinde am Altare als Opfer

darzubringen pflegte. 5. Und das Datum ist durch Buchstaben

ausgedriickt innerhalb der Kolumnen [aus den Worten der Thora

selbst durch Buchstaben, die deutlich erkennbar sind innerhalb der 5

Kolumne], 6. Und dieses akrostichische Datum beginnt mit:

BUnd wenn der Ewige, dein Gott, dich bringen wird" (Deuter. 11, 29),

welches nach der Sektion (Kizza) nHb're, o Israel" steht. Und das

ist der Inhalt dieses akrostichischen Datums: 8. BIch, Abischah,
Sohn des Pinehas, Sohnes des Eleasar, Sohnes des Aharon, des Priesters,

10

auf welchen das Wohlwollen und der Ruhm des Ewigen sei, habe

dieses heilige Buch geschrieben am Eingange der Stiftshiitte auf

dem Berge Gerisim, Bet El, im 13. Jahre der Niederlassung der

Kinder Israel's im Lande Kanaan. Ich preise den Ewigen.
"

Moge der Ewige uns gewahren seinen Segen und von dem 15

Segen desjenigen, der (Moses* Eolle) mit seiner heiligen Hand ge-
schrieben hat, und

v den Segen der Wohnstatte des Namens des

Ewigen, an deren Eingang es geschrieben wurde, uud den Segen
der erwahlten Statte, wo es geschrieben wurde durch. das Ver-

dienst Moses', des Vertrauten. Amen. 20

Beendet wurde dieses Buch, welches genannt wird das Buch
des Josua, des Dieners unseres Herrn Moses, auf ihm sei der

Frieden, am Abend des 5. Tages (Donnerstag), des 34. der 50 Tage,
die uns der Ewige befohlen hatte zu zahlen, und das ist der 20.

des 1. Monats, welcher im Arabischen heifit nAl Muharram" des 25

Jahres 1322 (1904) der Herrschaft der Hagarener, durch den armen,
elenden und bediirftigen Diener Abischah, den Sohn des Pinehas,
des Sohnes des Isaak, des Priesters, des Leviten, des Kiisters der

Statte der Heiligkeiten. Moge . der Herr ihm verzeihen alle Siinden

und Verbrechen und Vergehen und mo'ge er seine Seele frei von so

Siinden halten durch das Verdienst der drei Tugendhaften und des

Josef und des Moses, des Mannes Gottes.

0, du, der du alle Wunsche erfullst!

Kolophon von Kodex C.

Beendet wurde die Abschrift dieses heiligen Buches am 35

Mittwoch den 19. des elften Monats des Jahres 3547 seit der Nieder-

lassung der Kinder Israel's im Lande Kanaan, durch den armen

Jakob, Sohn Aharon's, des Priesters. Moge der Ewige ihm verzeihen,
durch das Verdienst des Moses, des Vertrauten. Amen.
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Anhange.

In diesen Anhangen beschranke ich iaich zunachst darauf

Parallelen aus der rabbini'sahen Literatur zu einigen der wichtigsteu

Interpolationen beizubringen.

5
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inb ittai j-ji'vi na* banu^ iiaya) TPD :is^ rnbbpi mbia-
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bsr-trBaiB rno'to .(i) ....... "ian .yvptrr

m a-'ibrn ai:riDm '.b^y-^n vJN'nb ib^ BIB:IIB
~

maioi nif'ns in
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i

ra -p-no-i?
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1:^ Tb^NT ib'i'N i^ni "^T ro^n ^iSs .nD^ns innsn

vm "^T ^Nn -niN .nbbpn -innsn -bn^..in

.(n) '-'.mbbpi
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i>bn b-1

mior nnran HN
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('a n;^to 'i ha'ioj : pip'ari -jrbi i
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"" "n bs>
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II.
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ba-y in bto d^fia in bs -pb i^a pi-^n yn ibyia ITD

S"^T nn Nbn itotoiu .niTn
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msta tos -non bs> n-n-^Drn .mbbpi rro'na .banizji

iby iaroi T'ttJa "ttun natw i:an ..... "i:n nsb INTB .

DIB V:oi DitobiD inan "i;n naroi ."itofiwiD.-mi'HD

. . . unnai nb^a nbna bamrr na^nm M:S>TB .timsa ."im nnan

-nmrjtB 3>au5 '-p bsbaa bsSiDi TOSS) nsiu n\ay
.

nya^iN .... 5

nmsa "1^1 rib->TD bxiuji ^a ms> bs nbsnp^i ^D ^inNi npbn-u

mswb

Mischnah jer. Sotah VI. 3 (fol. 21 b).

I. Die Segnungen und die Fliiche (werden in Jhebraischer

Sprache ausgesprochen). Wie lafit sieh das beweisen : Als die Israe- 10

liten den Jordan iiberschritten hatten und kamen zum Berge Gerisini

und zum Berge Ebal, welches in Schomrom ist, dicnt bei Schechem,
nahe am Elone More . 4. Da stiegen sechs Stamme
hinauf zum Gipfel des Berges Gerisim und sechs Stamme gingen
hinauf zum Gipfel des Berges Ebal und die Priester und die Leviten is

standen unten in der Mitte, die Priester standen im Kreise um die

Lade heruna und die Leviten um die Priester und ganz Israel dies-

seits und jenseits Da wendeten sie ihr Gesicht gegen den

Berg Gerisim und fingen an mit dem Segensspruch : Gesegnet sei

der Mann Und diese und jene antworteten darauf und 20

sprachen: Amen. Und sie wendeten ihr Gesicht gegen den Berg
Ebal und fingen an mit dem Muche: Verflucht sei der Mann
Und diese und jene antworteten und sprachen: Amen, bis sie alle

Segensspriiche und Fluche beendet hatten. 5. Nachher brachten

sie die Steine und bauten den Altar und bestrichen ihn mit Kalk 25

und schrieben darauf alle Worte dieses Gesetzes in 70 Sprachen,
wie es heilit sorgfaltig erlauternd; und sie nahmen bierauf die

Steine und gingen und, iibernachteten an ihrer Lagerstatfce." So-

weit Mischna jer. und babyl. VII. 5.

Im Talmud versuchen die Gelehrten diese Mischna zu erklaren. so

Ich hebe nuv einige der Punkte aus der weitlaufigen Auseinander-

setzang hervor : ibid. (fol. 21 c) :

Eabbi Jehuda erklart ausdriicklich, dafi es sich auf die Statte ber

zieht, welche bei den Kuthaern ist. Und nach der Ansicht des Eabbi

Jehuda baben sie eine Strecke von 120 Mil an einem Tage zuriick- 85

gelegt. Rabbi Eleasar, der Sohn des Eabbi Schimeon, sagt: Ich habe

den kuthaischen Schreibern gesagt : Ihr habt die Bibel gefalscht und
ihr habt euch dadurch nicht geniitzt. Ihr habt in eurer Thora

geschrieben: Bei Elone More Schechem (also das Wort Schechem
wurde hinzugefugt zu Deuter. XI, 30), aber das ist ja bekannt, dafi 40

Elone More Schechem ist, nur erschliefit ihr es nicht durch SchluB

der Wortanalogie. [Im babylonischen Talmud Sotah (fol. 83 b) sagt
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er : Auch wir stimmen darin uberein
,
daB Elone More Schechem

ist.] Und es wird weiter ausgefuhrt im Namen von R. Ismael,
der behauptet, daB der Einzug, der in der Bibel erwahnt wird,
sich auf die Zeit nach. 14 Jahren bezieht. Sieben Jahre waren sie

5 niit der Eroberung' beschaftigt und sieben mit der Verteilung, und
ebenso sind die Segensspriiche und Miiche erst nach 14 Jabren

ausgesprochen worden.

Iin AnsehluB daran muB bemerkt werden, dafi gerade dieser

Stelle, die Rabbi Eleasar als gefalscht bezeicbnete, von den Sama-
10 ritanern eine entscbeidende Bedeutung beigefiigt wurde, die so weit

ging ,
dafi sie sie als 10. Gebot an die Gebote Exod. XX an-

gescblossen haben, welche sie als neun zablen. Dort findet.sich

aueb in der Tat der Zusatz BMul Schechem" DDttJ bito, den Eleasar

als eine zwecklose Falschung bezeicbnete unmittelbar binter Elone
15 More. Im Talmud erbebt Rabbi Elieser Widersprucb gegen die

Verlegung des Segens und Muches in das Land der Kuthaer, und
er geht so weit, daB er behauptet, es sei weder in Gilgal noch
in Elone More gescbeben und man babe zwei Hugel mit dem Namen
Gerisim und Ebal benannt, um dort den Segen und den Much

20 auszusprechen. Vgl. aufierdem Jer. Targum zu Deut. 11, 29. 30 und
ib. 27, v. 15.

Seder 'Olam Eabbah (edid. Ratner 1897 c. XI, p. 45).

II. Und das Volk stieg vom Jordan herauf am 10. des ersten

Monats, und sie nahmen von aufierbalb 12 Steine und legten sie an

25 der Statte nieder, wo die FiiBe der Priester gestanden batten, und dann

nahmen sie noch andere 12 Steine vom Jordan und legten sie nieder

in Gilgal an der Ostseite von Jericho. Als sie vom Jordan herauf-

zogen, kamen sie zum Berge Gerisim und zum Berge Ebal, welches

in Schomron' ist, dicht bei Schechem, bei Elone More, wie es heiBt :

so Sind sie doch jenseits des Jordan's auf dem Wege des Unterganges
der Sonne usw (Deuter. XI, 80). Und die Israeliten sprachen
aus die Segensspruche und die Miiche der Reihe nach, wie er ihnen

befohleri hatte
,
namlich : Nehmt euch jeder einen Stein usw. (Jos.

IV, 3. 9. 20). Und sie bauten einen Altar und bestrichen ihn mit

35 Kalk und schrieben darauf die Tbora in 70 Sprachen .... und sie

opferten Priedensopfer und alien dort. Und von jener Stunde an

.fing die Verpflichtung an fiir Hallah (Num. 15, 20), Orlab (Lev. 19, 22)
und Hodesch (Lev. 23, 14) .... 14 Jahre haben die Israeliten in

Gilgal gewohnt, sieben Jahre bis zur Eroberung des Landes und
40 sieben Jahre bis zur Verteilung desselben. Erst nachher versammelte

sich die ganze Gemeinde der Kinder Israel's in Schiloh (Jos. XVIII, .1).

Und von jener Stunde fingen sie an die Jahre zu zahlen fiir die

Abgabe des Zehnten (Deut. 14, 22. Num. 18, 24), fur den sieben-

jahrigen NachlaB (Deut. 15, 1 ff.) und fiir das Jubeljahr (Lev. 25, 2. 8)

is (cf. Ratner's Noten und s. auch ed. J. Meyer p. 372375).
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III. .

TittlD t|03!rt
TNT O'WnSl' HK JlKI mt p ^13 p p*

rom -psa ins am T>U5bi 'Tsob no.TiD rtn-'rnB rrnNrt nan T3E>b

inw bsm "UBS ibyw bsn .ibn "pna tw&en nnpbi "]bm .iaba dms

N 3>*ipl 3>lBl!TP ^bm .... tJip-nJS -D^buT) niDU) T"b3> 5

n->2ujn 3>iz)irp MN'H .... rtapn nb ns^in naiion apm
inn-n TT>S rnsro n-nus csau: bon oiaa^ a"-> i^iD pin biia im> bus

nn-'n xb !rray 'nai Tr^a sr^inm Dam bsi tr-

py iDbiT rnbT)a bicrti ta^na b^n rrinni aattW

(: n"b pis "iiy^bN "in 'p^o) : "nm ^ftis p py iDb^ 10

Pirke de Babbi Elieser, cap. 38 Mitte.

