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Vorwort.

Was icli einst in meinem Buche „Der masoretische Text

des Alten Testaments nach der Überlieferung der babylonischen

Juden", Leipzig, Hinrichssche Buchhandlung, 1902, auf Grund
von einer Handschrift nachweisen konnte, findet seine Be-

stätigung und bedeutsame Erweiterung, in gewissem Sinne

seinen Abschluß durch mehr als 50 Handschriften, die ich in

ihren Resten aufgefunden und hier behandelt habe. Die Text-

proben, Handschriftenfaksimiles und Untersuchungen, die ich

hier vorlege, werden ein gründliches Studium der östlichen

(babylonischen) Überlieferung des Alten Testaments und der

Targume ermöglichen, und dies seit fast 1000 Jahren in Ver-

gessenheit geratene Material in seiner Bedeutung wieder ver-

stehn und beachten lehren. Die wichtigen Ergebnisse, zu

denen ich gelangt bin, haben mir über die oft recht mühsamen
Untersuchungen von Kleinigkeiten, die naturgemäß die Grund-

lage einer solchen Arbeit bilden, hinweggeholfen.

Ich danke der Kgl. Bibliothek zu Berlin, daß sie mir das

wichtige Ms. or qu. 680 während langer Zeit in den Räumen
der Bibliothek der DMG in Halle zu benutzen gestattete, der

Kais. Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg, daß sie mir

mehrere Hss. zweimal für je 3 Monate nach derselben Biblio-

thek sandte, den Bibliotheken in London (British Museum),

Oxford (Bodleiana) und Cambridge (University Library) für

das mir an Ort und Stelle bewiesene Entgegenkommen (vgl.

unten S. XXIII f.). Herr Professor Strack bot mir in freund-

licher Weise seine handschriftlichen Aufzeichnungen über Peters-

burger Hss. an: daß ich von ihnen nur in geringem Maße
Gebrauch machen konnte, lag daran, daß sie sich zumeist auf

die tiberische Überlieferung des mas. Textes beziehen, und die
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eigentlichen den östlichen Text bietenden Hss. mir im Original

vorgelegen haben.

Mein besonderer Dank gebührt Herrn Geheimrat Kittel

in Leipzig, der von Anfang an dieser Arbeit lebhaftes Inter-

esse schenkte und ihr in seiner Sammlung Aufnahme gewährte,

und dessen Eintreten es auch zu danken ist, daß die Albrecht-

Stiftung der Universität Leipzig eine Beihilfe für die Druck-

kosten des Buches bewilligte.

Aufrichtigen Dank sage ich dem Herrn Verleger, der die

Arbeit bereitwillig in seinen Verlag nahm, die Lichtdruck-

tafeln bewilligte, und viel Geduld zeigte, als die Herstellung

des Buches sich lange hinzog. Die Druckerei hat mit dem

Satze der Textproben gewiß ein Meisterstück geliefert, und

die Lichtdruckanstalt von Gebr. Plettner-Halle die dem Buche

beigegebenen Tafeln schön ausgeführt.

Herr Lektor I. I. Kahan in Leipzig hat von Bogen 3—

6

der Textproben je eine Korrektur gelesen, und mit sicherm

Blick manchen Druckfehler tilgen helfen. Auch sonst hat er

mir mehrfach besonders in masoretischen Dingen Auskünfte

erteilt — an Ort und Stelle ist darauf hingewiesen. A. E.

Cowley in Oxford und H. Loewe in Cambridge haben mehr-

fach mir auf Grund einer Einsichtnahme in die Originale

Auskünfte erteilt, gelegentlich auch meine Aufzeichnungen mit

den Originalen nochmals verglichen. Dankbar gedenke ich

auch mancherlei Gespräche mit Herrn Professor D. Steuer-

nagel über die in diesem Buche behandelten Materien.

Die diesem Buche vorangestellte Widmung soll ein kleines

Zeichen des Dankes sein für reiche Anregung und Förderung,

die ich einst erhalten habe.

Halle, im Mai 1913. Kahle.



Einleitung.

a. Der masoretische Text des Alten Testaments.

Wer heute einen klassischen Autor in zuverlässigem Texte

lesen will, wird nicht nach einer Ausgabe greifen, die im An-

fang des 16. Jahrhunderts gedruckt ist, und wer das Neue
Testament in des Erasmus Ausgabe von 1516 oder nach der

Complutensischen Polyglotte von 1522 oder auch in der „Editio

Kegia" von 1550 zitieren wollte, würde deshalb nicht gelobt

werden. Das handschriftliche Material, das zu Gebote steht,

ist heute umfangreicher und besser und die philologischen Grund-

sätze, nach denen ein solcher Text herauszugeben ist, sind heute

andere als vor 400 Jahren.

Wer heute den masoretischen Text des Alten Testaments

in möglichst zuverlässiger Eorm lesen will, greift mit Vorliebe

nach dem Texte, der, von Jakob ben Chaijim besorgt, in der

sogenannten zweiten Rabbinerbibel bei Daniel Bomberg in

Venedig in den Jahren 1524/5 gedruckt worden ist. Selbst

die neuesten, zum Teil mit sehr umfangreichem Apparat aus-

gestatteten Ausgaben des masoretischen Textes, die Chr. D.

Ginsburg besorgt hat, sind im wesentlichen Abdrücke dieses

Textes. Nur offenbare Irrtümer sind berichtigt worden, i

1 Hinsichtlich des 1894 im Auftrage der Trinitarian Bible Society

herausgegebenen hebräischen Bibel heißt es in der Vorrede zu seiner

"Introduction to the Massoretico-critical Edition of the Hebrew Bible"

(London 1897): "The text itself is based upon that of the First Edition

of Jacob ben Chayim's Massoretic Becension, printed by Bomberg, at

Venice, in the year 1524—25". Seit 1908 erscheint seine neue Ausgabe

der hebräischen Bibel, die er im Auftrage der British and Foreign Bible

Society herausgibt, und die "one of the memorials of its Centenary" sein

soll. 1908 erschien der Pentateuch, 1909 Isaiah, 1911 die früheren und

späteren Propheten. Nicht weniger als 73 Handschriften und etwa 20
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Diese an sich sehr auffallende Tatsache erklärt sich zum
Teil so, daß es sich um einen textus receptus handelt, der

durch die Arbeit der Masoreten längst bis in alle Einzelheiten

festgestellt und durch eine Fülle von masoretischen Noten ge-

sichert war. Die eigentliche Kenntnis dieses masoretischen

Materials war verloren gegangen. Die große Leistung des Jakob

ben Chaijim bestand darin, daß er dies Material neu studierte,

es ordnete, es an den Rändern seiner Ausgabe abdruckte, es

auch am Schlüsse in alphabetischer Ordnung noch einmal zu-

sammenstellte, und daß er nach diesem Material seinen Text

revidierte und festsetzte.

Aber so bedeutsam die Leistung des Jakob ben Chaijim

für seine Zeit gewesen ist, — das Material, das ihm für seine

Ausgabe zu Grebote stand, war sehr dürftig, und die Grund-

sätze, nach denen er dies Material bearbeitete, erweisen ihn

durchaus als Kind seiner Zeit. Über beides hat er in der

Vorrede zu seiner Ausgabe ^ eingehend gehandelt. Das Material

hat sein Patron, der verdienstvolle Daniel Bomberg, für ihn

aufkaufen lassen. Er schildert es mit folgenden Worten:

„Nachdem ich hineingesehen hatte in die Bücher der Maser

a

und in ihnen mich zurecht gefunden hatte, sah ich sie voll-

kommen verwirrt und in Unordnung, so daß in ihnen kein

Haus war, in dem nicht ein Toter gewesen wäre 2
. . . und

die meisten von ihnen (den mas. Noten) waren in Binden und

Ornamenten geschrieben, sodaß man unmöglich von ihnen

etwas verstehen konnte; denn die Absicht des Schreibers war,

sein Geschriebenes schön zu machen, und nicht, es zu verstehn

Drucke aus der Zeit zwischen 1484—1525 hat er dazu benutzt. Trotzdem

heißt es auch von dem hier gebotenen Texte : „Der hier dargebotene

hebräische Text ist der des Jacob ben Chajjim . . . Nur offenbare Irr-

tümer sind auf Grund der verglichenen Handschriften berichtigt worden"

(Vorr. zum Pentateuch; ähnlich in der Vorrede zu den Propheten.) Vgl.

zu dieser Ausgabe die sehr instruktive Besprechung durch Kittel im Theol.

Lit. Bl. 1910 Nr. 15.

^ Diese Vorrede ist in allen Rabbinerbibeln seit 1525 vorn abgedruckt.

Ich zitiere die Sonderausgabe Ginsburgs: Jacob ben Chajim ihn Adoni-

jah's Introduction to the Rabbinic Bible, Hebrew and English, with ex-

planatory notes. London 1865, 2. Aufl. 1867.

2 Vgl. Ex 12 30.
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und in es einzudringen. Dazu waren in den meisten Hss

z. B. oben etwa 4 und unten 5 Zeilen (Masora), und der

Schreiber wollte durchaus nichts fortnehmen oder hinzufügen.

Und wenn gerade eine alphabetische Masora da war, oder die

Sprache der Masora lang war, so brach er in der Mitte oder

am Anfang ab; und so nahm er viele Kürzungen darin vor,

um die Zeilen gleichmäßig zu machen.'* i

Wer je mit Masora versehene Hss gelesen hat, weiß, daß

diese Schilderung nicht auf alle zutrifft. Schon Richard Simon

hat darauf hingewiesen, daß die Hss., die zu der Beschreibung

des Jakob ben Chaijim passen, zu den jüngsten und schlechte-

sten gehören. 2 In den besseren und älteren Hss ist die Ma-
sora meist in sehr korrekter Form geschrieben. Das Material,

das Jakob ben Chaijim füi- die Masora, die Grrundlage seiner

Ausgabe, zur Verfügung stand, wird man zum mindesten als

recht mangelhaft bezeichnen können.

Die Grundsätze, die er bei der Bearbeitung dieses Materials

befolgte, bestanden nach seiner eigenen Aussage darin, daß er

die Lücken, so gut als möglich, nach anderm Material ergänzte,

AVidersprüche ausglich, Irrtümer „nach seiner geringen Kennt-

nis" beseitigte, und gelegentlich auch einiges unentschieden

ließ. 3 Er hat sich also mit dem mangelhaften Material, das

ihm zur Verfügung stand, so gut als möglich abgefunden. "Wie

er im einzelnen seine Quellen benutzt hat, kann man nicht

sagen, da er sie nicht zitiert und wir sie nicht kennen. Da
er von masoretischen Dingen wirklich etwas verstand, so ist

seine Ausgabe ganz gut geworden. Wenn gelegentlich der

Bibeltext, den er abdruckt, nicht zu der Masora stimmt 'i, so

kommt das daher, daß Jakob ben Chaijim nicht eigentlich der

Korrektor dieser Bibel war — sie ist, wie aus dem Lobge-

dicht, das Daniel Bomberg bei dem damals in Bom weilenden

1 A. a. 0. S. 78, 79.

2 Zitiert bei C. F. Houbigant, Notae criticae in universos Veteris

Testamenti libros, Francofurti ad Moenum 1777 (in Halle ist nur dieser

Nachdruck vorhanden) I S. LXXI. Herr Kahan machte mich auf die

Bemerkungen von R. Simon aufmerksam.
3 A. a. 0. S. 79 f.

4 Herr I. I. Kahan wies mir eine ganze Zahl von Stellen nach, bei

denen das der Fall ist.
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Elia Levita bestellte, und das am Schlüsse der Eibel ab-

gedruckt ist, hervorgellt, von einem gewissen Cornelio Levi

korrigiert worden i — und daß Jakob ben Chaijim sehr schnell

arbeiten mußte, denn in der Zeit, da er mit den Vorbe-

reitungen zur Eabbinerbibel beschäftigt war, erschienen in

Bombergs Druckerei: der babylonische Talmud (1520/23), der

Jerusalemer Talmud (1522/23), E. Natans hebr. Konkordanz

(1523) und Maimonides Mischne Tora (1524)2. An allen diesen

"Werken war er als Korrektor oder Herausgeber beteiligt. So

hat er zu gründlicher Verarbeitung des Materials wohl nicht

immer die Zeit gehabt. Aus alledem geht hervor, daß die

Arbeit des Jakob ben Chaijim, so sehr sie als Leistung für

seine Zeit unsere Bewunderung erregt, von den Anforderungen,

die wir heut an eine philologisch-kritische Ausgabe zu stellen

berechtigt sind, weit entfernt ist, und es ist von vornherein

auffallend, wenn eine neue kritische Ausgabe dieses Textes

keine andere Aufgabe zu kennen meint als die Beseitigung

von ein paar Irrtümern, die dem Jakob ben Chaijim unterge-

laufen sind.

Wenn man seinen eignen Versicherungen glauben wollte,

so hätte Elia Levita sich sehr große Verdienste um die Masora

erworben. In Wirklichkeit ist dieser eitle Mann in seinen

masoretischen Kenntnissen und Leistungen w^eit überschätzt

worden, und diesem Umstände ist es zuzuschreiben, daß einige

von ihm aufgebrachte Irrtümer bis heute unausrottbar scheinen.

Er hat in seinem Buche nilDttn nilDD =^ eine praktische Ein-

führung in das Studium der Masora geschaffen. Aber er steht

hier — darauf hat man m. E. nicht genügend geachtet — durch-

aus auf den Schultern des Jakob ben Chaijim und hat über

1 Auch darauf wies mich Herr I. I. Kahan hin.

2 Vgl. Jakob ben Chajim ibn Adonijah's Introduction ... ed. Gins-

burg 2 1867. S. 5. Jewish Encyclopaedia s. v. Bomberg etc.

3 Das Buch ist 1538 in Venedig bei Bomberg erschienen und er-

regte in christlichen Kreisen dadurch großes Aufsehen, daß er in der

3. Vorrede zu diesem Buche — die Vorreden waren in der 2. Ausgabe

des Buches (Basel 1539) durch Münster ins Lateinische übersetzt — den

Nachweis führte, daß die hebräische Punktation erst aus verhältnismäßig

später Zeit stammte. Ich benutze hier: The Massoreth ha-Massoreth of

Elias Levita ... ed. Chr. D. Ginsburg. London 1837.
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das von diesem zusammengebraclite Material hinaus wahr-

scheinlich nichts selbständig benutzt. Er möchte allerdings

gern die Verdienste jenes Mannes sich selber zuschreiben. Er
sei 20 Jahre lang auf dem Wege — so sagt er in der zweiten

Einleitung zu seinem Buchet — die Anordnung der Masora
ausfindig zu machen, ihren Sinn und die Abkürzungen ihrer

Sprache zu erklären. In Wirklichkeit hat diese Arbeit nicht

er, sondern Jakob ben Chaijim geleistet. Wenn er den Zu-

stand beschreibt, in dem sich die Hss der Masora be-

fanden, so wiederholt er fast wörtlich das, was Jakob ben

Chaijim darüber gesagt hat 2 — und seine Arbeit zeigt kaum
eine Spur davon, daß er selbständig größere handschriftliche

Studien gemacht hat. Zwar redet er davon, daß er Reisen

unternommen habe, um Hss zu suchen, und daß er besonders

spanische Hss für zuverläßig erkannt habe — doch auch Jakob
ben Chaijim spricht oft davon, daß er sich auf spanische Hand-
schriften stütze. 3 Ja selbst das Buch n^D«"l n^D{< hat sicher

schon Jakob ben Chaijim benutzt, wenn Elia Levita es auch

so darstellt, als ob er selbst erst es aufgefunden habe. 4 Er
sagt an anderer Stelle selber, daß ein großer Teil der Masora,

die in Venedig, d. h. in des Jakob ben Chaijim Ausgabe, ge-

druckt ist, aus diesem Buch stamme. ^ In der Tat ist es auch

wohl kaum zweifelhaft, daß die Schlußmasora, die Jakob ben

Chaijim an das Ende seiner Ausgabe setzte, sich an dies Buch
anlehnt. 6 In dieser ganzen Einleitung zu seinem Buche geht

1 A. a. 0. S. 93. Die 20 Jahre waren hauptsächlich der Konkordanz
gewidmet. Sie ist nicht veröfifentlicht worden und liegt heut in der

Pariser Bibliotheque Nationale (Catalogue Nr. 134. 135). Nur die Wid-
mung dieses Werkes und die Vorrede dazu hat Frensdorff in Frankels

Monatsschrift XII (1863) S. 96 £P. abgedruckt und Ginsburg a. a. 0.

S. 25 £f. wiederholt.

2 A. a. 0. S. 94.

3 Z. B. in seiner Bemerkung zu Gn 25 14: "jöDi S^ODD« ISOm nisni

«]^«n Kon «ijö: '^iöd ninni nniDön bv2 'iin ]si x'nn höh vby, oder zu Gn 19 13:

Dipön ^« v*?}? *]öd: «^öS5D« nsoni Dtpön nx, oder zu Gn 26 35

u. s. ö. — Vgl. Bruns in seiner Ausgabe von Kennicotts Dissertatio

Generalis (Braunschweig 1783) S. 449.

4 A. a. 0. S. 93: n^D«"i n'?3K nsDö D« r\bT ^t^s:.

5 A. a. 0. S. 138.

6 Dies Sammelwerk, das seinen Namen Tib^ü) n'?D« nach seinen An-
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Elia Levita darauf aus, seine Verdienste auf Kosten des Jakob

ben Chaijim herauszustreichen. Der Grund dafür ist ersicht-

lich. Jakob ben Chaijim war zum Christentume übergetreten

und war nun tot.^ Nun kann Elia Levita großsprecherisch

von sich sagen: „Ich mühte mich ab und fand — wahrhaftig —

,

was niemand außer mir gefunden hat, und was man von mir er-

warten konnte, habe ich ausgeführt, in Dingen, in denen nie-

mand mir vorangegangen ist". 2 Sehr schlecht stimmt zu dieser

Prahlerei seine wirkliche Einsicht in die Dinge. Wo er von

den Abweichungen zwischen Ben Ascher und Ben Naftali

spricht 3 und wirklich einmal ein eigenes Urteil abgibt, führt

er, nach einem Zitat aus Maimonides, aus: „Auch wir (d. h.

ebenso wie Maimonides) stützen uns auf seine (d. h. des Ben
Ascher) Lesung, in allen diesen Ländern, und die Leute des

Ostens stützen sich auf die Lesung des Ben Naftali." Dieser

elementare Irrtum des Elia Levita hat bis auf den heutigen

Tag die größte Verwirrung in Büchern, die von Masora

handeln, anrichten können. Auch Chr. D. Ginsburg ist da-

durch noch irre geführt worden. ^ Das ist nur möglich ge-

wesen, weil Elia Levita als Autorität in Sachen der Masora

fangsworten führt, hat in verschiedenen Rezensionen existiert. Zwei sind

heut bekannt, die des von Frensdorff herausgegebenen Pariser Ms. (Ca-

talogue Nr. 148), und die des von Hupfeld (ZDMG XXI 201—220) be-

schriebenen und von Ginsburg in seiner „Massorah conipiled from Mss."

mit benutzten Ms. der Universitätsbibliothek zu Halle. Es mag noch

mehr Rezensionen gegeben haben. "Wenn Frensdorö' damit Recht hat, daß

Jakob ben Chaijim die von ihm herausgegebene Rezension nicht benutzt

hat (s. seine Einleitung S. 10) — mir scheint das noch nicht sicher zu

sein — , dann hat ihm eine andere Rezension des Buchs vorgelegen.

1 Beides hat man mit Recht aus der Art geschlossen, wie Elia Levita

jenes Mannes gedenkt. SpS?^ «npi bsnu^^n D^iö^ löB^ HM D^iniHö nn« Dmo
3lpi nn^jn nnn^f inisii'i MD: „Es ordnete sie (die masoretischen Noten) an

einer von den Gelehrten, dessen Name einst in Israel genannt wurde

Jakob — möge seine Seele eingebunden sein in durchlöchertem Bündel!"

(Anspielung auf 1 S 29 29) a. a. 0. S. 94.

2 A. a. 0. S. 95.

3 S. 113 f.

* Vgl. seine Introduction S. 247, 2G7. Das Richtige findet sich z. B.

in Strack's Einleitung zu der von ihm zusammen mit S. Baer herausge-

gebenen „Dikduke ha-Teamim" (Leipzig 1879) S. XI Anm. 12.
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weit überschätzt worden ist. Für jeden, der eine wirkliche

Einsicht in masoretische Dinge hat, kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß Ben Naftali ebenso wie Ben Ascher nach dem

Westen (Tiberias) gehört und mit dem Osten (Babylonien)

nichts zu tun hat.

Die neueren Arbeiten am masoretischen Text des AT
knüpfen in erster Linie an die Namen Seligman Baer, H. L.

Strack und Christian D. Grinsburg an.

Baer ist insbesondere bestrebt gewesen den Text des AT
nach der Masora zu revidieren. Er hat sich auch bemüht,

altes masoretisches Material heranzuziehn und für seine Aus-

gaben des textus receptus, die er zusammen mit Franz Delitzsch

bearbeitete, zu verwerten. Aber die Art, wie er dies masore-

tische Material behandelte, muß prinzipiellen Bedenken unter-

liegen. Die gesamte Masora ist ihm eine einheitliche Größe.

Wo sich Abweichungen vorfinden, erklärt er sie für Fehler;

was richtige Masora ist, darüber entscheidet sein subjektives

Urteil. Typisch für seine Arbeitsweise ist die souveräne Art,

in der er in seiner mit H. L. Strack zusammen besorgten

Sammlung alter masoretischer Stücke i mit den alten, oft schwer

verständlichen Texten umgeht. 2 Die von ihm herausgegebenen

Bibeltexte sind nur mit Vorsicht zu benutzen, weil sie mehr
dem entsprechen, was Baer für richtige Masora hält, als dem,

was wirklich Masora ist.

H. L. Strack hat in den siebziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts eine Reihe von wertvollen Arbeiten hauptsäch-

lich über die jetzt in Petersburg befindlichen Bibelhandschriften

veröffentlicht, 3 und sich insonderheit durch die von ihm im

Auftrage der russischen Regierung besorgte Reproduktion des

Petersburger Prophetenkodex ein Verdienst erworben.^ Später

haben ihn andere Arbeiten in Anspruch genommen, sodaß er

1 Unter dem Titel „Dikduke ha-Teamim des Ahron ben Moscheh ben

Ascher und andere alte grammatisch-massoretische Lehrstücke zur Fest-

stellung eines richtigen Textes der hebräischen Bibel" in Leipzig 1879

erschienen.

2 Vgl. meine Bemerkungen in MT S. 41.

3 Die wichtigsten sind aufgezählt in Dikduke S. YII Anm. 5.

4 Prophetarum posteriorum codex Babylonicus Petropolitanus, Peters-

burg und Leipzig 1876.
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ZU einer Yerarbeitung der von ihm gesammelten Materialien

nicht gekommen ist.i

Chr. D. Ginsburg hat sein ganzes Leben dem Studium der

Masora gewidmet. Er hat mit hingebendem Fleiße alles ge-

sammelt, was er an masoretischem Material erreichen konnte,

und hat es in seinem großen Werke "The Massorah, compiled

from Manuscripts" in alphabetischer Ordnung zusammengestellt. 2

Das so zusammengetragene Material hat er für seine Aus-

gaben des masoretischen Textes verwertet, ^ und zu der ersten

dieser Ausgaben eine wertvolle über 1000 Seiten umfassende

Einleitung geschrieben. 4 Eine gewisse Zuverläßigkeit wird

schon der Ausgabe von 1894 mit flecht nachgerühmt, und die

neue Ausgabe mit ihrem großen Apparat von Handschriften

und Drucken wird jedenfalls dadurch ihren AVert behalten,

daß sie angibt, wie eine große Zahl meist jüngerer, in London
befindlicher Handschriften in Kleinigkeiten abweichen.

Aber so sehr man den Fleiß bewundern mag, der in solcher

Sammelarbeit steckt, so sehr manchem die Fülle dieser „Vari-

anten" und die Menge der angeführten Handschriften und

Drucke imponieren mag — das muß mit allem Nachdruck ge-

sagt werden: als eine auch nur einigermaßen philologischen

Ansprüchen genügende Ausgabe des masoretischen Textes des

AT kann sie nicht betrachtet werden. Die Ausgabe täuscht

Exaktheit vor, und verschleiert dabei vielfach nur den Tat-

bestand. ^

Schon die Grundlage für diese Ausgabe, das große Masora-

1 Er hat mir seine Sammlungen in freundlicher AVeise zur Verfügung

gestellt. Vgl. oben S. V f.

2 Vol. I 1881; Vol. II 1883; Vol. III (Nachträge) 1885; Vol. IV
(Nachweise) erste Hälfte 1905. Das Werk ist in London im Selbstverlag

des Verfassers erschienen.

3 Sie sind oben S. VII Anm. 1 aufgeführt.

4 Indroduction to the Massoretico-critical Edition of the Hebrew Bible.

London 1897.

5 Nicht einmal die wichtigeren den Konsonantentext berührenden

Varianten bei Kennikott und de Hossi sind eingearbeitet worden. Auf
die Frage, wie weit die Angaben dieser Ausgabe ganz zuverlässig sind,

gehe ich gar nicht ein. Vgl. darül)er die oben zitierte Kritik Kittels.
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werk, weist erhebliche prinzipielle Mängel auf. Ohne jede An-
gabe der Herkunft wird aus den verschiedenartigsten Hss das

Material hier in alphabetischer Ordnung vorgeführt, als ob es

sich um eine einheitliche Masse handelte. Ginsburg hat ja

diese Versäumnis für die erste Hälfte seiner Sammlungen in

Band lY seiner „Massorah" wenigstens zum Teil nachgeholt,

aber doch auch vielfach in ganz ungenügender Weise, i Dabei

ist es ihm selber gelegentlich klar geworden, dal5 doch erheb-

liche Unterschiede im einzelnen bestehen. Mit Bezug auf die

Hss, nach denen er in Appendix III seiner „Introduction"

die Angaben der sog. Masora magna und parva zu Lev

11 4—21 und Is 14 31-16 3 abgedruckt, sagt er: "These MSS be-

long to various Schools and different countries" (Introd.

S. 424). Er kommt auf Grund dieser Ubersicht und nach

sonstiger Erfahrung zu dem Schlüsse: "The difierent Schools

still continued to retain some of their former readings. These

they more or less exhibited in their Standard Codices

Hence it happens that Massoretic remarks and Lists not un-

frequently contradict one another simply because each faith-

fully records the readings of the text from which the Masso-

rites in question made the rubrics" (ib. 425). Er sagt: "The

Massorahs which proceed from the Westerns and from which

Our textus receptus was compiled also exhibit conflicting registers

which undoubtedly show that there were different Schools

among the Westerns themselves . .
." (426 f.); und mit Bezug

auf den Codex 1—3 der Pariser Bibliotheque Nationale vom
Jahre 1286 heißt es bei ihm: "I could fill pages with con-

flicting Massorahs from this Codex alone . .
." (427 f.).

Wer sich mit älterem masoretischen Material beschäftigt

1 So sagt er zu den Listen, die er im I. Bande der „Massorah" in

§§ 641—673 des Buchstabens n abgedruckt hat, in Bd. IV S. 422: „As
nearly every line of these thirty three Rubrics is taken from the Mas-
sorahs of a different MS, it is practically impossible to specify against

the several lines the particular Codex to which the individual line be-

longs . .
." Ahnliches findet sich häufig. Immerhin kann man schon

sehr dankbar sein für das, was er in Vol. IV an Nachweisen bietet, und
nur wünschen, daß es ihm noch vergönnt sein möge, den Band zu vollen-

den und damit die Brauchbarkeit seines Masorawerkes bedeutend zu

erhöhn.
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hat, wird diese Erfahrungen Ginshurgs mannigfach bestätigen

können. Daraus aber ergibt sich für die wissenschaftliche Be-

trachtung die Aufgabe, diesen abweichenden Angaben der

Masora mit aller Sorgfalt nachzugehn, und die verschiedenen

„Schulen" in ihrer Eigenart mit Hilfe der verschiedenen Hand-
schriften möglichst scharf zu erfassen. Wir wissen, daß ein

erheblicher Unterschied bestanden hat zwischen den östlichen

(babylonischen) und den westlichen (palästinischen) Schulen.

Aber auch innerhalb dieser Hauptgruppen hat es mancherlei

Richtungen gegeben. Wir wissen, daß in Babylonien Unter-

schiede bestanden zwischen den Uberlieferungen von Sura und

Nehardea. Wir wissen, daß im Westen die Überlieferung des

Ben Ascher anders war als die des Ben Naftali. Aber damit

sind die verschiedenen Richtungen in den Uberlieferungen

längst nicht erschöpft. Für den (3sten verweise ich auf die

unten folgenden Darlegungen. Für den Westen möchte ich

hier nochmals i auf eine besondere Gruppe hinweisen, die, wie

es scheint, weder mit Ben Ascher noch mit Ben Naftali

zu tun hat, und die sich von der uns geläufigen westlichen

Uberlieferung sehr charakteristisch unterscheidet. Zu ihr ge-

hört das Londoner Ms Add 21161 (in Ginsburgs Yarianten-

apparat T) und der ihm nahestehende — aber doch auch wieder

in mancher Hinsicht abweichende 2 — Beuchlinsche Propheten-

kodex (Ms Durlach 55 der Karlsruher Bibliothek, bei Gins-

burg y), beides Prachthandschriften aus dem Anfang des

12. Jahrhunderts. Dieselbe Uberlieferung in späterer Ausge-

staltung scheint mir das Londoner Ms Add 9404 (bei Gins-

burg 2b) zu bieten. Bibelfragmente aus derselben Schule habe

ich in Oxford gesehen, und man wird sie sicher auch in Cam-
bridge finden, vielleicht auch in Petersburg. Eine systematische

Untersuchung dieser Gruppe wäre sehr zu wünschen.

Aber auch sonst wird eine gründliche Untersuchung der

1 Vgl. MT S. 1 Anm. 1.

2 Das Londoner MS unterscheidet richtig zwisclien Kames und Patah,

während der Cod. Reuchl. die beiden Zeichen, wie es scheint, promiscue

gebrauclit. Übrigens wäre es notwendig, aucii einmal die Hss gemeinsam

zu untersuchen, bei denen dies letztere der Fall ist. Von den unten vor-

öfTentlichten Textproben gehört Nr. 29 dazu.
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ältesten dem Westen angehörigen masoretischen Hss — ihrer

Masora und ihrer Punktation insbesondere — manche inter-

essanten Resultate zutage fördern. Yor allem wird es nötig

sein, die Handschriften nachzuweisen, die die Rezension des

Ben Naftali bieten. Wenn das bisher nicht möglich war, so

liegt das mit daran, daß es eine kritische Ausgabe der Listen,

die die Abweichungen zwischen Ben Ascher und Ben Naftali

aufführen, noch nicht gibt, diese Listen wohl auch — ähnlich

wie die, welche die Abweichungen zwischen den Ostländern

und Westländern bieten — an sich etwas dürftig sind.

Die Arbeit der Scheidung der masoretischen Angaben und

Hss nach Schulen wird dadurch wesentlich erschwert, daß oft

in alten Hss schon komplizierte Mischungen der Uberlieferungen

verschiedener Schulen vorliegen. Solche Mischungen aus öst-

lichen und westlichen Elementen bietet — wie ich unten im

einzelnen nachweisen werde — schon die älteste datierte Bibel-

handschrift, der Petersburger Prophetenkodex vom Jahre 916

(D), ebenso die jemenischen Hss, deren älteste Vertreter die

Londoner Mss or 1467 (1) und 2363 (n) sind; in ganz anderer

Weise wieder liegt eine solche Mischung vor in dem sonder-

baren Ms or 2373 (:iD).

Aber auch in den ganz dem Westen angehörigen Hss sind

Mischungen westlicher Uberlieferungen vielfach vorhanden. Sie

erklären sich daraus, daß seit dem 11. Jahrhundert die nach

Ben Ascher benannte Rezension in jüdischen Kreisen immer

mehr als maßgebend anerkannt wurde und die Masoreten nun

systematisch daran arbeiteten, die Hss — ihren Text und ihre

Masora — dem Musterkodex des Ben Ascher anzunähern und

die abweichenden Uberlieferungen zu beseitigen. Es wird

kaum noch eine Handschrift aus dem 13. und 14. Jahrhundert

geben, die nicht bereits durch die Rezension des Ben Ascher

mehr oder weniger stark beeinflußt ist.

Je mehr der Text des Ben Ascher durchdrang, um so mehr

wurde die eigentliche Masora überflüßig. Man begann sie

den Handschriften mehr zum Ausputz beizusetzen, als in dem
Bestreben, den Text wirklich festzustellen; sie wird immer

mehr bedeutungslos.

Will man die verschiedenen Typen des östlichen und west^
Beitr. A. Test.: Kahle. b
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liehen Textes möglichst exakt erkennen — und das ist die

Voraussetzung für eine wissenschaftliche Ausgabe des maso-

retischen Textes des AT, — so kann das nur geschehen durch

systematische Untersuchung der ältesten Hss, die uns er-

halten sind, ihres Textes und ihrer Masora. Neben den Hss

werden vor allem die Bibelfragmente zu befragen sein, die

sich, von Firkowitsch gesammelt, in Petersburg befinden, ebenso

etwa die Fragmente, die aus der Altkairoer G-eniza nach Oxford

und Cambridge gekommen sind. Denn in solchen Fragmenten

kann sich oft viel älteres Material erhalten haben als in den

ältesten Bibelhandschriften.

Von der durch Jakob Ben Chaijim geleisteten Arbeit wird

man dabei vollständig absehen müssen. Die von ihm zusammen-

gestellte Masora geht auf schlechte späte Hss zurück, und kann

an ihren Quellen, weil sie unbekannt sind, nicht mehr kon-

trolliert werden; die von ihm geleistete Arbeit muß auf anderer

Basis noch einmal gemacht werden. Als Gi-rundlage für diese

Arbeit dürfen nur solche Hss dienen, in denen die Masora

noch um ihrer selbst willen da ist, nicht zum Ausputz der Hss,

und selbstverständlich darf keine masoretische Note aufgeführt

werden ohne genaue Angabe der Hss, die sie bieten.

Bei den älteren Hss wird gerade die in ihnen stehende

Masora die Scheidung nach Gruppen erleichtern. Je älter die

Hss sind, um so mehr werden sie im allgemeinen ihr charak-

teristisches Gepräge haben. Die Masora hat an sich das Be-

streben, alle Gegensätze auszugleichen und die Unterschiede

zu verwischen. In den Hss nach 1200 wird ihr das im all-

gemeinen schon so sehr gelungen sein, daß eine Scheidung nach

Gruppen auf Grund ihrer nicht mehr möglich sein wird. Man
wird die Gruppen nach älteren Hss scheiden müssen, dann

kann man wohl auch in späteren Hss die Eigentümlichkeiten

der verschiedenen Gruppen wiedererkennen. ^

1 Die Entstehung unsers masoretischen Konsonantentextes hat

man sich analog zu denken. Wenn etwa Greßmann (DLZ XXXIV 20

vom 17. Mai 1913, Sp. 1222) schreibt: „Als der heutige kanonische MT
festgestellt wurde, da hat man gewiß, wie wir vertrauen dürfen, die

besten in Palästina vorhandenen Handschriften benutzt, deren man hab-

haft werden konnte", so ^bt er damit eine heute vielleicht weit verbreitete
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Natürlich haben die meisten solchen alten Hss und Frag-

mente mit dem nach Ben Ascher genannten textus receptus

nichts zu tun. Für die wissenschaftliche Betrachtung ist aber

die Rezension des Ben Ascher auch nur eine unter vielen. Den
jüdischen Gemeinden mußte an einem einigermaßen authen-

tischen punktierten Texte liegen. Die Forschung mag zu dem

Resultate kommen, daß diese Rezension sehr zuverlässig, daß

sie die beste ist, aber sie darf die andern Rezensionen nicht

unberücksichtigt lassen.

Jakob ben Chaijim ist darin methodisch richtig verfahren,

daß er die Rezension des Ben Ascher auf Grund von masore-

tischen Noten und Hss,\die alle mehr oder weniger korrekt

diese Rezension wiedergaben, so gut als möglich herzustellen

suchte. 1 Wenn Ginsburg dessen Text im wesentlichen ab-

druckt und dazu außer der großen Masse von Drucken und

Hss, die den textus receptus des Ben Ascher bieten, auch eine

ganze Anzahl von Hss — besonders älteren — hinzuzieht, die

Ansicht wieder, aber diese Ansicht entspricht den wirklichen Verhält-

nissen keineswegs. Genau so, wie später sich die Rezension des Ben
Ascher allmählich durchsetzte, und die Masora die andersartigen Lesarten

mehr und mehr beseitigte, genau so war es seinerzeit auch bei dem
Konsonantentext. Eine Version des Textes wurde — aus welchen Grün-

den, ist uns heut nicht mehr ersichtlich — als maßgebend angesehn, und
die Masora hat daran gearbeitet, diesem Texte zum Siege zu verhelfen.

Sie hat mehr und mehr dafür gesorgt, daß alle Abweichungen schwan-

den, und alle Eigentümlichkeiten dieses bis zu einem gewissen Grade zu-

fällig zu Ansehn gelangten Textes (literae majusculae et minusculae,

nun inversum, puncta extraordinaria etc.) in allen Handschriften, die als

zuverläßig gelten wollten, eingeführt wurden. Leider haben sich Reste

von dem noch nicht so einheitlich rezensierten Texte hauptsächlich nur

noch in griechischer Sprache erhalten ; sie sind vorauszusetzen in den

Vorlagen der LXX, für den Pentateuch auch noch in dem hebräischen

Text der Saniaritaner — der andererseits ja wieder nach deren Bedürf-

nissen umgestaltet worden ist.' Wie lange übrigens noch in rabbinischen

Schriften Zitate vorkommen, die unserm MT nicht ganz entsprechen,

zeigen die sehr verdienstvollen Untersuchungen von V. Aptowitzer: Das
Schriftwort in der rabbinischen Literatur, vgl. schon seine Prolegomena,

in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, Bd. 153 (Wien 1906)

No. VI, S. 3 ö'.

2 Er kannte freilich keine andern.

b*
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mit dieser Eezension nichts zu tun haben, so ist das methodisch

nicht richtig.

Eine wissenschaftliche Ausgabe des masoretischen Textes

des AT muß auf Grund der verschiedenen einander wieder näher

oder ferner stehenden Textrezensionen hergestellt werden.

Diese sind allein kommensurabel, mag man für die eine 100

und mehr Zeugen, für die andere nur drei oder gar nur einen

haben. Ehe nicht diese verschiedenen Eezensionen untersucht

und in ihrer Eigenart dargelegt sind, ist eine solche Ausgabe

unmöglich.

Eine Vorarbeit dazu will ich in der vorliegenden Unter-

suchung der östlichen Überlieferung des masoretischen Textes

liefern. Es ist mir gelungen, bedeutsames wertvolles Material

für diese östliche Überlieferung aufzufinden, von dessen Existenz

man im allgemeinen bisher nichts wußte. Es stammt aus der

Zeit der Gaone, da die jüdischen Hochschulen in Eabylonien

in Blüte standen. Es ermöglicht uns, die Eigenart der öst-

lichen Überlieferung scharf zu erfassen, und zeigt zugleich, was

für Abweichungen und verschiedene Richtungen innerhalb der

östlichen Überlieferung bestanden; es lehrt aber auch einzelne

Handschriften und ganze Gruppen von Hss richtig zu beur-

teilen und einzuschätzen, die in ihrer ganzen Erscheinung bis-

her mancherlei Rätsel boten.

Dies Material erstreckt sich aber nicht nur auf den hebräi-

schen Text des AT, sondern auch auf die Targume, so weit

sie in Eabylonien rezipiert waren, und lehrt auch hier eine

alte wertvolle Überlieferung kennen, die der Targumforschung

neue Aufgaben zu stellen geeignet ist. Auch sie berücksich-

tige ich bei meiner Untersuchung.

b. Die Reste der östlichen Überlieferung des maso-
retischen Textes.

In meiner Arbeit : Der masoretische Text des Alten Testa-

ments nach der Überlieferung der babylonischen Juden ^

(Leipzig, Hinrichs 1902) habe ich Fragmente einer supralinear

punktierten Hagiographenhandschrift, die sich als Ms or qu

1 Im folgenden als MT zitiert.
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680 in der Königlichen Bibliothek zu Berlin befinden, einer

eingehenden Untersuchung unterzogen, und bin dabei zu dem
Ergebnis gelangt, daß diese Hs in ihrer ursprünglichen Punk-

tation — sie ist später nach jemenischer Art überarbeitet wor-

den — den Bibeltext in der Form enthält, wie er in den

jüdischen Hochschulen Babyloniens überliefert wurde. Die Hs
weicht in der ganzen Art der Punktation von der tiberischen

Uberlieferung viel stärker ab als die bis dahin bekannt ge-

wordenen supralinear punktierten Hss. Dabei folgt sie — von

einzelnen Irrtümern abgesehn — einer einheitlichen und zuver-

lässigen Uberlieferung, sodaß es möglich war, einen Abriß der

Formenlehre des Hebräischen nach dieser Hs aufzustellen. Im
besonderen entsprach die eigenartige, bis dahin unbekannte

Form der Masora, die die Hs aufweist, die Art, in der die

Laryngalen und die Copula 1 „und" behandelt sind, und ver-

schiedenes andere ganz dem, was man nach Angabe des Saadja

und anderer älterer jüdischer Schriftsteller bei einer „östlichen"

Hs erwarten mußte. Sie war damit als der bis dahin einzige,

überaus wertvolle Rest einer füi' uns verlorenen alten, der tibe-

rischen selbständig gegenüberstehenden Uberlieferung erwiesen.

Bedenken konnte dem gegenüber erregen die Tatsache, daß

unter den Hunderten, ja Tausenden von Hss und Hss-frag-

menten, die auf uns gekommen sind, diese Hs die einzige ihrer

Art war. Handelte es sich in ihr wirklich um eine weit ver-

breitete Uberlieferung, nicht nur etwa um die gelehrte Schrulle

eines Mannes, so mußten Spuren dieser Überlieferung sich doch

auch sonst nachweisen lassen.

Es erhob sich ferner die Frage: Haben wir es hier mit

dem oder mit einem orientalischen Text zu tun? Insbe-

sondere: Wie verhalten sich die andern seit 1839 bekannt ge-

wordenen Hss mit supralinearer Punktation zu der Berliner

Hs? Es läßt sich nicht übersehn, daß gewisse Beziehungen

bestehen zwischen der Berliner Hs und dem berühmten Peters-

burger Prophetenkodex vom Jahre 916, der ältesten bekannten

datierten hebräischen Bibelhandschrift, die in anderer Be-

ziehung der tiberischen Uberlieferung wieder sehr viel näher

steht als die Berliner Hs. Ein anderes Problem boten die

zahlreichen jemenischen Hss mit ihrer gerade für den Targum-
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text so wertvollen Überlieferung, die der tiberischen Über-

lieferung sehr nahe stehen, aber doch auch manche charakteri-

stische Berührungen zu dem Petersburger Prophetenkodex und

der Berliner Hs aufwiesen. Erst neue Funde, die die bisher

bekannten Hssreste bestätigten, die andererseits die für die Er-

kenntnis der einzelnen Typen durchaus notwendigen Zwischen-

glieder darstellten, konnten Klarheit in diese verschiedenen

Überlieferungen bringen.

Eine wesentliche Stütze erhielt die Berliner Hs in dem Ms
Pirk II 1546 der Kais. Öff. Bibliothek zu St. Petersburg,

4 Pergamentblätter, den Text von Job 2 ii- 9 32 enthaltend.

Johannes Weerts hat sie bearbeitet und herausgegeben i, und

den Nachweis erbracht, daß sie in fast allen Einzelheiten die

Berliner Hs bestätigte.

Meine Vermutung, daß sich auch in den andern Stücken

der II. Eirkowitsch'schen Sammlung in Petersburg ^ — es

handelte sich um die Nummern 5, 1543, 1544, 1545, 1547,

1549 — manches finden würde, was hierhergehört, bestätigte

sich, als ich in die Lage kam, diese Hss zu untersuchen. 3

Pirk. II 1543 freilich, das den Anfang von Deuteronomium

enthält, ist eine gewöhnliche jemenische Hs und kam nicht

weiter in Betracht. Pirk. II 1549 ist der von Ginsburg nach

Stracks Abschrift veröffentlichte sehr interessante babylonische

Masorakommentar zum Pentateuch , auf den ich in MT 1 3 f.

hingewiesen habe, und der eine Neubearbeitung um so mehr

verdiente, als sich Reste von andern Hss desselben jetzt in

Cambridge ^ befinden, die auch bisweilen Lücken des Kommen-

1 Über die babylonisch punktierte Handschrift Nr. 1546 des II. Fir-

kowitschschen Sammlung (Codex Tschufutkale Nr. 3) — Diss. phil. Halle

1905, abgedruckt in ZATW XXVI 1900 S. 49—87. Ich habe von ihr

unten unter 40 a ausführlich gehandelt.

2 Ich habe verschiedene Auskünfte über sie von Herrn Professor von

Kokowzoff in St. Petersburg erhalten und möchte ihm hier meinen Dank
dafür aussprechen.

3 Der Direktion der Kais. Öffentl. Bibliothek zu St. Petersburg sage

ich Dank dafür, daß sie in sehr entgegenkommender Weise mir diese

Hss zweimal auf drei Monate nach der Bibliothek der DMG sandte.

* In der Taylor-Schechtcr Collection der University Library, im
Kasten D 1.
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tars ausfüllen. Auf Tafel 16 bringe ich die Abbildung einer

Seite der Petersburger Handschrift, die trotz der starken Ver-

kleinerung doch noch die Schönheit der Petersburger Hs er-

kennen läßt, und die Sorgfalt, mit der sie geschrieben ist.

Ich bemerke, daß Peste eines ähnlichen babylonischen

Masorakommentars zum Buche Josua sich ebenfalls in Cam-

bridge befinden.

Die andern Petersburger Fragmente boten bei mannig-

facher Bestätigung der durch die Berliner Hs gegebenen Pe-

sultate doch auch wieder neue Probleme. Besonders wertvoll

war, daß sich in den zwei Ezechielfragmenten (Pirk. II 1544

und 1545) auch Stücke des Prophetentargums befanden.

Trotzdem es sich meist nur um kurze Fragmente handelte,

erschien mir eine sorgfältige Bearbeitung derselben als not-

wendig. Aber gerade die mannigfachen Abweichungen in der

Punktationsmethode bei diesen Fragmenten ließen in mir den

Wunsch nach weiterem Material rege werden. Ich hoffte

insbesondere in England noch manches zu finden. Eine er-

neute Untersuchung der beiden ältesten jemenischen Hss, der

Londoner Mss or 1467 und or 2363 hatte ich längst als not-

wendig erkannt. 1 Es schien mir auch möglich, daß in den

reichen Schätzen des British Museum auch sonst manches für

meine Untersuchungen Wichtige vorhanden sein könnte.

Insbesondere aber hielt ich eine Untersuchung der Frag-

mente für notwendig, die aus der Synagoge in Altkairo nach

Oxford und Cambridge gekommen waren. In dem Oxforder

„Catalogue of the Hebrew MSS in the Bodleian Library, Yol. II,

by A. Neubauer and A. E. Cowley, Oxford 1906" sind alle

supralinear punktierten Fragmente als „jemenisch" bezeichnet.

Mir erschien die Berechtigung dazu von vornherein als zweifel-

haft. In Cambridge hatte ich bei meinem Aufenthalt dort im

Jahre 1899 2 einige Stücke gesehen, die mich hoffen ließen, daß

dort noch mehr zu finden sein würde.

Ein mehrwöchentlicher Aufenthalt in England um Ostern

1911 ergab für London, wo ich mir im British Museum 3 alle

1 Vgl. MT S. 2 Anm. 2 Vgl. ZDMG LV S. 187.

3 Der Verv/altung des British Museum, insbesondere E-ev. G. Mar-
goliouth, habe ich für viel freundliches Entgegenkommen zu danken.
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supralinear punktierten Bibel-Hss und außerdem auch mehrere

andere vorlegen ließ, daß dort unter der ungeheuren Zahl von

hebräischen Bibel-Hss nur eine einzige existiert, die wenigstens

nach ihrer Masora nach Babylonien gehört, die aber im

übrigen bereits sehr starke Beeinflussung durch den Westen

aufweist, nämlich Ms or 2373 (vgl. unten Nr. 36). Die beiden

Mss or 1467 und 2363 weisen alle Eigentümlichkeiten der

jemenischen Hss auf. Der hebräische Text — Proben desselben

bietet Gr. Margoliouth in seinem Aufsatz „The superlinear

Punctuation . . in den Proceedings SBA XV 1893 S. 166 —
ist nur als E-ückübertragung einer tiberisch punktierten Hs zu

verstehen und hat keinen selbständigen Wert. Der Targum-

text weist gegenüber den sonstigen jemenischen Hss einige wich-

tige Besonderheiten auf, kommt aber für die eigentliche baby-

lonische Uberlieferung auch nicht in Betracht. ^

Dagegen wurden meine Erwartungen weit übertroffen durch

das, was ich in Oxford und Cambridge fand. Die zahlreichen

Fragmente aus der G-eniza in Altkairo, die sich in Oxford
befinden — etwa 2675 an Zahl — sind in 166 Bänden ge-

bunden, lassen sich aber mit Hilfe des Katalogs leicht über-

sehn, und der freundlichen Fürsorge A. E. Cowleys verdanke

ich es im besondern, daß ich in verhältnismäßig kurzer Zeit

die Stücke herausfand, die für mich in Betracht kamen. Die

meisten dieser Stücke, die, welche sich in Mss Heb. d 26, e 30,

d 37, b 4 und c 1 befinden — alles dies sind Sammelbände

mit ganz verschiedenen Stücken, meist nur nach der Zeit des

Eingangs und der Größe geordnet — sind in den Jahren

1890—92 durch Eev. Greville J. Chester in Kairo gekauft

worden; d 49 erwarb Eabbi Wertheimer aus Jerusalem da-

selbst, d 64 Prof. Sayce im Jahre 1896 für die Bodleyana.

Die ungeheure Masse der Cambridger Fragmente aus

der Geniza bilden die Taylor-Schechter-Collection der Univer-

sity Library. Angeregt durch das von Mrss Agnes Smith

Lewis und Margareth Dunlo}) Gibson aus Kairo mitgebrachte

Blatt des hebräischen Sirach, das Salome Schechter als solches

erkannte, war er, damals Beader in Talmudic Literature in

1 Vgl. dazu die Ausführungen unten in Kap. V.
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Cambridge, unterstützt durch Charles Taylor, damals Master

von St. Johns College, nach Kairo gefahren und hatte alles,

was sich an Fragmenten in der Altkairoer Synagoge noch be-

fand, erworben. Dr. Taylor und Dr. Schechter machten der

Cambridger University Library die ganze Sammlung zum Ge-

schenk. Die Katalogisierung einer derartigen Sammlung ist

natürlich außerordentlich schwierig, besonders wenn man den

Zustand berücksichtigt, in dem die Fragmente nach Cambridge

kamen, und in dem ich sie noch 1899 — bald nach ihrer An-
kunft — sah, verstaubt, zerknüllt, beschmutzt und vollkommen

ungeordnet. Inzwischen ist an ihnen sehr eifrig gearbeitet

worden, und heut liegen sie, teils sorgfältig zwischen Grläsern

verwahrt, teils in Kästen geordnet, gesäubert und geglättet,

zum großen Teil auch schon katalogisiert vor, und durch das

freundliche Entgegenkommen der Bibliotheksverwaltung wird

die Benutzung sehr erleichtert.

Die Bibelfragmente, die in ungeheurer Menge vorhanden

sind, hat • man vorläufig nach den biblischen Büchern, von

denen sie Stücke enthalten, in Kästen geordnet. A mit einer

Nummer bezeichnet die Kästen, die Stücke des hebräischen

Textes des AT, B mit einer Nummer die Kästen, die neben

dem hebräischen Texte auch das Targum oder auch dies allein

enthalten. Andere Kästen enthalten masoretische, liturgische,

talmudische und andere Fragmente.

Daß man die Stücke mit supralinearer Punktation in be-

sonderen Kästen zusammengetan hatte, war für meine Arbeit,

die ich in Cambridge in verhältnismäßig kurzer Zeit erledigen

mußte, besonders angenehm. Ich konnte mich auf die Durch-

sicht der Kästen A 38 und 39 (hebräischer Text) und B 4

(hebräischer Text und Targum) und B 15 (Haftaren) be-

schränken und mir hier unter der großen Zahl von Stücken,

die in diesen Kästen vereinigt waren, die aussuchen, die für

die orientalische Überlieferung in Betracht kamen. Ich habe

die einzelnen Blätter innerhalb der Kästen mit Nummern ver-

sehen, und zitiere sie so in dieser Arbeit. Da die Herkunft

der Oxforder und Cambridger Fragmente dieselbe ist, ist es

ganz erklärlich, daß sich gelegentlich Stücke derselben Hand-
schrift in Oxford und in Cambridge finden.
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Von den Petersburger Handschriften ist der berühmte

Prophetenkodex vom Jahre 916 1 im Jahre 1839 von Firko-

witsch in der Synagoge zu Tschufutkale gefunden worden. Er
wurde von ihm der „Odessaer Gesellschaft füi' Geschichte und

Altertümer" geschenkt ^ und ist mit den andern in Odessa be-

findlichen Handschriften im Jahre 1863 der Kaiserlichen

Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg übergeben worden.^

Kurz zuvor (1862) war eine im Jahre 1856 von Abraham
Firkowitsch angebotene Handschriftensammlung von der Kaiser-

lichen Bibliothek gekauft worden. Die in ihr befindlichen

Handschriften mit supralinearer Punktation (Nr. 132, 133 und

139) stammen aus der Synagoge zu Kafa in der Krim und

kommen für den eigentlichen orientalischen Text nicht in Be-

tracht. 4

Die oben (S. XXII) erwähnten Fragmente gehören der

zweiten Firkowitsch'schen Sammlung an,^ die Firkowitsch bei

seinem Tode in Tschufutkale (f 26. Mai a. St. 1874) hinter-

ließ, und die nach einem 1874 erstatteten Gutachten von Har-

kavy und Strack von der russischen Regierung angekauft

wurde.6 Es wäre interessant festzustellen, woher Firkowitsch

diese Stücke hatte. Ich halte es für sehr wohl möglich, daß

er sie auf seiner Reise erwarb, die er in den sechziger Jahren

nach Ägypten und Palästina unternahm, bei der er die sama-

ritanischen Genizen in Nablus und Ägypten brandschatzte 7

1 Als Nr. B 3 in dem Catalog der Hebräischen Bibelhandschriften

zu St. Petersburg von Harkavy und H. L. Strack (1875) auf S. 223—235

beschrieben und von H. L. Strack in photolithographischer Wiedergabe

veröfifentlicht. St. Petersburg und Leipzig 1876. S. o. S. XIII.

2 Siehe S. Pinsker, Einleitung in das Babylonisch-Hebräische Punk-

tationssystem . . . (Wien 1863) S. V.

3 Siehe Harkavy und Strack, Catalog . . . S. XVIII.
4 Nr. 132 ist dadurch interessant, dass es einige masoret. Noten zum

Targum Onkelos enthält. Vgl. unten Kap. V.
5 Für sie existiert noch kein gedruckter Katalog.

6 Vgl. die Ausführungen von H. L. Strack in der Zeitschrift für die

gesamte lutherische Theologie und Kirche. Vol. XXXVI 1875 S. 593 ff.

7 Den heutigen Samaritanern in Nablus ist der Besuch Firko-

witsch's noch in trauriger Erinnerung. Die heute dort geforderten ameri-

kanischen Preise hat er dem alten Hohenpriester 'Amrän gewiß nicht

bezahlt

!
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und jene große Sammlung von samaritanisclien Handschriften

zusammenbrachte, die sich seit 1870 in der Kaiserlichen

ööentlichen Bibliothek zu St. Petersburg befindet. ^ Firkowitsch

ist damals an den jüdischen Synagogen gewiß nicht vorüber-

gegangen, und es wäre nicht unmöglich, daß die supralinear

punktierten Hss der zweiten Sammlung auch aus Altkairo

stammten. Aber darüber wird man vielleicht in Petersburg

nähere Auskunft geben können, und jedenfalls habe ich Stücke,

die zu den Petersburger Fragmenten gehören, in Oxford und

Cambridge nicht gefunden.

Daß die Berliner Hs or qu 680 in Jemen gewesen ist,

müßte man aus der in ihr vorliegenden Überarbeitung schließen,

wenn es nicht ausdrücklich überliefert wäre Ebenso sicher ist

freilich, daß sie in Jemen nicht geschrieben ist.^

Es ist ein sehr umfangreiches Material, das ich mir auf

diese Weise gesammelt habe. Mehr als 60 verschiedene Hand-
schriften der östlichen Überlieferung sind mir in ihren Besten

bekannt geworden. Freilich, eine große Mannigfaltigkeit herrscht

in der Punktation dieser Fragmente. Nur wenige Stücke wird

man finden, deren Punktation in allen Einzelheiten überein-

stimmt. Aber gerade diese Mannigfaltigkeit ist wertvoll. Man
gewinnt durch sie einen guten Einblick in das Werden dieser

Punktation, und ahnt etwas von den Bemühungen in den

jüdischen Hochschulen Babyloniens um die immer genauere

Festlegung der überlieferten Aussprache und des Vortrags des

Bibeltextes.

Und es ist besonders wichtig, daß bei aller Verschiedenheit

im Einzelnen hier doch eine gemeinsame Überlieferung vor-

liegt, die der tiberischen (westlichen) deutlich gegenübersteht.

Die Ergebnisse meiner Untersuchung der Berliner Handschrift

werden durch die Masse der hier vorliegenden Handschriften

durchaus bestätigt und ergänzt. Daneben finden sich aber

auch Handschriften, die bereits auf dem Übergang stehn, und

1 Von ihr ist bis jetzt nur der Katalog der auf Pergament geschrie-

benen Samaritanischen Bibelhandschriften erschienen (1874). Vgl. über

die ganze Sammlung A. Harkavy, The Collection of Samaritan MSS at

St. Petersburg, im Anhang zu John W. Nutt, Fragments of a Samaritan

Targum. London 1874. S. 153 ff. 2 Vgl. MT. S. 9.
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bei denen der tiberisclie Einfluß unverkennbar ist. Es ist be-

kannt, daß dieser Einfluß der westlichen (tiberischen) Maso-

reten immer mehr durchdrang und schließlich dafür sorgte,

daß die Arbeiten der babylonischen Masoreten vergessen

wurden und verloren gingen. Bereits Maimonides hat die

Rezension des tiberischen Masoreten Ben Ascher als nahezu

maßgebend betrachtet, und die Reste der babylonischen Punk-
tationsart mußten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

wieder neu entdeckt werden. Daran hat der Niedergang der

jüdischen Hochschulen in Babylonien Schuld. Es ist ja be-

kannt, daß die Schule zu Sura bald nach einer letzten kurzen

Nachblüte unter der Leitung des gefeierten G-aon Saadja in

der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts geschlossen wurde, und
die Hochschule von Nehardea fand ja noch viel früher ein

Ende — ihre Überlieferungen mögen m Pumbeditha fortgeführt

sein. Saadja ist eigentlich der letzte jüdische Gelehrte, der

von der babylonischen Überlieferung des Bibeltextes noch eine

wirkliche Kenntnis hat. Bibelhandschriften, die von babyloni-

schen Masoreten punktiert sind, können jedenfalls nicht jünger

als 900 n. Chr. sein. Wir haben diese Fragmente also späte-

stens in das neunte .Jahrhundert zu setzen, und es ist wohl

möglich, daß einzelne darunter noch älter sind. Bestätigt wird

diese Erkenntnis durch den 916 geschriebenen Petersburger

Prophetenkodex, dessen ganze Art der Punktation erst durch

verschiedene der von mir hier veröffentlichten Fragmente recht

verständlich wird, der — wie ich unten im einzelnen nachweisen

werde — eine weit spätere Stufe der Entwicklung darstellt, als

eigentlich alle von mir hier behandelten Fragmente — mit viel-

leicht zwei oder drei Ausnahmen, und der ganz deutlich bereits

eine Entartung der babylonischen Überlieferung aufweist, die

nur durch den Einfluß der tiberischen Masoreten zu erklären ist.

Daß es sich bei diesen Fragmenten zum Teil um Reste von

Prachthandschriften handelt, werden die 16 Lichtdi'ucktafeln

zeigen, die der Herr Verleger in sehr entgegenkommender "Weise

für das Buch bewilligt hat. Da das von mir hier publizierte

und untersuchte Material bisher fast ganz unbekannt war, ist es

mir besonders wertvoll, daß icli Proben von 17 Handschriften

hier in Faksimile vorlegen kann.
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Bei den Textproben, die im wesentlichen i nach der Keihen-

folge der biblischen Bücher geordnet sind, war ich bestrebt,

Stücke aus möglichst vielen verschiedenen Handschriften zu

bieten. Natürlich können Proben, die nur einen oder zwei

Yerse enthalten, nichts beweisen. Aber sie ergänzen doch in

mancher Hinsicht das Bild, das sich aus den größeren und wich-

tigeren Handschriftenfragmenten entnehmen läßt, und dienen

mit zum Beweise dafür, daß die orientalische Überlieferung in

der Tat noch in einer großen Anzahl von Besten erhalten ist

und einst weite Verbreitung gehabt haben muß. Besonders

wichtig erschien es mir, so weit als möglich Proben desselben

Textes nach verschiedenen Handschriften zu geben, die ganz

oder teilweise orientalischen Charakter tragen, um so das

Studium verschiedener Bichtungen innerhalb der orientalischen

Uberlieferung, bezw. den Vergleich einer echt orientalischen

Überlieferung mit einer bereits tiberisch beeinflußten zu er-

möglichen. Im übrigen entspricht jeder Textprobe eine Be-

schreibung in Kapitel II; ich habe hier auf alles hingewiesen,

was mir bei der Textprobe beachtenswert zu sein scheint.

Bei der Veröffentlichung der Textproben bin ich dem
Grundsatz gefolgt, jedes Stück möglichst so abzudrucken, wie

es in dem Original dasteht, mit allen vorhandenen Zeichen

und masoretischen Bemerkungen. Indessen habe ich — mit

Ausnahme von Nr. 24, wo es nicht nötig war — alle Akzente

und masoretischen Bemerkungen um eine kleine Zeile höher

gesetzt als die Vokale, um Platz für die Vokale und anderen

Lesezeichen zu schaffen. Besonders bei den komplizierter

punktierten Stücken, bei denen die Akzente meist auf der

Tonsilbe stehen, wären sonst die technischen Schwierigkeiten

beim Druck ganz unüberwindlich gewesen. Besondere Ver-

hältnisse liegen vor, wo es nötig war, bei einer Handschrift

zwei oder gar drei Hände zu unterscheiden, die bei der Punk-

tation tätig waren, wie etwa bei Nr. 19, 40, 50. Hierfür ver-

weise ich auf die Vorbemerkungen zu den betreffenden Num-

1 Ganz durchführen konnte ich diese Anordnung nicht. Am liebsten

hätte ich nach der Art der Punktation die Stücke angeordnet. Das ging

aber nicht wegen der verschiedenartig punktierten Paralleltexte, die zu-

sammengedruckt werden mußten.
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mern. Um die Texte niclat zu unübersichtlicli zu machen, habe

ich danach gestrebt, Anmerkungen nach Möglichkeit zu ver-

meiden, und gleich durch den Druck anzudeuten, wo eine

größere oder geringere Sicherheit in der Lesung vorliegt.