III. Wie groB die Macht des Bannes 1st, kann man aus deia

Banne ersehen, den Josua, der Sohn Nun's, gegen Jeficho aiis-

gesprochen hatte und gegen alles, was darin war, und das er vei>

brannte. Achan, der Sohn Karmi, sah den Gotzen (Teraphim) und 15

das Silber, das sie ihm als Opfer darbrachten, und den Mantel, der

vor ihm ausgebreitet war, und die goldene Zunge, die er im Munde

hatte, und es geliistete ihn danach und er nahm sie und versteckte 1
)

sie in seinem Zelte und durch dieses Vergehen verursachte er den

Tod von 36 frommen Mannern, wie es heifit: Und die Manner von 20

Ai erschlugen von ihnen 36 Mann : Und Josua ging und zerrifi

seine Kleider und fiel auf sein Angesicht nieder vor der Bundes-

lade des Ewigen und bat urn Verzeihung. Und der Ewige nahm
seine Keue gnadig auf und er sprach zu ihm: Israel hat sich an

dem Banne vergangen, wie es heifit: Israel hat gesiindigt usw. 25

Darauf blickte Josua auf die 12 Edelsteine des Hohenpriesters, die

den 12 Stammen entsprechen, denn sobald ein Stamm ein Gebot
erfullt hatte, da leuchtete dessen Stein, hatte er aber gesiindigt,
da strahlte kein Licht, und so erkannte er

,
daB der Stamm Juda

sich an dem Banne vergangen hatte
,
und darauf warf er das Los, 30

und es fiel auf Achan, wie es heifit : Und Achan, der Sohn Karmi's,
wurde ergriffen. Eine genau entsprechende Parallele hierzu findet

sich im Midrasch Tanhuma sect. Wajescheb 2. Da heiM es:

BUnd Achan streckte seine Hand aus gegen den Bann und nahm
den Mantel und die goldene Zunge des Gotzen von Jericho

,
auf 35

welchem der unreine Name eingegraben war..... Und Josua

blickte auf die 12 Steine, die die Steine des Ephod waren auf

der Brust des Hohenpriesters, und er sah, dafi der Stein des Juda
dunkel war; denn das war die Natur des Brustschildes

,
daB der

Stein des Stammes, welcher ein Gebot erfullt hatte, leuchtete, 40

1) NB. nicht .

Bbegrub".
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und Licht ausstrahlte, wahrend der Stein eines siindigen Stammes
dunkel wurde".

In der Parallele im Talmud, wo die Geschichte des Treu-

bruches von Achan erzahlt wird, fehlen gerade die charakteristischen

5 Momente
,

das Gotzenbild
,

das Verbergen (nicht Vergraben) im
Zelte und das Aufblitzen oder Verdunkeln der Steine. Kimchi im
Kommentar zur Stelle Josua (Jos. VII, 17) erwahnt diese letztere

Legende. Merkwiirdig ist, dafi sowohl die betreffenden Kapitel im
Midrascb Tanhuma als im Pirke R. Elieser mit einer polemischen

10 Be'schreibung des Ursprungs der Samaritaner endigen ,
auf die ich

Her nicht weiter eingehen kann und die damit schliefit, dafi

die Samaritaner in feierlicbster Weise mit 300 Trompeten und
300 Priestern usw. von Esra in Bann getan wurden.

IV.

.-ista rvtt umprr -p^bs Etfn bK 'nm> M3>i3 rronbw

15 .D^tt3> ^binn DDinbN "n ^ "ijn bN-itt)
1

* 5>w^ a

D-rnubs .mp'n biu nsnnsss n^a DONT am 'nma b^a isinssn -piss

.Tn3> ibssi n^ins bsa cjiDb .tsiD n^n !-i^3 .mba biu

bs3 qn&V .IBID ri^n t-na .'piiD bi n3in^3i

^binn QD^fibs' "n -o .p on ^N cin^n .ito3>

20
(,'N m3u5W Vi n^nD) .dDb cnbnb

Mischna Sotah VIII. 1.

Der Eeldpriester halt eine Ansprache an das Volk in hebra-

ischer Sprache, wobei er die Worte der Verse Deuter. 20, 3. 4 ge-

braucht, die ausfuhrlich erklart werden, und dann fvigt er laut

Mischna hinzu: B Jene kommen gestiitzt auf menschliche Sieges-
25 kraft, wir kommen gestiitzt auf die Siegeskraft des Herrn. Die

Philister kamen gestiitzt auf die Macht des Goliath, und was ge-

schah? Er fiel durchs Schwert und sie mit ihm. Die Ammoniter
kamen gestiitzt auf die Macht des Schobach

,

'

und was war sein

Ende ? Er fiel durchs Schwert und sie mit ihm. Nicht aber so .

soist'es mit euch; denn der Ewige, euer Grott, zieht mit euch, um
mit euch zu kampfen." In der Parallele der Mischna jer. Sotah

VIII, 1 fehlt der Hinweis auf Schobach.

V.

innK ^Tnn (-n^n b)D nujatt >"* nnN "ens 1 A.

-iN3 rtnet) ^in by^to D^ttsa innN (-p-a 2 np w\)^
35 .... DO ^iwn'

1
. . inbibi nnN (^I"I^T DT)3 .... a nn ^Tnn 3

^T-fi
5 a-'ttTBln (mstp bsa) nnx ^T-^T ^mas NOD. by (rins* ^iin) 4

rins) ^1*13
6 y^Nn ^DDN bra fins
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UPS ("pna)
7 (o^TD-rip bmpa MnN ^iiai tarra

p-rma riPN "p-ia
8 d^Ki^D-wO ban nnN ^-n

i3Tnb:i -ifcra tins* ^f-na 9 D"Nan pvma JIPN
"p-iai

sain dbwa rtnN ^Tnai rim nbi3>a nnx ^na 10 (la^pbisw -wa

n b:>a !-inN
'

-nai TTn& *niz3K pts^nrt bsa nns ^mai 11s

....... nbnn trron ^bT 12 ^w^rrb mn-'pyn

!inN l^31 1?5>*M a^ffi'o IHPN ^jTna
1 B.

PS Tiian nb ..... (^) ^ ava innN ^nia 2

mitp b^a MPN ^n^ai ^naa ba by'nn a 3 . . .'?bV

N a 5 y^iNn IDEN baa mnN '-p^ai ^^npw n-'aa N a 4 10

mpN -jina
7 ...... K a 6 D^Tip btipa s ai u-rra

T'a'n MHN ^Tna 8
-]uji

NbT Di:n Nb tnn
*]Tnai ya> sbi

nbtt)M a 9 (rrrr) ITUN aip^a ymw MPN "j-nai n^ns ( )

-a 10' T>aTW bD . . is ...? nt^ hn ^Tnai (TN)Tb aiu

Nb ^TBN.innN iia o^in^ QniN ^is-ba .Paw is

Lobgesang, Fragment von der Genisah: codd. Gaster: A.

1. Gepriesen seiest du, o Herr, die Zuflucht (aller Schopfung).

Gepriesen seiest du, der (nicht zu schanden werden lafit alle, die

auf ihn hoffen). 2. (Gepriesen seiest du) im Himmel oben und ge-

priesen seiest du (auf der Erde) unten. 3. Gepriesen seiest du .....

und gepriesen seiest du ..... am (Tage und gepriesen) seiest du 20

in der Nacht ...... wenn es dunkel wird. 4. Gepriesen seiest du auf

dem Throne deiner Herrlichkeit und gepriesen seiest du ..... (in

den Ecten) d'es Himmels, 4. und gepriesen seiest du (in deinem Heilig-

tume)- und gepriesen seiest du an alien Enden der Erde. 6. Gepriesen
seiest du (von den Engeln) der H6he und gepriesen seiest. du in 25

der Gemeinde der Heiligen. 7. Gepriesen seiest du von den Kindern

Israel's. Gepriesen seiest du von alien (Seen) und Inseln. 8. Gepriesen
seiest du durch die jetzt bestehenden Geschlechter und gepriesen
seiest du unter den zukunftigen Geschlechtern. 9. Gepriesen seiest du
in den Tagen unseres Exils und gepriesen seiest du in den Tagen

1 so

unserer Erlosung. 10. Gepriesen seiest du in dieser Welt und gepriesen
seiest du in der zukunftigen Welt 11. und gepriesen seiest du init

alien S'egnungen, die schon ausgesprochen worden sind, und gepriesen
seiest du mit alien Segnungen ,

die noch in der Zukunft aus-

gesprochen werden, 12. denn dir geziemet Preis, Lob, Segnung usw. 35

Der Text ist aufierordentlich luckenhaft, da ein grofier Teil

der oberen linken Ecke zerrieben ist. Ich habe diese Lucken,. so-

weit moglicb, mit Hilfe von cod. B ausgefiillt.
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Cod. B. 1. Gepriesen seiest du im Himrnel oben und gepriesen
seiest du auf der Erde unten. 2. Gepriesen seiest du am Tage .....

und gepriesen seiest du in der (Nacht), wenn es dunkel wird. 3. Ge-

priesen seiest du auf dem Throne deiner Herrlichkeit und gepriesen
5 seiest du an alien Ecken des Himmels. 4. Gepriesen seiest du in

deinem Heiligtume und gepriesen seiest du an alien Enden der Erde.
- 5. Gepriesen seiest du von den Engeln der Ho'he und gepriesen

seiest. du von der Gemeinde der Heiligen. 6. Gepriesen seiest du
......... 7. gepriesen seiest du, der nicht ermattet, noch ermudet,

10 und gepriesen seiest du, der nicht schlummert und nicht schla'ft.

8. Gepriesen seiest du, der am Anfange das Ende verkiindet, und

gepriesen seiest du
,

der vorher verkiindet (was nachher eintrifft).

9. Gepriesen seiest du, der gut belohnt diejenigen, die ihn fiirchten,
'' und gepriesen seiest . . . ... dessen Macht ..... ? und alle die-

is jenigen, die ihn verlassen (gehen zu Grunde?). 10. Gepriesen seiest

du von alien Enden der Erde und von entfernten Seen. Gepriesen
seiest du

,
der diejenigen ,

die auf ihn hoifen
,

nicht zu schanden

werden la'Bt. .

:

VI.
.

nosn nanna twi^ (f. 240 a 252 b).

^ nnavbN'iiL t^y 'NrKubsb tfa'ip ^y film
' T : T : T : : TT': T-T

aisa laiu^T ;T^ ^nn^Ni iNnius di>
: :: 'T :-:: "r: 1

: TT':
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; T T :';* T; T: * ' T : 'T;* T s i
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. T T'.: . T T -
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:
- T : r T T ': :

T T - T
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ta
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T-T::-: -: T- .-: -: TT : 'TT T- T-T' t :

1

:- aba

so tn nn; ^nnij^ ^TT n^ aisa ^af NTH in
!, T::-:: T T : : T T -

:

, NW np
1

] nr, N^ai
1

? ^bnM ;x? cii'n
1

.

Ks'nN- i?a wr -Q^isn] NBTD i3b ijria^ apti n-'i^a b-im 'ii
1

'!