Überall da, wo ich Worte oder Teile von Worten habe unter-

streichen lassen, will ich damit darauf hinweisen, daß die

Yokalisation der Stelle mir unsicher erscheint. Stehn Yokal-

zeichen da, so heißt es, ich glaube solche zu erkennen; fehlen

sie, so heißt es, ich kann sie nicht mehr erkennen. In Klam-

mern setze ich solche Stücke, die im Ms. fehlen. Fehlen

größere Stücke, so habe ich sie durch Punkte angedeutet, um
Raum zu sparen. Ich denke mir die Benutzung der Text-

proben überhaupt so, daß man eine zuverlässige tiberisch

punktierte Bibel daneben liegen hat.

Eine gewisse Inkonsequenz findet sich in der Stellung des

Targums gegenüber dem hebräischen Texte. In den Hss ist

es stets so, daß auf den Yers des hebräischen Textes der Yers

des Targums folgt. Ich habe bisweilen — aber nicht immer —
den hebräischen Text und den Targumtext je für sich allein

abdrucken lassen. Teilweise geschah das mit Absicht, be-

sonders dann, wann es galt, Paralleltexte daneben zu setzen.

Teilweise hatte der Setzer eine diesbezügliche Anmerkung von

mir übersehen, und ich wollte dann nicht die Schwierigkeiten

des Druckes durch Umbrechen der Zeilen im besonderen noch

erhöhen — der Druck der Texte stellte an sich schon ganz

außergewöhnliche Anforderungen an die Druckerei.

Die diakritischen Punkte bei und tJ^ habe ich bei den

ersten Beispielen bisweilen fortgelassen, weil ich fürchtete, daß

die Anhäufung von Punkten über den Konsonanten eine Un-

klarheit hervorrufen würde. Später sah ich ein, daß das nicht

zu befürchten war, und habe sie, wo sie standen, gesetzt. Ich

weise in den Yorbemerkungen darauf hin, wo sie zu ergänzen

sind. Auch für verschiedene andere Ungleichmäßigkeiten bei

den Textproben muß ich die Nachsicht des Lesers erbitten. Sie

sind mit dadurch veranlaßt worden, daß sich der Druck der

Texte über lange Zeit hinzog. Einige Yersehen im Drucke

habe ich in den Bemerkungen zu den einzelnen Stücken ver-

bessert.
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1. Gn. 17 19. 20 mit Targum nach B 4 2.

rl« '»n'ioprri )m n« fi«ip"i p rn^^ ^nty« . 19, 17

fnn« nnty «tstripn jnn« ')v^\b D^iv nnn'? in« -^rinn

in« '«nnörn in« ^nnSn mn ^^Voty '?«vofiy^^i 20 rni-inn ^mi'?

•jj;! :yna''''ii'? vnnii n^Vr «•»tri lis^y m\2; im i«»! in« ^n^'-hn*.

n^n'' ''n^:iD«i n^n^ n'^t^'ö«! n^ir nonl: «n fm'?^ n'^^'^np '?«j;Vty*"'

piD Dj;'? n^rjn'^«'! rbv i^n-iri -urj^ nn «mf «in^

2. Gn. 2123 mit Targum nach B 4 4.

nni^i '•yi^l iptyn d« nin n\n^«'n ^'j' n^nS^n nnvi 23
n

_
T _ T _ _ n _o_ n o

fv5i :nn nnn^ i'iy« p«n dj;i ''"idj; rfe'jTn^öj; ^n^tyj; i'ty« nbn3

«nn^i3D inni nnni npl^n «^i «dh ^•''n «"nö'^'Dn

* * *

3. Gn. 22 J. 2 mit Targum nach A 39 7.

[n-^ iö«"i] Dnnn« n*» ""b: p^i] )'''?''«n «"^D[:inö inn] nVi piin

nnn« pty«] ^th^ [n« n« «i np iö]wS^t 2 : «5« «n i»«i in«

D[nnn] nn« 'rj; n'^j;^ biy in^j^ii nn[Dn j>]"r« ^«
'i'? n'?! pn^"» n«j

pn:^^ n^] «nD^nSi iTn*' n^ [pn n*« nri i£«i n^^'« id« ntr«

Beitr. A. Test : Kahle. 1
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4. Gn 41 34—36 nach A 39 8.

(Est 2.) j^ntrn Dn:jö p« n« ty^m p«n 75; on^ps ^ps^i nv'iö ntyj;"' 34

iiw ^s^n«
^"^^^"'^ n*?«";! n'isnn nn^n D'^ityn "pd« b n« 35 : vV^^n '"»"ity

(Est 23) ^» ^ fi. ^_ ^.^ t -«.- 7-.,^ ' u. I'

Y'iiS ])^ps)b ^D«n rvh 36 niöVi on^n '^d« nj;-i£5 r nnn in

jnjnn p«n rn^n «bi Dn:jb p«ny\nn npn '^ity

5. Ex. 2 4—6 nach A 39 6.

^ ^jb i^ni'r'nviö ni Tin( 5 n^r m riyib prnb inn« °n2jri'rn 4

_ _T_ _»_ _A_ V_
n^wt ^\ün Tihn nnrin n« «Snf i^«' nb'rh nrnHjni ns-'n

v^y ^bnnl HDh iy^ nim n« in«inT' nnshi' 6 nnpr^ nnö« n«

6. Ex. 2 17.22. 23. mit Targum nach ß 4 3.

in«i :Dii«:i n« p^^1 ij;!^^^
bp^ D^^n ^«n^^i 17,2

«ip^l p ibni 22 ,»:pniV n"* ^p^«i p^pisi ntyb Dpi pnim «7-1

n T A

«ipi in nr'?^^) :nnni p«n ^n^M i:i id« '•n DLyi:i [löiy n«]

D'^nin D^ö^2 \Ti 23 :ri«inu j;i«n '''n"'in in 10« ""«i« dityi: ,TDty

A V
-j-j^ y •j' -< :

—

-

|Dnj;iity '^vm ipvn nib^n bmi^^ ^in inis-'i on^jo no^i Dnn

Dn^jDi «d'pd n^Di jiisn «"«''":id «"Svn mrn :ninj;n p [DNi^r^n] i?«

1 lig.
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7a. Exod. 816—20 nach A 38 i.

y I ^- n _ V
^

^-iv mn» nyis ^^th nrnm ipnn DDtj^n mn^ 16

i
, _ .... T ^

''D] j;in nij; Dty nvnjrAn^ ,t"^j; idv [ity«] jS'i p«

:ntn n«n iTn^ inä'? töj; j^m "«dj; ]"''n ms ^nmi 19 :p«n ripn mn^
n ••••

. _
A V

.. . ^. ^

r

p«n nn^n

7b. Nu. 1814-21 nach A 38 12.

nnp^nty« ityn '^d^ dtti idd 15 :n\T
"i^?

'p.snty^n . . . 14

*
. . . ^ .. .

^ ^

nt^Dn ifoD piV^ nSsn tnn pi: vnsii 16 :nisri n^ötsn nShin

1« ni^D 1« lia^ ibn t« 17 :«in rnii3 nnty'v^ t!^^pn ^ptyn n'''?pty

VD^fipit^Di nDiinn riinD ifnvi^ an^ni 18 tm.T'? nn^i rinS nty«

IVit'^'i l'? Hin'' ^is^ ü^)V ^'^^ ^^"^V pn^ ^n« iTiin'pi

V

hg. 2 gm "tyy 3 nicht sicher. ^ 7 hg. ^ zuerst HD", dann,

wohl noch pm, n»"
1*
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7c. Deut. 2 25—30 nach A 38 ii.

r _

[Dwn] b nnn d^dvh ''is '^j; ^n«1''l iins nn '?n«[*»»]25non^D..

fnn frin rrini;« 27 Di'?^i ints^n pn^D

D^nty-'nTti^v"'^^ '"its^y nts'fco 29 p"^:iin rhnjT« pi ''n"'n[tyi]2 'h jnn

..." . .. . ^ _ . . . • I..

lä^« p«ri n« inj;« n^« i^n D'^nt^vn D^n«iöni

o in ii*Tn*j;n ]in[!;yn i^ö] jh^D nn« 30 n:"^ irii iVn^« nin^

:ntn di]^3 ^Tn inn jvo'? inn^ [n« ihn n« Tji^M mn^ ntypn

8. Ex. 13 9-15 16 1-5 nach A 38 2. Fol. 1'', 2\

r\iä5^[i] tD-n^öö n^iT "i^ra np[m] Tn "«n mn' rnin rrnn.«. i

n o _ n o A V
^

rfiT nty« n^rin ni"^ ibs bi niiT^ nrnibB-Vn nSnym i|

m'nn '^ni inöSin rnsn hb^n rnsn ibn i'toö-!?ni tnih^'T onnrn li

v9« niDsi n«t nD ios^i ihd Tin t^«k^^ -^n irm tniöh T^nn rn« l|

(Dt 7 19) ni^nn niDön (13 9) rwdh ^ .Tni nv tsn i -|«Wn

^-5- - ° - " -t._ . _ 5 _ •5.- 1

p«n nin^' Tn liniö jn^ -»o '^«ity'^ nö«^i : iVi'pn pn« 3

lin« Dnwiiin '•n i-iW Dn^ u'Ä«n nfcynn 1^? Vj; unnts^n Dn:^»

» Ms. '•^ 2 d. 2. ^ lig.
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n

A--)•<

9. Ex. 331—3 mit Targum nach B 4 lo.

p«D tvbvn ity« Dvni nn« n^v V ^^'^'^ i

:niin« 7pt^? idn'? pnTb Dmn«'? ^njntr: nty« p«n ^« nniJD

rouvn •'inn niDm """lo^n ^ij;i3n n« wii'i i^iD^ Tinftyi 2

]D nriK nirp Djr pnpn n'?;;« tj^m n'?n nnt p« 3

nbü'i^) 2 jnrin« ^in^? lö^b^ npv'^i 2?^'? in«^ n^D^'^pn fc^j;*!«"? d^^jöi

p«Dn''i '•«vn ^t^tnöi ''i<n^m ^«iiö'^« "»«ij^iD fin^«i nd^'^d^d^p

^iyp DV n« ^i''nö "Tii'^Dty p"^''?D^« tymi n^n winy v"^«^ 3

10. Ex. 37 21—26 nach A 38 13.

Dhipi DTinnDD 22 : rnoD D^«rn D'^ipn w^'? hIdö D^ipn ^iit:^ rinn

tiT^D n«i nn« ntrj; ninta nnt idd 24 niriD nnl rrririnbi

Viri urii HD«! ibi« nb« d'^üj:^ ^ij; hibpn nntD n« ti^yv) 25

n«i n« iinö nnt in« 26 tvniip vn liöD iriVp n^rm)

_

.T ^ .
. ^ _ .

^ «'p-n« kommt aber 7 mal mit Söfpasüq vor: Gn 24 21 27 21 37 32 Ex
16 4 Nu 1123 Dt 8 2 Ri 2 22.

2 d. i.: (2 Chr 35 4.6) 3 ]ö nn D"'ö"'n "«nm n^b. — irDni steht aber

auch Ps 57 7.
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"

11. Ex. 40 7— 17 mit Targum nach B 4 12. a. Text.

rmm ]m n« firip^i : i*:mn nj;^ fbo n« Km T2ü i'snn n« 9

» A^
. . ^ .

n«"i pn«n» nnipni :in« rmp) "iiDn«i S'^'nn n« nnVoi :DVnpi2

.^u-^^ . J'.? • • ^ ^. • • ^ ^< ^.^

Dri« wn^m n'-npri n«i t'^'? frini in« ntripi 'in« nntroi tynpn 1^

Dn^ riM'? nn^ni ''^b linni Dn-^n« n« nnirb ity«D Dn« nntroi :ninb 11

p in« nin'' hb:^ t^jf^'t :DnSn^ d^iV ninn^ onntro k

, nn«n n'^im rmn )ity«in tnnn \T't jn&v l'

b. Targum.

:«No pn i^n'^ni «nn^D pi «iöi pm f^'n «iVd n*« iwi 7

nohi 9 :«nTi jnm «did n^ (••n^ni lino lino «nri n** MB^ni 8

MÜD b n^i n^n^ ty'npni n^m '^i n-'i «int^o n** '^rini «Vnnn «nl^ö

n"« tj^'npni ^niio b n^i «n^y^ «nnio n^ "^nini 10 j«a^iip \ti

nVo^Dn n-'i «110 n^ '^rini 11 :iwip tyiip «nniD "^n^_i^ «nmo

^'nDTii «iö'^t ptrö rin"? \niin n^i pn« n"* nnpni 12 :n^rp tynpni

ty'npni n'^n'^'^rini «"^^ip ^bn^ n^ pn« n*« ^'ttTi 13 :«NDn )inn"

'nini 15 ]inn^ L^'^n'^ni nnph M'iin n^i 14 Pöip iy*W"'"i n'-^n^

]inniri fin^ ^in'ö^ \nni wp ])mm jinn« n^ «n-om «d3 )inn^

T ^ A V_

nnv p n^iT ^"»^ Tpsn fon nt^D nnvv I6 jjinnib ä^v rüinD^

1 corr. in 'In.



No. 11—13 7

12. Lev. 4 17—19 mit Targum nach B 4i3.

n« niiT "»iD^? D^DVö j/nty Htm Din» ]d iv^jj"«» in^n b^h i?

Diip i^iöT v^ü ""»Ti «Ol ]ö n'^n^^« «iHD '?ht3^"'i :nDi£5n

ity« mn"^ ^iö^ ity« nnrpn Kiip jn" Din pi 18 :«npnö mp

liDD Dn^ n^n ^3 nwi 19 tD-'t pirö pnm «n^^vi «nmöi «mb"''?

j«nnTD^ p'^D"'! n'^i^D ts^ns"« nnin '^d n*«') :nnnTön Tfispni]

13. Lev. 11 22 — 26 mit Targum B 4 16.

jni« [i^j iiy« 'i'ij;;! b^) 23 rmit*? «n^n m i^bKn n^i

«in «Ijp^ty jni« n^bi «siyi [«trnn] : [dd^] «in fpty d^S:ii

V ^ . i ^ . .. . ^ . ^ .

. . Y. . ^ ^
D^D^ onb^niiD «K'in bi 25 :«tj^bi iv ^«dö ^n^ jinn^'^^in nipn b:i

D«Do \nii^in^ vnr ]inn'7'"''nib ^bn jnij;n ij; «»isi vn:in

nvDty nii^« VDtyi noiD noisö «in ity« nönnn '^d'? 26 tmp^
n

^
t V t

«ivn ^d'? :«öd^ [Dnn v^in] dd^ on D^«iDt3 n^vö nir« [ni:ii]

:i«bö \T linn nipn b [jid^ lii^«] ro«Dö «pDD

' die Acc. corr. in A V 2 hg. ' 1 sm.



8 Kahle, Masoreten des Ostens,

14. Num. 10 33-11 6 nach A 38 lo fol. 7.

?

na 133 3

tS3

ib«M p«n ybin ''"rpi 35 r :ninDn p D^bis döv Dn^^ji

:

i, 3 1^:«^ nmm 36 ^«ityD 10:^1 i^^ö'^i hiiT noip nts^o

^ iö« w mn^ v^m rnn'» °'''it«n »jn D^iiiTnbs nyh ^T^ 1

•»'in n"^ i3?"i T^V-'f nf«n mnh iiips ^Josb^m 4 :niiT t^« bn

Dn^oi ^Ski rnnfi n« iii3t 5 nV-i li'^bto ^b n'b«'''t '?«*üy^

ntrn'' üä^öS nnyi 6

15. Num. 26 7-18 nach d 49 2. Tafel 13.

D^tybh 0 n« ty«n ^i'^n nnj;n niDn riip n«i bri« y^nrn iTB » n« psn

12 :jriö nip'^ini 11 tbi'?" vn^f ty^« D^n«Di

bhb nhöt^b p"^'? ^^övi rinsty'b x^'h "•^«löin nnst^b ^«^dB bnnätyD^

nnöt^ö n"^« 14 p^istyn nns^b "«rnrn nnötyb ni1f 13 :

1 aus corr; r(=2^n5) sm.



No. 14—17 9

rinsim ^^in«i? nii^n nÄb nn'«"^! 17 :nj;n nris^b nj;^ '«iT^ri

^ . . nf« 18 p'^in^n

16. Num. 33 i-3 nach A 39 5.

^ A
^ y _n_^^. _^ i5

.

_ ^_ » _ < - ^ -

17. Num. 3525—36 4 mit Targum (fragm.) nach B 4 20.

TD tfriiTp n'' «nty'iD ]nw'>i .t^ipn fbtyn iri« . 25,35

niSn D«! 26 if^l)p .TH'' «In «IT: nlD"'"'T ^j;

Dinn «^itsp piö''^ ps'^ö d«i .fim Dir ity« ib^pb n«

b 30 j^inb Dnn ^«i in« «IjSi 27 ]ir\b ph^'^i^ rc^nnrir mp

räi» »niD^ tysin n^v^ «^ nn« nyi n^jin n« n:jT nnj; trsi n:}D

tiri"'«n n\nb^ «^ in n\TD'i «Vibp n*« b)\^p^' )nnD did ^j; «S^öI b)^p^2

niö '"»D niö^ jTtyi «in srÄ^ im inpn t6) 31 btop^ö"?

p«n n« «Dan [«'?i 34 'pWp trr« "^j; jiDD ji'^npn «!?i3 .nbv

••in Ymn psi^ nin*« ••i« "»d nl)inn p!i^ ^i« itr« «nn n^2^> bn« itj^«

* so! es ist wohl l^y gemeint. 2 gm. pi^P^n. 3 Hier ist noch

einmal vs. 31 hebr. geschrieben, dann wegpunktiert



10 Kahle, Masoreten des Ostens.

•'in i:»n «na^ ""nyDty ^>

ny^n it5^« nübn nfm ^^"lil i^rint^ n^m» jn^m nvi^ii n^ty:^

ivh prin «tan'^ts' niDn« ^j; fpin'-ni «inrn« roomio j'^nniDn«

18. Dt. 2 19—24, 29 mit Targum nach B 4 14.

«]niT liöy '''in r)«[o j'^n]« «9 ^i« nnp )'inö[j; 19,

2

n A V r in
•< -----

D"'«sn «^n *]« nOTn n-'WDn pw 20 x^rwr n^n n'' n^nn> 017 •»in'?

A _ y .- V.. .. ^ "-t-t

DTPiBD nnn n« i'^öt^n ik'« Tjityn D^nty*n iS^j; ^in^ nVv Sty'to 22

l^nn^'^ iVj; in'jn «os :nrT nVn nnrin inty"^1 [dij^t^i]

DTDtyn insno D^«^'*n annsn rSv "iV nninn D-^nty^n [D''!i5;]m 23

• .. " - A . .^^ . ^_ ..

«*pj3isp2 )ö ipsri '^«pöiBp nfv n^BTi ]^nrp^ ^«Ivi jbnnn nty*1

1 i hg. 2 Ms. «'pe"



No. 17— 19a 11

'j n

19 a. Dt. 915—29.

1) Hebräisch nach d 26 2.

w ^75; nnnn hm'? ""»it^^i m2 nvn wii inn )d js«! 15

DniD nibn bly DD*? ür\^i;v nynbt^ n^n'h nh^m mm «1«^ 16 pt

^:h'i\^^ T\rbr\ m>Tm 17 JD^n« «mn*' rh ity« ^TT^ ]o "inD

D^^i« ro'ty«iD mm ^is^ bsinio 18 tw^rj;^ DinW«") n"^ 'w

nönm *]«ri ^isD "«d 19 jib"'V^n'?i mn^ '^rV^ jnn mnii "imm

^«'inn D^sn d:i "h^i^ mm jT^ty^ ddh« Töt^ri'? dd'''?^ mm f]/p ity«

j«inn nv3 pn« T^Sn d:i ^^n«! iTötrh^ n«ö mm ip«nn jinsm 20
r : n ^ p -<. 3— < ^ n

jmmn« Dm\T "•V^pö m«nn ninpni noöni nn'vnnm 22 nnn

^ Vokale a. r. Gr., aber pm.



12 Kahle, Masoreten des Ostens.

V 7^ n- _
r :

^
. ^_ ..

19a 1 "nrii ity« }>i«n n« ityni 'i»«'? vi'T^ ^ip^ ^^^^ nin^ n*?ty'2v 23
: - -i-^- : : T n : iT : •• 1- -£--<.

n .. . ^_ .. . . . V — • -

n« m,T ^iö'? '?Bin«f 25 :DDn« •'njn dv» mn^ Dn^\T onbö 24

^m"']nbm) -jöji nnt^n ^« mn^ 2>3i« m,T2 ^« f'?Dn«'i 26 :DDn«

19a 2 2) Dt. 9 14—29 Targum nach d 26 2.

nwii ^n"'iDn^«i 15 :]iniD '»"ibi *]vn dV^ . 14

n-^mi 16 fnin «ö"'«p '^niV pni nyn «nit:i «iid jö

j;nDn lin^iDD «bnb ^'rv ]^^b ])rmv idh^"« oip jinnn «ni

l'wn pVnwi «Til*? pnh nnn«i 17 :pn^ ipsT «nii« p

yüh «mTpnnD Dnp n^^mnm) 18 iiininni

«nn Dnp n^'^'^ni 19 pnienp im^b ^'•^ Dip ty^ri nnTo^

)in« f)« ^n'^'?^^ n^nvw'? «nn^ Dip )ö t:n nm ]in« 20

n^nnn ironsi ipo Sd'^'d^ n«"'j opi^ö pn"« 23 p"''» Dip

">^^ Dip n-nDW^«"!« 25 :pDnvnV'TT «ßvo D^p imn pmoo 24

8PQ. n^tS'ai 2.2 a, R. nachgetr., aber pm. 3 corr. in * sm. corr. in n



Ko. 19 a 1—

3

13

]p 28 nn«Dn iVts^i nrn oyn ^trp jsn b'U 2pv^b) pnTb

p«n D^nri^ mn^ rhh ^^no dI^d iin«ijini nty« }^-i«fi n»«''

Dm 29 nni»n nnDn"f2 n«^2jin oni« insi^Di nn'? nmiiy«

3) Dt. 915—29 Targum in jeinenisclier Uberlieferung. 19a 3

A = or 1467, B = or 2363 des Brit. Mus., S = Cod. Soc. 84 der Eibl.

der DMG.

pi"^ liinV« oipc pn^n tim mm 16 rr- ]wn

pnn nnmoto 17 :p5rp9 ;v,9 n^psn« «nii« ]ö risn iin^'tDD «5nö

onp n'^n^w«! 18 :pD''rv'?"]iyhinm •'t's iwn bj^D ]iinwvi «^m"?

pm^npi^ «msf ;v DTp ty^niie nnjJö'fpnnni jiinniri's '^ii^ '^j; tiwis

jiirv n^^^ti'T jii'^'fv '^l
t''i'"iT« «n^m «nn oVp )d m^^rii 19

;v nip p tiS nih pn« ^?jn 20 :«inn Nioin ^f« ^m'?^ ;v ^^'iTpva

piriniriso m 21 :«lnn «:iyn pri« ^j; ^f« ^n^^ii mnwiy^ tnn^

10 n^mi «^m^ nnsj; m n^öii «ts3;T p^pi mni ni«"^

iDi 23 V)] Dip )imin jviiD ^'^«S'ön ''i'npm'22 «moinpi «np^^ini 22

mami «VI« rv irDn«!" ipD^i ^i^^ih ns^ii' Dpin jiiDm n^m^

:mi»''ö^ pn'p-'äp^s «"^^ m^ ]"inrD\"i27 «"^i ]iinf«2G ^vi «nä^D '^v pnünors

;r np nTOnty«i 25 :iibn^ mj;Ti «ävD ;v Dip iimn )^niDö 24

» sm. "»r' 2 rad. ' sm. "»T * 'y S & S 6 p B.

''^ mp S, beide immer so. ? "^j; A2 s nprjT A2 » psn^ ^">^ hg. B2, fehlt

inBt lo^iÖB H'Tri'B >2pv'AS i3^n^niyBS n 'js A2 S 15 pi" s

»6 aR in A n - p S. u. so stets is so AiS ; iim' A2 mi B so Ai BS;

'?3p^A2 20 p3"S 21i<^.D3i^'BS 22 ^^p^i'bS 23 "l^ A2 "l!^ BS 24 8oA«

"D A2; 'v B; ^h)v S 25 "nr A2 26 s 27 'i^" S 2s - i^np A2



14 Kahle, Masoreten des Ostens.

_ .. . • ^ j, . . . —^ <

«npöi fnion«! V-^nnri «'^ D\n^« •'•»^ n''^iD«i •'^^ Dip Ti^'rii 26 !

^ .. . - — .
^

_ : — - •
i

n^n jnö'^'' «D^^T 28 :i"ih^«Dn'?i jinnin^i pn «öj; nrnp*? "»iDn^n i

'^"iDi^Di jin'? S«^ )inni9«^ ''"'^ Q^p «'^^^v n'^^nD jön^D «inp'^D^i

i

19b 19b. Dt. 101—1116 Targum nacb d 262.
U— 1 •

1

^«öipD «^in« '•''m'? jnn b\i^ iS« «mn «ri^j;^ i,io
j

iT» «Tii'? iiriD«i 2 «in«2 •j'? Tnym tnito'? -»^np^ poi
1

: — — • — Jy •
i

nnnj;i 3 :«in«n pi^ttyni «ninm "•''«»^p «tiI'? b^ \m «^mn^'ö
j

^ — ^ jy ^ ^ ^— • • ^ ^ i

pni «iitD^ rip'''?bi VonpD «^n« ^ni'? pn n^!?Dö"i j-^to^ty
!

^ripDi «DD pn lim nnnyi «imn wt^ia «iid )ö n'^rTn:!

-«.^ — • -<-^
_

_ .. .

inpn^«i n« n^ö ]Dn nibib^ )pv''4 niTnö i^Id: ty^ "«ini 6

roDvb liin:; ]di ni:ni:i^ i'td: joriö 7 : pmjninn rinn irv^« ty'-D^i

^"i'pT «ianty'^ n"'
'»•'^ tyns« «inn «iTj^n 8 p'rm fcn:ii jn«

möts'a «Din'pi n^niWmy'? mp Dpö^"'? «»''p jn« 'tü^d^

nn^'«! pno \nin« dj; «ionsi p"^in ^i^''? rnn ]d 9 )nn «är
— — jy

b^«p 10 ^t'? in'?« b'^Vöi «öd mnibn« p'»« r&>

» corr. in ton" 2 : radiert 3 Ti v. sp. H. hg. < aR, pm.

5 8m. "^•'t:'



No. 19a 2. 3. 19b 15

)inni^V«^9 Dip «^dV jt^'^Sd jdhö «inp^D«! «vi«» ^n^v jnö"''^*

"'ni'?:j -»^^ '^''npi pV'^'^ l'^ö"* rv^'^« '«»^p «'ö'i''^ «niDn 19b

Tnb''« Dnp ^nn^D'? ]%-r^^« -p^ö jnn ^n^^« ^^-^ nä tr^ jy^i 12

^"«^ Dip nV'^D^i .Tn^ dhtö^^iis ^^^ö^p ppni \vrm 'pDn ^nö''^

\ni!^p n^i -«^n «nips Sü-'o^ 13 'rDm ti-^^ ^dh

i« ^»lyi «^Dij; fn^"'« «n 14 t^'? nV-'n «or npsö
— • _ j, _

:

pn"»^ nWra jn^jm 16 :pn «dvs fcOöDV ^dö jibn )innrDi4

I^d"?» nDi rb')^ «in ibn!?« ^"»^ n« 17 niv ptypn )b^npi

pönini 19 noDi )no iT?? \x\^xh «nn dwi «^di«i dn^^ ]n t^j; 18

Miöip ^HTn yi'?^« ''^^ 20 S«ni6 jiri^in jnn fcnv:i n*«

» ivi'?^^)" S 2 "^V' A2 3 t,n" A2 « V'? B & V^^i B 6 nmpf S

7 ^T"n S 8 B 9 'Ä S lo bböi A2 n ":*p" S 12 corr.

in 12a so! 13 urspr. viell. Dn" hg. f^y^^ ^ iv^^^



16 Kahle, Masoreten des Ostens.

19 b in^^« «im '^nromn «in 21 jD^^pni nwni iipn^'n n'^'n^mb) nfsn

l^y^tyn 22 qvV n«1m i"'^"^«n «ni''Dn n^i «nnini n'' 707 nSvi

pio^^ «w "»iiDÖD Tnb« ""^^ ]j;di d^xö^ thtd« inm ps:

\nb''ni \niD"'pi nnö^D rniD» "tö'tii ^fi"?« ^-«^ dni^ni 1, 11

\T?b 6 :inn «in« ib'-^n'^ö iy «VniDn ]ib^ 'Tnl;Ti 5

ä?i^« )iinl;^ni riois i« nnrisn piki in n«^'?« "«in D^ns^i
: ^

«i«i «m^psn pits^ni 8 nlij;"! nri "•'•n «nnij; rY» n«tn
1-. - •< -

]in«n i«^ n"« iin^ni ^^t^^ iiDpnm ^nn )n «or ^V TpDö

:t5on"i nfn «inj; p« ]mn"'^i jin"?

jiripDii «\T :iDi i«3 «^ nriTö'? prb ^^^v n«T «p« n« ]0
— — —

)in«T i«i n t«pT ni:iD' .t'? n^pt^Di fv^t n*' n^in jof.no

1«^ 12 :«^D «w «w itDö^ ]l;pni i^id jn« nni^»'? jön'?

«n^T'^ «ty"''TO9 nn in^« ^^^"^y^ «inn nn^ jnn >-ib^'«

» com in D"*""' 2 i y. sp. H. 3 s. ni. nn" -» b. m. "^'n

8. m. «yn« c e. m. «yiN 7 Vokale nicht zu erkennen 8 s. m.

9 8. m. ru2^' N aiisrad.

Mas: vs 20: HD*? Knbmn Hpnn^ «bi p^nm .Tn'?m3i (vgl. Landauer 30).



No. 19c. 17

:iwsi ^Dni pn"«'? "»'möip nfö^Dbi ]ibn'?« n'« dtitd^ ]n «Dr

nnty^öv -j^DTn tSu7 tJ^ii^ni ty'^p^i i^^n ri^ri^j^n Sdö fn^«i 14

ibi» nöriD''« 16 :v2D''m büm ^yv:ib i^pnn «no^v )"'n"'«i 15

'•Vö''^ «o^n

19 c. Dt 14 3-21 mit Targum nach d 26 2. Tafel 3.

1) Hebräisch.

iW i'^b'xn ity« nöfinn n«t 4 jn^Vin i?3«n i6 3,14

^214 6 nön i«ni p>n ip«i iWp 5 :n''tVnt?i d^£^d

«nn« noiinn rrö n^v» riiDiö *^nty n^DLs^i nbiss nbiSD nDnn

<i " < u, .. y ^..-^ .. * 11 ' ..