T :
- i . "T "T :

J r ; ; ' ' T : . T T

sb' >} -^a "iT5
! n-* nBm Oi3> fmii [nn N7aii fjbw fc^Bia

; 7:- T- - 'T T T-T T-- TT L
. T T IT~T T-T

i?aiijb 'li'i;
11

?: f|PT
Ti ft'1
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1

35 1'np.nN'n Na 1

!
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waa IBNT
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riHn
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Targum zu 2 Sam. cap. XXI, 15 ff. (Haphtara fiir den

7. Tag Pesach).

15 Und die PMlister batten wieder Krieg mit den Israeliten.

Und es zog herab David und seine Knecbte mit ibm und sie

kampften mit den Philistern und David ermattete. Und Jischbi

Benob war von den Sobnen der Eiesin Urpha ,
und das Gewicht

seines Speeres war 300 Sela Erz, und er hatte einen neuen
20 Harniscb umgescbnallt und er gedachte David zu toten. Und David,

der Sobn Jiscbai's, der Konig von Israel, und Jiscbbi Benob stiegen
beide gleichzeitig hiriunter auf den Kampfplatz urn miteinandef zu

kainpfen. David, der Sohn Jischai's, Konig von Israel-, kam von

den Kampfreihen von Israel und Jiscbbi Benob kam von den Kampf-
23 reihen der Pbilister. Und David, der Sobn Jischai's, der Heeresfubrer,

ermattete. Das ist David, der Sohn Jischai's, der schon war von

Ansehen und hubsch von Gestalt, klug in Weisheit, verstandig in

Rat, das. Haupt der Helden. Wenn er in die Trompete stiefi, er-

schiitterte er die Frevler und half den Demutigen. Mit einem

so Schlage legte er 800 Getotete zu seinen Fiifien. Mit ihm kampfte
Jischbi- Benob, aber er (David) konnte ihm nicht beikommen und

ermattete. Als nun Jischbi Benob sah, daft David ermattete, stieg

er von seinem Streitwagen hinunter und schleuderte ihn.gen Himmel
eine Tagereise. Und als dies David sah, fiirchtete er sich vor ihm

35 und. hob seine Augen zum Himmel. Da kam eine Wolke und um-
hiillte den David, den Sohn Jischai's, den Konig von Israel, und

trugr ihn hiijauf gen Himmel. Und er sprach: 0, Herr der Welt,

moge dein groBer .Name, mit welchem' unsere Vater benannt werden,
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nicht entweiht werden und rette mich von der Hand dieses un-

beschnittenen Philisters. Und der Herr der Welt erhorte ihn durch

das Verdienst der Vater und befreite ihn von seinen (Jischbi's)

Handen
,
und sein grofier Name wurde durch ihn geheiligt. Zur

selben Zeit erhob David wieder seine Augen zu den himmlischen 5

Hb'hen
,
und er sah die Engel der Israeliten kampfen mit den

Engeln der Philister, und er fing an und betete und weinte und

flehte und sprach also in seinem Gebete: 0, Ewiger, mein Gott

und der Gott meiner Vater, Gott meines Vaters Jischai, uberliefere

mich nicht in die Hande dieses unbeschnittenen Philisters, dafi er 10

mich tote, und dafi er dann gehe und sich riihrne im Tempelseines
Gotzen Dagon und sage: Mein Gotze hat ihn in meine Hand aus-

geliefert, und ich habe ihn getotet, und mache, daB er unter keiner

Bedingung sagen kann: Es gibt keinen Gott, der errettet Israel

und Juda. Und rechne mich nicht unter diejenigen, die die Priester 15

getotet und ihren Tod gewunscht haben. 0, Herr der ganzen Welt,
wenn es dein Wille ist, lafi mein Gebet und. mein Pleheh zu dir

hinaufsteigen und sende mir eineh Erlo'ser und lasse eine Stimme
erschallen unter meinen Kindern und meinen Verwandten, und lasse

einen der Sohne von Zerujah kommen und mir helfen. In der- 20

selben Stunde antwortete der heilige Geist und sprach zu ihm: 0,

David, Sohn Jischai's, steht es denn nicht geschrieben in den Buchern
deri-Lehre des Moses (Deuter. 10, 17) :

fl
Denn er kennt keine Partei-

lichkeit und nimmt keine Bestechungen". Erheb' doch deine Augen.
und sieh die Seelen von 85 Priestern, die Sohne von Ahimelech, 25

des Sohnes des Ahitob, die da helfen dem Jischbi Benob und sagen:
Durch David sin'd war geto'tet warden. Und dein eigener Mund
zeugt gegen dich, denn dn selbst hast gesagt (1 Sam. XXII, 22):

BIch bin schuldig an alien Mehschenleben deiner Familie" und nun
ist dein Urteil besiegelt ,

daB dii an diesem Tage sterben sollst. so

Nun nimm-- fiber dich, dafi (von dir auch nur ein Sohn.bleibt), wie

von Ahimelech, dem Sohn des Ahitob, auch nur ein Sohn geblieberi

ist, namens Ebijatar, und darin wird Abischai, der Sohn des Zerujah,

kommen, der nicht mit im Anschlage gegen die Priester war, und
wird diesen to'ten. Darauf antwortete David und sprach : Wann 35-

soil dies erfullt werden? Und (die Stimme) antwortete und sprach'
zu ihm : Nach sieben Geschlechtern. Und er nahm es an. Und
da safi er wieder auf seinem Streitwagen und stieg auf den Kampf-
platz herunter. Als ihn Jischbi Benob sah, sagte er: -1st das der

Mann
,
von dem ich geglaubt hatte

,
dafi die Vogel des Himmels 40-

ihn aufgegessen haben
,
da sein Korper nicht heruntergefallen ist

zur Erde. Darauf antwortete David und sprach: 0, du grofiter
aller Narren. Als ich zu dir kam, war ich ein Narr und" hatte

nicht gebetet. Jetzt aber bin ich hinaufgestiegen, und mein Gebet

ist von dem KSnige der Welt, dessen grofier Name gepriesen sei 45

in aller Ewigkeit, erhort worden, und er wird dich-m meirie Hand
ausliefern und ^er wird dich to'ten. In jener Stunde schrie der
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Engel Gabriel mit lautem Geschrei und sagte: Herr der ganzen
Welt! David, der Sohn Jischai's, der Messias, der Konig yon Israel,

der jetzt in der Welt ist, (ist in Gefahr) getotet zu werden.

Erlaube mir, daB ich gehe. und ihm beistehe. Zu jener Stunde
5 bewegten sich die Bei-ge, und die JBiigel erzitterten und durch den

heiligen Geist wurde die Sache kund getan dem Abischai, Sohn
des Zerujah, der da lagerte im Lager der Aramaer und der da

Krieg fiihrte mit den Aramaern, 400 Parasangen weit (von David);
und das ereignete sieb an einem Freitag, und die Zeit war ein

.1 Drittel nacb der neunten Stunde, und Abiscbai war gerade dabei,
sich den Kopf zu waschen. Da kam eine Taube zu ihm, das

.Symbol der Kenischta de Israel, und stand vor Abischai, dem So'hn

des Zerujah, (und sagte): du Kluger in Weisheit und Tapferer
in Heldenmut! Warum bleibst du bier in Rube, wahrend David,

15 der Konig von Israel, in Lebensgefabr schwebt? In derselben Stunde

erbob sich Abischai, der Sohn des Zerujah, legte seine Waffen an,

nahna seine Eustung ,
ritt auf seinem Maultier, mit welchenr er

Wunder und Heldentaten vollbracht hatte, und die Entfernu'ng der

400 Pax-asangen verkiirzten sich in einem Augenblick, und er/lief

20 und er kam gleich unter das Heer der Philister und half :dem

KSnige David und er schlug den Jischbi Benob, den Philister, und
totete ibn. Aber bevor er.starb, sagte erzuihnen: Zu dir, David,
Sohn. des Jischai, und- zu. dir, Abischai, Sohn des Zerujah, spreche
ich: Eiirwahr, ihr seid doch die Helden Israel's, und Helden

25 seid ihr genannt; wo ist nun cure Heldenkraft, daft beide junge
Lb'wen mich tb'ten ? Darauf antwortete Abischai, Sohn des Zerujah,'

und sprach: Ich allein tote.dich und schleudere dich hinunter in

die Unterwelt. Gehe und berichte deiner. Mutter Urphaj der siind-.

haften, in dem Grabe, in welchem sie in Scheol wohnt, und sage.

so ihr: Zwei Helden Israel's haben mich getotet, aber David, der Sohn

Jischai's, wurde yom Himmel unterstiitzt; denn du hast gewiinscht,

dafi man dir noch eine. Stunde gewahre, und dann hattest du' ihn,

den David, den Konig von Israel, getotet. Deshalb heiBt es auch

in dem Yerse ausfiibrlich : Und Abischa, Sohn des Zerujah, half ihm
35 und er :schlug; den Philister und er totete ihn, und die Manner des

David schwuren ihm zu also: Du darfst fortan nicbt mit uns in.

den Krieg ziehen, daB du nieht auslSschest das Kb'nigtum in Israel.

So weit diese. Legende aus einer alten orientalischen Hand-

schrift in meinem Besitze (No. 1020), von der ich die wichtigsten
40 Agadas abgeschrieben habe. -

Eine Variante dazu
,

die viel verbreitet ist
,

enthalt noch

allerlei Details, z. B. daft Jischbi den David zuerst unter seinen Sitz

gedruckt und sich dann daraufgesetzt und gesagt hatte: er wurde

zuerst essen und trinken und dann David tb'ten, und dafi durch

45 ein Wunder die. Erde Unter David nachgegeben und er vom Zer-

driicktwerden gerettet wurde, mit Hinweis auf 2 Sam. XX, 37.

Perner, daB Abischai die, Urpha, die Mutter des Jischbi, mit ihrer
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eigenen Riesenspindel erschlagen hat
,
und besonders

,
daB Jischbi,

als er sah, daB Abischai David zu Hilfe kam, seinen SpieB in die

Erde steckte, David 30 Parasangen hoch schleuderte, damit er

auf den SpieB herunterfalle. Letzterer Text findet sich in den

flExempla of the Rabbis", die ich 1896 herausgegeben habe (Nr. 5

155 a, p. 111113).
Genau so im Talmud, Trakt. Sanhedrin (f. 9 5 a), ferner in

der Sammlung von Legenden, ed. Aben Atar., Nr. 5, fol. 4b, ein

wem'g verandert. Of. Midrasch Haggadol. Deut. Sect. Ki Tese., Br. Mus.

cod. Or. 1483 fol. 113 a und eine kurze Anspielung in W. H. Green- 10

burg BThe Haggadah Rite of Yemen" etc. Diese Sage ist

nachher in modernen Sammlungen haufig wieder abgedruckt worden,
so im Jalkut Schimeoni II, 155 zur betr. Stelle in Sam. und in

der alteren Sammlung Haggadot Hatalmud, Konstantinopel 1511

fol. lllc. d etc. Auch fur die weiter ausgeschmiickte Legende, is

wie sie bei Abu'1-Fath erscheint
,

finden sich genaue Parallelen in

der jiidisch-agadischen Literatur. Ich kann aber weder hier aus-

fiihrlicher darauf eingehen, noch auf andere Parallelen in der ver-

gleichenden Sagenliteratur. Fur den Augenblick geniigt dieses zum

Vergleich unit dem savnaritanischen Buche Josua. 20

Nachtrag.

Zur Frage der Eehtheit des samaritanischen Buches Josua.

Herr Professor Fischer hatte die Giite, mich auf den Vortrag
aufmerksam zu machen, den Herr Dr: A. S. Y a hud a auf dem

Kopenhagener Orientalistenkongrefi im AnschluB an seinen Aufsatz 25

B Uber die Unechtheit des samaritanischen Josuabuches" (Sitzungsber.
d. Berliner Ak. 'd. Wiss. 1908, XXXIX, 887 ff.) gehalten hat, und
er schickte mir auch letzthin die nachstehend abgedruckte- Notiz

des Herrn Dr. Kahle, 'Dr: Yahuda wollte den Beweis erbringen,
dafi das Buch eine Ubersetzung aus dem Arabischen sei, Dr. Kahle so

aber bringt die' verbluffende Nachricht, daB der jetzige Hohepriester
Jacub ben Aaron- behauptet,- dieses Buch vor sechs Jahren an-

gefertigt zu haben, und er fiigt hinzu, daB es sehr leichtsinnig war,
ein Werk, dessen alteste Handschriffc das Datum von 1905 trage,
als altes Buch herauszugeben , Bohne sich auch nur nach einem 35

Originale erkundigt zu haben ". Ich will mich nun bestreben, so-

wohl Herrn Dr. Kahle als auch anderen Kritikern kurz und biindig
Rede zu stehen. Vielleicht kommen sie alsdann zu einem andern

Schlusse. .
. .

Hatte Dr. Kahle seine Notiz noch einmal durchgelesen und 40

dieselbe Vorsieht angewendet, die er von mir erwartet, so hatte er

sein MiBtrauen, das am Schlusse der Notiz so deutlich hervortritt,
auch auf die Behauptung des Hohenpriesters ausgedehnt, und er
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hatte ihm weniger Glauben geschenkt als er getan. Die Unzuver-

lassigkeit der Samaritaner ist eine von alien anerkannte Tatsache,
die je mit ihnen in Verbindung gestanden baben. . Ibren Ver-

sicherungen ist nicht zu trauen, und ich werde spaterhin Bei-

5 spiele dafiir anfuhren, wie wenig man auch ihren Behauptungen
trauen darf.

Zunachst ihre Bebauptung, sie batten mir die Ghronik +
Buch Josua nicht als altes Buch verkauft. A 1 1 e Handschriften, die

ich von ihnen erworben babe, ohne Ausnahme, sind nioderne Ab-
10 schriften alter Biicher, und als eine solche Abscbrift einer alten<

Ghronik erwarb icb aucb diese Handscbrift. Dies ware sonst die

einzige Ausnahme gewesen, und es ware sonderbar, daB sie mich
nicht darauf aufmerksam gemacbt batten. So erwarb ich die Tolidoth,

Schilschelah, Gebetbiicber, Worterbuch, Apokryphen, magisch-kabba-
is listiscbe Dokuinente; Ketuboth usw. K einer der Samaritaner

erhob den Anspruch Verfasser zu sein, und der Hohepriester be-

merkte ausdrucklieh, dafi er die Cbronik B bis auf diesen Tag" weitet

gefubrt batte. Ich sah darin natiirlich das B Sepher hayamim", auf

welches sich alle Chronisten berufen, von den Tolidoth an, worauf
20 sie in ibrer Korrespondenz im Laufe der Jahi'huriderte anspielen
und das der jetzige Hobepriester als eines der Werke der Samari-

taner in hebraischer Sprache zitiert in seinem Briefe vom Jahre 625
aerae creat. sam. (den Eosenberg in seinem BLehrbuch der sam.

Sprache und Literatur", Wien 1901 abdruckt), ohne den Anspruch
25 zu erheben, der Verfasser zu sein. Mit keiner Silbe erwahnten sie,

dafi das Buch Josua darin enthalten war. Ich babe deshalb am
Platze selbst beim Ankauf nach einem alteren Kodex nicht nach-

geforscht. Aus Erfahrung wufite icb, wie schwer es iiberhaupt ist,

bei ihnen eine alte Handscbrift auBer Bibelhandschriften aufzutreiben;

so Es hat viele Moriate gedauert, ehe ich eine alte Ketubah: auftrieb,

und diese sowohl als auch ein magisches Dokument aus dem Jahre

1324 erwarb ich erst 5 Mihuten vor meiner Abreise und fur einen

sehr hohen Preis. Monatelang', j'a langer als ein Jahr, hatte ich

danach gesucht und bekam stets die stereotype Antwort, es gabe.
35 keineh alteh Text. Genau so ging es mir und geht es mir noch

mit dem Buche Josua. Ich inuB : mich auf das na.chdruck-
lichste dagegeri verwahreri, daB ich leichtsinnig vorgegangen
sei; umgekehrt babe ich, sobald ich das Buch Josua iri der Chronik

entdeckt hatte; alle Hebel in Bewegung gesetzt, ich babe weder ah
40 Zeit noch an Geld gespart, um ein altes Original aufzutreiben und

mir iiberhaupt Klarheit iiber den Ursprung dieses
' Buches bei den

Samaritanerri zu verschaffen. Die Samaritaner selbst haben
,
wie

Herr Dr. Kahle bezeugt, eingestanden ,
daB ich stets nach einem

Originale geschrieben ha'be, und bis heute baben sie mir gegenuber
45 nur Ausfluchte gebraueht und sich dabei in stete Widerspriiche ver-

wickelt. Auf meine Anfrage nach einem alten Original schrieb mir

der Hohepriester, sie- batten keine alte Handschriffc. Daraufbin ver-
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langte ich das Original, das ihm fiir seine Abschrift vorgelegen hat.

Darauf bekam ich keine Antwort. Zugleich bestellte ich eine neue .

Abschrift des Buches, indem ich schrieb, daft die Handschriften, die

ich besSfie, mir liickenhaft vorkamen, und ich wiinschte daher von

ihm eine vollstSndige Handschrift zu bekommen. Daraufhin erhielt 5

ich die Handschrift = cod. (7, die, wie die Leser dieser Zeitscbrift

sich uberzeugen konnen, genau, bis auf geringfugige lexikalische

Abweichungen ,
sich den codices A und B anschliefit und nicht

irgend einem arabischen Buche Josua. Zu gleicher Zeit schrieb

mir der Hohepriester, wobei er das Buch als Bheiliges" bezeichnet, 10

und er schreibt wo'rtlich (15. Hadar-): binptt TO "iiBS D^ans'nn bm
TiKjro nwbiDi "ib Ti^Tyi ntoNn bs> sroto ^b vipny tD^unn 'ab=>

fpm irn\u:n cjriy "pri 'non 70 in d. h. B Alle Hss. in der Ge-
meinde sind neu. Ich habe dir eine wahre Abschrift gemacht
und habe sie nochmals durchgesehen und, was zuviel oder zu wenig 15

war, korrekt hergestellt.
" Also er hatte alle Handschriften in

fremden Handen kollationiert und als Resultat ware diese Hand-
schrift entstanden. Er hat auch in der Tat einige Radierungen
und bessere Lesarten vorgenommen und einige Satze mit roter

Tinte zwischen den Zeilen oder am Rande nachgetragen. Wie konnte 20

er, wenn er der Verfasser ware, iiberhaupt von Kollationierung von
Texten schreiben? Am 5. Nisan schreibt er, er hatte einen alten

arabische'n Text des Buches Josua gefunden und bietet mir die

Handschrift zum Kaufe an. Am 21. Nisan preist er diese Hand-
schrift wieder und schreibt: Nbi ^^y s*b nt itos 'nnr ^ NKW Nbi 25

13^^ BIn meiner Gemeinde gibt es kein Buch wie dieses, weder
hebraisch noch arabisch", Er bietet sich an das Buch fur mich zu

iibersetzen und fugt zum ersten Male hinzu : in'wa'-in -1V3N ins'nn ''i

ibo n^b D-'DUJ n\a\D p inN ,Denn das Buch, welches ich vor

sechs Jahren ubersetzt habe, ist nicht vollstandig". Mir kam diese so

etwas zweideutige Bemerkung sehr verdachtig vor
,
denn aus der

Korrespondenz hatte ich mich iiberzeugt, wes Geistes Kind der

Hohepriester sei, und daB er offenbar iiberhaupt keinen korrekten

hebraischen Satz schreiben, geschweige denn ein Werk wie das

Buch Josua in dieser Weise Mbearbeiten" konnte. Um mir Klarheit 35

zu verschaffen und um mich noch genauer zu uberzeugen, was die

Samaritaner leisten kb'nnten, bestellte ich die -Ubersetzung des Kitab-

al-Kafi des Jusuf el-Askari, von dem sie mir eine Abschrift in

samaritanischen Buchstaben gemacht hatten 1
). Am 13. lyar schreibt

1) Die Spraclie dieses Werkes ist einfach und mit dem Inhalte ist er als

Hoherpriester sehr gut vertraut. Er zog nun wie er in dem Kolophon zu
der Ubersetzung (jetzt mein cod. 878) angibt drei der gelehrten Mitglieder

seiner Gemeinde (D^lSi) zu Hilfe. Und hier ist ein alles besagendes Spe-
cimen von dem llesultate der gemeinsameu Leistung der ^gelehrten" Samaritaner:

OTD D 1

-!!: D-'Ssb :rabDT T'UDUJ'm nsnxn 'D i^ttssn p-io
bban ntoa WN b^ by ynttn rtT rn^nb bban
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der Hohepriester : isnyit . "p ma-inn mmpi mm mb'ii -y^ son
"nayn btf, ich soil also dafur schwer zahlen und jener arabische

Josua sei viel besser! Auf meine .Anfrage beziiglicli ihrer andern

Biicher
,
die icb nocb nicbt erworben

, vergilit .
er

,
dafi er mir das

5 D^n T-m verkauft hat und schreibt am 9. Tammuz dariiber, als

ob es arabisch ware, und fragt an, ob ich eine tfbersetzung dieses

Buches verlange, naturlich gegen einen sehr hohen Preis : als ob

es nicht stets als hebraische Schrift von ihhen . erwahnt und
zitiert worden sei. Sie wollten mir also die Abschrift ihrer alten

10 Ohronik als .ihre eigene , nagelneue tlbersetzung verkaufen
,
denn

sie verlangen in. solchen Fallen einen bedeutend hoheren Preis als

far einfaches Kopieren ,
und dann fugt er hinzu

,
dafi . er mir das

Original ipN. des Josua
,

den er vor sechs Jahren iibersetzt haben

will, schicken wiirde : . D^ti) rnDiD D^aw ib
>

?n
lm b

ir) "naN. '. In-

15 zwischen erfahren die Samaritaner
,

daft das. Buch fiir mich von

grofieni Werte ist, und da ich keine alte Handschrift davon gesehen

hatte, so fangen auch andere an, sich als Verfasser aufzuspielen,
denn am 11. Tammuz erhielt ich ein Schreiben von einem andern

Samaritaner, einem gewissen Abraham ben Pinehas ha-Cohen, der

20 behauptete, der Hohepriester hatte gelogen, wenn er sich als tfber-

setzer ausgabe. Der wirkliche Ubersetzer sei sein Vater Pinehas

gewesen, der auch eine arabische Chronik abgeschrieben habe und
der nun schon seit 11 Jahren tot sei. Er schreibt: O'Wn ISO
'II-IN b^N n^^n ico nr inNistt .... yap yw\ni -*n*n isbsx ^ws

'

25 nDO -iw ina< aip TTD rrm -ON onss main p Ntm inbiip >3M..