.

nviDtyn nDisn '"'d^bdö^ niin '^'pvöö ^^^«ri ni n« t« 7 n'?D«n

«in «ob rh'ii i^b) «in nons onsö o ymn n«T 8 jdd*? bn D>«bü

)b )^*« '^Di 10 n^i'^n n&ptypi töId i'? D^sn nty«

.T«n n«i rifenhi 13 tm^vh) DiDni ntyln anb i'^b^n i6 ntT 12

Dönnnn«i myvi nn n«i 15 *Ai^^b n«i 14 nnni

:nÄnm ^jic^rnn«"! Diin n« 16 nnroV pnn«"i *)nS7in«i

nö-'bnni m"»»'? nsi^riie nTonni 18 tf^B^i n«i nönvi n«i n«pm 17

1

1 i< ausrad. 2 über t^^ö keine Vokale zu erkennen 3 sm * \ nach-

getragen 5 hg., aber pm. 6 i< wahrscheinlich.

Beitr. A. Test.: Kahle. 2



lÖ Kahle, Masötöten des Ostens.

1 V

i'ints f\\v 20 n'?^«^ dd'? «in «öid ^ji^n ptr tai 19 tf\ht:>yn)

1K n^3«i niinn T-n^ts^n ^m lif n^ii b i^D«n 21 n'rS^n
|

.. •
" ^ y • ^ ^ ^ ^ •<

i

2) Targum. !

j-'Wm jnö« i)nin \\bym «tj;^ )n 4 :prnDT b:i biyn 3,14
,

^Di2 6 «^niini «öni «Vi «iiorpi «^^« 5 ty^^v:^
j

fcniy^ö «pDö3 rinDiB jmn iö*?^üdi «noisa« «pnon «Tvn i

••pnoDi «iiy-'ö "'''pDö'«o ]\b6'n p n"» Din 7 {ii^D-^n riJv «tv^'^

fcnty-'ö VpciD «töö «Iii« n^i «^£5 n> trö^ö '^Sib'^^^* «nois

pno «Ttn» n"^"! 8 jW"«« )^n«bo «pno prinonsi pV«

pnn^^nilni p^in «^ pniD^n-'D p!? «in i«bD «^1 «in «noiö

:)i^D^n i^ö^pi j-'rj^iJ Ti'^bi «^^ni 'tdd jib^h n*» 9 :)inip^n6 «*?

IS""!} 11 jp^ «in i«bo p^D^n «'^ j-'D^pi p^:? n^^ n^\>n bi 10

nbi 13 IVI «iti'''i jinrD )i^i^n »bi pi 12 :]i^3^n

«rr^Dp nn n"'i 15 tn-^iP^ «nnV "td n^i 14 jn:r^ «n^ii «ri^siöi «bis

«npi 17 :«n?ni «Diö"'pi «np- 16 pnüp'? «sii ^im iö'^jii «r:{i

'^^i 19 j«ö^'^"tDVi «nitD ilii rot^!? in''«i «nniini I8 tNiiV^^B^i «pnpn^i

qi'^D^n '^Di *)ij; b:i 20 :]i^D«n^ «^^ pb «in i«Dö «Dip^ «Wnn

ru^intn 1« n:'''?D^''i rty^ivn ^1Tpm ^TSv nnin^ «^^ni i?D jiV^'^n «^ 21

:n9nn loi )ib^h «b Tnb« "»^^ nip n« lynp dj; n« y^üv inV

» • a. rad. Gr. 2 ^ hg. 2a « rad. 3 p so * '•B^^ö a. rad. Gr. 6 viell.

"in pm. 6 sm "Tp" 7 sm "pi 8 über 1 rad.



No. 19c—20a. 19

20*. Jos. 22 22—30 mit Targum nach B 4 23.

d«i i'Sttä d« jTt «"in b^^m vr «in nin'^ 22

nmöl rT^iV v^j; ni^vn'? d«T mn^ nn^ö nW5 ninfi? ^^"^ niin^ 23

riibjf navö^ Q«"! «nnibi «n^ii; vri'rv «pb«^ d«t "»^n «in^>i's Stüd

n«rn« 5i[i"']tyj; irio nisiD n«"i 24 «in "»^^ )^t!hip noDi

^n^« «miT"^! dd"^ nS ib«^' i^'^in^ nyii nö«^ nn]D nb«^

ibb? «iin*^ iib-^'i^ jnb'' nfiD iöd^ N^nnv olinBö «ss^b nio

p-'in [li^]iü[n^i '•^n] «-ib''bi p^in jb^ [n^^ «ij-j^T n"» '»im

-n« n3iD^ »nl^ün ibSiT'26 r;^ Diip p Vrinb^ «fi ^na «m
A__ y._"_.. _ -c^-
«nnib rp ^in^D^ «i^ )V3 n^ny'i xraö ^b\ rö\f7 riinfbn

. . _ .... y"^
. ^- ^ \ _

^yniii j^^i DS-^yni lyi*^*:! «in nj; '•d 27 :«''9iip rioDi^ «^1 «nfv^ «^

iTD«^ «'pi li^i^f/nT Jirnnrii 'lyni'rVs Vis^ mn^ rnnrn« liij;^ linn«

)iD''ym fcoyns «in n\TD W« tnin-'n pVn dd^ j"»« ^li^n"? nfio D^i:!

ribSini «inrini tornf^n vi'ibnp «inViB n*» n'^sb^ «rinn «rn f^'ni

* Der Accent nicht ganz sicher 2 Die Konsonanten nicht erhalten

3 Vokale nicht zu erkennen
2*



20 Kahle, Masoreten des Ostens,

lyya Nin 15}
•''3 nfnf nfi^f «j» lynn« ib^v 1t^'« niiT nlito

|

niiT nn«D Dvn nin4 niö^ Jiioö ^li^tn^^^n 29 :)m"'nT toi^n
|

^isT^ Jirn'?« njn> riafi? nn^D n'il^i nnib^ "n^y"? riiSb nün^

p «DV nnb^l ^''H Tiöö^ •'niöSp '^tsno^o «i^ on nistj^p
|

•Ta «^9tp nDDi^"! «Knib^ «rfejj^ «näib '•'inD^ «Iritis Snnb

iri« iij^« '^s^« '•'C^tnl rriiJh '^«^fc^ii pan Dq^^B vots'ri 30

20*^ Ei 124—21 mit Targum nach B 423. Tafel 6.

yvn «inb-n« üirv) 25 nn-'b t»7 ^'^i^ii «nipT . 24

..*'.-. '
-<. - _ y_ ._- i_ _ ^^'^

iTn''pt ^3 ri"'i fcnna n^i nin^ nJnö^ «nSp inm «nipi «i^vo

«in «ipi [iA]rr\p tom ^'«nn jn«^ «in: tnln nrn

.Trii2-n«i Tij;n-n«i n^niirn«i m n« ric^iD t5^niiT«^?i 27

n*^ niy:io n'^ni onn «^1 jn«rn p«2 näi^*^ •»^viDn b«n nr^^^



No. 20a—20b. 21

bipä '•ij/iDn iB^^T2 ^fJS i^iSn ^iyibn-n« tyn'ini «V DnsTwv 29

^iopD 5in'''n'''i nrin )^nn''^ '•«iViD onn i^b d^d« n^-nT n'm
.1.

^'Vrii '"''nn''-rpi inisp '''niv rp ^Dnn «'r ]i^ur ri^n^n tü^ß )m nipi

: i'-'D^D '^pDö^ lirri jin^yn ^'io^iä ^n>n^i

. . y. . -'2; .. • n<

., 0 " .. - . - . • r

'»nn^ onn «V ntr« n'«'n^ :nnrn«i p^öK-n«i ns'^n-nsi n^D«

i^^) niy n^n '»'ii5^'^-n«i b^di:^ ri^n •»iB/'^-n« ts'nin «V ^''rnsi 33

1^ \^ 1 .. .i) .^^ y .j. j.

n^ii JDD^ bn"^ "i;n nli; n'^bi t^ö9 n-'n •»nt^"^"! |>n«n '•nS^'"' "»iviDn nnpä

..y<. _ . _ '? . ^ _ . ^ .. .. _ .'^

"•«iinD 5in^'n^i nij; n^n •''nfv ts^Dts^ n'^n ^iiTv ^nn ^'rnsi*

i?n'?'>i' 34 :i"'D'i "-pODb iin^ iifi niy n'^ni i^'öts^ K'^'n "«nrprwp« '^"nr?

jn ^'ia ^iniD^« iprnl tpDj;^ Kt}^ iiru -'s ninfi p-örn« WD«n

* die babyl. Accente nicht sicher zu erkennen ^ Ein Accent ist nicht

mehr zu erkennen; viell. "^"



22 Kahle, Masoreten des Ostens.

A

Din -ins hna^^ n»«n t>«vi 35 :«nt5^''D'? nn^D^ jiiipnts^ w'? «mtD^

nn-Tsf n«i"iD« n^i :dd^ ViTI *]br n"«n t nliDnt D^i!?5;[9n]i'

36 lyüü'^püüh m) ']Dv ri^2i t nspm D"'n^)^i5m oin iiisa

A_. _ y^'__._ , _^ ^^^^ A_ _^ y.

pipvi «ipODD riJnb« DinnT :nfj;Di j^^'dhd D^nipv nS^^^

21. Ei. 7 2—6 nach e 30 9.

A _ y_ t n
. £ .

^.

p DTn pö ri« "«nriö Tn« üvh niiT 2

nt Sd« nty« bi fri« t;^"«
«in fn« t^^''

ntV^*^ "tio« ^t^^« JT'ni Q^^^

A V
_

^ T

^ - y- . - ^ •

jnb*"' ity« 'rDi nn^ in« :i^2jn nÄn pf ity«D n ]o lit^^n pf'' ity«AV t

I
22a. Ri. 17 1-181 nach A 38 7.

n
.

i>
, ^ . . . ^ ^ ^. »

n«oi \mb 2 nno-'D ans« in» Hn«^ t^^« \ti i

lö^m ib'«'? *]DDn rr«»^ n« im 3 jm.T'^? ^"in inn ib« io«ni

» im Ms., hier kein Absatz 2 go im Text



No. 20b-22b 23

«i'i'i^'^ imnrn *)Dd dti«d id« npnl id«^ *)DDn n« S!?''t4 i^n^'tj^«

V \ x

V n V
min"' DH? n'^DD 7 \ vi-^yn its^vi is^'»« !?«ity"'a ^Sd

nn"^ n''iö T^no ty'wn 7^^t'8 : 015^1:1 «im "»iV «im mim nriDis^Db

nam nity^^ ro^b mn d^ö« in «n^ «sd^ nty«h ii^!? min^

^3i«i min^ Dn!? rn^ö ^si« ^iV v^« id«^i «nn
i'"»«»

nD"»» i'? io«'«i 9

pb^i n«^ mm no'v nnts' n^^D 1^ iok^i 10 :«:jö« ity«n "ii3^ ^j^n

V t r>

^«ri 11 PiVn i^^i ^m^ö1 Dn:in p^i d'o''? mt^v jn« oi«i

T n« nD-^D «'?D"'i' 1'2 :vinD nmo i*? ij^in '^m ty^«n n« mia'!? ^ibn

t t n n

••^ ^nj;V nnv n^'«» io«^i 13 tno'»» ri^nn nti pb'? ijnn 1^ \mi "'i^^n

D^öoi ^«ity'^n Dnn D^ö^a 1 j jhb*? ^i'?n mn "«d mn'» n^W'»'^

«mn Dvn ly iV n^si «^ "»j nn^*? nVm 1^ trpnD "»iin bi^^ Dnn

\rhr\yi ^«ity> •'^nty iinn

22b. 1. Sam. 9 26—10 27 nach d 49 3. Tafel 4.

D^iv non 27 jn^iinn ^«lötyi «in Dmitr i«ri ^mj Dp\ 26

nn«i i25;>i iris^ iny''i ly:? 1»« bi«fiy 7« 10« t>«iötyi Tyn n^tpi

IDtyn n« h\mif np^f 1 tom'?« -inn n« ijriots^^i dvd iby

}T3i9 in^ni nin^ ^nS^D «i*?n -io«^i inpVi its'«-! ps^'i

)o^in i>n5"n ^ni riinp dj; o^iyl« -itj^ f\«Vöi nöVD orn irb^n 2



24 Kahle, Masoreten des Ostens.

i

C T^« tröi mni typn^ nS^rn iiy« nÜriKn iwiöi f nö«} n'^'?2in

:p '^ni «jyi in«i Dnf nhDD ri^^ty «iyi in«i D'^ni nW^ty «tri nn« •

n i
. _ , ^. "

t
.

./
. . . . ^

.

:D^«ninb nöm iiVdi '^^'rni ^hi '^ii Dniiö^i nVinö dht D^«iii

D\n^«n «^ön ity« ntyj; ^^ n'?«.! ninwn m«Dn
^

. . . * .. . . .f?.

ü'übti^ ^nnr nn6 ni'pV rii^v^n^ i^"^« *it •'Di« mni ^^Vin -as^ n^Ti 8

rpm 9 jna?j;n2 -ity« n« '»nriim i"^^« ^'«n bri)h n>ü> nv^^
t V n t j> n

y^on«» iVnv b 11 jDDinn «iinvi D\n^« nn v*?!; n^sjnt Vn«ip'?

.
^ < . y . .. . .

invi V« ty^« nj^n «ni dj; nini i«Tt Dii^^tj^

D&D ly^'« jjrf 12 tD-'s^'nin '^^«ty tm ty^p p*? iTn nt nS

V

n« typn!? iD«""! DriDbn i« nj;^ bt<) v^« 'pixty nn 14 :nonn

"«D n'':ih iin hn V« ^i«ty 16 xb^^m ud^ id« hd

py^f 17 6«^oty 10« ^m \b T:i"n «^7 roibon iri n«i nüh«n

» n bg: ^"^rhvP 80 2 d. erste ^ s. m.



No. 22b—23a. 25

T\ ff
^ ^ V

i n
_

V n n t _
.>

"... ^•

DW "»D h ii»«m DD^hS^i DD-^niin ^dö dd*? j^-'tyib «in nt:^«

lo^in tsne^ n« nSp4 21 : p^in tsnts^ TD^'ri 'r^ijy^ ^bnty n«

«'^i ints'pn^i ty^p ]n '^iwty hd't'^ nbön nrisirD nD'?'nt inhsti^o'?

«in nin nin^ iid«^i ty"'« dSt niV «nn mn^n niv i'?«ty"'i 22

Dvn ^DD nni^l aj^n ^inn n^jTi'^t d^o innp-n 1:^1^23 jD'^'rDn '?« «nni -

mn'^ in inn un^^'^ D^n ^n b« '?«iDty id«''1 24 : rhw^ idditd

inTi 25 n'ron ^n'^ no«"*"! nvn 'rn n^n ^nn inbn ]^'« ''n

n^ty^i nin^ "^is^ nn iDon nnD^'i nn^on tosst^D n« Dj;n ^« '?«"iDty

V t .... ^
.

o^'^t nnvn:i inb^ '?i«ty D:n 26 n'n-'n'? ty^« o^n 'rn n« b«iöty

nt li^iysnD hd« 'rr^n '''im 27 ton^n D\n^« jniitr« ^^''fin 105;

jts^nnDD NTfnniö i"? i«''nn«'?i )T])T)

23. 2 Sam 24 16 - 1 Kg 1 15 mit Targum nach B 4 24.

a) Hebräisch

nih ^üm D^n nnSfi T«^on n« ih«in mn"' y« in nö«^i 17

ribm "»n «i \nri ityj; no ]«:in n'?«! •^n^Vvh bi«i "'n«ön oi«

nvTV Dpn rihv )h iö«'«i «mn Dvn nn ^« ti «n-'i I8 rn«'



26 Kahle, Masoreten des Ostens.

:Dvn ^v'ö nsittn iVym nin''^ riitö niin'? pin n« ^i^ih mpb m
-ipnn n«i vi^n nWn "»ii« ^jrv in mn« 22

i^ön mn« jnl i^in 23 jd^^j'v^ ipnh D-^^iiin nbV^

- '•D Hin« bt< i^ön ids^i 24 ynbi^ niiT ibon mn«

y?«i3 n« in jpi Dih ni^j; viV« nin^V n^v« «'^i -i'^non "imVD mp«

niiT^ nnr» in nty p^i 25 tD^ty^n D^^pty ^Dsn npnn n«i

nö«"'i 2 Dfr"«^i DnSan inDs^fD^D^i' «n jpt in i^om» 1

i*? \nm "«iö^ ,-nDj;i n'rinn rriyi ^^ön ^ii«*? ^.typn^ vinv i*?

V^n ns"» mvJ itypn'^T' 3 q'^ön '»ii«'? cm Tp^hn nn^S^i nlBbs

_ T |5i n . n pi v t n n
,

V n » t

pT n ^ _ < • .. ^ ^ •

1 ob^ö^ «im pT (Ez 14?) Vbl^i ^TS pT (24 22) ^VM als mas. Note unten auf

der Seite 2 im folgenden vielfach tib. Accente nachgetragen 3 dazu

a. R. die mas. Note: Dm pn 3 < auf rad. Gr. am, urepr. wohl Dy

5 1 hg.
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lo«'? nö^ty n« ^« im ii :«ip vn« nö'?ty n«i

o'? 13 jnD^?ty ^ün ti^s: nsi n« '»'ta^Di rSj; 'lir«

lo«'? ^n»«^ n^nt^i ^^Dn ^i^« nn« «Sn v^« niD«i ^'?ön

t T na
nini2 14 niT^n« j;nöi "^«dd ^j; n^"^ «ini nn« i'in nö'rty o

n''Dmi3 i&"«n«i i«»'!!?? ^ht^n) nrvnh ^7«

b) Targum.

«n«^öi nl« lyn nb"-» «Dj;n VbnDi «d«'?d'? [id«i
]

:n«bn"' in«n ni^« n^nn nt:^ mn

«n iD«i «öyn '^ispöT «n«'?D n"« «rn 'fn ^^"^ Dip th id«i 17

mv «71 T'n «iVn pr«"! «Dy p'?^«"! n'^rnb «i«i n'^nfi «:«

< < • ^ \ ^ •
^ ^ )

.

«Inn «Dvn Tn r\)b ti «n«i 18 :nn« n'^nni b ^n^D i:;d ^
p"'^Di 19 jn«D"in'' in«i nn^« n^nn «nniD •'''^ Dnp dV« po n^^ iö«i

n^i «D^D «rnt ]n« ''nnD^«i 20 rptii «öd tti «mn-^ön T^n

iD«i 21 nj; \niD« bv «n^ö^ i"'':idi in« psii \nft^ ^n^ny
«>

..
^ . . .. " ^

nb 1^04 pt^D*? T'H iD«*! nnnv «n!?D "«inn «n« pi«

^ .... *
,. ^.

in« nD«i 22 j«ov ^r'D «iniö ''^^nn"»! D^p «nmö""'in^ö^ nT«

M hg. M hg. 3 n^ö3 Bm. auf rad. Gr. 4 hg.



28 Kahle, Masoreten des Ostens.

«rtj^V jntÄ «nVn Ypm «d^d ^ini p-'D^l io''' r)ib

«d'td ,TiD «j;nT «d^d'? jn« in^ «^b 23 tt^^v^b «nin Vdi «^iiiDi

in«^ 24 jsfjnn i^niip h'<£p> "••''« «d^ö^ ]n«

«nniD Tn pn «Ini 25 q'^trbn yvb'^o ^foDi «nin rr»! nn^« rr,

ni^2{ -»^^
^'"''npi ]wip noD^ii fii^v >>>>>* p-'DWi Dip

nö«i 2 : iT^ ]^my .t^ joddi j^Dvn yü i'^n «d'?di i, i
'1

" ^ .
^

, .. . . . ß . !

Dip tywni «nb'inn «d^^ij; -«inn^ /lyn'« Nnnnj; n^b
1

^ • - ^
.. < .

» i

nnyi iftö^« «i« lö^D^ niVö in 1:1 n-'in«! 5 :n5;T t^h «d'tdi

n t n

\nn« n^DTD« «71 6 j\niDip i^sni «12:1 pty^m j^tj^nsi yym n'b

n-'no \^^rh n^nn tök' «m i«"! i^nj; n« ]n5 j^Sö iö'»»'?

h« Dj;i n^n:^ in dj; «^^i;n \ni»:in''fi nni 7 jK^n« inn nT^r»

ipia •«j^ötyis «^".ni ii in im «inn piw 8 tii« irb jn^Di «inn

bv Vö''fcDöi i^iini
ij;

ii« obii 9 n« nrV^i im w'? Tn!?i «nn^:ii

nn? ^D^i «D^ö -"in \mh« b^ n^ pti «i^p iiDb''nn «mnb )n«

nD^LS' m «nn*«:! n^i n^im «^"»n: ]ni n^i 10 :«nte nnv min'' ion"''t5'

^ ..." ' j.- . 1

n/otj^ «^n lö^öV nö'rtyn n^b"^« v^^^ "i»«^ 11 ''""^^^

1 hier scheint ein Wort ausradiert zu sein. Der Platz ist durch 5 Hakeu
ausgefüllt. 2 so ganz deutlich, man erwartete 3 hg.



No. 23b. 24a 29

T'ib'?^»''« «n''« iVDi 12 tj;^ TH «iinni in in in« i*?»

iD^o^ inö«^ «n»^"'p «d'?» ^ihi n« «St ri^b i>io^ni i^n «Dte ni^?

i'?» i^DT ^niD^o ^diid 'pj; n^n^ «im ^inn nio^ty

D'''9""'*«i Tinn ^^iy^« «i«i «d^o d^V «'^'tdö n«i «nv 14

24a Is 49 22—51 u nach d 64

1

Dn« D^DV ^«1 D^i:i '^N «ty« Hin HIH^ 1ö« HD 22, 49

Tio« Do'?» vni 23° niWln ^ro ^nbi pnn i^-^nm '^bi

"•D nvTf iDnf 7^:n iöjSi nnnty^ p« n^s« xripi^ö DiTnnlyi

"id"^»^ pn^j ^21^ D«i nip^TiD m:iD rip'"-;! 24^'ip ity^ w'? itjT« nl.T "»i«

inn-'i n«i ts^o^ fIV mp'?»"! npi "«n^ d:i nin^ "«d 25

DDT ü^ü0) nits^n n« 7:10 n« "ri'^DSni 26 V'^s'i« i^Tn n«i nn«

lö« HD 1 "npy^ 1^1« ^^«in 'ir^J'iö nin^ "»i« "»d ityn b i^^'t I^d;^'^

l""«!
>n«n 2 0:30« nn'pty DD-'^t^sni DniiDDi DD^niiv^ in 1^ Q^n«

in b^:inb hn "«n 1^« d«i nns» n'« rn:ip n^pn mi^ j"*«! Ti^-ip i^'^«

'«än'riDrii d^j j^«b onln ty«nn inn» nnn: n^m nnn« •'nij;:»:!

brnoD D"'ty« p&i nnip ty^n^« 3

IT "i^i ^^V' n« nivb nvn^ Dm»'? pty^ ]ni mn^ ''in« 4

"nniD'TD imb jr« '''7 ipnn ipnn

••u 6 "^1:110^ «^7 nin« Tino «^ ••Di«'! jt« ^f'nnD ^in« 5

mn^ ^in«i 7
°
pSi n'iö'^DD "«riinbn «^7 "oS D^taib"^ "^^n^i^ D^b'b'? •'nm

i^u« «'r^D vn«i ty"'£^nD ^id ]d ^5; •^nD'^Di «*? p Sfj?

M hg. 2 die Vokale viell. nicht alle pm.



30 Kahle, Masoreten des Ostens.
j|

•"ö 10 'nb'«^ ^j; n:in1) d'?d )n ^^v'-Wt «in ""d ntv^ rSn''

üii;^ nin^ )^ nii n^im ^^n nnj; Vpn'^vbty nW «"v ddi

nmpi m nnpD 7«i onn^jn 7« iia^an ni,T ^typiD pis ^sn

'"^nrSij^i 'rhniD oä^t iTnhnn ^3 nni mn^ nni o 3 °"inni«i

'••tDDtyDi «ijn "Ti^D rnin iin«n "^ii« "»»j; ^'r« m^typn 4

D^"'« ^b]^ D^DV "^Sn «^"^ T^ij ^^'^p 5 V'^"ii< ö% ni«^

•»D nnriD |^i«n ^« itD-'nni DD^rv dw^ )m 6 p'^rr'^ "'•Vit ifp

tT^iW^i pniö'' )i^ib3 n^i^^'i nh'^n ninb in^öi jt^^D w^m

"•n-iin pn:j '»Vt 'J^^ötJ^ 7 nnn ^np'iii n\nn d^?"iv'?

Ly;; d'pd«^ o 8 "innn DnDn:iöi nsnn i«-i^n 7« Dn^n

mV •»nV 9 °Dnn in^ hmh d^ij;^ ^npi^^i w d^d«^ na^ibi

nn^n^n n« «i^n n^Kib^v rinin Dip ^bo niv niiT 5;nt ^tyn'?

noK^n nn"i Dinn nninön «\i «iSi lo D"'in n'^Vn» in-i

min )uW^ nin'' ''•»nsi ii °n^^i«:i nnj;^ ^-n ^öj;::)

)nr T$n Dl« pöi niö'» ^^mü ?«Tni ri« DDbm» «in ^Di« ''Di« i

•«iBD Dvn ^n TDn nnßrn p« 4b"«"i a^öty nbi^'fiS'V rfi.T nntyrn i;5

«'?T nnsnb n^i inb 14 p^:i»n rion iT«i n'^nt^n^ pib ity«D p'^ion non

24b Ez 3416-35 15 nach d 641. Tafel .5.

HD ^i«:? nin«'! 17 ''iDStybn niyi« T»ty« rfptnnp«i , . 16

DDD layön 18 'onirij;'?'! D^^^«Vn&^ j-'n iQSty "iin nin'' "«ii« io«

» so! 2 1 hg.
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n«i wn u't2 i;pt^ü) nyb:^i2 "iDöin DD^po ^iv) ipn nitan nj^iDn

DD^^:n B^BiDi ny^iri DD^7:n ddiö ''^«iii 19 jit^üin DD^^iin nnniin

nnn n1? ""ritDöB^i ^i« ^iin d.t'?« nYn^ "»ii« iü« jd*? 20

n«"jnri« njni ^n« np Dn^'?^ '•nDprn 23 °nis'^ nts' i^n •^niaiäyT tn^

iTH« nin"' ^^«"1 24
°
nj;S'? n\n^ «ini Dnis n^T «"n n^ni •'^nv

riDin w:i irirn Sis^in pm]-nm nrin ^nv^ii nn-'nDi [Dn]i« ^nnii 26

DnD^« n^n^ inn p«m ins n« mt?n irui 27 'viT

("•«i ntsn^ nty^'i D^D«n n'? p«n nTn d^i:i^ d ii^ ViT 28 ünn

«^1 p«n njn '^sb« niv vn^ vtiö dVi'? ^nbprn 29 inriö

"»i« dtT« Dl« ''n"'3;"iD "i«^ in«! ai "mn*' n«j n^n

ni<T •'i^« nSi DD\n^«

«ilm in D^ty Dl« )n 2
°
-lö«^ nin^ im 1

n*« ^n-'Dii Tjiiy in f^« •»ün mn*« ^ii« id« hD niD«i 3

pMn] nö»ty nn«i d''^«5 nnin 71^ 4 "nbi^Di r\'mD ']''"rinii f^j;

7V 7«ity^ -«in n« 1:1m d^^v nn-»« l'? \t 5 nin'« ^i« "«d nviM

'•3 nin"' '':ii« D«i ^i« '^n 6 Vp nj^i QT« nyi nin 'n*»

T^ty in n« "Tinii 7 "td^t "bii di «^7 d« dii ^^v«

\^hr\ vin n« •'n«'?Di 8 Vtjn liV "i^öö ^niDni nDötri i\mih

1 ^ hg. 2 > hg. 3 urspr. „N, aber ' ausrad. ^ oni v. sp. H corr.

in noni 5 bg vom Naqdan.



32

7in« nh)y n)^m 9 °Dnn )hi> Sin ^ij^n ^'»p^ö« bi 7rii«"':ii Tni^ni
j

nin^ ''ii« D«i •'i« •Ti 11 n\n Dty nin"'i nutin^i n^rin niri«n :

iV»5
1

Dninyrn DD^sn ''^v "*?nirn 13" hbii^h lin: li/ nööty '?«ity"' ^

^^'^n^J;« n^w |>i«n b nb&b nirr« "«in« id« ni 14
|

Hin'' "»B iriV n^D dh« bi rv^

25. Jer. 202—211 mit Targum nach d 642.

n« "im^ö «^j^i rnnoö 3°'"''^n «VnpD n-^ini n«[^^3; . 2

D« ( ) «Sp nWö ( ) ÄDHön p IiTöt;

linD niHD^D «ninn p^iopi ]m'Dsr ']^b^ 'pty'^^'' '"•Si nntrs t

nina i^öli T^n« bb^i ^b ^mb ^ii"n niiT 10« hd o 4

,%n D^Im Tn )n« rnin'' nki _rri«n ^rV^ Dn-^n'''«

TDrn bbb) ^b inn^i» 7^ Sdo «^«n 10« frib 'ns^ninn ddhi

_
1

1 ms. "pDl 2 über ÖD corr.



No. 24b- 25. 33

n
o,^<

, III,

nn« inpn d^i niDn d^i «bn ^nni ^nt/n iD^n 7n^n ""'niy''

[]in^ «n^jnin^Ki ^dhi '^di n« [iap]rln joni mön pni ^nfn^n ^onbi

ij;^ n'^D Dvn pijnty'? ^n^M Äini ^'inp1n [nssi mn^] ^:in^riB 7 Nip''tj^n

Tri iTH "«D «1p« ib'T" Dön pvm -iri« *Wd 8 i^^id lin^o

• f. • • ^- ^
• . o-<. ' •— • • S .

«9 nnD«i°'?Di« «^"1 ^D^D ^n""^'«^i^ ii^fv rnVn ^"n^n2 rpm

y " . . 5, .

.

psD^ «-T^n «"^^«D n^^n \iiD^n''ö pnf» lij; n^i iTi^ÜT«

b''ri rTm prij^ibW "'d lo V'^'^d^^^ ^^^^ t^-o^Df^ ^n]"'«'?"r''Di^ 2^

n'?biii nns"' '^ii*^ 'nbts^ '^b^tr ts^ii« !?b iri^iii iTiin n-ibob

TOD linDD ptyiDn^tti «^«'^5b r\yti'^ ivribpi nripii

Vö"' Q« «0 «ty«b«^ pi»b ^»"rty tyy« b »Trinis iin

°nb^n d'tiV nb^D i'?''b^n «^ o n«D ik^b "i'Td''
'^^y^ p „0

Dpö"'!? pfD^'' [«^1] iifpn^'^ *]^pn iri)« nl^Di iTiö^D
"^'•''•'1

* n""? a. rad. Gr. 2 Ms ^n" 3 fol 7b, der Anfang der Seite ist sehr

undeutlich, pm n^ötl^n hat kaum dagestanden. 4 so! sehr auffallend;

man erwartete T^S'^y^. s a. rad. Gr. 6 über 1 rad.