Der Hohepriester erfahrt davon
,
und sechs Tage nach dem letzten

Brief, in dem er behauptet, der Verfasser zu sein, schreibt er arger-
lich uber meine Korrespondenz mit D^3>3 und fugt hinzu : answn
irr-b in inNaw ^mpa in^'a D-^wys 'DID ^awn IIIN npb IUJN ytuin.i

so tDlio b3>, also er habe das Buch, das ich zweimal bekommen, nun

genau untersucht und gefunden, es .sei wertlos. So schreibt .er acht

Tage spater, nachdem er es wieder angepriesen und sich als Verfasser

gebriistet hatte ! Letzteres vergifit er also
,
und er will mir . den

ib m>:p IUJN nttysn nans pw $ i:wn

DNT tn^n o^n DniDtt pi :aw ">bw ib yp^i
QNT :Tnt)i by ins i

wnb->i '.laain bN rn

n^i by iyi IUJN ynn- m ibba -,^n-TTiaa bN yam t-n

y^n tib-o-.rt T^bTi HUJNT J^TD^I -ipuja inbit byi

nn^OD :rupi ^3 ibai lajNi n^N nyis bba

'..TDK D^W mTm nionpn nmna Na itofio miw lana pa
Ich habe dieses Beispiel deshalb herausgegriffen ,

weil der

arabische Text iu Europa zuganglich ist, herausgegeben von N. Gohn (Zaraath-

Gesetze, Frankfurt 1899
, p. I) und somit leicht verglichen werden kann. Es

gentigt, glaube ich, nm die absolute Tatsache zu konstatieren
,

dafi die jetzigen

B Gelehrten" der Samaritaner vom Hebraischen wirklich keine Ahnung habeu

und dafi etwaige Anspriiche, die von anderer Seite gemacht werden, von vorn-

herein abzuweisen sind. .
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alten arabischen Text verkaufen, und daher soil jetzt jener gar nicbts

inehr taugen, und er erhebt keine weiteren Arispruche darauf der Ver-

fasser zu sein. Nun kommt es noch bunter. Am 22. Tammuz 1
)

schreibt er: -j^tt 3>Tiji:-p srott -Q Tttrvin niantf "pa 21B3 ~om
^DO

) 'HP** **itt T336** ^^ Qa
*
)riM;T) nV Sinn nntf fc*b ntn 5

.3>iDi!T ~IDD "pa .iirN D^TI, also es moge unter meinen Freunden

und Feinden bekannt gemacht werden, dafi Niemand das alte Buch
Josua iibersetzt babe und die Ubersetzung ,

die in meinem Besitze

ist, gebore ursprunglich der Gbronik an und sei nieht dem (alten

arabischen) Bucbe Josua entlebnt. Der Hobepriester hat also die 10

ganze Zeit bindurcb einfach gelogen. Und wenn er so etwas tun

konnte, was kann man erst von andern Samaritanern in niederen

Stellungen erwarten? Die Wabrbeit wird aber doch allmablich

herauskommen und unbedingt zu der Tatsache fiihren, dafi mein

Buch Josua eine moderne Abscbrift des alten D^wn ^yi ist, welches IB

mit zu den altesten Monumenten der samaritanischen Literatur

zahlt, und daB es alt und echt ist.

Das als Antwort fur Herrn Dr. Kable, der der Bebauptung
des Hohenpriesters augenscheinlich vollen Glauben schenkt. Man

beachte, dafl er diesen erst gesprocben bat, nacbdem diese Korre- 20

.spondenz zwiscben uns vor sich gegangen war. Dafi die Samaritaner

ibr Versprecben mir zu scbreiben, das sie Herrn Dr. Kahle gaben,
nicht gehalten haben, brauche ich nicht hinzuzufiigen.

Auf die Beteuerungen der Samaritaner etwas zu geben, darauf

babe ich langst verzichtet; ich kenne sie eben ganz genau. Schon 25

das Faktum, dafi Abiscba eine Kopie des Buches Josua (cod. A)
genau in derselben Weise abscbreibt wie andere alte Handschriften,
die ich von ihm erworben babe, ohne im mindesten darauf hinzu-

weisen, .dafi es eine Abschrift eines modernen Textes sei, hat mich
an der Wahrheit der Behauptungen des Hohenpriesters gleich zweifeln so

lassen. Wie konnte ein anderer ohne weiteres ein Werk des Hohen-

priesters abscbreiben und bessere Lesarten haben als das vermut-

liche Original des Hobenpriesters ,
und wiederum, wie kam der

Hohepriester dazu
,

das Werk Anderer abzuschreiben und es dann

als
'

eigenes auszugeben, es sei denn, dafi sie, wie ich vermute, aucb 35

in diesem Falle eine alte Handscbrift gemeinsam benutzten, die

jeder von ihnen nacb Belieben abscbrieb. Sie spielen sicb gern
als Gelehrte auf, wo sie glauben es ungestraft tun zu diirfen, und
scbrecken aucb vor keiner absichtlichen Tauscbung zuriick. Ein

scblagendes Beispiel dafiir diirfte geniigen. Vor einigen Jahi-en 40

erwarb icb von ihnen zwei Pentateuchbandschriften
,

die die B Ge-

lehrten" unter ihnen angefertigt haben sollten und die mir durch

ihre Eigenartigkeit sebr imponierten. Sie entbalten namlich auf

1) Voriges Jahr war bei den Samaritanern ein Schaltjahr. Infolgedessen
stimmen die Monate nicht mit den jiidischen uberein und Tammuz Sam. ist

ungefahr: August!
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jeder Seite die beiden Rezensionen des Pentateuchs
,

die samarita-

nische und die massoretische
,

die in zwei Kolumnen. sich gegen-
uberstehen und deren Plus und Minus durch leere Eaume kenntlich

gemacht werden. Die kleineren Varianten sind rait roter Tinte

5 geschrieben. Die Samaritaner gaben diese Handschrift
,
wie oben

bemerkt, als ihre eigene Arbeit aus, eine nicht unbedeutende Leistung,
wodurch sie urspriinglich mein Vertrauen gewonnen hatten. Wie

grofi war daher mein Erstaunen, als ich voriges Jahr in der Kinscha

an deni Gottesdienste teilnahm und auf meinen Wunsch, eine Bibel

10 zu erhalten, um deni Vorlesen aus der Thora zu folgen, eine alte
Handschrift in die Hande bekam, die genau so wie meine Hand^

scbriften in parallelen Kolumnen beide Eezensionen enthielt. Als

ich daraufhin die Samaritaner zur Rede stellte, wie sie dazu kamen,
Abschriften als eigene Arbeiten zu verkaufen, lachten sie und sagten,

15 es kame nicht gleich jeder in ihre Kinscha, um an ihrem Gottes-

dienste teilzunehmen und dem Vorlesen der Thora aus ihren Hand -

schriften zu folgen. Daran erinnerte ich mich auch, als ich jetzt

hdrte, dafi der eine oder andere der ^gelehrten" Samaritaner

sich als Verfasser oder CJbei'setzer dieser Chronik inkl. des Buches
20 Josua aufspielt. Siehe jetzt auch

fl
Times" 5. Okt. 1908.

Ich gehe jetzt zu der Arbeit des Herrn Dr. Yahuda fiber,

der, nach dieser zu urteilen, noch weniger ein Eecht hat, in sarnari-

tanischen Sachen mitzusprechen als die unzuverlassigen Samaritaner.

Er teilt rnit ihnen die Charakteristik der Unklarheit, und wenn
25 diese wenigstens in ihrer eigenen Literatar gut bewandert sind, so

muB Dr. Yahuda das gleiche erst noch beweisen, und wenn ferner

jene Yielleicht Abschriften alter Chroniken und Fortsetzungen
derselben als eigene Arbeit in Anspruch nehmen und dadurch un-

bewuBt sich und andere tauschen, so hat man das Recht, an die

so Leistung eines Mannes, der auf wissenschaffcliche europSische Durch-

bildung Anspruch erhebt, einen andern Mafistab anzulegen. Zu>

nachst erwartet man von ihm eine grundliche Durchforschung aller

Quellen und mindestens die Kenntnis von allem, was von mir zum
Buche Josua bisher noch anderweitig (in BTimes" und nJournal of the

35 Royal Asiatic Society") verb'ffentlicht worden ist. Auf hoflichen- Ton
kann ich verzichten, aber auf Kenntnis der einschlagigen Literatur

und Klarheit in der Darstellung mufi ich bestehen. Ich hatte

diese Arbeit vollstandig ignoriert ,
die durch innere Widerspruche

und vage Behauptungen den Leser nur verwirrt und tatsachlich

40 kein abschlieBendes Resultat bietet, wenn der Nestor der semitischen

Philologie ,
Herr Professor Noldeke

,
nicht Patenstelle bei ihr ver-

treten und die Akademie der Wissenschaften ihr nicht die Ehre

erwiesen hatte, ihr einen Platz in ihren Verhandlungen zu gewahren.
HMte der Verfasser auch nur darauf gewartet, meinen Vorti'ag,

45 der schon in der Julinummer des Journal of the Royal Asiatic

Society p. 795 809 erschienen ist, zu lesen, dann hatte er ge-

funden
,

dafi ich die literarhistorischen Probleme
,
von denen er
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keine Ahnung zu haben scheint, eingehend erortert babe. Ich.

babe dort zuerst konstatiert, daB wir es mit einer Chronik zu

tun haben
,

in welcher das Buch Josua nur : die ersten Kapitel

bildet, dafi das einzige Verdienst der Samaritaner bisher in getreuer
Abschrift ihrer alten Dokumente zu suchen ist, daB das in alien 6

Ohroniken und Schriften zitierte 8 Dibrei Hajamim" , von
.
welchem

das Buch Josua nur einen Bestandteil ausmacht, das einzige Buch
zu sein scheint, welches mit Ausnahme des Pentateuchs sieh bei

ihnen hebraisch erhalten hat, .daB sie seit Jahrhunderten, ja,

mindestens seit einern Jahrtausend nichts Selbstandiges geleistet 10

haben und dafi ihre historische Literatur darauf hinauslauft,

dafi jeder nachfolgende Schreiber wortlich das Werk seiner Vor-

ganger ausschreibt, ohne sie zu nennen, uni dann am Schlusse noch

Eigenes hinzuzufiigen. DaB die Samaritaner nie positiv be-

hauptet haben, das Buch Josua in hebraischer Sprache nicht zu u
besitzen, daB sie im Gegenteil in ihrem Briefe an Scaliger von 1590

rundweg ablehnen, es herauszugeben, muB als bester Beweis dafiir

gelten, daB sie es besessen haben. Ich habe ferner auf den innigen

Zusammenhang hingewiesen zwischen diesem Samaritanus und den

arabischen Versionen und das Verhaltnis zu denselben eingehend er- 20

ortert; ich habe auch den tiefgehenden Unterschied zwischen beiden

nachgewiesen und auch die Zwecklosigkeit einer Ruckubersetzung
ins Hebr'aische. Seit Jahrhunderten. hat kein Mensch nach

dem hebraischen Josua gefragt ,

'

und als sie ein unvollstandiges

Exemplar ;
an Luncz verkauften (vgl. meine Erklarung in J. of E,. 25

A. S. p. 797) und mir ein Exemplar und eine Chronik, da be-

handelten sie diesen Text mit der grSBten Gleichgultigkeit und

legten ebenso wenig Gewicht darauf als auf die andern Abschriften,
die sie mir verkauften. Merkwurdig jedenfalls, daB wenn es, wie

Yahuda p. 908 behauptet, durch die Nachfrage von europaischen so

Grelehrten entstand, es bis jetzt geheim gehalten worden ist. Wie
wurde d a durch der Nachfrage der Gelehrten Geniige getan ? Alles

das und noch mehr steht in meinem Vortrage und macht . die

historischen Argumente von Dr. Yahuda hinfallig. Am 30. Juli

1908 lafit Herr Yahuda seine Arbeit der Berliner Akademie vor- 35

legen und wiederholt in eigenem Namen dieselben Argumente, aber

niit veranderter Tendenz. Diese zu widerlegen, lohnt sich nicht

der Muhe. Ich will nur ganz besonders hervorheben, daB er mit

mir darin ubereinstimmt
,

daB er die heutigen Samaritaner nicht

fur fahig halt ein solches Buch zu kompilieren, daB das Buch eine 40

Chronik sei und daB Abschreiber im Laufe der Zeit spate Pormen
und Arabismen eingefiihrt haben kSnnen. Aber darin unterscheidet

er sich von mir, daB er das Buch als eine Ubersetzung aus dem
Arabischen betrachtet und in ganz unbestimmter Weise die Zeit

der Abfassung zuerst durch die Erwahnung der Abischarolle zu 45

bestimnien sucht und dann durch die Notiz des Schallum im Ju-

hassin. Seinen Ausfuhrungen gemaB konnte man glauben, daB ich
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die arabischen Texte ignoriert hatte, wahrend ich nicht nur darauf

hingewiesen ,
sondern sogar iui Text selbst regelmaflig am Rande

das entsprechende Kapitel des dltesten arabischen Josuabuches an-

gemerkt habe. Es ist doch jedenfalls sonderbar, dafi Herr Yahuda
5 dieses verschwiegen und sich nicht die geringste Miihe gegeben

hat, ein Bueh aufzutreiben, das noch heute auf dem Markt ist uud
fur- 6 7 Mk. gekauft werden kann, ungleich den Kosten und der

unendlichen Miihe, die ich den Samaritanern in Nablus gegeniiber

aufgewandt habe. Dagegen hat Herr Yahuda seinen angeblichen
10 Nachweis einer ganz modernen arabischen Kompilation als direktes

Original des Baches Josua als eine grofie Entdeckung aufgebauscht.
Es geniigt nicht in einer Fufinote zu sagen : MAus Mangel an hand-

schriftlichem Material mufi ich von einer Quellenuntersuchung uber

die Chronik des Pinehas absehen" p. 895 (NB. Pinehas war nie

15 Hohepriester, wie Herr Yahuda bebauptet). Wenn er wenigstens die

moderne Abschrift des Pinehas mit Abu'1-Path allein von der

alteren Chronik ed. Juynboll, die ihm doch gewifi wenigstens in

der hebraischen Ubersetzung von Kirchheina BCarme Schomron" zu-

ganglich war, zu schweigen verglichen hatte (denn es gibt kein

20 anderes handschriftliches Material), dann hatte er sich nicht zu der

Behauptung verstiegen (p. 903): BNachdem wir die absolute Ab-

hangigkeit des samaritanischen Josua von den Annalen des Abu'l-

Fath und anderen vom erwahnten Pinehas ben Ishaq benutzten arabi^

schen' Chroniken erwiesen und auch seine grofie Uriselbstandigkeit
25 im tibersetzen zur Geniige charakterisiert haben" Welche
Chroniken sind das denn eigentlich? Denn Yahuda zitiert ja

n u r die Chronik des Pinehas
,
und alle dieser entnommenen ara-

bischen Zitate, die . er dem samarit.-hebr. Josua gegeniiberstellt,

beweisen -nichts, gar nichts. Sie stimmen mit dem Hebr. nicht
so iiberein, und dieser Text kann daher nicht als Quelle fur Sam.-Hebr.

gelten. Nicht Pinehas' ungenaue Abschrift
,

sondern Josuae Lib.

stimmt viel genauer nuit Sam. Jos. uberein. Und zwar: p. 899,

cap. Ill
,
9 ff. findet sich ausfiihrlicher und voller und dem Hebra-

ischen genauer entsprechend in Jos. Lib. cap XV, Ende, und ebenso

35 stimmt cap. V, 3 ff. naher mit Jos. Lib. cap. XVI als mit Pinehas,
mit dem das Hebr.- Sam. von .18 Versen nur in vier oder ftinf

Halbversen ubereinstimmt. Weiter: cap. XIII, 5ff. findet sich

wortlich genau in Jo?. .Lib. am Schlufi von cap. XXIV, findet sich

aber nicht in Abu'1-Fath, ebensowenig als die andern bisher zitierten

40 Stellen. Nur cap. XVI ,
5 stimmt Pineljas genauer mit Abu'l-Fath

uberein (Heidenheim ,
DVJ. II, p. 330331). Wie wenig aber

diese Stelle dem Hebraischen entspricht, davon weiter unten. Cap.

XVIII, Iff. ist Pinehas eine Abkiirzung von Jos. Lib. cap. XXIX,
den er wortlich abschreibt. (Sogar die fehlerhaften Lesarten im

45 Arabischen, die Juynboll korrigiert, sind dieselben im Pinehas und
Jos. Lib.) Ferner ist cap. XIX, 1 ff. eine wortlich genaue Ab-

schrift von Juynboll, Jos. Lib. arabischer Text, p. 29 Zeile 4 12,
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und wie die Punkte in dem Zitate aus Pinelias (ibid.) andeuten,

hatte auch er grofie Teile mehr und unterscheidet sich dadurch

prinzipiell voin hebraischen Text. Und schliefilich cap. XX, Iff.

stimmt Pinelias mit Abu'1-Fath p. 438 Zeile 4 9 wiederum iiberein.

Die Gegeniiberstellung bei Yahuda ist also dazu angetan, Leser, die 5

des Arabischen nicht machtig sind, irre zu fuhren, denn zumeist

laufen sie nur in kleinen Teilen inhaltlich parallel. Von einer wort-

lichen tJbereinstimmung und daher: jjJbersetzung* ist keine Rede

und das ganze Buch Josua hatte in derselben Weise abgedruckt
werden kb'nnen. Aber dann hatte es sich noch deutlicher gezeigt, 10

dafi wir es mit zwei verschiedenen Texten zu tun haben. Wie ver-

halten sich nun diese arabischen Texte zu den samaritanisch-hebra-

ischen? Wie ist also nach Yahuda das Verhaltnis des samarita-

nischen Josua zxi den angeblichen arabischen Versionen des Josua-

buches? 15

Das Buch ist nach Yahuda p. 898 eine Ubersetzung aus dem

Arabischen, mit der Einschrankung (p. 895), dafi nur Bjene Zusatze
des samaritanischen Josua aus dem Arabischen ubersetzt sein mussen.

"

BNur kann nicht sein ganzes Material den Annalen des Abu'1-Fath

entstammen" (ibid.). BEr hat noch eine alt ere arabische Quelle 20

benutzt" (ibid.) und diese findet Herr Yahuda in der Chronik

des Pinehas, der 1895 gestorben ist! (ibid.). Aufierdem nsteht die

Abhangigkeit des Samaritanus vom Massoreticus fest" (p. 904),
und angefuhrte Beispiele sollen zeigen, smit welcher Verstandnis-

losigkeit der Verfasser des samaritanisehen Josua dem massoretischen 25

Texte gegeniiberstand" (ibid.). BEs ist ein Kompilator, dem nicht

einmal die Qualifikation eines guten Abschreibers zugesprochen
werden kann. Er folgt blindlings seinen Quellen und benutzt

den massoretischen Text nur subsidiar" (905). B Das Abschreiben

vom Hebraisch.en kostet ihm weniger Arbeit, als den ara- so

bischen Chronisten die Ubersetzung ins Arabische "
(p. 906).

n Aus Bequemlichkeitsgrunden" (ibid.) schmiickt er sogar bestimmte

Vorgange aus trotz Verstandnislosigkeit und blinden Folgens
der Quellen und die tJbereinstimmung mit Josephus ( 48 ff.)

erklart Yahuda so, dafi B beide, Josephus sowohl als auch die 35

Samaritaner, ihre gemeinsamen Quellen in alten judischen Midra-

schim und miindlichen Legenden haben "
(p. 911). Wo ist die

uralte Quelle, die beiden zugS,nglich war, dem Josephus im ersten

Jahrhundert und dem samaritanischen verstandnislosen Kompilator
im 17. Jahrhundert resp. spater? Demselben Zeitalter werden 40

wohl auch die andern Quellen angehb'ren, fur die Yahuda keinen

Nachweis liefert. Er schaltet aus seinen Untersuchungeu alles

aus mit Ausnahme der Schobachlegende und einiger liturgischer

Hymnen. Diese seien direkt aus dem Arabischen ubersetzt und
in ein Buch eingeschoben und damit verquickt worden

,
welches 45

ein verstandnisloser
,

unwissender Mensch aus dem Massoreticus

zusammengestoppelt hat, der nach der Annahme Yahuda's nur
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durch Willkur und das Prinzip der Bequemlichkeit in der Aus-

wahl des rein massoretischen Bestandteiles des Buches Josua ge-
leitet worden sein kann. Eine direkte Vorlage ,

die dieseni Teil

der Chronik wo'rtlich genau entsprechen wurde, kann sogar Yahuda
5 nicht nachweisen, und seine ganze Argumentation beschrankt sich

auf jene Interpolationen ,
die ursprunglich arabisch verfaftt sein

sollen und erst nachtraglich in unbestimmter Zeit stiimperhaft
iibersetzt worden sind. Er gibt zwar die Moglichkeit zu, daft

mancbe der sog. Arabismen von unwissenden Abschreibern her-

10 ruhren kb'nnten. Trotzdem soil dieser Teil einen arabischen Cha-

rakter tragen, so daft. Yahuda die ganze Abfassung der Schobach-

sage ins 11. 12. Jahrhundert verlegt, sie mit arabischen Ritter-

romanen vergleicht und behauptet, man konne manche Stellen

daraus nicht verstehen ohne eine Ruckiibersetzung ins Arabische,
15 ja, an einigen Stellen soil der tibersetzer, von dem man doch

mindestens Kenntnis des Arabischen voraussetzen sollte, sogar
den arabischen Text selbst nicht verstanden (wie z. B. die Stellen

p. 896 897) und grobe Schnitzer in der Ubersetzung gemacht
haben. Welches ist nun das richtige Verhaltnis? Haben wir es

20 hier mit einer hebraischen eklektischen und fehlerhaften Uber-

setzung aus dem Arabischen zu tun, wie es Yahuda annimmt und
es doch nur fur die Interpolationen mit aller Scharfe vertritt, oder

ist die arabische Version des Baches Josua
,

die sich in dem
Ohronikon in, soweit bekannt, Sltester Form erhalten hat, umge-

25 kehrt aus dem Hebraischen ins Arabische iibersetzt, wie ich es.

behaupte, so dafi sich die Ubereinstimmung zwischen dem Hebrai-

schen und Arabischen daraus am leichtesten erklaren wiirde?

Mit dieser Frage weiB Yahuda nichts anzufangen. Er spricht

von angeblichen arabischen Versionen, erklart: B die Zweifel an

30 der Existenz eines echten alten hebraischen Josua erweisen sich als

rich/tig" (p. 909) und meint, daB in der Schobachsage B hetzerische

Redensarten" und wilder Ton" vorkommen, ja sogar Koranverse

wurden zitiert Er vergifit aber zu bemerken, dafi sich im hebraisch-

samaritanischen Josua keine Spur von Koranversen und wildern

85 Ton etc. findet, und zitiert p. 911 wiederum Shallum, wonach
diese ganze Sage n einem alten jiidischen Midrasch entnommen
worden sei". Man miiBte denn voraussetzen, daft ein judischer
Midrasch einmal in arabischer Sprache abgefafit worden sei, andernfalls

wiirde dieser Hinsweis schon allein genugen ,
um dem arabischen

40 Ursprunge der Schobachsage den Garaus zu machen. Aber von

entscheidender Bedeutung ist die Behauptung des Verfassers des

Ghronicon J. L. ed. Juynboll, das Yahuda unglucklicherweise weder in

Berlin noch sonstwo einsehen konnte (wahrend er doch darauf p. 908

verweist), dafJ er die Gescbichte Josua's aus dem Hebraischen ins

45 Arabische iibersetzt habe, und alle orientalischen Forscher
,

die

Juynboll p. 14 aufzahlt, sind einstimmig derselben Meinung, daft

der Text direkt aus dem Hebraischen geflossen ist. Wenn wir
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uns nun bier die Sprache genauer ansehen, so zeigt sich dieselbe

merkwiirdige Tatsache, die Yahuda fur Abu'1-Fath konstatiert, daB,

nwo Abu'1-Fath den Berichten der Bibel folgt, er sich vom Ein-

fl.ufi.. der hebraischen Sprache nicht ganz frei mach.en kann"; wahrend

er in den andern Erzahlungen gates Arabisch schreibt (p. 894/895). 5

Nun rnufi man aber wissen, daft, wie de Sacy bereits bemerkt und

Juynboll nach ihm, Abu'1-Fath vollstandig abbangig voni Jos. Lib.

ist. Und unter seinen Quellen nennt Abu'1-Fath auch
ausdrucklich ein Buch Josua. Gegen die Insinuation des

Herrn Yahuda (894), dafi ich nur deshalb die betr. Stelle im Abu'l- 10

Fath nicht gesehen hatte, weil Vilmar sie in der Einleitung un-

iibersetzt gelassen ,
muB ich energise hen Einsprueh erheben.