Beitr. A. Test: Kahle. 3



34 Kahle, Masoreten des Ostens.

T

[Dip] ni« tnp inn^ [td] p^n« ^s: n« '^^^jh "«d nin^

Dm «^1 niiT ^s^ n^« nnp «inn ty^^n rrrn I6 "nnn n^in "di

fsrn «rli^pD «inn «in^i m ""onni^ n^n nlrnm ipnn npV yDtri

Vin-'D iT5;n «nn'^i «nniiJ jT^tJ^*'«'! «nri^n"^«i «^1 n^Snn "•»^^

N^i •»i^^D^iv ninr^örni nnp ^0« \nriii dttiö ^^iiÄd itr« 17

nö^ 18 "^fi^in «^TD ri^im nnpV''« )iö niim py»''» n^nw ^^j^ n»«

i<iün^» «ö^ win i^rn^ ]i^T ^^«"^^ 'f^^^' Qn'"^» '"^^

''•'DV «nnnn iddi )irn ^öj; ^'tn"'ö^' n'^psi

iT^d^'d ]n nntj^ö

26. Haftaren mit Targum nach B 15 3.
||

a 1. Sam. 1 1.

2

in] nip^?« iötyi ons« inö o'^sn Dvpin ]ö nn« ty"»« 1

«n»-in in «inl n"im*pniD« p inn p nIiT^« p [üht

1 "n^fi" wahrsch.



No. 25, 26a-c. 35

Dt8^ ü^m w 171 2 n"'m sntsn «^ts'Tipn p^n ^•'70 «in:i *)is

iT'?i*Dn^^ ninbi on^^ ni-^is^ \in ni^'is n^iii'n Dtri nin nn«

Hin «in üity j-^ty: (••'nin

b Jer. 31 15-17. 19. 20,

bv roi^D bni pniipn ^in jT^t^i nSm [. , ] nö« nn 15

_ ^ ^ ^ ^ .. . . .. . ^ . •

D«i fn^ys^ iDB^ yy^) ""»Dnis "i^ip -»vi» nin^ id« nb 16

jnsD imn^^i "«^^ 10« «""pns ^n^n« nnij;'? 1:1« n"«« «i:ifiy'7''D

V

[ 19 ] mn'' D«i riipn m 17 jiiTDnn ^^jn

nsin '^rm^ o ^riöbi n:ii ^niyn ^T ^j; '^npso •'V^in nn«i ^nöHi

«inin mo^n «i^'^np ^]«i «in^nn . hdi . * «»nip

sä in nni na "«n d^VW^ 't'^'' ö'iö« '^Y pn 20 i^önp^w

a^''^onp] n'^nnnnnn* hiiTd«: liDni« dK-i i^ ^p'd löh p ^^j; ni^Jüinr«

pmnvo^? rT'in^i? [«nni« ^mns ^ityjöT ]St"'n ^p«] «in D'^rn '^nn «Sn

[«ön-1 iin^'75; •'öjni i^'^ün'"'« )^n [^y niv n*«^ «nai]«'? «i^m pmD

C Is. 5714-18

n'«j;t5^''n niö-^mi «Din «ns:^!

lö^'?« nD^*» * '^öv 7™ '^itynD lö^vi^fn lis ibb i'?b id«i 14

^ Ich habe notiert. Wenn es nicht mein Versehen ist, so ist er ein Ver-

sehen der Hs.
3*



36 Kahle, Masoreten des Ostens.

«nt5>''iD rrriNö «"»j^^tin nb'pn [ipj'^bD «ipn nii«^ «dj; n^i lis« nnr«!

pty« tynpi DnD iDtr tj^npi nj; n^tr] «S^ii ni nö« "»d 15 •'öj^p]

«''"n'^ö ^nn n« '^on t^iu^b «'^i jnD jnsri^« i^ühvb i<h n« * ^n^ts^j^

nnon inD«"i ''nö:jp ij;:jn pj^n 17 nnnj; «natj^ii n«n«'? [r]r\); «i«

ij^toi pnrn^S nnin ]iVnV'''i2'?üi ]ini"'D "»ni^Dt^ n"'p"''?D iii''n''p^«i

\b n^ö'rö D^'^a^'ki innisT "in«öi«i '^n^«n frn 18 ]mh mnifi inn

27. Haftaren nach E 15 1.

a Is. 61 10—62 9 mit Targum. Tafel 7.

n^a ^i9''n'7n "'s vi^^n] •'"ts^s: 'pin rnn^n b:^^b>« fcs^ii:^ 10, 61

nio« 10 :n;^i: [nn]j^ri»n"^3Si i«[s jnp"» infis "«iSv^s pp^^j] b^j;^

«SriDDi n^iii:i^n n^^iin «infe ^iiS^ idh 't^Vö Tts^i^'^ '»i^n^«

:D";iri '^s i'ii n^nni npi^ n^öV^ mrp •oV« p n^öith n'^'^nt nnbi

1 Hier eine Stelle ausr. Es war wohl eine Verschr. 2 es scheint ^ä" dazustehen!



No. 26C-27 37

V T n

D\n^« V3 NHvnn «''p^'B^ nrjDi nno^:} «psD-n «v'i^s 11

^— . _ ^
. M, • ^ • _. •• _ _ ^ i^- .

«niä^'irn ira "«^^ ip «nrn b^SS jnrii 3 t^nf« n^i'?» ^^in rnh^*

A^
Y-< •

iy^t^'' n^3 ^j; inn tJ^ifc^Di 7:3 n^irm -nn3 '^jn^ "'S 5 t^n^pn

Tili inrpn^ p ^T^ins d^v D^^iv 3lT'nw [«03] 5 't^i^« "t'^V

D^triT yn'iüh hj; 6 t^n^« ^^j; «n^s d^^ «Inn nrn «d31 ii3

niiT n« D-'Tstb'n "it^^n^ «'^ tüp\ nVfn 'pbi ciivi "73 d^öi:^ "»nTpsh

l^i^öii i^ipnb D^ts^iT «n-ip «"jTT^ ^nn3« nniV «n 6 : d3 w
^_ ^_

oi'ip TnuD p3n iD«n^D j'^pos «-inn^ io^^^ '?3i «dd^ ^3 wp

n^nn d^&it n« D^"bv5 pi^"^ ^i^s
«i^^ -Iö't -^inn 7 jp^bs «"^

1 12^ scheint mit Dagesch versehen zu sein! 2 so! 3 - über ausradiert,

dafür ein Punkt in J gesetzt. 4 das ganze Wort auf rad. Grunde.
5 das 1 am Anfang fehlt. 6 nicht ganz deutlich. ^ über n scheint

sm ein p gesetzt zu sein. 8 go scheint es!



38 Kahle, Masoreten des Ostens.

A_
. ._ y . .

f '
I

^{yi n« ]n« [d«] ii^^'i'p 5;nDi [n]"in^' jni^i 8 «nnc^'in
!

_n
..2: • -l-t ^ . • . } • _ _ ^1

1

Y— . / . .. - _n _ . ^^j^ ^ . .
\

n^ii^D^'' \i^t:^iD'i 9 t'^'^'^p nn^nn *innt^^ nnpDi hIt
!

rti^np ni^3 n^iina^"^ «iDh'^ \nn'5ij;n"i '•'i'^ ip ]'inna^"'i
i

(Is. 62 9 nach Cod. Petr. Bab.)

b Hos 14 2.3 mit Targum. Tafel 7.

innp 3 tb-'naty n^-is nä^KTi^ nie npl «^n ^s, v^« nö« nin'»

28. Jer. I87-15, 23 36-24 2 (fragm.) mit Targum nach ß 425,

V
..

^
.. _

'^«Tn«^"! S$^Th^ ip7"^D^? «nb^D ^j;i «dj; 'tj; b'^^ü'^ pr 7, 18

-i^^^^x. ^f*-^.. -t^.-^. • .-j. -

«w^n ]D m«i nnm nw''n''ö «mn «oj; mn''"'i '^i'? niti^y^

1 so!

'

i



No. 27—29 39

V

. «n^D iD n^n«i nD'^D'? «^ip^ «'n ^?nn wp

rm\ wjn vnn in^ [nnntr] nrnTv Tf^i lynintyriD [] nD«T 12

[«ts^^jn iTn''^' iWin in:li Tni [«Jiintry] "inn "lin^is irTn^ö [«inn]

[n'?]«^ jfoty '^D D^m l'^st:^ [mn"' 13 '^^^nvi

fcOööj^n [i^«ty nö« pT-b i^bn ints^^ [n'?]inn n«D nnt^l; nnnyty
V t ,n _ _ _ V

ni? [nr^Ni 14 trn] «ntr^iD «nri^ mnj; ["»lity j?öly ]S

fl^n piDö"'n 115^0'^« [n^^n] «öS ^d^^tu ü'np Dn1 d-^d [iirny] d« )iinb

/i]n5iy 15

miT HD «^nin 10«n_rD 37 •"'iOn[^''« 36,23

... ^ . . ^ ^ ^. .

^
D«i 38 '^"'^^ «Dl] ']iu^n«2 «D «^nii^ i[o"'n jno] Minnii n»i

niiT «fiÄ) ntn irrn n« d1)1d[«]
'fy''

miT iö« nb p['? n»«n] mn^ «Wö

••^n «ö^^n n«ni d«! •"^mn-' [«tyo] nD«n «^ id«^ dd^V« n'?ty«[i]

«»[tyn «ri«n: inn «D:in'"'ö n-« iinSD«[i] tpr\ nD« jrr'D pn ]nD["'n]

p^] 39
''^'^'"'

dV'ö «nKipi ]nD«n «^] id^d^ liSrfi^ ri^rfetyi '•«•'n

n

rr'iiD^ n'' ^nnn '^^:i«t -in«n pn i, 24

* so ! ziemlich deutlich, wohl verschrieben! 2 2<> Jig,



40 Kahle, Masoreten des Ostens.

[K^n i^bü] rn^DSh its^« n«D] ni'jn D^i«n nn« inni nnsnn

29. Jer. 21 1-7 mit Targum nach c 1 13.

(Vgl. die Einleitung!)

T

n^D'?» litys n*« rrpii? «d^ö i^rn^ nbli^ "»^

p p i^ d^j; mrn

^i) mn^ n« linj;! io ty*m 2 id'^ö^ «iro iTtryö in iTiss'rri

b'yi lirn« nirr* nt^r "»"^i« ühb'y 'Än t^d ij^tdu:

«nnp n^'iö ^pHnn «d'pd du: p n:^^ )55 '^ii 2 «n^j;-''!

3 JioyD p^nD^'i nwnö2 «Sö'^j; Tnjr' d« «dVi «in

nb'^ö ^ii'n ty*« \n^« nin"' 10« nb 4 nn'pii i"iiö«"n nb Dn^"?« itot

ri«l 9nn ri« Dn D^ön^i on« la?« cdt-i non^Dn ''b rl«

tn«fn i^^Vn Tin ^« nri« ''*nöD«i* rTöin^ |>in^D dd'^^$ ö''*i^n nntj^sns

SnoD «i«h «n'?''« d« 4 trppVi^ ino^'n pn pn^ t 3

wiso Dj;^ ^nrr «d^d lirb «nip i^hVd jinWi pDTni «nip ^id n''

••nDnVil' 5 j«in «nSp jinrv a^iin''«! «niV^ «in^'ö ib*"'9'j; jn^ii

m'k) 5 :^ni ^jipn'i nSnni nptn j^ntari^ rmioi tS DDn«

1 so! 2 das erste hg. 3 hg. ^ Vokale nicht an der richtigen Stelle.



No. 28—30 41

TO^si 6 t)n)t^ hm Srä nb'nnn n«YDT«n n«i n«rn i^vn 'my'*» n«

p 'nn«i 7 tpnW^ n«^iD «nion «T^n ri^i «tjTy« fpi «"«pni «nnp n*»

Tm b22 "i^fi^DUi ^2 nyin ]ö mnn )d imn jd n«rn i-'j^n

:DnTi «^1 ^brp «"ris D-Irp nnn ''"ö^ D^rn D^sis "»t^paD Tni Diin^«

«»V n-'i [ ] rn)rr m i-'tr pn^ jt idd^« "»^ ö« p nnni 7

30. Jer. 5 22—6 9 mit Targum nacli B 4 26.

n ff j

«Vi vV:i löni ["i'?Di^] «Vi ityylirpi iniinp*' sVi nViV pn d'^V Vin:i bin

jiyitn «V nnp id d« iö« ]iVrn^n «'^ "»Dip i^dh 22

pni i^'?^ «Vi ]''ö4)'^Di npV]'n^ «Vi nVv Q'p «d^V «Dinn «Vns «•n^'i^n

[A3 V

«ö^Vi 23* 12^*^1 no rhiDi niio nV n\T n[Tn] nyVi 23 n^V «Vi nii'^'j

t V t

DhaVn 110« «iVi6 24° iV:i ^inVis inn» ibcin V3;i nhöi nin jnn

nipn nVnty inj^n li^ipVöi nS^i nti^l "jnin ii\-iV« nin'' n« «i «i'^i

n^nion «in^ ^^-^ D'ip [jp Vn]Ti iinn^Vn nö« «Vi 24
°

lir^ibts^^ Tijp

_^
n _^[ A]

Da-Tiiiij; 25 löfnn «^]j;nty trp pt''m n'^n^yis [tjf^pVi i"«D]n i^jd

1 so etwa! 2 Vokale nicht an der richtigen Stelle. 3 VlT\'bv fehlt.

— < •<

4 corr. m pi. s gm. 6 das 2. "i hg. ' sm daneben wiederholt. « ^ hg.



42 Kahle, Masoreten des Ostens.

27 . . 26 iiD''«tom_i'i[b^ 25 i]ish
i

[A] V pt

Dir? )n iri ]n jn nin nnj; d:i im&Vi'i^^ 28 nnvi ["i«^:id]

j

ij« ]''DD^a Vip nnv] 28 Vsa^ D^irn« döitöi [in^^]r1
|

n^?« 'pyn 29 \yi jiV''« n^'? [«W]ipn' i^^o^m im'^^iö im «"»Dr?
|

j"»^^« ^?Vn 29 '
"»trsi Dpinn «'r nh ^lin d« «nm'» D«i nps« «i»

|

A] V p-r V
rj^j^y^s «p«n nm höti so ^^in^ nnm: nTivtJ^i2 nötj^ so

[V] ^ ^ ^

iTöDj? iöp[T] «"«öib n^pn n'-'n 'tj;"! fm^i«! rijfönty^« «iip nnn
[Alom p7 V 5*7 T [ A ]

t ^ n [A3 V

ijn n^no n^Sn« n'b$ lypn DnnTj;^ d^'i n"»'?« s *)m «w^is

[HD] HD nbv pri^s pnrp-i"'6yDi liri^'« s °it n« ts'"'«

i Neben dem zu i corr. n scheint n zu stehen; beide Acc. v. sp., aber

wohl versch. Händen. 2 Das Zeichen über ist nicht deutl. zu

erkennen. 3 zwischen n und n scheint ein Buchstabe ausradiert zu sein,

4 über dem etwa undeutlichen p steht noch ein kleines p, das aber wohl

nur zur Verdeutlichung da ist, nicht Rafe andeuten soll, bezw. kann
* ^ nicht sicher.



No. 30—31 43

nsn« ^n^iöi 12 n:^ n^^mj;.! ""trip in n« 11

n A V ;
,^

pD-'i! löip «nip nav n^v li^oT 4 'nij; '^^"^^ ^3 Dvn nls

nfvi'"» 5 ^"'^^^ '^'''^ '''^'^^ ^^^^ """^^ ^^'^ «iiTtsn

r V j ^ A

DDH] nnjn rn'pn p rfS^» TpnD 7 °nm i^Dii« [jin^D] «nnih

«Vin 'inp nn v^i^^^^'ö l'^'^'^^i l'^^i^^n hp [«njtrb nny nm n^«i

»^cM ^ ... ^
, . £V „ . .

[A^l V " _I ^. , •
^ <r •• -0.

frr nö'""'» p^nT «ö^n «rin^« 8 'nn^ii i^)b hdöb^ -jD^t:^<

'nirrn''« «'^i ono ton^ 'T'^ur"'«

31. Is. 6511-22 nach A 38 9.

F

ynn itj^^rn Dnj;bty "«ninT nni)'? dd^'di nin'?

tmin Dnsi mm'' npj; mn npn dn«i 13

-c ...... ^ .. . .1

"»ii« inpDni 15 :'i'?"''?'^n nn inWöi riin 14

^. . . .
TA

n
^

A n _ T

niibt'n «^1 nmn p[«'i 17 nnoi "«di niiiy«in

Die hier folg. zweite Hälfte der zweiten Seite ist z. T. schwer zu erkennen.



44 Kahle, Masoreten des Ostens.

[n\T t6] 20 :npvt ^ipT ''^n b)p nij; w^i [D^t^^n^n] ^rh'^) 19

nit2^ n«D [jn nj^iin] vd^ n« «^d^ «'^ its^« []pt"i] n^i2^ b)v i^v

D^öiD intr^i] D^nn lini 21 :^^p^ mts^ n«ö )n «^Vnfn nir^

32. Ez. 16 61—1716 mit Targum nach Firk. II 1545. Tafel 12.

T^D pnnin fin» ^"'n^•^pn j^yiDn^ni T'^^nii« 61, 16

«i« D^p«i 62 : niiT '"»^ n^Ti Tri« ri« ••i« ^niD''pni 62

1^ riNn'» «'^i nts^ni n^fn jvö'? 63 «i« j^Tm fö^v ^»^•'p

. , ... ^ . . . ^ . .

)D ^•'Diö ''^b'''»n «ninT« niv 7^? «bi )^"nnn^m i'nsTrn 63

nTn i)n p 2 :mm 1 nö«'? niiT inn m 1 n

n . . . . . ^ .
"

(Ez. 16 62,63 nach Cod. Bah. Petr.)

A_^_ y ^ r\
^

63 :n)iT riVTi2 "^n« "^nnrris "^i« '^niö^pm 62, 16

_ A V n »
<-. ....

.1 sm. jr^Tin 2 über 1 noch Rafe.



No. 31—32 45

I^D[iD] ^bTi Inn'''« Tn« J'^bj ni «n-i ir.S2^"'i n^« id« pt'D iötii 3

[n« 4 «nin-'j;] rr n-'o:'") pn^'?^ i?n« pv2J iT*?!

jr'n rr 4 noly D"i^?Di Tjn jvi^ p« ^« intorn ^pp vnip:^

IP^T «V'i«^ Nin^iD^D 5i>üm «j;^«^ .T'rni«"! n^'o: iTnntyn^ty

n^in^i «pT'ö ^'Dii 5 n'Dt? nsiJöi d""!'! d'^d yj; np yit nSfi^n

\nn'i i\T vnnn r^« iw^i niis'? nöip n%ii; nn'ib n'T'i

r
. . . . . ^. . . . ^

.

i^Dipn 'i'^pn jsi'^ mm näVi 6 : nn«s rhrn) "'in t^j^ni

ffpiy^ pii? mm jim \mmnn \mts^-ntyi m'? nVinV «ööd'?

nim rSb nii d'^b^d ^nJ hm in« itri 7 n^tri

snty^ity nsi* «in «isii «ni i^siD ""sni* )^Bi* ni' «nn nn «itr^'i mni 7

^ ^ ^
. . .. .

ml^ 'p« 8 :nhns^ijn^'b niv n«pty«^ rn^s [nn^ty n^mn^'j;"!] '\mVi;3

.
* . . .

^. . . . . y. . . ^
^

pny hm^ ri« «'^n n^^j'n* nim nb nb« 9 j*]"'pn jöi^

11 dV^i n^'ni pb t^nTi nnbrj '•'öib tj^'ni bbip'' nna n«"i

n"" ihn n^Tn n^« id« )ii^D ib"« 9 tmtyntyb nni« ni^tro^

" 1^-. . . ..p . , .. . ... ... . ?. ...

nb^nn nhw riini 10 :«ni2>ntyö nm i^V^d'? ]\n^'' ^iü D'j;n'i ]«^*:ib

1 der Acc. später zugef. 2 der Acc. nicht sicher und später zugef.
3 Acc. unsicher 4 ev. '"^iTi.



46 Kahle, Masoreten des Ostens.

«rn 10 tt^yn nnöij ni:nV t^n'' ts^n^n anpn nn nn njJiS «i'^n

. ^ n
, , , ... " ^ . . .

^

"•iDn ri^ni? id« 12 :mni 11 nö«b m.T w \ti ii

nsi ro'?» n« np*i D^tyiT ^nn i'?» «h riin nö« nS« n» nnvT i^bn

jinvT «i?n «IniD «dV'? '^ö'*« 12 tn'^nn v^« ani«

^ ^ . < ^ ^ ^) . ^ ^ ^ ^ ^
icinini rri hd^d rr inni n'?tyn^'? ^?nni «d^ö «ri« «n iö''«

J"^^'««

in« «n^i nnn in« nnD^i* nDi^öh ptd np'"''i 13 :'?n3^n^'D^vpnn"'i?*^ni«i

b-'V^i Q^'^p n^'D'^j; "lüi «niDfei «vnrD imi 13 jnp9|>isn n«i n"?«! I

'^rh^b n%ty nD^äö nvn^ 14 nnn «n« rpi n'-'n^

TOwy «^n ^nn «syVn idVö "^m"'»'? 14 IrnDj;^ "innn rix n»tj^b «wnn

VD«^D2 n^ti^^ n 15 :n^n['?ö]»'? ri^ü^^p n*« ii^^ö^ «nnnin^«^

nnn nsm n'?« nK^j;n n^'s\i ni nv) d^did i'? nn^ D[n:jD]

D'i;i piDiD n^'? iTO^ on:?»'? «n'?ti''? n''n nnöi 15 Jti^Dii

D«i ^i« 16 :nnnty\n3D^^p ''itybi
i^^''«

Tnjn^ ntinty^hs n^rh ^^d

33. Ez. 12 13-13 8 mit Targum nach Firk II 1544. Tafel 16.

[n^n«« i'ri^i ^]n?iDn nn«n^i pnibj; •»jrn^D rp DinD[«"i . 13, 12

:Drin'n« pn« [nim ni]T'?ib nnt« vsJ« ['tdi ni]tj; rnn-^no nV«

1 verschrieben für nos?^. 2 ri corr. in J 3 so! ^ so für



No. 32—33 47

^i^.nn D-'ijn Dm« [^rsninnm^ ij;ti 15 :)innnn n^« «ninn

)innn^i;h rp ^nn «hiddi «is5o «nnn» pöi jnni pn:D

[^•0^01] ^b«n t2^*i;-]n p[n^ di«] p 18 n»«^" ^^li' mn^ [im ni'^'i] 17

nsS b)yn] ^^dd nn« in 18 j[«nntyn] nj«nni npSn

nin'' '^yis nö« ni }^n«n nv bi< rnö«i 19 rnty'n [iDontysm]

«öV*? "iLö^nji 19 :n5 D"'Dt2^'^n-yD ddhö ns'päo n^i« D^n ij^d"?

^ _ . . " . _ _

:n]n^ DnjTT'i nvfn nqöss^ p'Sm ninnnn nina^iin nnvrn 20 tnn

1

(Ez. 12 14-16 nach Cod. Bab. Petr.)

pi« nnnl nn-^^^'nVt« vb^^-^di nStj; vnh''nD 14, 12

jmi«2 ani« «"n^n D'^iai Drn« '•rshs niiT ^':«-^'3 ^j;ti 15 :DnWn«

"b-n« nsD'' inTöT" n^iü nnnö ibdö ^flU nrio ^rinSm I6

jnirr' D^ini Dn^ninj;in



48 Kahle, Masoreten des Ostens.

, n T n

'«•'^ 10« ü^pm ND[3nö 28, 12

y«ity^ ^« «'Sin ni«-p 2 nb«"? mn^nm i, 13

'^^^^ 2 :miT ini 'ij;^:^ an'?» n-iö«i n^«liri

nnn nn« ü''Di>n -i^« D^'^nJn DN^n:n-^v •'in mn"' '»Si« nS 3

:'fn V^'^P nipinh ü^^v^d 4 q1n d^idT iipini^ ninin

^-
• .

' _ _

pvno'? Dp"'»'? ^«115^'' n^n] jnnV^ l^i*? iirnnv «'^i

«itr itn 6 «ni aVn «nnp nnv iiiT^i? in«-! n''3;n ]^»nn iIiT^j;

pino 6 tin-n d^'^^ i'?n''i nn'Tty «'r nm nin''-D«i Dno«n ntD dopl

rrpnn'T' i^fi^inDi iirn^^S^ [«^ ^'')] "^'^ lo« ino« i'^nin i]p^

^_ ^ ^ , ^ . .

••iin no [anvnji [sij^ oriri
ij;^

niiT id« nb ip^ 8

pnni[n«i ;^^n d[ni^« id«] piD j^iDn 8 :[niiT •'in« n«]i DD^f«

t p A

ni^sn ^jiD'ty 11 nnvh 9

1 urspr. pn»



No. 33—35a 49

34. Euth 2 9-17 nach A 39 19.

_n_t_ ^

-i&«D n^nü) w^byn h~i^ [njiSm näi '^n'pn^ ün^i-i . 9

psl ^ö«^ TpN 'i^ryni 7t5^'« niD nn« 'irii^^n r^« n^fc^v '^ti'« ^
-I'^ys niiT s^S"^ 12 'pibn njn^«'? i&i?^ dj; ^« ^^^nt ^ni'piD

. . .
• " . _.- . ^ _ . r . ^_

1^3 Di nb«*^ vij^i iv'n Tri top"^^ Dprn 15 nnrn v^i^nl ^D«m ^^^^^^

n^B^-'T ]oi (2 S 32s) (Dt 29,,) n:E5 (Dt 18,6) ^n'pxK' "pdd pn dj?o

npön (Is Sis) ^3JH Hin (Is 7,,) i^ ^«ly (l Kg 12,5) nno nnM in id^dt

^3 n ^inam :(Ps 12I2) "'^ty (Ru 2,^) (Is 2835) .TO n'pBn (Is 29o)

:(2,8) ntapb nir« (2,;) tssnni pi [n ntsp"?] :(Ps 86,7) ^innij? (2,3) ^:nJ3ni

35. Psalmen nach d 37 15 mit Parallelen von A 38 8 und or qu 680.

35a Psalm 22 15-25 17 nach d 37 15. Tafel 10.

1 Die letzten Noten sind am Rande nicht mehr erhalten. 2 i i^g.

Beitr. A. Test.: Kahle. 4



50 Kahle, Masoreten des Ostens.

. 1 . .

n-^n^^ '^iinnb 17

••n «Ti 1l3''n^ HÖH

I ^1^^ yp^ 25

n

Dn"? n3n ipbn"'° 19

^tröi ninö nb'^iho 21

iT-i« ^sö •'ii;m"i«'2 22

•»n«^ rhs)D«° 23

mbn m»T w° 24

liöo vis Tnon «i^i

V

ni bnp^* ^n^nn 7n«D° 26

l'f^m D^^iy "I^D«^» 27

iV^ DDin^ '''n^'» 28
T

n^i^än n)n^b ''d« 29

T

«TH ^b 'itysii iBj;

t n

)npi:i m^) iwh"'- 32

> Bo! 2 1 hg. 3 • Über I? ausradiert. * Ms. "pn ' über ^ ausradiert.



No. 35a—35c 51

35b Psalm 2213—23 2 242—25 12 nach A 38 3 (unvollständig).

^'ib 1TI« bn^£) "''^v u d^"'!"! Dns ^i^nnD 13

'^mb) m trnrb tr1r 16 -3inD '•»n'? n\n "^niDijj; . 15

uy^iü ""iinnD o 17 ^onst^ri rno nsV^i "riip'?^ pmo

"^'i '1^n^ rv^n ^niöij? "^d idd« 18 ^"^iin "t nlo ^iis^p'n

^ni^^« pn-in 't« n)7T nn«T 20
°
'ni:! i^^'s? ^js^u'? Qn'? •'Tin )phn' 19

nn« '^'ßo "''irtyin 22 . . ^t:^]Di nSnD n^'^^n 21 "rw^n ^rnrj;'?

n t n

^3 Im'?^";! mn^ "^«t 24 . '•nS'? "^oiy nisD« 23 "^i]npö"i

. ni:y i^ptr «in o 25 inn]iD npj;^ pr
A

i'psW 27 v«'n"' [ ]n ^n'rnn "^nWD ii6 v'?'« [ij^ji^^ni

. , n]i.T 1315^1 nD[T''] 28 ij;"? D3[nn^ ijnty^i ^ d^uv
n

i\nntj^'ni i'?^« 30 D^un 29 [D'']i:i ninsm^ '^d

. .] inpi^j n^:i''i i«n> 32

h ibn« «'r nin> nn^ niöiö» 1 23

n n

35c Psalm 23 25 i— ii nach or qu 680.

< . . . .
'

.

non« V'^ ni/T in'? liDto i

:w Ivb'? pTj '^'^jvb^ "'^n?' ^lii'tJ^^ "^'t^^si 3

1 urspr. stand t da docli n pm. 2 so! 3 p. m. wohl kein Vokal, s. m. ^

4*



52 Kahle, Masoreten des Ostens.

V
1

i <^ .. .

^
'^m^ iDt?n nSWn nis

D^l?2 ^^«^ niiT n^nn

hiÜ^ nnn: 'pv^

itsnp nipö'n Dip''

nin"' n«ö nS-in «ts'^» 5

• '
^

nbo i)yDh «in

IDTD in^° 1 24

'mD^ D^D^ "^y «in •'D» 2

t n

nin'' nnn n'^r 3

V

n

n^D npv^ '^"typnD

•

lUDns ']hi2 nt
'''ö»

nön^D lini nin''

D^iv ^ririö i^fis'i

V
ni^hö -[te nt «m "''D» 10

'O'^i« i^'^v^ b'i^ n^in« . 2 «tr« •'ts^Di mn^ in'? i, 25

•^iib'ps -j^nni« ^iVpTin . 4 Dpn |D^ii:i2n )üy 3

D^Vb "«D niHDini . . 6 ini« •'^ty'» \n^« nn« . . 5

1 sm. 2 so! 3 -) hg. pni. •> i corr. in * 1 hg



No. 35a—35c 53

""DiD ]ötJ^n nit^^i "ni:j p'^W ^iD^ ^i^n 5

jD"'»'' II«"? Hin"' n-^nn ^nn^i "^ti '?b ^i^ism^ tdh'i nita 6

npisi mn^ n«» riDin [«ty^] 5 nDiD'? jTnti': «'pi itj^si «U'^'' 4

Dnyty ii<fiy 7 n% npv^ ^is ^ts^pn» min in nt 6 'n'?«^

Tiin i'?» nr 8 nü3n -j^d «n^i ü^)V '"nnD i^tj^lni^ dd-^W'^i

nnDH «i^'i Dbi> •''nnD . . 9 nön'?D ini nin^ nin"

m«T T«'?« rnb" 1 25
T_ n n

ityin^3 fip b D> 3

n ^

Dpn Dn^iri ity"i'^

. .. . ..

"'Vty''' '""ri'?« nn« ^n ^iV^i

T

[njiiT 1 25

tnvn b:^ wp ^ni«

* nicht ganz sicher. 2 in ijg. vor der Punktation. 3 ) unter • ausrad,

* i hg.



54 Kahle, Masoreten des Ostens.

r n ^
nin^ w n'iD» 8

mlT"^öt^^ IV^:»^» ii

mn'' ty^«n nt ^t^- 12

yhn niisn i'fiyB> 13

7työi m^tan» 7

mn^ pita nn«

D'''Dv nö^^i

vnii^i innn n^i:'?

«in in "«D '^TiV^ nn'TDi

-inn^ TTO liSr

p« tn^'' lpt1

nin^ y« TDn -«yv' 15

"•iini •''?« niö 16

•

, \ . . I'

n-'nin '"»nnb nn:j- 17

36. Psalm 90 nach or. 2373.

n\n^«n ty"*« nt^D^ n^sn i

nii liä ii5 n"'^n nn« jivö ^ri«

[Dn]ipn jt^^
pj^^ j2^ij; nj; D^i^oi ^nnvp« ^^irini n^'' onn diid-i

«3^ tyii« ntrnDn« •'in inW iD«ni

« tn^'^^n rhiöt^«i

p-» :t]1n^ TJmD -ip-i"£3

e

tyiö li«^'? liD^v

2
I

i

3

5

6

7

li^niiv nnty* 8

vn^ njtr onoit
A

7Ö«3 li^^D

M hg. 2 T hg. 3 so! wohl verschrieben. * p hier natürlich ^ np



No. 35a-c 36 55

niv p 8 nn« '-iDt ^^D^D iVtn b[« . 7 höh]

nö«i non lo ^^[n ü')^v] i:D[fii^ön 9 . u^^^n

inp^ 12 «in ni rmvi innn hmb

jniiT TnitD jvö'?

ji^n D'^rij? nD"?'^!

mn^ nt?^! niiD 8

t n

nö«i nofi nin^ n'inis 'td lo

> ^ n

mn^ ^lot^^ li

A
^

A
•<-^-<— .-. - 1-«-

TO Tj; niiT nnW 13
^ _ ^ ^ _ ^^-<?f

:nln li^in m':^

A

^n« (Ps 7I3) ^"j HM (1 S 229) ^nnm its:?nn no^ (1 S 232) pro ntsnni -i ppö

mn 1ÖD pi n n^n (Ps 903) m nsn nne' (Gn 33i2) ns^xi pi n jn::'? .(Ps 90,)

^•non ip-in liv^t^ 14

lin'ij; nio'^D linöb^ 15

i^Vö ^^ny ^« n«T" 16

Diti pn b

^iri pT

* so! der Punkt über 1 vielleicht sm.



56 Kahle, Masoreten des Ostens.

(Ps 90, o) riD nni3J dki (Esth 23) f\hH:i) «ninn ppn ino« t (Ps 90^)

nn^ß^ .ns nnni (Ps 20, 71,0) nwu^i ^ti» ninni (Job 4I9) nnm (Ps IO62) ^^0^

(Ps 90,3) Dmm (Ps 65) n^'?n (Is 4453) ^n^n» (Nu lOge) nmin^ ö^di n-'n rio2 ri

.(Ps 1264) iyn^3W

37. Psalm 33 16—35 4 nach b 4u. Tafel 8.

j[n3 niü inn ^^n yc^ii ^^^dh I6

riyits^n^ didh "ip"^ 17

PDn i'n^nn Tön

:nsrp nrnB)

v«T ni<T nin 18

^ _. . -

D^Di niöD b^^rö 19

mn^^ nriDH ^lia^si 20

^ •
^

nöty^ n ^3 21

^y'^V nin^ ^'^D^ 22

nin*' ^«^D n:n 8

T



No. 37 57

jm.T 5|i^^2l^3 D^DDI

...

5 PöriVriK Dn^

njnin^i on^Ds» ii

D^in 12

n^'^n pfifi t5^"'«n 13

V^ö ']iit!^^ S^Ji 14

nli^vi' lio 15

p^^'b'j;!! ni.T "»is 17

Voa^ miTt ipv^ 18

nüts^i^ mrr» nhp 19

' - • -< •'V

p'n"^ nip nini 20

vfiD^j; b idW 21

"nyi nrmn 22

n

vinj; ts^öi mn^ nnb 23
t

_
n ^ _

n

^nn^n« mn^ nnn nn^ 1

rniji plriri 2

n^in pSni 3

nn pn n nin «(2 Ohr 639) nn^nann (2 Chr 633) nDin (Ps 33, 4) n^it5?n pn i psDo

ni2 «•? o (Jer 36,3) i.TDö an'? iri pT [1 «(Ps 349) i«'?d(Ex I85) D\n':xn

.(Ps 34,8)j?oiJ> m.Ti ipv-i (Ps 34ö) «np hj (Ps 2225)

1 fol. 35b. oben abgeschnitten. 2 eine masor. Note dazu ist nicht vor-

handen. 3 Vokale nicht deutlich.



58 Kahle, Masoreten des Ostens,

38. Job 406_32 nach Firk. II 5, or qu 680, Ms. or 2373, A39i2

38a Job 40 6-32 nach Firk. II 5. Tafel 15

^ ^ , _.. ^. . .

nö«n nn^DiD n'"i\s-n« njri^ j'v;! 6

P

ip33 "nw

T

112 r

nrp "isys DÄio 13

7"Ti« ^i«-bii 14

38b. Job. 40 6-32 nach or qu 680.

:Dnnri D'^y^i ^Sm

:iiDt3n ts^nn D.Tis

""»tsDtjTö S'sTn ^f^n 8

1 j
. _ n

inv^iin n«"i ö risi 12

T
.

in^ nsjn düöü 13

fri« ^i« D:n 14

'Vi^tyy nty« nibhn riin 15

"'J wahrsch. 2 ys. 10 u. 11 im Manuskript nicht erhalten

I



No. 38a—

d

59

38c Job 40 6—32 nach Ms. or 2373

o

tonrin d-'V^'S "^iim

j'^b«'' ipi3

A

•JJ? ^«3 Vnt DWI 9

A
nhnv ii

^ ...

nn-* lövn DiDto 13
[niK .T^ .T'a

"^dV ^n^b^j? mbnn nin 15

nriDn 16

38d Job 4010—15, 28—41i nach A 39 12.

t^s«"« ipns "i^:in

iüh)v nnj;'?] ^inpn

nn:n [p«:i 10

TD« [nnnj; |>sn 11

T

!inj;^ipn n«:i 'pd n«"i 12

nn[^ DiDta 13

nni« ^i« Dil 14

ToV Ti^tj?j; [ity« ni»nn nin 15

'^üV nhn niD"^n 28

liöijD in pnb^nri 29

Dnnn i^^v n^» so

* über M corr. — in ^ verwandelt. 3 so!



60

tir\2 h'wci^ VDna

ivrf? npn mn^Ji

:Dfi5; nnv^ liripn

:^nn '^'^toöD vö-ö

:n:{m nip inon

t ntt^^na in ni^'na geändert.

Kalile, Masoreten des Ostens.

ririDS ins «i-mn

n«-iD3 mit pn"«

nsfili Vi^ö'^^

_ t_ _
' _ . _ .

.

iis)£) u p'n&nh

16 |3:

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

viriDn inD nin 16

n« iDD iniT fOT 17

ri^m '^p^^ vöVj; 18

l n

'p« '^^Tt n''ty«i «in 19

i'? iW'' D^nn "»D 20

nDfiy"^ n"'^?«:^ nnn 21

2 y hg.



No. 38a—

d

61

X •• ^ 1 1')

jwb v?ti^^ finm

:vn^ nipn ninni

:d^ij; '^iyh liripn

•rnn '^iöD vöiJ

-'-J, 1 oll-

o

t^« npi^ D^typibn

nitr^ jrp^n 'rirni

:vn^ npn mnni

:niri ist d«

tD^iy nnj;'^ liinpn

T ri

T
. . .

nDTD irvi"? ^sy^^n

' _ Dm p'

. T
_
^ n ^^^^ ^

nisrj n pnWnn

5
1

,
,^

22 ]31D' iniDID'

23

24

25

26 ^P^fi

27

28

29

- :•<.-

tn« m mit prr2

nt^m "«p^D« VDifj;

7« "'Dm n^fiy«i «in

DDty^ ü^'b^'^ nrin

17

18

p

19

20

21

22

23

24 a'pl

3

A _

n3nn irri^ -jb^^n 25

is«3 ]b:« D"'b>nn 26

D^iiinn rDTn 27
A

^öj; nnn niDVT 28

110^3 u ph&nn 29 •'^" '^^

O in n geändert 2 gm ^'ö«T



62 Kahle, Masoreten des Ostens.

^ ^ 11-''"'

:^Din 7« nön^ö ist

TiiV nisi'a «^Snn 31

1

T _ '

Dnsn v'^v l"^^''' 30

nij; mbt^n «Änn 31

TDD v"^]^ Q'^ty 32

39 Job 37. 38 nach A 39 20, or qu 680, Firk II 5

39a Job 3712-38 36 nach A 3920. Tafel 9.

: n:jiH h:in bv Q^^J^ ^m'i 'pd ühvt^b in /innnn ^snnö nnoD «im 12

>'3 p7\ j

ni«^Di pinnni nbj;

. .. P"' . _ . _ .P''

Vi on

DPt_pn

tpr\i2 ^NiD D^ptn

jfty'n ^iöD ^i^i

)T\^b D« 131^^ DS* 13

nv« n«t nin«";! 14

Dmbj; ni'?« n)wi ririn 15

nv ^ts'^Dö '^j; jnnn 16

D^öfi 7n"}in nty« 17

[D^pnty^] löj; v'p^n 18

[1*? HD] liv'^Sin 19

[im« l'? 1SD\1] 2C

jD-iriDm ninj; nm D^pnt^n «in Tnn [11« «'r nn^i] 21

nin «n'i ni':«

pn . n

nn«^ [nnt iib^jöi 2S

in geändert. ' tt^p" war geschrieben, ^ ist ausradiert.



No. 38a—d 39a. b 63

niV nib^n «^onn 31

;
(4O25) le^öD (Hab 1,5) nb3 pi 3 nsnn (Prv I924) pts (4O23) ntsT pn n i.ts

ynnw^ :p^D 5i^n (Thr 852) ""^ (Prv 26,) (4O29) pnB^fin pi i -ns^ts

(Ob 20) D"'ij?:3 "iiJ^« pi : D^iPiD :'?:rteip(Prv 2727) D''ni (40,9) ^:iiJ?pni pn n

:(Neh 934) J?i3ni (4O30) n^3y:3 p
» _

niv mbtyn «^»nh 31

-JÖD ü^ti' 32

niri: Vn'^nh jn i 41:^C3^ ^« Dil

nann K^On) P"ii rns "in'?^öti>m :(40,,) P"i rinnj? :(40,,) s?n pi }*ön

(Prv 2737) [D^^ni] (4O29) liiiypn^ pi 3 "i^nnj?:^ :(4025) "K^'^n (Hab 1 , j) rh^ pn n

39b Job 3712-3815 nach or qu 680. Tafel 2.

12

13

14

DiT^'j; m^j« Diti^n ;;nnn 15

nj) *^i?fDl: rinn 16

17

:psiD D-'pTn

^
. . P''

18

\y3r\ '^iöD 19

l.^.. . • ^ ^1

20



3 ryt '^3*

y3 crt

: 1 1

ir nD'3 nD'33

cm m

3 ijraun'

Dni23

3 lynn''

nn» p3
(?) pK i?31

• . 1D
3 'i:"nr3*

fjy ':c ns

64 Kahle, Masoreten des Ostens.

1

a

nv« n« niiT 138 |9;

i»r i>i3 T ^ n _ n

T_ ^ n , DPI"! [31

! y .

^^oh^ «'^i «inn ns nj; Sidsi iityb: ]m2 «bi

39c Job 381—10 nach Firk II 5. (Tafel 15.)

nD«n rnyDn ni*« n« mn'' jrl 1 38

• _ -

:nynV3;T d« Sin

tnniD p« nr i«

n^'i; nt •'b 2

^^^n inlr «nl« 3

p« nD"»n n''\n ns^« 4
T __

7 '

1 Job 382 423 — 2 Job 383 4O7 — 3 Job 384 Esr 3i2 — < Job 38e

Prv 825 — 5 .lob 387; die andere Stelle ist vielleicht 2 Chr 13i5, dann

miifiie man etwa b^lB^"» bsi lesen. Aber I^TI ist, wenigstens in unsern

Texten pletie geschrieben auch Jos 630 Jud — 6 Ez Job 889 —
7 darüber etwa TiDn n^? 8 corr. in iö



No. 39a—

b

65

1

initT^D HK^ 23

Hin «lii ni^« ^j;

nö^-'i ni^DH p nv« n« m.T 1,38

• -«.p- • - • •«

-«-^-^
: p- • -<. p-

tT*?:; r\^'^^ «öi

jnn •'D nnDD dt? 5

• -i- p- ••'<.U-

. 1 : • <

"»pn v^:; ints^«! lo

ips ^nDD in^ 7
T ; . .. _

••pn nntjr«i lo

in Ms ausgelassen und später nachgetragen.
Beitr. A. Test.: Kalile.



66

:niDD D^J^tJ^n iijn^i

Kahle, Masoreten des Ostens.

:n«in n15V^ nytr'i

ni Dl« «'p iniö

3 Kinis
*

pn n

IT
, . P?

npn n^'i':? yo^DH 12

: —^ :

l»i«n niDiDn m«^ 13

^ . ^ . „ P"'

onin itjrB y^nnh 14
T n sn

: u- —

'

Dil« n^J^triD v^o'i 15

^ 'bn: IV ri«nn 16

^ _ P"'

rviö i??iin 17

..p , ."J: n p-"

p« ^nni iy niinnn 18

ni« pty*"' Tvin nt^,«3 19

• / 1^ .

^

n^iri T« "'D njn'^ 21

li'rts^ nns« n«nn 22

12$ T0 "Totyn -itr« 23

^ ....

11« p^H"* 7"nn nr:«3 24

t y n

n^yn fjb^^^ 25
t p"' ^

tr^« «'^ p« 'Pj; n^DDH^ 26

n«tyDi n«ty '^''imb 27

n« nöö^ ü'^t: 28

1 Job 38,3.15 — 2 Job 38,0.22 3 so! — 4 Die Note soll vielleicht

angeben, wo diese Form mit Sere vorkommt. Ausser der Pausa müsste man
Pat. in der letzten Silbe erwarten, vgl. MT 66. Die beiden angezogenen

Stellen sind offenbar Job 382, und Prv ITj, ; aber Job schreibt

die Berl. Hs. mit Recht >Se>*e, und Job 11, 2 würde man es beim Versende

auch erwarten — • ^ "J hg. — 6 Jos I826 Job 3827 ^25 ~



No. 39a. b—40a 67

:niDO n''V^'\ np^i

npn n^i^j -jd^dh 12
t n

p«n msiDn rn«'? 13

Dmn iDHD lönnn 14

Dil« D-'J^K^nö j^iö^i 15

jHD^n'' Dinn •^isi

pm TO

T p"i n

rhpn s^'' "'ö )DnD 29

ncsa ort

nD^:D mrij^D i^pnn 31

3 "nsi'n''^

mvn miTD «"^mn 32 a^^^j"^»^

mpn nj;Tn 33

^d"?^! •'pin n^tynn 35
3 15^1'

HöDH mntan nt5> 36 o'pna

40 Job 4-6 nach Firk II 1546, or qu 680, or 2373

40a Job 4-6 nach Firk. II 1546. Tafel 1

^iVnn is^'?« ir^ 1,4
om pT

- ' - T n n

pmn nisn on^i

Yö«ri niViD D^J-ini

n«b"n im non 2

D^ni niS'^ Hin 3

^Tfl pi

^^^0 llö'^p'' '^'trbT 4
y3 Fli'S

' T J

«^m 7*7« «mn nn^s 5

"(42) "iSn (Dt 434) nD:n i« pn n nori 2, 4

1 Ex I614 Job 3809 Esr 837 — 2 Job 8830 ^Ig — ^ 1 S 1033 Job 8831 — 4 vgl.

Job 39i - 5 1 S 3O22 Job 3835 — 6 <ra. r. Gr. 7 sm. 'rtJ^D — s n ausrad.

5*



68 Kahle, Masoreten des Ostens.

[]3

cm pi

1^3'' 1Ö« mini

p-r

'•iniö p& ^it« nprni

pn

pT

i". ^. .... . ..^

pnr nif«ö t5^'"ii«n 17

T i I

l^D«^ «'? vnnj;! ]n 18

iDH ^nn ^iDt!^ 'f« 19
bvfi p-[

n^i^ ü^'&D ^'^n'ö

Tn^DD "7^«^ «St 6

ri

< : —

nn« ^pi «in •'d "tdt 7

p« Vin ^ri"'«-! 4r«D 8

Ä ^ipi nns nj«ty lo

'pD nn« [ö^^'? ii
cm pT

n^r im t'?«^ 12

nnp'i ^iin[p nnö 14

^ -T

spn^^ ['^p 15

iri^iD TD« [«'ri 16

oni p-r

cm pi

iDD^ niv^ ipnö 20

Dn Din'' j^Di f^bn 21

•(4I9) ns^n^ (4,i) «'S*? s iriBn^ 11, 4 "(884) n^\n (47) 5i ist ö^on m n nD^«i 7,

4

•(Esr 94) löD«'' (4,2) nariDB tr-ia i ^"jsi 12, 4 '[(2614) nöi (4,2) wiö] pn n 12,

4

«I

1 S sicher; danach D oder n der 3. Buchstabe ist nicht zu erkennen 2 über

"'S? rad. 3 3 wohl sm, viell. auch * corr. in "7 ^ über rad. " ^

kaum kenntlich auf rad. Gr. Es liegt wohl eine Verschreibung vor.



No. 40a—40b

40b Job 41—522 617—30 nach or qu 680.

n

^iD^rin ts^'?« l

69

:pmn man d'^ti]

:p«n nij;i3 D^Dijm

t^D-n Dm] ^n^prl

:nnDi u'^^^f nb'^'«i

nniD_p^ nprn

T n n

nSVn jf« "Dl nDin 2

; . r.

.

D'^in ri"!b^ nini 3
T

n
^

T^te pW-'p""' 'rbb 4
^i^.i <^ "f. • ^

«^'rn 't''?« «nn nrij; 5

)t« ^mtn -ity«3 8

^n^^ '^ipi itS« ro«^ 10

'p'J} ^^nö ^i« ty'^"^ 11

iri "»f«! 12

n^^^ nmnDD^svtrn 13
^rM?,^],,^,

mj;-n ^i«-ip nns 14 " ^'"^

jnn«'' ri^lf ^'Tnö

fjVri'' "^ib nm 15
,

' .. _ ^ . . • •

^ ..

pir ni'?«» t:^ii«n 17
^

. ^ ..

p«"' nnj^n ]n I8

DiiD^ isVn "u:^« iiDn ^rD *^:Dt:^ ^f« 19

mj;^ ipiö 20

(Esr 94) iBDK^ (12) 33^ p^Dö t»-»-!! s[^^«i] .(4I9) nD*?n^i (11) «^2^ ^^ii pT d nnsn"-

i Die Vocale der drei Worte v. sp. H. übermalt. 2 pr. nicht sicher.
* über stand urspr. wohl ein Yokal, viell. ^. ^ über T rad.



70 Kahle, Masoreten des Ostens.

Dm p-r

n«ip n-^Dn nrisi

•i^r füV"^ DT« O 7

I?

^« ^?'« tS^'m«! ^i« D*?!« 8

^ .. .. " • '
^

ipn ]*^«i ni^"i:i ri^V 9

p« '''iö it3D 'jnri 10

D^önv nnwD isö 12

DDijn D^ösn 13

. :]

^t^^^^] döv 14

Tiij; t^"vT «"i «np 15

typ ilH"' ^^l«*? "«D 2

i?3«'' njn iTijpi ity« 5

pTi nr

°

^öV nD2{"^ «!? ncn«»T
pT ^ir ^13

mnn n'^!2^< dn-i^« ^«i

°i£)Dö V« ni«^si

rp'fiyn dn'n^ mt5^5;n «bi

snrn p'T_ p7

Dnn^fn itj^tTD^ n^^^si

'(I77) n^m (10,7) inni (65) ^ipty ^'j (5^) H^y^h fis^i n ts>j?3 2, 5

»[(9io) n«'?B:i ]\s mn] (09) dx^b: f«i onp 9, 5

1 J ausradiert 2 corr. in 'öi ^ sm. ist also wohl gemeint.



No. 40a 71

:n«:p n^Dn nnsi

jDl"'"n D''»:? ^«K^'^

jni:iin ^is ^j; d"^ö riVtri

ptn töi

jyi] in j;:'' s'?

nn D1P «'^n 21

Tii^tj^^n «3 «np 1 5

T ^
D "*> ! • • • • • 1 1 wi I wi 1 1 ^ I Ii lu

tj^p :i"i«T [""ni 2 (Prv20i9)vnQre2
ri'fsn Dm 3 nna

innp^ D^i:jö ^«i ^S«^ njn n^:jp nc'« 5

Spn p«^ ni'?!:! nVj; 9

p^u^ ,[Di

DHD^ D^'^Dty Ü)^[b 11

D'^ön'j; nntynb isä 12

Doiv^ D'^onn ni'? 13

T^in ityiö^ ani^ 14

arT-öD rinb ^tr^ 15

T

nipn 'ri^s 16

niV« linnr nli[n 17

trnn^i n^«D^ «in o I8

p" _. ^ ."^

""l'^-'i^ rim m:i 19

3
,

^ Der rechte u. untere Rand der folg. Seite fehlt. 2 urspr. "in; 1 ausrad.

3 so! 4 beide Seitenränder fehlen hier, somit auch die masor. Notiz.



72

ni[pri 9^ 16

Kahle, Masoreten des Ostens.

y3 n3

y^l^T «in 18

^7'' mi:5] trtyn 19

niDD ins njnn 20

^iT.. ^. . .

-

«nnn ]ity"^ tois^n 21

innn rrim '^in« dj; "«d 23

•]^n« o nj;n"n 24

lynr ni nj;i^i 25

nnp nÄn «inn 26

1 -t-

p miipn n«t3 n^n 27

]vn« prn n^öi joi

jn in jTi^ 3;n[t:'n'i

nin W^D nön['?Dni3

Dm p*i

cm pT

SV« 1,6

9p^"^ '^'ipS^ 2

PI

nnD"' •'D'« birib nnv o 3

mn i'r^bn (245) Mi mvti (I815) i^n«i pis>n (65) nyj^ dk pn i ib^^n 5, 6

1 so! — 2 sm "öin — ' über n ein Strich — * der Akzent ist getilgt - amroB^

sm., über HiJ? radiert — 6 sm.



No. 40a—40c 73

T f1 '

-

«tri ^^j; t^is pnjNi 5

rfeo '^sn 'td«^;! 6

^irsi V'iii'? ni«D 7

cm T

«Hnri lit:^""^ tspt^n 21

pn!^ fw^i \yih 22

1 ^ :. •• 1

°nlfön Tin dj;ö ^'^ d«
p-r

40c Job 6 nach or 2373.

•'ö'« b)hc ^2 3 n^jr^oa

jmiD^n Vis D% ti^'"^ D«

Pii?5n^i IT irr

'-^

«tri* "''7V «IS pmM3 5

A _

rfeö •''pnD ^sn ^i:«'''n 6
A_

pTi_r3
•::°"^J'.'L

1 aus dem über 3 stehenden t ist sm J gemacht 2 urspr. D in ver-

wandelt, dann ^ts^ hg. 3 so ! * im « oben ein Punkt & "ä"sm. g "pr\'\ sm



74 Kahle, Masoreten des Ostens.

ViTp nö« ^riTHD •'n

"•'iöD nn^i rrsj^rn

^ • —

"nhv^ D^'^ni p-'SSD

n^j^n'^ id^^^

np «nty nyhn

nsn^i nnj; i«n

^
p*^ . _

sW^rvi nnn- i«in

p-t

^n"'« ;d ^[hd nö ii

TO D^i[n« HD D« 12
T

"«n wt'y []^« ni«n 13

T

TD[n mj^lD Dö'? 14

nin '»n« 15

.

.'''"^•^

rhp ^iio D^npn 16

mDii mir 2 HjTn 17

DDin nini« ins^*^ 18

«»'n nim« itD"'in3 19

WD« 22

1^ l"'» •'iltD^'DI 23

»?(Hab Bß) . . . . (2 Sam 2233) pT n nnM 9, 6

°(6i9) «on (iia^nn: 1) itiwi «li^n 19, 6

1 vielleicht ""iKK 2 nicht sicher; jetzt radiert und durch " ersetzt.

-<,-<.

3 in • geändert ^ sm ni33 5 n in ^ verwandelt 6 : in 3 verwandelt

p
^ ^ jjr. in - verwandelt 8 sm — 9 über £3 radiert; viell. urspr. D



No. 40a—

c

75

A
- ^ ' - - - ' '

,
• • :

A
^

piöö nn^i iT'trm

I

ninv^ D^Sm p'^slo

'JIM jl.T
^ . ^

no^ 11p «nts^ niDtjn

n^Tni nnn ijsnn

:wsfi D^'üinl; Töi

miV^i innn i^^lr

tiö? 11p «n^^^ nb^^n
PI

nnsn-'i nnj; i«n

n«i^ni nnn i«-in

non inv"io dd^

3

!?ni i»D n:in ^n«
A
rfip -iiD Dnipn

inöiJi init^ n^n

D3i^ mhn« ins'?'

«»n nini« ito^nn

ni3n ^3 ifij^n

«'p dn'^vi nrij; ^3

10

11

12

J-'J (Nu 172s)

14

15

16

17

18

19

20

21

h ihn ^nib« ^^n 22

-lü TD ^ilia^Dl 23

inö^Ji init^ nj;n 17

18Dbii ninik ins^'^

^ .. .
^

«Dn nini« its^nn

n£} iWn

i^'' Dn^^n nnj; o

19

20

21

Inn ^niD« ön 22

1 urspr. wohl "ty 2 gm. jetzt "na^



76 Kahle, Masoreten des Ostens.

'ddö riijin n^DV höi
Dn

° nö« nn'?*"! intynn d^^d niin^n 26

i^^sn Dirr ^^j; ^j« 27

•'n Iis )b>i<w nnvT 28

'hw) pi (Prv Pg) Dsn"? nsin (Gje) nsin'rn 26, 6

(lOj) ^viin (I64) nTnnx (ISg) n^^^n (810) an «"^n (6je) nDinSi s^on d'-''?» 26, 6

»(862) nnD (32ig) ^n"?» [(32i5) ^pwn] (32ii) ]npnn (299) n'^^ (285) ns?i«

•^Jt»^b n ps?*? (617) h\ff) pn D3»n 27, 6

vb lynn ^n'^itr nöi3

:d3d niin nov hdi

tj^nn« ^:Sti ^inin 24

nö« nö 25

Dm pT
^ _

i'^^srt Dirp 27

. - j. -<

n^ij; "«nn ^« intr 29
A

1 p in J verwandelt ^ '' hg ^ sm

geschr. o es war geschr.

4 urspr. wohl "n ^ es war "13



No. 41c—42a 77

c — (Job 246) '^^'^^ ™^ (I815) ^Vnxn pB^n (Job 65) ns?i^ d« pi i

(Job 613) ^m^v (Nu 1728) "^^^^ ^

[(I92) imn] (I64) HTin« (I53) n^oin (810) on «i'jn (626) nsinbn ss^on n^bü

(862) "triD (32t 8) "3 (32i5) ipmi (32ii) pnpnn (299) onty (285) ns>i«

:ddd nsm n^DV hdi

j'^i" .. . ,
•

jtr«j nD« nn^i

n5 TD ^i'ltD'pDI 23

nS'^ I^JIÖi HD 25
^Dm pT n p''_^ . ^
ntynn d'^^d ro)hbr\ 26

T

l^'^sn Di;v bv 'i« 27

^iS2 )b'^^)n nnj;i 28

rh)v 'nn mtj^ 29
3

P

41 Psalm 1013-18, 12 1-7 nach A 39 12.

Iti ] nn«n 14

5;nt nnts^ 15

Tjn D^iy nin^ 16

13

1 ^ hg. 2 so! 3 jetzt nt3«, docb sind alle drei Vokale corr.



78 Kahle, Masoreten des Ostens.

m.T nj;ot:^ ü')^v ^i«ri 17

^ y
d'ut ÜÖty''^ 18 mit«] n^'i^pn Dn^ )on

D-^ilö« 1]DÖ •'3

• ^ ^ ^ ...
^

^"»0"» j^'S^n n'"<ty«

n'^ymn [h)f m:^üb i, 12

.. .. _. .
^

T
^ _

niiT 10«^ Dip« rmj;

rinhiD [nno«] mn'' niiD« 7

42 Job 15 nach A SQ^j und or qu 680

42a Job 154—6. 22—24 nach A 39 12.

.... ?

:mn «in

Ü.

n«T isn nn« ^j« 4 4|i

"^ö
li'lV tp^^ 5

«^1 ']j;''tJh^' 6

7i^n "«iib mW 22

iT« Dnf^ «in iSi 23
: . -

. _ "...

«im (14,8) ^Dii nn )o in on :(14,4) ^riö^^n :(14,4) pn .Tn\T
:(l5,6)pi n"?«:-) :(15,2) ^B'i pn iiWT 5(156) pn nmn j(157)pn p[iy^«nn]

:(1524) pn niT3^

npiioi 1^ !innj;n^ 24



1 No. 42a—43a 79

j

42b Job 154—6. 22—24 nach or qu 680

Jjb tb'k ^'is^nn^'t? pini n«T län nn« 4 r^^y^j»^?

I nn lir T^^^'^ «^"^ irty"? 6

n&n nv m "'d ri'''« on'?'? «in "ini 23

43 Threni 1. 2. nach A 39i8 ^nd or qu 680

; 43a Threni I22—2i5 nach A 39 18

ßa i?3 [^V] "^^^«2 '^^iV'J T'^i^ onj^"^ [^3] «i^^ 22

- . . . - ^

p« nw'D i^"t5^[n] ]f:j nn n« ^^[«n] hd"'« 1,2

__v ._.r'._ ^ nn p

[p«^] y-^Vn min^ ni ^i^jno irnnj;^ onn npj;^ rmo ^3 n« 'pSn

43b Threni I22—2i5 nach or qu 680

31, ^3 bv 'b rf?^')); nfiy«3 iö^ b^iv"^ \^ib nnjn ^3 «nn 22

•«3'?i Tini« ninn b ^v&ö

p« D^K'b ^'^tfn nn n« ib«n n^ nn^« 1,2

jT^n 2 jis« nvn Äii D^^n nnt «^i "r^ity^ ni«sn

Dnn npj;"" nitö ^3 n« 'Ton

i über : radiert — 2 urspr. war 1ö" geschrieben



80 Kahle, Masoreten des Ostens.

y
n^i«] "'iöD iW 4:

A

.-sF]«^'"!
^^^"^ ^Viö l^"'2{n ni.T HDty nyD _nnti^ iDtr ddh^ 6

' y ^ •' ^ ' ^_ . . . . . i -

Tn TUDn iWipö i'nlitD m1 7 tinbi iö« [dj;d

jTj;ib DV3 ni.T nön unl b)p n^niWi« nbin [n-'i«]

n

[ü^pii^ iw] dWi löj; )hvn nn "»ipr iöt p«'? nt^'« lo

HD iDH ^'v [mj^Dnn] "lÄ ii tD^^^iT ri'?[inn jty^i] p«^ nnin

T A V

1^
ipVo 15 tomn^i Ä mWtJ^b iln^l fnil^ ^j; l*?: «'^ipn o^A V

_

^3 n i, n^j^n nstn nfm' na '^j; nt^«i V^'^ I'ti nnV d^d f^j;

. (15)n«m ^b^ b)^ .Tx^na (214) i^x^n: o(vs. 4. 5.) pnn ]^K^nntyön n i^bn n^txs

f«i-'i nntri nj^iD nirr« nStr inj;» nn'ty )dü p bbfpi 6

ni;iD nrn nin^ n^^^ linl ^ip .TnübS« [nom

ü'p^ n:n Dty«i iTj; \bvT\ [ir^j nn ^:ipr iöit p«^ int:?""' 10

110 ibn ^^j; nivD-in i'^n 11 [tü'pt^ijT n^inn p«^ iTiin

_
pT pT n

jnnp nininin pii^i b^\v ^^v'^ '^V bv nnn p«"^ ^Dtyil ^"j;»

^^>. . . : : • , .-(.^ - • •j.-< <<. '-M 1 - : -c : •

,

^!5ntynn i^v nininnn 77nn DstD^nnn ]^^i ):n iT« iid«^ ünD«7 12

D'pt^'iT nnn» ^^ hdi« ^lij;« 13 :Dnb« pin ^« dt^sj

«DT ^1nty D^n •'n jv^ nn n'^inn ibm«i nity«



No. 43b—44 81

1

3b ITH"'! 7n^nty n^tyn'? b^n) «ity irn 14 W
• •^-< 1-^ • i>i^ -* • _n

ij;:^! ip-iK^ ^"^.nv d"'bd ipöD 15 tD-^nnöi «ity mst^D

^u?3 (2,o) D'jii^n^ B^on n n^^inn .(Thr öj) (22) y^s J?n n «^^

ns^ö\i DD noin (Neh 2,3) (2;) in tjdh ^rsn ^ ntain . riD n'jinn (Sj,)

««j-nD nian (Neh 4,) n^in« (Cant S,) nöiy ^ifT ^IJ^ (2 Clir 85) p^l (Ps 5I20)

(843) mnn (23,) nnnta pn n nbon

44. Dan 236—49 nach or qu 680

«•^d'td nni« 37 tWDi'D D"ip lösi nits^öiji «ö'?n rui 36

«"in nni« ]inbn ^^)^"^ti!^^1 ^Tn in^ fc^Dsy «"-n nvn «Vr« V^n

fcon^^n iD^öi fiD «)ns2 nn« id^d Dipn TTTim 39 j«2rnn«i^«i

j^V"*« '^D vIhd n «^'nsDi «'^b '^tyni p'ifiD «'^hd n ^np b «"ptis^

]iitiDi iHö n «ion «nvn:j«i to^:n nmn ni 41 :j;Srn pin

nmn n ^np b nn «in^ n^hd n ^T\y^^ pi -«inn nl'^^s id^d ^iö

^IDn )"ihibi 'pHö ]imb lo'riii nj^niJ«! 42 'prD iiFD «'rns ''V
^

«^iiö «nmn n 43 :rn^nn «inn niöi ns"^pn ^inh «niD*?» mp jb

dV nri )"''p'rT jin^ «try« jnin pn^ i^n'Sj;nD «yta fjonn niv»

Vnp 45 Dipn «niS'Tb f'?« '^s ^i^bm pin pinsln

1 von den folgenden Worten sind die Vokale nicht mehr zu erkennen.