Bei Payne-Smith ist diese Stelle auch korrekter iibersetzt, als von

Yahuda
,
wohl weil Yahuda diese Stelle nicht versteht. Das ara-

bische o\^s? heifit B eingebunden", und der Ausdruck bedeutet is

nur, dafi zusanamen nait dem Buche Josua eine Chronik mit ein-

gebunden war, die in arabischer Sprache und Schrift abgefaBt war.

Jedenfalls existierte ein Buch Josua vor Abu'1-Fath und dieses

Buch Josua ist ausdem Hebraischen iibersetzt. Es ist doch

ein merkwiirdiges Zusammentreffen
,
daS sowohl in den arabischen 20

Versionen als auch in dem samaritanischen Josua die Sprache nicht

einheitlich ist und die yerschiedenen Teile genau in demselben Ver-

haltnis zu einander stehen. Wiirde es sich hier um eine spate
moderne Riickiibersetzung ins Hebraische handeln, so miifite die

Sprache doch einheitlich sein, und eine solcbe sprachliche Scheidung, 25

die bis auf die kleinsten Verse sich erstreckt, konnte unmo'glich
von einem verstandnislosen Kompilator herriihren

,
der mit solch

einer Genialitat aus dem massoretischen Josua einen verkiirzten

herausschalt, der den letzten Resultaten der hoheren Bibelkritik

entspricht ,
und dann

,
trotzdem er nicht einmal die Qualifikation 30

eines guten Abschreibers haben soil, aus den entlegensten und- bisher

nicht nachgewiesenen Quellen Incidente schopft, grofie Erzahlungen

ku'i'zt, kurze ausschmiickt und so ein Machwerk konstruiert, B das

der Vergangenheit des Unvolkes von Sichem sich wiirdig anschlieBt"i

Offenbar mufi das hebraische Buch, das dem Chronikon J. L. usw. 35

zugrunde liegt, genau denselben TJmfang gehabt haben und kann
nicht in einheitlicher hebraischer Sprache abgefafit gewesen sein ;

sonst liefie sich nicht erklaren
,

wieso es kommt
,

dafi bestimmte

Kapitel in der arabischen Version sich so eng an den hebraischen

Sprachgebrauch anschliefien, wahrend andere davon abweichen. Hatte 40

sich uns der hebraische Text in einheitlicher Sprache erhalten
,

so

waren Zweifel an seiner Echtheit. berechtigter als jetzt, wo die

Sprache der Interpolationen sich eher den neuhebraischen und ara-

maischen Formen anpafit . als derjenige Teil
,

der auf derselben

Grundlage. beruht wie der, Massoreticus. . .."45

.

,

' Wie ist nun tatsachlich der sprachliche Charakter der arabischen
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Versionen, sogar in den Teilen der Schobachsage ? Ich beschranke

mich auf die wenigen Zitate, die Yabuda veroifentlicht bat. Und
da muB ich an das Urteil anerkannter Arabisten appellieren, die

sicb in dieser Frage vollstandige Unbefangenheit bewabrt haben.

5 Von solcberi Arabisten bier ist mir einstimmig gesagt worden, daB

iiberall der bebraische Text durchsehimnaert
,
und das ist ja auch

das entschiedene Urteil Juynboll's und aller anderen Orientalisten,
worauf icb scbon vorber hingewiesen babe. Die Wendung in dem
Briefe von Josua (p. 902, cap. XIX, 2 meines Textes) ist nicht nur

10 ein Satz. der in dem wicbtigsten Gebete der Samaritaner in ihrem

Glaubensbekenntnis vorkommt (-inaton DiptoM bN ->:3a TPiSruxi

.^naujb TOto' sii'oiam rrbnsm rrrm'ttrt "in rmb btf rvi D^ria ^n

'a-i), sondern er wird scbon im 4. Jabrbundert von Markah ausfuhr-

licb kommentie'rt (mein cod. 825 f. 123 u. 125 a). V. 8b aus dem-

15 selben Kapitel ist ein direktes Zitat aus Deut. IV, 28
,
und in

demselben Briefe finden sich nocb andere direkte Anklange an das

uralte Gebet. Welcber von beiden Texten wird demnach wqhl das

Original sein? Der arabiscbe Text kann nur aus dem Hebraischen
ubersetzt sein

,
und wenn sicb darin Samaritanismen finden

,
so er-

20 klart es sicb leicht daraus, daB die Abscbreiber den Text an die

ihnen gelaufigen Formen angepaM baben, so die einzelnen Formen,
die p. 907 angegeben werden. Zu nb "liPiun, s. Zitat aus Scballuni

p. 907
"finy '^iasi,

und zu biNipS = tp-'ps bemerke icb, dafi sich

dieselbe Lesart im Pehtateucb findet, an den beiden Stellen, wo das

25 Wort vorkoiiimt und zwar Gen. 44, 10 und Num. 32, 22. Zu (903)

bs.N'.bN vgl. das Zitat in Anbang I: bltfcOU). a'^'a ist aramaiscb.

Und so lafit; sicb fur alle diese arabiscben Texte nachweisen,

daB sie nicbt im arabischen Geiste geschrieben, sondern dem bebra-

iscben Texte angepaBt sind. Ist z. B. xXc.o! <^*^ oder
..yj.iUU 'J.J'L'5

so iiberbaupt gutes Arabisch? Warurn. darf die Bibel scbreiben riNT

C]Tit2
-
>-

B ein Wolf, der zerreifit" (Gen. 49, 27) und nniN ai Blauern-

der Bar" (Klagel. 3, 10) und Josua nicbt riDtt ant XVI, 8 (p. 892)?

Mufi es arab. Xi'ls sein ? Ist das ein arabiscbes Bild ? Warum
ist ..L*J c besser als bebr. T^D by XVI, 1 (ibid.)? Wenn Verf.

35 nintiib b5> gescbrieben batte, dann ware es anders gewesen.

(p.. 901) ist ein uraltes samaritaniscbes Wort und ist =. bebr.

==
Bunsere Haupter, Ersten", so Markab (f. 271 a): ip'nN

NmDT. Das aber weiB Yabuda nicbt und korrigiert scbnell

Er ist iiberbaupt rascb bei der Hand im Korrigieren

io und zeigt ,
wie wenig- er von allem verstebt. So wenn er n^nnn

gar nicbt kennt .und p. 909 ri^'in (!) daraus macbt, obscbon es so

in der Ketubab und Markab (ed. Baneth, 22. Bucbst. p. 22) usw. vor-

kommt. So soil (p. 898) ISO nacb ibm irnxa sein: Aber Markab.

bat f. 126 b
'

abiitrr n N a a IIDN. DWinWrrp. 901 ist natiirlicb

4s samaritanisch fur p^snnrr, wie lyp, da 'y iiicht ausgesprochen

wird, und bedeutet: n die sich versammelt haben" und hat s'elbst-
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verstandlich nichts mit nmT^ :==
B die sich zu 'erkennen' geben"

(Yahuda) zu tun. P. 889 (I) soil .v^y 'n-OibiD arabisch sein, well

es- bei den Arabern auch vorkommt. Yahuda weifi aber nicht, dafi

diese Formel sich schon auf.den jiidischen Grabinschriften in'Siid-

italien findet, die bis vor das 5. Jabrbundert binaufreicben (vgl. 5

E. Diebl
,
Lat. cbristl. Inscbriften

,
Bonn 1908

,
Nr. 231) ,

wo der,

Name Gottes
,
wie auf alien alten Grabinschriften

, ausgelassen ist.

tiber ~nN tfbtf fibtf mb, das schon bei Markah vorkommt (ed. Baneth.

p. 304, haufig in meinem cod. 825) und scbwerlicb von spateren

Kopisten eingetragen worden ist, liefie sicb viel schreiben und der 10

Beweis erbringen, dafi dieser Ausruf, der nur zweimal im Koran

vorkommt und dann nur nebensachlich, wohl auf die Bibel zuriick-

gehen kann und zwar auf Deut. 4. 39, vgl. 7, 9 (s. auch Jer. farguni
ad loc.), und einen Bestandteil des wicbtigsten samaritaniscben Gebetes 1

bildet. P. 890 -11^51 . . . -I'm', mTZ53>b . . npb usw. sind gewohnliche 15

Konstruktienen und kpmmen.im Hebraiscben sowohl als im Syrischen
und Mandaischen vor, und beweisen absolut Nicbts (vgl. Gesenius-

Eautzsch 1902, 1-20; Noldeke, Hand. Gramm., p.. 442). . -pes.
wie-bTSN usw. sind einfacbe Samaritanismen,. die in jeder sam. Hs.

yorkommen. N und M und y und n und p gelten als e i n Laut, 20

und es ist ein Wunder, dafi in diesem Texte verhaltnismaGig so

wenige Fehler darin gemacht worden sind. Der samaritanische

Pentateuch ist voll gerade von solcben Fehlern. i5i nSDT soil aus

dem arab. Li; ikLL^- berkommen. Hatte Yabuda den Mass, nach-

gesehen, so hatte er an dieser Stelle (7, 9) gefanden: -\^y ino:n." 25

Es ist nicht unmoglicb, daB im Sam. die beiden Worte als eines

gelesen werden sollen und zwar 1313301,- -was einen vorzuglicben
Sinn gibt und besser ist als Mass. Warum muB a^nNDrt.== arab.

olg.:s-
sein (ibid.)? Num. 24, 17 baben wir"3NTn -i

nNs," das von

dem Sam. als Plur. stat. constr. gelesen wird. Absolutus ist dann so

ricbtig .B^nttD. Ibid. XIX, 1 pniDT: Die Samaritaner lesen=
DrVpTN, und das ist = Hipbil. In vielen Fallen fallt das protbe-
tiscbeI T\ = N fort und wird in modernen Abscbriften haufig durch

einen Stricb ersetzt = DmDf'. Das ist also: B Ihr habt erwahnt!"-

Ibid. IX, 13 bnfii nN I33t:i soil arabiscb sein
;
im sam. Targum 35

Gen. 12, 8 lesen wir genau entspreebend: bs n"3 niDiaw
'

33l.'
XIX, 6. inNT<nib D^^SW: Bvertrauen" und B anbeten" ist ein ge-
wohnlicb.es samaritanisches Wort, vgl. Heid., B. S., p. 140 (Markah?)
.'. . TWp I'SN . .TTas:3 oder p. 136 tfnmsjn . . 1^3 . . L3a5p3 11^^ 33 /

XVI, 7. dibttJtt 'pb:?!
: der FriedensgruB soil arabisch sein. Hat 40

Yahudah gar keinen alten Brief gelesen? Wie schlieBen die.ein-

leitenden Formeln in den Briefen in del* Bibel? Ezra 4, 17: obil)

nsyai, in dem' Briefe des Konigs an die Samaritaner, und in
ihrem Briefe. an Darius, ibid. 5,7: Nba N'nbyj iobto yjiiinb.