2 das zweite s ausradiert.

Beitr. A. Test.: Kahle. 6



82 Kahle, Masoreten des Ostens. 1
«DDH «ti^m «'^ns) npnni jn^n n in« ninn« «iidö n mn n

niS ^in« «in'? n n» «d^d'? jnin ^i nf« «nrni «sdd

tnVö ^übn

p 4r«i ^«''ii^ «d'?» mj; 47 riDDii? io« i^nin^ii

irm «n «'?'':iDi' n'pb^ n ]^n^ö «101 )\n^« n*?« «in ]ibn^«

ri^im r\b d't ]«^?t? pini i^nöT '^ni 'r«^:"!^ «d^d q-'h«] 48

«D^ö p «yn b«^ini 49 j!?nn ^b'^in^ ^5; rjiD_nii !?nn rSn» Vd

,(733) «31:^1 (244) pnn pi n «mD"?» .(4j4) nsn« (243) ns^pn (244) nr'pö mi i mnn
suv Dn (246) ^«'^"1^ rmn^ii . btri «^s^ (^9 u is) ''"^i^iy «tynn (240 3i9)\n^B:K

pn piw btJ^(6io)

45a Esther 3i3— 15 nach A 38 14

14 :t!in^ dS9^!i nn« ty*"in «in Q'"^*it5^ t^^Sri^ nWj^ 13

n'i^ öWnv nivß D''öjri "''il:! nriDi n?'TD'''7Di rn )nin^ nnin

ni^nn ftt^Wn Ttini n^ni i'^än i1m D^sinn ^«^ D'^rTn 15 :nrn

7^örn

45b Esther 3 13— 15 nach or qu 680

n
, _ . . . ^ . P"'

"i^y nVi'^tyn nn« Dvn ri'm) jpt nj^i SjnD Dninvi n« nn«^"!

l'nin^? nnbn pS^ns 14 nin"^ d'^^k'i rT« tinn «in i^l; D^'ity tnn^

T ^
_

[foL 71a ] n:ni rnfi*! nins n-'äm 1«^

n^öni Dn^nj? :(2 Chr 1,3) nosnn (Neh 184) nsti^^n (Est Bn) «)D3n pi j pni

n3 Dniny nns ns onny ip ö^on pn



No. 43—48a 83

46 Neh 85-9 nach A 39i6

iinrisbi nvi nj;n bb b'iiü ^'d n^n '^b ^y'v^ n^ön «ntj; [nns^i 5,8

. - . - ^
. -

''iäi vitj'^'i 7 tni^i« D^s« ni/T'?i mm^i np^T Drin"' b'j^ id« ]d«

7?^ih pn Tnü"« rrStj; «ü'^^P iTOVö rniin '•nn^ nipj; j^d'^ /TiSiyi

niinn nsbn )irip^ 8 : dtöj; djtii mrh n« D'^'i^nb n^'i'rm

n^i''nDh D^'i'?nl nsbri inbn «wihfi «vi rvpnl ^ti^^) 9

isbn ^«1 WnVnn ^« Db-rif« nin^"^ «In^ Dvn dj^ 'pd^ D^n nx

:nTinn nbn ns D^Dibb D^n 'pb Doin ö

47 Neh 758—62 nach A 39 17

^ ^_ - ..- ... .t. .._

]in ^in n^Dsti^ 59 t'rnii •'is ]ipii ^in «^j;^ -»in 58

niso ti^ii^ nb*^^ nn'v '•'ibT D^imn 60 '^ib D'^'^n^in n-Ds

:b'Oc>i D^^n

lÄ"^ ^b) Sb«i jn« nnb «a^'in n^ö ^hd D^^j^n nf«! 61

"•in iTiita ''in rr^T •''ib 62 tun '^«V^ö d« D^in dnb« n^b

jb^lah D^n-i« jni«b tr"^ «iipi

48 1 Chr. 3—7 nach A SS^g und or qu 680.

48a 1 Chr 3 15—4 26, 635—72 nach A 38 15

tSa D'^ppn"' •'im 16 tü)bp ^j^^nnn *in^pn[2J "ts^^'rtyn 15

pn na V «in sipi s:n:i

^jnnit [nns] ^in^ 19 :.Tnnii Vöts^in n[^Dp]'' nnsi
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'rn«^ nnWm 20 tnh)m ri'^übi^) mm n'^m ^nnnt

saiy im tnpi snns ij

••in iTsn '•is nym^ iTd^ö n^iin ini 21 tmh non iWi"« nnom

'
. . - p?

iTptm ^yy'vb'i^ n^pV^] pi 23 tnw nnvii nnni b^n'''^

n n p f]i>K cn« ^
.

fj
^p]} .^^3

. . .

jinvi nipji iT'?si n-'t?^^«! innin ^•'VLrjV« ^iii 24 jnti^'?t5^ Dpntvi

t^pitri nnji •'oiDi pi^jn pö min^ ''in i, 4 :nl;n"^ [^iij;^] n^'?^'»

n^« in^ n[«i ^öin« nj« T'^n hn-'i nrp n« n^'rn ^nits^ ]n n""«-!! 2

ntri srnTi «Dty'''i Qts'J^ ['^« n^]«! 3 pnpijn mnstrD

ssuBicns^^'^i" '^^] '"t^^n ^^^^ ™ ^«^^251 4 :^i"i[ö'?7:jn Dinm«

n^'^n nm ^n[ty vn vipn •n«] nnty^Vi 5 jDn^ n'-n ^n« nnis« iDLn

nn]tj^n«n nj^i '»iö^n n«i nbn [n«i Dtn« n« nn^i] )b ihn) 6 trinpS

y3 ri3 n

n[«i 8 ;pn«i iri^f^ nnsf n«[^n "»im 7 tnij;: ^in r\bi<

p"'
. _ ^ Pf

.

] n«ip iö«! vn«)i[ 9 'rniin« nhötroi nnnrt

P2

t[bm im n«] D\n^«"[«n^i 10

.
iint5^]«i 12 qinty« •'n« [«in n« n^^in nnptj^ -«n«] yhy\ 11

"3 pw«
[ts^ni T]j; ^n« nlnh n«[i nD]ö n«i «In n-'n n« [t'^h

KBIC nflD'B3

^ . .
T pn ^'1333 pT

, _ 1 ^ ^
P"lir.^

"•nii^Di 14 :nnn ^«•'inj;' ^ini n^itsn ^«•'inj; np ^im 13 jnnS

"-Strn D^tnns •'n D-^trih «•'i •«n« n«v n« T^in n-'ityi nisv ri« rb)n
, 2':

^ini 16 :npi n^« ^im dyri n"^« itv hId^ ]n n'^n ^im 15

1 1 Chr 3,9 5, 23 735 2 rechts über 1 noch ein Punkt. 3 1 Chr 823 24

820 ^ Vir]. Nc«h 87 10,1 ^ vgl. z. 13. 1 Sam 28,4 Ps 1042 « 1 Chr 4^ .^c^

hier war ein Wort von drei Buchstaben ausr. 8 •'• nachgetr.
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4Bb 1 Chr 315—424 nach or qu 680

iiT«?-« "»tr'rsrn D^p^in^ ""ityn ]inr -nonn in^ts^«'» '•ini 15, 3

V

n
-«.1

jnnin« n^D^?Lri n^iim D^ts^D ^nmr im ^5?ötyi ^^nnr nns ^im 19

iTöfö n^in pi 21 JtrSn non 'n&v nnom TOini ^n«i nnsrm 20 najapiH«^

,
pn T ^ n

DK'i t?aTl ^spT^ Dp^i? '«nS nV«i 3 rnpisn rnnst^o n^« tt?

nbn "''in n^« riß^in '•«n« ^n« 4 : ^iiöb^jjn onin«
V t

. ^
pn n < .. . -tU .

'•'in ri^« nntrri«n rm '••iDh n«i nsn n«i n\m n« rnj;^ i'? nVni 6

, ^ n
.. \ ... PI P,"^ . ^ .« ..

.. ^. • ' . ^ < • u 1

ri« n^Vin 12 '«n« «in thd n« T^m nmtJ^

tniS '^jyi« n?« trm 17 '"'i« ronn ri«i ribö n«i «sn n^n

V
. . . A

^
V

n« T^in wi^öi^ 14 :nnn '^«''in;; ^ini nnsri '?«''inj; np ^im 13

. . <- .. . ^ •'^r .. . . ^ ^. ^ ^

im ü'^^n o D'-tyin ^n« n«v n« Tb)n nn^i msj;

"oni 16 njpi n^« '^im dj;?; rfe« ms^ fi ni?D ^im 15

1 D rad. 2 statt standen ursprünglich drei Buchstaben da; die Vokale

sind pm. 3 •• sm, auf rad. Gr. * wahrscheinlich, corr. in
'•
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ji^'^i nsv^ riDi -ifv rni;; 17 *Sirm^) ^^yh nb^ti V«^St 4

nnnvi )r\m) 18 jy'öntj^'« "«n« nntr'['' n]«i n«i d^ö n« nnm

[niit "«n«] '?«>nip^ n«i b'ity ^n« inn n«i '•n« n« m'?^

Vbnty«i ^öii[n nb^vp '^^] "on: hin« nnin nm -«in^ 19

mit •'Vti^'' ]'^b)r\) lin [p nini ""ini 20 profan 'l

mj;*?"! n^b ^n« -ij; miiT in [T]b^ 21 :nnit ini 3|

, : tj^«vi [«no •'tyi«i] D"«pvi 22 t^nts^« mnv n^n nmsts^Di
^^^^

t ^51. pi V pni w _

Dn2{vn [HÖH 23 :D"«p^nv nnmm dh^] •'n^^'i i^yn ntj^« ^n[t^^j

tb[)m ^in 24 lü^ mtJ^^ [ D^jvöi

»nin ^vi^ty] lin niit 26 ]ühyo lin 25

iTrht [lin ••ty ^pn 36 nin vit^^'P« ! n'?«'; 35 6

nin yv^'^m un pi^j 38 nii nits^n« lin nnD[« lin nvfiD 37 nin

_ T
P"* 4

nwiö n«i mi.T p«n innn n« dh^ lin^i 40 :bmT»,T,TDn^ o

'•in'?! 42 jniö"' p n'^nb lin: nnin n^i i^vn nntr n«i 41 :n^nn^nD ({S

1 oder 5^Dn Hin^ . . 21 Chr 635 Sg 3 d. h. und es ist Streit

(«ibiöl,) d. h. einige lesen anders; ein vor b^^) stehendes B1 ist wohl ver-

schrieLen. Gn 8643 & 1 Chr 639 6 1 Chr l^s 1 Chr 433 8 urspr.

wohl wie im Berl. Ms. "nn^ a. R. v. sp. H. eine Note, wie es scheint:

D2 in\ 9 In Jos 2I40 (und in dem ganzen Kapitel) wechselt die Schreibung

nK^i:ito und n^li^", es ist also (== Niblö Uneinigkeit) dort, während hier

in 1 Chr die Form durchweg plene geschrieben ist. Im Berliner Ms. lautet die

Note :s>n b^n']2f^it2 Dnj?n nrnn; das öm muß man auch hier zudenken.
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1332

48b ii'?^f nsyi ™i in"' mtv 17 i^snss'«'! «•'Tn nsni '^«'pSt

,T^^^^ inty«i 18 tvont^s "«n« nnty*' n«i ^dlt n«i d^d n« nnni

n^«i niü ^n« ^«^nip^ n«i b'i^ ^n« inn n«T liTi ^n« 4^ ri« rn'?'^

cm nin« iTTih m^« ^ini 19 nnp rip"^ itr« nj;iö nn .Tnn

]in mni piD« jiD-^ty ^im 20 rnDVon v^ntysi wnn^^p "•^«

rinit ^^t^^'' l^'^ini pi^'^n

n

t

: - . • : -
nin •'Vöti' ''i^ ^^^^ [ 26

nii :(735) d"?-! (4,7) «nts? (823) nnn (821) <Ti:n (Bjg) ^snnt ^in [pn"?] >im n ]i

: (49) v^s?' (Gn SOß) n (Gn 3935) mu^ pT i HHip : (439) (44) Dni pn n

:(86) Tin« (635) )nn« (4i8) «Tni s^on : "«ii n"?«-!

jvty

48a n«i Tni n« nw:iö n«i jl^n n«i 43 n«i risi

V

ip^tf,
n«i työ9 n^n n«i n«i ftry n«i 44 JiWiiid

\ r\ n o

^^'^
.^^^iT . . _ p"'

nisöDi iDW^ riüDD Dnin[ötyö^] m^^i ^in'?! 47 nSv '•ij? 'niin

V n _ n

^ip'? 48 jnityy tj^fty Dnj; pnn nty:iD ntoötti "''rnsi n'tDDtti its^«

Dw Dnj; ^niin [ji'^nt] hdödi "ri ntoöDi pi^n riDDö DmnstyD^ niD

1 In Jos und Chr sind immer je zwei Städte in einem Vers genannt;

Ausnahmen: 1 Chr 642 (4 Städte) und 643 und 6 (je 3). Im Berh Ms.

lautet die Note : ]n« ^^nö: pn« i ]ö D^ntt' n^nti^ )^nip to^ nnm «nnp ^3

tyi'jl» tP^'rtJ^ pip ]nty p^D 2 1 Chr 643 57 61. Im Berl. Ms. ebenso.
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I

: .. _ ^ .. I
Pf

nv] w rinp ^in t niHBt^töDi 51 : nioirn Dnn«o«i,T -ity[«] n!?«n

n«T 53 [: ]n« ts^pön n« dh^ lin^i 52 jd^ö« ntaoD

y

Iii; n« ntJ^iD ntDD rr^üfriDDi 55 :n^[t5^i:iö n«i] pöi n«i n^[t5'n:iD]

»)DV \1 p"«

bnöi nöDDT 61 jiTOi:!» n«i nni n«T iTl^i^d n«i ppn n«i 60

pBfT) pT 3 pon '

y>iripn t n n

r V pT

V ^ I

[miöSp n«i 64 j rr'iiyi^D n«i nljrp n«i n^i:y-i:iö n«i won i^a n« •[

1 1 Kg 1 Chr 653 2 Notiz ist so wohl unvollständig. Ich

vermute als Sinn folgendes: nnstr»^ findet sich dreimal, außer hier (655)

noch Nu 27i (tib. nn'') und Nu 36i (1 Chr 639 steht im bab. Texte nnsiyis^).

Das weitere bezieht sich viell. auf ninst^Dö, das Nu 36j ^ und 1 Chr 655

(hier neben nnöl^öö defectiv, 1 Chr 651 plene geschrieben ist. Die Form
findet sich aber noch Jos 2I5 c 10 27 4o> an letzter Stelle plene; ob an den

anderen vier Stellen die Bab. viell. nriölJ'öD lasen? 3 1 Chr 6 57 59 gj.
4 Jos 1928 1 Ohr Sei & Jos 1 Chr
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V

jnöis^i n^ty^ n«iöT ^^in ^::m^ i ö :nw:iö n«i nnr

D^tytn ^«lötJ'i Djyn'^'i ^Dn"»! iTS'^i nj; v^)n "»im 2 :n^3i«

D^iiri Dnu^v n^n •'»'»n dTddd Dnn'?n^ ^vi [njini );b)rh onn« n"«a'?

Unter fol. 2a steht: D.in« nnnntni (Gn 32,) vnii'ji v:!"? pty[n pn n onn«]

(1 Chr 650) iin>i (Ez 34,2) onn« ^n^sm (Nu 2I3) onn« onn^i (Ex I820)

49 1 Chr 523—26 nach A 39 15

nsn ]iDin im i^itri jibin jSsö p«n inty"^ 23

rrb'vi ^«nt'vi ^«^^«1 ^li^jr»^ isj;? onnA n-'n n^«i 24 nni

.. _. . "L • ^. .. . .. . _ .'^ . n . . * . •

:ntn Dvnj ij; fru imi «"irn mbm nfn^ oä^n^p

50 2 Chr 1—3 nach Firk II 1547 und or qu 680

50a 2 Chr li-3io nach Firk II 1547 Tafel 14.

1 pl hier sm 2 gg! das Rate bei i:^ nach kann wohl nur als Kor-

rektur aufgefaßt werden. 3 also uaiidbUem zu sprechen.
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pi n
n

. ^ . ..^ .. . . " . .
V

nij; n^b nt^y D\i^«n nvib ^n« hni iiyi^^ '^J^'« nDn"^

)b pnn Dnr rinpo n>n rövh D\nV«n ]n« ^i« 4 '-iniDn m.T

D^^V« [n«ni «inn] n'p'^fn 7
°

^ff« r\)^v ^'[^V ^V'"^ 6 .

pi rpnJ

D\n^« nm^ nnv 9 vnnn ^[inD^^Dni] '^nii lon '«n« r)i nv

nnj; 10 V^^J^ "^^^^ 0^ 'in^^öTi nn« ^ ^n« i^n dv iini

^öv ri« 'mä^ "^d n«in«T" nin DjTn ^is^ n«ü«'ii "^'r fh jnoi hödh
pt pn 'rn33 pT

p n\T «^7 in]n«i Tis'? it5^« [d^^^ö^ 12 .th jn« 12

l'?]!?''!
"ijiiö '?n« ^iöte [D'rty'iT nty« non^ nb^tr [«n^i 13

n« ]n"'i 15 \\b_ n^ts^-isi nri nb'rtj^ ^d«"*i 14

nno] «ipöii Dn^JDö [nö'^ty'? iti'« D-^DiiDn «iiiöi 16° irö [n'^styn

:(li4) «3m
f"?.!

nsnn (Ojj) nsin nyn pi 3 D^nri

1 am. nH^Kl 2 corr. in 'j5t3
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no^tr isD^i 1, 2 °irnD^D^ n^3i nin^ Dty^ n^n ni^^b nb^tj^ 18
V

: T • -
_ . . . . ' • •* *

nt5^i?fiy DiT^'V D^nslöi nnn i'in tr^« D^ibtri iyo tr^« ^'r« D^nW

^i» n^n dV "itJ'^P ^»«^ "^^ ll^o ö'^in n^'^ts' n^tr^i 2

D^DD rnbp v^S)[b y^pnb] )b tyWpn['? , 3 i^ n'^t^m]

iy[n^«] niiT nl^iD^i D^tynn^ininptr^] m^^i iph^ niV^^ toh [nDij;Dq

^)DDai spD mtyy'?6 .5 .4° '^«itj'^ 'jj; n«t d^ij;^

Dm« '"»i^v nbt^i 7
°
"«n« i^n i^dh D^ptrn'^m rrnn^n ^dV nts^«

'^'iv niiDb ü^V^'v ^nyr "»i« )iin^nD D^öub«i D^'trni

•«i« ntj^« n^Tn o in? d^^^v i^jn^i
8° V^ny dV ^inj; nim jiin'?

cn bi2 n pt

noD D^ion ^nnl D^'ijjin ^'mbb D^'ntonf ninii 9 "«^srn ^n:j rtiin

DT ^13

ID^i spi^ D^Sts^j; D^rn p ^jf« u'^:s^v d^d D^Vts^'i ^"^s onsi^'j; onb

n

n« nin^ rün«n nb^ny b'^ nbm nnin t^d onin lo

nty« '^«iti^^ NiV« nvT ^nn Diin nD«"'i ii dh^'*^!^ ^ini i'dj;

n

D'^ötyn n«] nVj;

:(29io) '2^b üv nnj? (2,) n'ri^i bt» n n^D^ :(1„) pn

1 Ms: "m
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n
n

vrs^i\\ D-^in«! 7ti2n] nti^mn ^^^\\ nno msyh pir 13

li'in^n )b D'^sj; niDi iini«i 15 "vinv!? nV'''''in« So« niy« pni \mr\

pT yai'r

i3Dn "nn« Vwitj^"^ p«a itr« D^Tiin DW«n no^c^ isiri 16

'nixD "im D^s^« TO'rtri ^)?« D'^tröni n«D ii«b^1 rn« n^n diso itr«

C'D3 Dn pT

D^ö'?« nts'^ti'i TD nin D'^ibts'i Äd ^i^« d-'V^"^ ötid ts^rt 17

n« min*?] riö^tr noin n^«i 3 i'n[iD'?D'? . 2 . D^^K^n*«:! mn^

niD« nn-n] dw Hid« niity^pn niön m»«] Ti«n D''ri'?«n [n^n

n

V t r
,

"
P'' .. . . .. • -cY

n^nn n« 6 'nntj^its^'i Dnbn r^jj; ^'rt nib nnr min"'! D'^tyra

D^öbn nnpn n'^nn n« ^n'^'i 7 "d'«™ int nnlm rn^sn'? rnp^ in«

t^np rib n« tr[v^'i 8 nn-^pn bj; D^nnD ririsi nnt vnin^ni rriiTpi

(Biß) nntyni!^ trrM nj> (83) noin n^«i ]o :(llii) nn^isi (2,4) nn»i pi n V''?
nnpT ]Dtt^

n« «jn^i (85) na i«^ n^an n« sonp «i"«:» «j^rD"? yn onp niox(6i3) r\m nroi

tnsi» biai nsn v'?^ (89) nv'?»m (Sg) nnt insn^i (87)

1 2—8 Buchstaben sind hier ausradiert.
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"nni Dn« [ nity^D D":fiy n^miD [DWpn ts^ip] n-^nn k^V'I lo

K^ii n) ^ nnn«n «|33n :(3ii ,2 doch vgl. 2 Kg 635) n nn«n

50b 2 Chr 3 1—8 nach or qu 680

T

4^« rrpiDn] inn o'ptyiTn [mn> n'^n n« niin^? nö'?ty ^]n^ 1, 3

^n^i 2 PDin^n th Dip^n i^^n nty« iiTn« th]^ n^^-ii

rib^tj^ TDin n^[«i 3 nniD'?»'? jn-T« n3ty]n ^it^n ts'inn] m'i:}^'

:n*-n dw niö« riiity«nn »Tiön niD«"-ji«n [nM^«n n"«! n«] nun*?

.. . -t < < . _ . P- 1 ..^ ^ . . .. ^ • ^ . ' .

bn« n^mpn &ip . 8 fni'n^ii rnii-'pi d'^ödh nnpn

ro«"?» ^::n s^on 3 nnt^nö (2,3) ^0 ppiD^si n ^ ^^öiam v^^^^ Q'^^s'^t ^ddi^

n^«i Kl^u) ^^^^^«^ (2i4) nn»^ n onpT ]öts> =(2 Chr 233) n^» p (Ex 3633)

87) rjnM (85) nn iu^n^nnn«! 21(6^3) ^^^^ (^le) riitynt!^ tyri ns? (83) non

:nö^» pn «isn ybn (89) n^b:>m (83) int inEsnM

51 2 Chr 634—41 nach A 38i6

nty« n«Tn i"«};!! t**?« i'?'?snfn Dn^trn itr« ^"l•^n vn^« » 34

* so! nach dem Konsonantentext ist also nnjn, wie in 49a, zu lesen.

2 Die Notiz ist vollständiger in 50a vorhanden.
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tnnnp i« npinn p« dn^nity aua^i npi« ""iis^ drinii nsii«-!

D^nsy p«n ybi< Uinnni ma^i Dtr^ uty: p«n ann^ 'r« n"'trn 37

p«n Dtyw üib n^^i 38 niv^n li^i^h ii«ön id«"?

r^^ib^vyr^ y^^'^ DHU«^ Hnni 15^« D^Ji« TTi )b%r\n) nn« ntj^« D^ntr

n« innty iödd ü^mn p nj^öts^i 39 n^^^^ '^^^^ ^"^^^^ ^"^^^

_ n » V t n

an'wnn J'j'r'l^tDn ItT« "pV^ T\rhü) DDÖtTö H^t^yi DTlTOnn n«i Dri*?Bn

j ntn D^pön ni£r\b ninWp ^um'l mnns ttj; vi'?« nnv 40

m«T i™*» nn« Trni'? dn^"?« miT^riDip nnvi 41

52 2 Chr 18. 19 nach A 39i4 und or qu 680

52a 2 Chr 1826—199 nach A 39

u

^tno"*» i'isx^i 27 jni^S^n ^2)^ vn^ Q'ö^ p^ Dri^ . 26

b'rf 28 :d% d-^dv iVok^ ^»«''t ^2 n"i,T lai «"? üi^S^i ni^n niW d«

^•idm" «in ^«155^^ nä« nofn bsts^in"' n« nrin n"^ ni«i3 31

_*',... ^ ~

'•n^i' 32 niöD D\"if« Dn^o'^i* h^v niiTi üst^in^ pyn nrT^n'? v9i;
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|)2a t5^^«i 33 :vin«D hi^Ki/'^ iro "irn «i» "'3 nrin nt^ m'«S2

Ysii nri^ iLs-^i inWn i^nl D'^pnin bi^-wi;' I^d n« ft ibh^ ni^pli

I

^i'D1 «inn Drn riühb^n bvf\(34: vh'^irih ••s'ni'nön jB ^in«iim
i

. J'- .^"^ . . •• .

"

«iü nv^ nD^i nSj;n ij; dn« nb'i nnsiDn rdvl^ rfn ^«itr*^

52b 2 Ohr 1826—34 nach or qu 680

)2b DH? in'riwrri «fifi n'^n nr 'iD*'ty ^bhn n^« nb dhid«! 26

Di^S'n nit^n nitr d« IiTD"»» 27 toi^S^n ^ma^ |tt^ d^di fn^

Döi'i.T"! bt^^ti^^ 'rv^i 28 tD'?^ D^DV '2 nin^ nnn fc^'?

]Vpn n« linfh nn«^ i'? lii^« irin n« iTO di« i^di 30

nvT nDnn •'t^ ni«iD ^n^l 32 niSb DN-i"?« Dn^D"-"! n1v nin^i

niHöH )ö "«in«iim tt ^D^ nri^ pt^^n dV^^tti p '^«ntj^^

rrn ^«it:^^ f^Di «inn ovn nän^l^n 'pvrn 34 r'ri^^nn ^b

:(189) pT ^»S^l ^liX\T\^\
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«rt 2 tD^iSiT'? ni^T^Tn iri^n ^« rni,T Köiy'in^ i^^l i, 19 5:

nii:jnni rn"in^"''"iv '^^n pwn n'^tDsity ibv^'i 5 :Dn'^*nin« ^h^« niiT ^«

DD'^^V mn'' nriö ^h^ nri$;T 7 jtosts^'D inns idddVi ni.T$ itistÄn

d:i"i 8 nnti^ npDi D^is «i^bi n^ij; ^lyn^« mn"« dj; ""is i^d"^

bstr^bf ^«nt^'''? nib«n ^'iä^Sibi n'^in^m D^iSn ib tsst^in^ i-'Dvn b^^'n^s

... . 1,

1 Bot



II. BESCHREIBUNG DER HAND-
SCHRIFTEN

Beitr. A. Test.: Kahle.



II



Wollte man auf Grund der Listen, die die Abweichungen

der Tiberier (•'«niV») und der Babylonier (^«Hi^ö) aufführen,

eine Untersuchung darüber anstellen, ob die hier behandelten

Handschriften nach Osten oder Westen gehören, so würde

das Ergebnis sehr dürftig sein. Selbst unter Berücksichtigung

der Noten, die von Baer, Strack und Ginsburg ^ zu der ur-

sprünglichen von Jakob ben Chaijim in seiner Rabbinerbibel

abgedruckten Liste hinzugefügt sind, ergibt sich etwa fol-

gendes Bild:

Die meisten Fragmente sind kurz und enthalten überhaupt

keine Stelle, die sich an der Liste kontrollieren läßt. So weit das

aber möglich ist, bieten die als östlich bezeichnete Lesart 22
in 1 S 4i5, ^5 in 1 K 3 12, 35a in Ps 22 24

, 40a und h in

Job 55, 40h in Job 621, 43 in Thr 2i4; dagegen die als

westlich angegebene Lesart 20 in Jos 2222, 22 in 1 S 10 3.

132.156, 24 in Is 495.51? Mi 43, 34 in Ru 2ii, 39a und h

in Job 37 19, 46 in Neh 86, 50 in 2 Chr 2i7; weder die eine

noch die andere 32 in Ez 17?, 35a in Ps 101 5, 38a und h

in Job 4022, 40 a in Job 621.

Da nun aber aus anderen Gründen der orientalische Cha-

rakter dieser Hss außer Zweifel steht, ergibt sich, daß diese

Listen sehr unzuverlässig sind. Vielleicht wird das Resultat

besser, wenn man einmal diese Listen in einer zuverlässigen

kritischen Ausgabe vorliegen haben wird. Wahrscheinlich

handelt es sich bei ihnen aber überhaupt nur um das Ergebnis

irgendeiner zufälligen Kollation, und nicht um eine sorgfältige

Peststellung von Abweichungen. Und nur eine solche hätte

Wert. So wird man auch aus der Tatsache, daß der Peters-

burger Profetenkodex meist nicht das bietet, was man bei

1 Vgl. das, was ich MT. S. 18 f. ausgeführt habe. Mir standen hier-

für auch die handschriftlichen Sammlungen Stracks zur Verfügung, vgl.

oben S. V.
7*
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einer östlichen Hs erwarten sollte oder daß die jemenischen

Hss zumeist nicht die Lesarten bieten, die wir nach den Listen

als östlich anzusprechen gewohnt sind 2, noch nicht ohne weiteres

auf die westliche Beeinflussung dieser Hss schließen dürfen.