XXIII, 12. inD->bn nNachfolger" ist nicbt urspriinglich arabiscb. 45

Es findet sicb so schon in Ben Sira und wahrscheinlich schon Jjob,
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aber auch haufig bei Markah mit genau derselben Bedeutung; so im
Gebete Josua's (s. 67) ^miBS DniDibm mm "a'1 bs. Die Partikeln

ny, -,n und TN sind samaritanisch und brauchen vom Arabischen

gar nicht abhangig zu sein. Der Gleichlaut hat dann dazu bei-

5 getragen ihnen eine dem Arabischen ahnliche Bedeutung zu geben.

XIII, 8. mxhrib ist mN'nnb == rntnnrtb .zu lesen und die Variante

i;a ny-D nN ist die altere und richtigere und bedeutet: Bsich mit den

Junglingen unterhalten
"

. Warum Ji.LJ besser .und urspriinglicher

sein soil, niufi erst bewiesen werden. Inhaltlich vgl. Jer. Targum
10 zu Deut. 32, 4. X, 3. Warum soil Qir.-np, das doch eine Stadt

der Gibeoniter ist, falsch sein? Der Araber hat eben den Nam en

der Stadt mifiverstanden und ^'s^\ iibersetzt. XIII, 10. DiN'n bs

bedeutet stets bei Markah B etwas" und ist gewiB alter als Markah.

,
Als Ubersetzung von s-^ hatte es, da es nach Yahuda im Hebr.,

is nicht s" bedeutet, gar keinen Sinn. Markah (mein cod. 825 f.

112 a): ^b ^ttT1 sb DIN^T .nTmNtt bs rivy. .V. 14'msnDtt soil

arab. oULiCxi sein. Yahuda hat ubersehen, dafi es Plur. von ps'a

(Exod. Pern. t-rt'D'n). 8 Sitz, Platz" usw. ist. XII, 10. rt ist als

Interjektion im Hebraischen gar nicht bekannt: so. Yahudah p. 893.

20 Es erscheint aber Jos. 7, 7; Eicht. 6, 22 usw. in der Form nr;N,
die der Samaritaner doch nur als t^N auffassen konnte. VIII, 147

(p. 896) nbyan, soil der Samaritaner nur nach dem arab. K3U3>

n Schuld" zum Fern, von byw umgeformt haben. Wie steht es um
das Neuhebr. ? Vgl. nbiya, welches gerade als Term, techn. fur

25 diese Art von n Sunde
a

ausschlieBlich gebraucht wird. VIII, 1:

nN ^bo n-'nio. Hier stort das nN und Yahudah erklart, daB ^bo
vOn einem spaten Abschreiber nach arabischem Vorbild mit der

Eem.-Plur.-Endung riN- versehen wurde. Mindestens eine sonderbare

Erklarung!. Die Partikel nx wird in diesem Texte in einer sonst

30 nicht vorkpmmenden Weise gebraucht. XIII, 2 (p. 897) soil der

Ubersetzer das arabische Wort ^^A nicht verstanden und irro-n
' O

dafiir gesetzt: haben, trotzdem er es gleich darauf im nachsten Verse

mit intu'aiT iibersetzt! Also anstatt daft der Berggipfel abgeschnitten.
d. h. geebnet wurde, um darauf den Tempel zu. errichten, soil Josua

35 ihn zweimal gesalbt haben!. So Yahuda. Es liegt aber wohl in

dem Ausdruck eine Anspielung auf .die Volksetymologie des Namens
Dl

't'ltai;i yon 'l/Trii
===

n,der abgeschnittene oder stum'pfe. Berg". Zum
Schlusse noch ein Wort uber TDK, von dem (p., 900) Yahuda sagt :

BAuch dieses ist arabisch". So aber- schon Targum, Prieste.rsegen

40 Num. 6, 25 : ^b TSN mni n^ Cod. 810 f. 246 b und Jer.. Targ.

IMIT; .so; bei Ben Manir, der ein Gebet beginnt: & b3. "i^M "n33

(H. Bd, II, p. 194) und unzahligemal in. den Gedichten des Markah.

-'. Ein Verdunkeln des Problems wird, wie ich hoffe^ Yahjida's;

, Schrift nicht herbeifiihren, und er-hat auch nicht ein en zwingenden.
45 B.eweis fur ein arabischesO'rigi rial dieses Josua erbracht. Daft
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die Samaritaner den arabischen Josua kennen, steht auBer Zweifel,

und daB Abschreiber bin und wieder diesen Text aufgefriscbt haben

mo'gen, ist nicht ausgeschlossen. Aber merkwtirdig bleibt es doch,

daB sicb kein einziges unzweifelhaft arabisches Wort in unserm

Texte findet, trotzdem doch so viele arabische Worter sogar in ihr 5

Targum eingedrungen sind. Den gen alien Nachweis aller

Parallelen bei Markah und in- der alteren Liturgie halte ich bereit

zur eventuellen Verb^ffentlichung.
Auf die; Note iiber die Abiscbarolle p. 9.13, die eine elementare

Unkenntnis der Literatur und der vorhandeneri datierten Rollen 10

bezeugt, gehe ich iiberhaupt nicht ein. Es genugt zu bemerken,
daB sie schon in den Tolidoth, die 1148 verfaBt wurden und eine

der Quellen von Abu'1-Fath sind, ausdrueklich und ausfuhrlich er-

wahnt wird (ed. Neubauer p. 11). Ich schreibe sowohl dariiber als

auch iiber den alten Wunsch der Samaritaner ein Buch Josua von 15

ihren vermeintlichen Briidern in Europa zu erhalten ausfuhrlicher

in der Oktober-Nummer des Journ. R. Asiat. Soc. p. 1148 56.

Aber noch eins muB konstatiert werden, namlich daB die

Samaritaner ein hebraisches Buch Josua noch bis.nach 1688 besessen

haben miissen. Sie schreiben wSrtlich an Ludolf : NbN N"i3 Nbi 20

N'np.S Nbt ITS BWir lesen nur die Thora .

von Anfang bis zu Ende. TJnd wir besitzen auch das Buch Josua

des Sohnes Nun und wir iesen nicht die Prophetenbucher der Juden."

Hier ist nicht von arabischen, sondern nur von hebraischen Werken 25

die Rede, und unter diesen zahlen sie auch das Buch Josua auf!

Von 1688 bis heute kann es unmb'glich bei den Samaritanern ver-

loren gegangen sein.

Die maBvoile und sachliche Kritik des Herrn Prof. S. Fraenkel
in der M Theolog. Literaturzeitung" vom 15. August 1908 sticht so

wohltuend ab von der Behandlung des Buches Josua durch Yahuda.

Als. eine Ubersetzung aus dem Arabischen scheint Herr Professor

Praenkel das Buch nicht anzusehen. 1
) Ihn befremdet nur die Sprache

und, der Gedankengang in zwei Hymnen und der enge AnschluB
an den Massoreticus. Hier muB ich wieder auf Markah zuriick- 35

greifen, dessen Gedichte und Werke sich inhaltlich mit diesen

Hymnen decken
,

so daB letztere auf ein hb'heres Alter Anspruch
erheben durfen als" ihnen wegen ihrer Ahnlichkeit mit mohammeda-
uischen und hebr. mittelaltei-lichen Gedichten zuerkannt wird. Auch
sie sind nicht die Schopfer der Gedanken

,
die sie poetisch zum *o

Ausdruck bringen. DaB Gott die Welt umfaBt und nicht die Welt

i) Seine geistreiclie Gleichung: ^y === ..Xxc = "j^- scheitert an

der Tatsache , dafi der Name stets mit liebraisch-samaritanischea Buchstaben

geschrieben wird, wie fast alle biblischen Namen,. und. die Form bei Abu'1-Fath .

p. 14 auch ftlN (l^N) ist, so.wobl mit "1 als auch ^ . J. L. ^N mit b.

=. ar.
jji

ist. verschrieben aus 1 ftp und so lautet auch Massoroticus.
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ihn,' steht schon im Targum ,
und der Gesang der drei Jiinglinge

irn Feuerofen, auf den ich hingewiesen habe, gibt ein genugendes
Vorbild. Die spaten Sprachformen in den Interpolationen sind,

wie Prof. Fraenkel auch richtig auffaBt und wie ich oben gezeigt
5 habe, meist samaritanischen Ursprungs. Es sind merkwiirdiger-
weise zumeist dieselben Beispiele, die bei Yahuda den Beweis eines

arabischen Ursprungs erbringen sollen. Der enge AnschluB

an den massoretischen Text laBt eine andere Erklarung zu
,

als

Herr Prof. Fraenkel vermeint. Tatsachlich beruht ja der Pentateuch

10 auch auf einem Text, der nur in unwesentlichen Punkten von dem
Massoreticus abweicht, und als Morinus ihn zum ersten Male

herausgab , behauptete Capellus, dafi er direkt vom massore-

tischen abgeschrieben sei, daB wie dies jetzt bei Josua be -

hauptet wird Interpolationen dogmatischen Characters ein-

15 geschoben und da6 er von unwissenden Abschreibern korrumpiert
worden sei. Ich will jetzt auf die Geschichte des saniaritanischen

Pentateuchs nicht weiter' eingehen. Ich bei'iihre sie nur, urn auf

eine Tatsache hinzuweisen ,
die den Bibelforschern unbekannt sein

durfte. Die altesten Handschriften der Samaritaner, Eollen sowohl

20 als Buchformen, soweit ich. mich iiberzeugen konnte, mit Ausnahrae

der Abischarolle, geheri nicht iiber das. 1 0. Jahrhundert zuruck, sind

also jiinger als die massoretischen Codices und wurden nicht mit

derselben Sorgfalt abgeschrieben wie die letzteren. Es ergibt sich

nun aus der eingehenden Untersuchung ,
die ich in dieser Be-

as ziehung vor mehreren Jahren angestellt und seitdem fortgesetzt

habe: .

1. daB die Samarita'ner mit bestimmten Vorschriften der hala-

chisch-massoretischen Tradition genau ubereinstimtnen, und

2. was noch viel wichtiger ist, daB, je alter eine samarita-

30 nische Handschrifl und je sorgfaltiger sie geschrieben ist, desto

geringer die Unterschiede zwischen ihren Lesai'ten und denen des

Massoreticus werden. Das zahlreiche haufige Abschreiben bat also

beim Pentateuch korrumpierend auf den Text gewirkt. Wenn man
nun den. Josua, wie ich voraussetze, nur als einen Teil der pro-

35 fanen Literatur .behandelte, die keinen Platz im Gottesdienste hatte .

und daher selten abgeschrieben wurde, so ist es nicht unmoglich,
daB sich infolge davon der Text, den man vielleicht noch spater

ubernommen bat als den Pentateuch, in eiiier besseren Form er-

halten hat. Die Samaritaner sind eben sehr sorgfaltig beim Ab-

40 schreiben' ihrer Handschriften
,

besonders bei einem Texte, der

aufierst selten abgeschrieben wurde. Ich habe
'

Gelegenheit

gehabt ein Gedicht.von Markah (meinen cod. 830, der vor einigen

Jahren geschrieben worden ist) mit dem altesten Gebetbuch der

Samaritaner, das sich erhalten hat (im Brit. Mus. Orient. 5034 aus

45 dem Jahre 1266), zu vergleichen und habe die beiden Texte so

iiberraschend ahnlich gefunden ,
daB man kaum einen Altersunter-

schied von niindestens 600 Jahren zwischen beiden -vermuten
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wiirde. Analog konnte der Pall mit dem Buche Josua sein, welches,

auch wenn es lexikalisch den Erwartungen einer bestimmten Schule

der Bibelforsehung nicht entspricht, die im Text andere Lesarten

yoraussetzt (wie geringfugig sind iibrigens die Varianten zwischen

Massoreticus und den LXX, kaum nennenswert !), d o c h der Quellen- 5

forschung einen Beitrag liefern diirfte.
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