Es unterliegt — wie ich unten nachweisen werde — keinem

Zweifel, daß diese Beeinflussung stattgefunden hat. Aber eine

Untersuchung der Listen allein kann zu einem derartigen

Schlüsse nicht berechtigen. ^

Aber selbst wenn die Listen ganz zuverlässig wären, so

sind sie doch schon dadurch sehr mangelhaft, daß sie fast

ausschließlich den Konsonantentext berücksichtigen. Schon

eine von Strack aus dem Petersburger Codex F 88 mitgeteilte

Notiz besagt: „Der Differenzen zwischen ihnen bezüglich der

Accente und Vokale sind ganz unendlich viele". *

Heute gibt es andere und bessere Maßstäbe dafür, um
festzustellen, ob eine Hs nach Babylonien oder Palästina ge-

hört. Das von mir als echte babylonische Hs nachgewiesene

Berliner Ms. or qu 680 und das diese bestätigende von Job.

Weerts bearbeitete Petersburger Fragment bieten in der gan-

zen Art ihrer Punktation die besten Kriterien. Eine baby-

lonisch-hebräische Hs wird, in Ubereinstimmung mit alten

Nachrichten — ich habe sie MT 3 ff. zusammengestellt — , die

Laryngale anders behandeln als die tib. Uberlieferung. Sie

wird das ) „und" vor einem Worte, dessen erster Konsonant

mit Murmelvokal zu sprechen ist, mit i punktieren. Sie wird,

wenn sie Masora aufweist, die östliche Form derselben ent-

halten, deren Eigentümlichkeiten ich MT 13 ff. nachgewiesen

habe. Sie wird das Kameszeichen nie zur Bezeichnung von

1 Chr. D. Ginsburg — nicht Günzburg, wie Strack in Realenzyklopädie

XXIV 71 schreibt — hat das in der Festschrift für Chwolson (Berlin

1899), übrigens im wesentlichen auch schon in seiner Introduction S.215—231

festgestellt. 2 Ygi, William Wiekes, Accentuation of the . . . Prose

Books . . (1887), S, 150. 3 Etwas wesentlich Anderes ist es natürlich

mit dem östlichen Masorakommentar zum Pentateuch und zu Josua, von

dem oben S. XXII f. die Rede war. Mit Erfolg wird er freilich erst dann
berücksichtigt werden können, wenn eine neue Ausgabe desselben vor-

liegt, die seinem — von Ginsburg nicht erkannten — östlichen Charakter

gerecht wird. 4 Catalog S. 125, Sem. Studies in memory of AI. Kohut
S. 564, vgl. MT S. 19.
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offenem o verwenden. Sie wird endlich in der ganzen Formen-

lehre gegenüber der tib. Uberlieferung alle die Eigentümlich-

keiten zeigen müssen, die die Berliner und Petersburger Hss

in der Formenlehre bieten.

Die von mir hier behandelten Hss entsprechen im all-

gemeinen durchaus diesen Anforderungen. Ihr orientalischer

Charakter ist so unverkennbar, daß ein genauer Nachweis im

einzelnen ganz überflüssig ist. Er tritt, trotz der verschieden-

artigen Punktationsweisen, deutlich hervor, und die von mir in

Kap. IV gegebene grammatische Ubersicht wird zeigen, daß

es sich hier wirklich um eine einheitliche Gruppe handelt, die

bei mancher Verschiedenheit im einzelnen, der tib. Uber-

lieferung gegenüber ein geschlossenes Ganzes bildet. Immer-

hin läßt sich eine gewisse Entwicklung dieser östlichen Punk-

tation nachweisen, und man kann bemerken, wie allmählich

auch tib. Eigentümlichkeiten in babylonische Hss eindringen.

Ich werde darauf bei der Beschreibung der einzelnen Hss

aufmerksam machen, und die Entwicklung im Zusammenhang
in Kap. III behandeln.

Die Beschreibung der Hss schließt sich an die Ueihen-

folge der Textproben an, und will eine Art Einleitung zu diesen

bieten. Im voraus bemerke ich dazu, daß es sich hier nur

um Hsa handelt, die auf Pergament geschrieben sind. Auf
die Signatur der Hs — über Herkunft und Aufbewahrungsort

habe ich oben S. XXII ff. das Nötige gesagt— folgt die Angabe
der im Fragment enthaltenen Blätter, des daraufstehenden

Textes — ohne Hücksicht auf etwa vorhandene Lücken— ein Hin-

weis auf den Umfang meiner Kollationierung, der Textprobe,

und evtl. der Lichtdrucktafel, die eine Probe der Hs bietet.

Die Beschreibung der Hs berücksichtigt 1. die Vokale:

die „6 Vokale" sind ^ — — — was außer ihnen

vorkommt, ist besonders angegeben. Zeichen, die in einem

kurzen Fragment nur zufällig nicht vorhanden sind, setze ich

in Klammern. 2. Dagesch, Rafe und Mappik, 3. Schwa, 4. die

Accente, 5. die Masora. Worauf es im einzelnen bei dieser

Beschreibung ankommt, ist aus Kap. III zu ersehen.

Die Abweichungen der östlichen Uberlieferung gegenüber

der westlichen sind in der Übersicht in Kap. IV zusammen-
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gestellt. Jedoch war es bisweilen zweckmäßig, gerade bei

größeren Fragmenten, von denen die Textprobe nur einen

kleinen Teil bringt, die Abweichungen derselben, soweit sie

sich in die Ubersicht in Kap. IV nicht einreihen ließen, im

Anschluß an die Beschreibung der Hs zusammenzustellen. Wo
mehrere Hss der östlichen Überlieferung nebeneinander stehen,

habe ich auch die Schwankungen innerhalb dieser Über-

lieferung im Zusammenhange aufgeführt. Auch die sorgfältige

BeachtuDg solcher Kleinigkeiten ist für die Beurteilung des

Ganzen oft wichtig.

Endlich benutze ich die Beschreibung der Hss, um ge-

legentlich einige Druckfehler in den Textproben zu berichtigen.

1 Cambr B42. 1 Bl., Gn 17i9—18io m. Targ.; koll. die

Probe Gn 17i9f. m. Targ. Die 6 Vokale, vor Dag. f. gelegent-

lich —
;
Dag. f. ist bisweilen auch, wie, ebenfalls nicht regel-

mäßig. Dag. 1., ein Punkt. Schwa m. und qu. Accente auf der

Tonsilbe, bei ihnen keine Masora.

2 Cambr B 44. 1 Blattfragment, Gn 21 21—223 m. Targ.;

koll. die Probe Gn 21 23 m. Targ. Die 6 Vokale, unbetont

^ (-^), vor Dag. f. — — (-^), sogar —
;
Dag. 1. ein Punkt,

nicht regelmäßig gesetzt. P = Rafe, aber H; Schwa m, und qu.

Accente auf der Tonsilbe, bei ihnen Tib. Vokale und Kon-

junktivi sind gelegentlich nachgetragen. Die mas. Noten sind

nicht erhalten, sie standen auf dem fehlenden Rand.

3 Cambr A 39?. 1 Blattfragment, Gn 22i—17 m. Targ.;^

koll. die Probe Gn 22i.2m.Targ. Die 6 Vokale, ^ = Dag. f.; Dag.l.

und Rafe fehlen; Schwa m. selten; keine Accente, keine Masora.

4 Cambr A 398. 1 Bl., Gn 41 33—42i3; koll. die Probe

Gn 4134—36. Die 6 Vokale, unbetont — (-^), vor Dag. f.

_^ -I- (-LZ) Dag. 1. und Rafe fehlen, aber Schluß-H; Schwa m.;

Accente auf der Tonsilbe, bei ihnen \ Die gelegentlich mit

anderer Tinte nachgetragene tiberische Punktation ignoriere ich.

Die zwei mas. Noten sind indifferent.

1 Das Stück gehörte also eigentlich zu B 4, vgl. oben S. XXV.



Beschreibung der Handschriften No. 1—7. 103

Var.: vs 35: in (tib. in).

5 Cambr A 396. 1 Bl., Gn 5026—Ex 224; koll. die Probe

Ex 24— 6. Jemenischer Schriftcharakter, i Die 6 Vokale, un-

betont — vor Dag. f. — (^). Dag. 1. und ßafe

fehlt, jedoch « und Schluß-H. Schwa m. und qu. Die Accente

auf der Tonsilbe, bei ihnen dagegen fehlt Kein Zeichen

am Yersschluß.

6 Cambr B 43. 1 Blattfragment, Ex 2i6—3i7 m. Tg.;

koll. die Probe 217.22.23 m. Tg. Die 6 Vokale, dazu 1 für

unbetontes u (^fc^n'^l). Kein Dag. und ßafe; Schwa m.; Accente

nicht immer auf der Tonsilbe. Ostl. Masora. Eine mas. Note

zu VSI (vs. 20) steht auf dem unteren Rand; sie lautet: n V« V«1

DI« V^ri (Mi 710) .. . (2 Kg 1913) riDH (220) Vflil p1

(Job 207) f«1 (Job l4io). —

7a Cambr A 38i. 1 Bl. Ex 728—820 und 1 Blattfragm.,

Teile von Ex 25 6—26; koll. ganz, Probe 816— 20. — 7b Cambr
A 3812. 1 BL, Nu 1814—193; koll. die Probe 18 14-21. —
7c Cambr A 38 11. 1 Blattfragm., Dt 2 11—30; koll. die Probe

225—30.

Diese Fragmente stehen einander nahe, haben aber wohl

nicht zu einer Hs gehört. Die 6 Vokale, daneben öfters bei

Laryngalen, vgl. "inn'j; Ex 728.29 VTlV 820 nVjTtt^'ö 2521 nSi'^«

Dt 2 27 . 28 li'TiVn 2 30, aber auch iblr Ex 729 D^m«n 81 rriDVö 25 12.

— Charakteristisch sind die kombinierten Zeichen ——
steht da, wo in bab. Uberl. a, in tib. i gelesen wird: nDH?»

Dt 224 ^n^n'? Ex 818 pt^DH Ex 259 \iri Ex 2512 injlilDö^

Ex 2525 vgl. 27, aber nicht immer steht es da, vgl. iniöD Dt 226

Tnn«tyDni Ex 728 Dt 228.

In nnt^DH Ex 256 soll vieil. die Aussprache mislia und

mo^ha anheimgestellt werden. nnt^D z. B. Ex 409 (11). Das her-

1 Vgl. die Bern, bei 16!
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übergesetzte— wäre dann später tib. Korrektur, denn diese Hss

schreiben sonst bnn Ex 2523 D^^npn Nu 18 19 DIDH Ex 8iü.

— könnte man ähnlich wie -- erklären in Ex 8i5

DH Ex 8 17 Nu 1817 nmm Ex 8 16 rmh Ex 820. Hier würde

man in bab. Überl. a, in tib. e lesen. Aber die weiteren Bei-

spiele zeigen, daß mit — doch wohl das offne e von — , dem 1

geschlossenen e und — , dem offnen a geschieden werden soll. 1

Wir haben in — also eine Art Segol; aber das Zeichen ist weder 1

ü- •

j

deutlich von — noch von — geschieden; vgl. msn Nu 18 15.17
|

nSsin 1815.16 rpri'' Ex 18 19 Nu 18 is .TH'' Nu 1815; rim Nu 18 17;

nfn Nu 18 19; i"t^« Ex 817 Nu 18 19 Dt 225.29 itfi>«D Ex 815

ntr«l5 Dt 2 29 '^m Ex 8 8. — Ex 8 18 p« Ex 8 2 (p«n Ex 8 18 . 20)

nnpn Ex 818 DHI IDS Nu 18 15 ^DD Nu 18 16 nt^^ Nu 18 121
|

Ex 8 18 rhöD Ex 2517; aber srip Nu 18 17 und ^pt5^ Nu 18 16.

—
T"^!; Ex 819 Ex 818.19 7n[nm Ex 817 Ex 25 11;

aber '^Dvil (tib: Ex 8 17. Yergl. noch ri^' Ex 816 n^li

(tib: nbö) Nu 1819 £^1 (tib: ü^.^, also Hifil statt Kai!) Ex 82.13;
|

nty^D Nu I821 ni1«tyn Ex 85.7. Es steht auch sonst nicht

überall da, wo in tib. Überl. Segol steht, vgl. n"&b,^«,]n«, nV«,
j

jinty'n, jnif«, Si«, DNi^k etc.

Beispiele für Dag. sind Tnl?« Ex 85 ni^D Nu 18 17 (so zu

lesen) inn Dt 2 30; Eafe steht bei jiS Ex 8 3.13.14. Bei m*? Dt 2 30

würde ich jetzt lieber ^ statt P lesen. In ^ Dt 2 27 soll

— wohl den leisen Einsatz des ä andeuten; allerdings steht das

Zeichen auch in ^yk (so, nicht i<) 228 am Anfang des Verses.
|

Lautbares Schluß-H ist in nn[ni Ex 25 17 angedeutet. Schwa

m. Die Accente stehen nicht auf der Tonsilbe. Die masor.
[

Note in Dt 2 28 ist zu streichen. Sie stammt aus der östlichen
j

» Im Text verdruckt.

j

I



Beschreibung der Handschriften No. 7— 9. 105

Masora aus Tschufut-Kale (Ginsburg, The Massorah IIE S. 248)

und stimmt zu der hier vorliegenden Schreibung nicht. —

8 Camlbr A 38-2. 1 Doppelblatt, Ex 133~i5 I61-10; koll.

die Probe, Ex 139—15 (fol. Ib) und 16 1—5 (fol. 2a), die Haar-

seiten des Pergaments, die sehr deutlich sind. Die 6 Vokale,

unbetont -^^-^-^ ( T für betontes und unbetontes u am Ende),

vor Dag. f. — — —. Dag. 1. ein Punkt. Eafe , auch da-

gegen n, Schwa m. und qu. Accente auf der Tonsilbe, ^;

als Conjunktivus steht gelegentlich
^

, der aber nicht immer tib.

Munah entspricht.
^
steht regelmässig unter der Tonsilbe des

letzten Wortes, wie Silluk. — L. Makkef steht gelegentlich:

']«n'^""'3i, fehlt aber mit Recht neben tonlosen Vokalen

(p« f«, dVö, ^'^y:r^ '^ili, rfi'j; ^b, pfi« b'i;) und auch etwa bei

r\^\ HD. Tib. Vokale sind mehrfach — gerade bei charakteristisch

östlichen Formen, hineinkorrigiert (Hinil 13 11 inibn I62 164).

Die Masora ist westlich, am Rand oft nicht mehr erhalten.

9 Cambr B 4io. 1 Doppelblatt, Ex 3235—343 3530—36i8,

1 Blatt, Ex 3713—38 u, 2 Blätter, Dt 55-77, 2 Blattfragmente,

Dt 3010—3216, alles m. Targ.; koll. vom hebr. Text Ex 3235—
3316 3530—3618, vom Targ. die Probe 33i-3. — Die 6 Vokale,

^Dag.,z.B.n'?DrD Ex 3535; auch bei V y^iv Ex 335 [neben inj;

334 Dny 336] ^ Rafe, z. B.'&il Ex 338 p HÜD^ Ex 3534; kein

Schwa. Accente nicht auf der Tonsilbe; keine Masora. Die ver-

schiedenen Zeichen sind sehr spärlich gesetzt, wie es scheint

nur da, wo leicht ein Irrtum zu befürchten war. Da in der

Textprobe Accente nicht vorkommen, stelle ich hier die in
V ff

•<

Ex 33 5— 16 geschriebenen Accente zusammen: Vs. 5: l^^lpH, nnj^l;

n T A V
vs. 12: HNT; vs. 13: n«11; vs. 14: 1D«^1; vs. 16: i^)hn. Für die

Punktation vgl noch: ^iri5;"lin 33i2^fv''i«1 33 13 )ifvn 33 15 Tiiv'k

335 vgl. 333! n^nri 366 nhyb 36? eigentüml: ^^ nüV^ HD 335;

* Hier ist sie im Druck zu hoch gesetzt.
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pjTn (tib. "n) 3310, ü/n 3312, neben ü^n 365. — n«^D^ 3533

nD«'?D 3531 rD«te 364, ähnl. 3535, ^nD«"?»» 364. — fc^mi 333

njnn"! 3531. "ttid^d 33 le i»« 365 DntJ^y 369. — nDDnn 3531 u. s.

3534 u. s. iSn« 3310 rDipn 362 iVd 368. — nöDn

(f. "DH) 3535, vgl. D^n 36 1; 339 (f. ^DJjy wie vs. 10 auch

tib.; n^pD (f. n;Si5p) 36 n; beachte l^D« („ich verzehre dich") 333

für das auffällige tib.

10 Cambr A 38 is. 1 BL, Ex 3721—3827, koll. die Probe

Ex 3721—26, sehr kleine enge Schrift, 21 Zeilen, bei einer Blatt-

höhe von 158 cm (156 cm breit). Die 6 Yokale, unbetont:

^ ^ JL^ ^ (iiS«, nril, aber liöD 37 25). Yor Dag. f. ^
Dag. 1. fehlt, ebenso Rafe; Schwa m. (vgl. allerdings: DH^iriDS

3722 iTfrinb"! 37 24). Accente auf der Tonsilbe, ^ und \ —
Keine Masora. — Tib. Einfluß liegt vor in nntö 3725 (vergl.

MT S. 70; daneben noch nb^pD 3722) und in nv^^ (vgl. MT
S. 76 und unten Kap. IV). —

11 Cambr B 4i2. 1 Bl., Ex 3939—40 17 m. Targ., koll.

die Probe Ex 407-17 m. Targ. (= fol. b). Die 6 Vokale, ^ Dag.,

(im Targum öfters). ^ Rafe (nilD^ Ex 40 15.) Schwa m.; Accente

nicht auf der Tonsilbe; östliche Masora.

Tib. Einfluß in rintbn 407.io, 409 (aram: pm, «nniD);

sonst orientalisch: vgl, DWp 40 lo 40 13 lih'i 40 15 (vgl. MT
S. 58). nin 4013 (vgl. Is 6110 (27) etc.) — nWöH 409 (f. "ÖH)

wie DTinWö 4015 C'^ö); das bei 407 deutet darauf hin,

daß diese Lesung nicht sicher steht. Viell. lasen andere Höi^?

.. <_
Zu der mas. Note im Targ. (^'Ipn) vgl. Landauer, Mäsoräh

127: dort ist angegeben, daß das liebr. Hifil (i^lpri) im Targ.

durch das Pael zweimal wiedergegeben wird: Ex 294.8. Hier

(Ex 40 14) steht es auch; doch erscheint die Überlieferung nicht

einig zu sein, das soll, so vermute ich, das ausdrücken.
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12 Cambr B 4i3. 1 Bl., Lev4i7-52 m. Targ., koll. die

Probe, Lev 4 17—19 m. Targ. Das Blatt ist stark durchkorri-

giert und die urspr. Punktation bisweilen schwer zu erkennen.

Die 6 Vokale; kein Dag. und Rafe, kein Schwa. Accente nicht

auf der Tonsilbe, kommt gelegentlich vor. Keine Masora.

Vokale und Accente sind spärlich gesetzt.

13 Cambr B 4i6. 1 Bl., Lev 11 22-45; koll. die Probe

Lev 1122—26 m. Targ. Die 6 Vokale; kein Dag. und Rafe,

kein Schwa. Accente nicht auf der Tonsilbe. *' gelegentlich.

Keine Masora; viell. zum selben Ms. wie No. 12 gehörig.

14 Cambr A 38io. 7 Bll, 1. Ex 8620-28 2. Lev 145i-

155 3. Lev 1524-31 4. Lev I622-29 5. Lev 2125-226 6. Nu
918-103 7. Nu 1033 -116. Koll. die Probe, Nu IO33— ll6.

Die 6 Vokale, unbetont (-^) (z. B: dTdÜ 1034

^it{?^l Iii; auch für unbetontes u am Schlüsse eines Wortes:

IDri 1035 li^i«^ ll4 iilDt 11 5 Wöi 11 6 etc. neben

etc.). Vor Dag. f.: — (^): Dag. 1. ein Punkt; er wird

gelegentlich auch bei Dag. f. angewandt. — ^ bedeutet Rafe;

P
auch «, aber n. Schwa m. und qu. (Schwa m. fehlt z. B.: in

DWn«n 11 5).

tS^und t!^;L. Makkef steht zweimal nach n« (Iis), fehlt aber

meist; vgl. ib^^ im 11 5 (aber ilsipn n^« 11 4). Twhfi^ 11 2 etc.

Die Accente auf der Tonsilbe, dabei regelmäßig \ Tib. Punkte und

Konjunktivi, die Spätere hinzusetzten, habe ich fortgelassen, ähn-

lich wie in No. 15. Die Masora westl.; in=Dj;ton, nn=niinn.

15 Oxford, Ms heb. d49 fol 3. (2615 No 2) 1 Blatt 23 3/4

cm hoch, 18 3/4 cm breit, Nu 267-18. fol. a auf Tafel 13. G-anz

abgedruckt.

Die 6 Vokale, unbetont ^ (^n)p 26 11)1, vor Dag.

f. (-^). Ein Blick auf Tafel 13 zeigt, daß die Hs. durch-

1 In in«? 26i7 kann ich nur einen Schreibfehler sehen für nv.
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gehend v. sp. H. tib. überarbeitet ist. Ich habe die tib. Zeichen

fortgelassen, hätte aber Dag. 1. (Punkt), die diakrit. Punkte

bei (ty und t^) und das dem Merka gleichende Zeichen für

Silluk am Ende des Verses beibehalten sollen: doch läßt sich

dies leicht ergänzen, ßafe, auch regelmäßig N, dagegen n. Schwa
m. und qu. — L. Makkef ist, wo sie steht, später nachgetragen,

und ist auch überflüssig.

Accente auf der Tonsilbe, dabei regelmässig ^ Die Masora

occidentalisch. Die Notiz zu Dn^Hl 269 muß in m b geändert

werdea, obwohl n deutlich im Ms. steht, i^b bei HliT besagt,

daß sich diese Verbindung 31 Mal findet, cf. dazu Ginsburgs

Massorah II 399 (No. 436 bei V)- Das übrigens sm hinzugefügte

^ über ''Slip (269) läßt erwarten, daß auf dem jetzt geschwunde-

nen Eande das hierhergehörige ^"ip gestanden hat.— "'ilSlJn (26 15)

kommt zweimal vor, wie das 2 am R. besagt, nämlich noch,

wenn auch in anderer Bedeutung, Joel 2 20.

16 CambrA395. 2 Doppelblätter, Nu 3241—35 u Dt 1 45—

4 10; koll. die Probe Nu 33 1—3. Die 6 Vokale, unbetont

— vor Dag. f. (-^). Dag. 1. ein Punkt, gelegent-

lich gesetzt, auch Dag. f. ist öfters noch durch einen Punkt

besonders bezeichnet. Der Strich über dem Buchstaben be-

deutet Bafe, Schwa m. und qu. Die Punkte bei und (sie

stehen nicht bei ^fc^lt^^) sind im Ms. regelmäßig gesetzt, ich bitte

sie also zu ergänzen. Accente auf der Tonsilbe, bei ihnen

dagegen fehlt Der zweite Accent eines Accentpaares ist öfters

ausgelassen (s. MT S. 49). Die eine masor. Note ist indifferent.

Sie besagt, daß ]in«1 ntTD l^n noch einmal (Ps 7721) vorkommt.

Die Verwendung von ^ für ö zeigt, daß dies Stück eigent-

lich nicht mehr hierher gehört. Mir fiel die merkwürdige

Ähnlichkeit seiner Schrift mit der in Jemen üblichen auf —
ähnlich wie in No. 5. Deshalb habe ich von beiden Stücken je

eine Probe gegeben.

17 Cambr B 4 20. Das obere Stück eines Blattes, enthaltend

Teile von Nu 3625—364 m. Targ. Ich drucke ab alles was

vorhanden ist. Mit schwärzerer Tinte in feineren Strichen und
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Punkten hat der Schreiber der Konsonanten die meisten Vokal-

punkte und Zeichen gesetzt, mit hellerer Tinte, etwas dicker,

hat der Masoret außer der einen masor. Note die Accente bei-

gesetzt, und eine Anzahl Vokale und Lesezeichen nachgetragen.

Ich versuche die beiden Hände zu scheiden, indem ich alles

vom Masoreten herrührende in eine obere Zeile setzen lasse.

Die 6 Vokale, dazu, wie es scheint, für unbetontes Schluß-

u: in "lin^ni 363 ist es gedruckt, in imn« sollte es gedruckt

sein. Das Zeichen scheint aber beide Male vom Masoreten her-

zurühren. ^ ist Dag. f. und 1.; ßafe kommt nicht vor; ebenso

wenig Mappik. Von erster Hand ist ein paar Mal Schwa m.

angegeben, vom Masoreten öfters Schwa m.und qu. zugesetzt. Die

Accente stehen nicht auf der Tonsilbe, Atnah ist — als selbst-

verständlich auf Tiflia folgend — stets fortgelassen. Aus der

einen masoret. Note, die besagt, daß man in Nehardea nitt^ las,

kann man schließen, daß das im Texte stehende niD? die Les-

art in Sura war; so haben wir in diesem Fragment viell. ein

Stück des in Sura redigierten Textes vor uns.

In 363 scheint die Form H^l^li — im E-eindruck ist das
*'

um 1—2 mm zu weit nach links geraten — deutlich dazustehen;

tib. lautet die Form njJISl Zu erklären ist die Form nicht recht:

Wollte man sie eine Art Nitpael zu Dt 21 8 m) Ez 2348

stellen, so blieb doch das Sere nicht erklärt.

36 1 ist TDD punktiert, für tib. "D — 36 3 ipUl für —

-

Der Versschluß ist in der Hs nicht angegeben. Ich habe

im Abdruck durch einen Punkt den hebr. Text vom Targum ge-

trennt.

Im Targ.-Text ist das ziemlich deutlich dastehende in
.. -<. ...

^^jy^ Nu 3525 auffallend. Man sollte n^n^ erwarten. Das Part.

ist hier kaum möglich.

18 Cambr B 4i4. Stücke von 4 Bl., Lev. 59—i9.23io~i9
Dt 2i9—30.51—15 m. Targ. Koll. die Probe Dt 2 19—24.29 m.

Targ. Die Bll. sind die Keste eines Prachtmanuskriptes in der

Art des Petersburger Profetenkodex.
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Die 6 Vokale, unbetont ^ ^ — [pTOlp 2 21 ^"«pÄBpi

223 etc., aber nicht für unbetontes Scbluß-u; also: l^rifK 229,

ib.], vor Dag. L — —— außerdem ist Dag. f. meist noch

durch den Punkt angedeutet, der auch für Dag. 1. ziemlich regel-

mäßig steht, ebenso für Mappik. Schwa m., aber nicht über-

all, wo man es erwarten würde; kein Rafe. Accente auf der

Tonsilbe^, bei ihnen regelmäßig ^, sie stehen im hebr. Texte

und im Targum. In vs. 24 fehlen einige, weil die Worte, zu

denen sie gehörten, nicht erhalten sind.

Ein paar masor. Notizen zum hebr. Text sind indifferent.

In der or. Masora aus Tschufut-Kale (The Massorah compiled

. . . by the D. Ginsburg Tom. III 207 ff., vgl. MT S. 13 f.) steht

bei DnWnDt 223 die Bern.: pl i; zu CnW^n 22i steht dort

)}2 Dn: beides aber ist nicht charakteristisch orientalisch.
2^ —

Zu beachten ist die Yokalisation von [D''!ij;]m — im Druck

steht der Vokal zu weit links — im hebr. Text, von riTI XT"

2 19 n'^n'pb 2 29 im Targumtext.

19 Oxford Ms heb. d 26 fol. 5-9 (=26202). 5 EL, Dt
9 14—11 16.13 14— 15 7 m. Targ. Fol. 8a ist abgebildet auf Tafel 3.

Das Pergament ist etwas beschnitten, jetzt noch 28x22qcm
groß. 2 Kolumnen von 7 1/2—8 cm Breite; 25 Zeilen auf der

Seite.

Zu demselben Ms gehört wahrscheinlich

Cambr B42i, die untere Hälfte von zwei Doppelblättern,

16 kurze Fragmente, enthaltend etwa die Hälfte von Dt 27 10

bis 2863 m. Targ.

Kollationiert habe ich alles. Als Probe drucke ich ab:

I9al: Dt 9 15—29 hebräisch; 19 a 2 dasselbe, Targ.; als 19a

3

setze ich daneben dasselbe Stück des Targ. in jemenischer Uber-

lieferung, nach den beiden ältesten bekannten jemenischen Hss:

or 1467 (=A) und or 2363 (= B) des British Museum, die

vielleicht mit Hecht von Gr. Margoliouth3 und Ginsburg" ins

1 Der Accent ist hier und bei ""Kiyi etwas weiter links zu setzen. ^ Sie

sind im Druck an ein paar Stellen nicht ganz genau gesetzt, vgl. Anm. 1.

3 Catalogue, Vol. I S. 39. 4 Introductiou 645. 691.
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11-12. Jahrhundert verlegt werden, und nach dem von A. Socin

der Bibliothek der DMG vermachten Cod. Socini 84 (= S),

der aber sicher nicht, wie E. Kautzsch^ meint, aus dem 13.,

sondern frühestens aus dem 15. Jahrhundert stammt. In ihm

fehlen alle Rafezeichen.

In 19a 2 ist Dt 9i5 i;;:n (f. nj;^) zu lesen.

191): Dt 101-1116 Targ.; 19cl: Dt 143-21 hebr.; 19c2:

Dt 143—21 Targ.

Im Ms folgt das Targ. Yers für Vers auf den hebräischen

Text.

Wahrscheinlich vom Schreiber der Hs rühren her eine

Anzahl von Vokalen, Dag. und E.afe etc., und ein paar masoret.

Noten. Eine zweite Hand hat einige Vokale, die meisten

Schwas, alle Accente und ein paar masoret. Noten hinzugefügt.

Nur selten wird die Punktation erster Hand durch die zweiter

Hand korrigiert, meist ergänzen beide sich. Ich scheide im

Druck die beiden Hände so, daß ich alles, was von zweiter

Hand zugefügt ist, in eine höhere Zeile setze. Nur das über

^ stehende kleine D, das andeutet, sowie Dag., Rafe, Mappik,

stehen immer dicht über dem Konsonanten, zu dem sie ge-

hören, haben aber dann, wenn sie sm hinzugesetzt sind, einen

wagerechten Strich über sich. Auf Tafel 3 kann man die

beiden Hände die bei der Punktation tätig waren, noch sehr

deutlich unterscheiden.

Die 6 Vokale. scheint in nDi«n 14 18 und in )nnb 13 is

verwandt zu sein. Dag. f. und 1. (^) wird ebenso wie Rafe (P)

p
•

gelegentlich gesetzt, auch bei « (z. B. "l«m 145). Die wenigen

(ca. 80 im hebr., 20 im Targumtext) Schwas von erster Hand sind

stets mob.; die von zweiter Hand zugesetzten Schwas sind m.

und qu. — Die Accente stehn nicht auf der Tonsilbe, und

sind im Targumtext sehr selten. —
Die masoret. Noten sind orientalisch und beziehen sich

auf den hebr. Text wie auf das Targum, Zu den ersteren

gehören die folgenden: zu Dt 1429: (1429) '')br[ i ^T r\^V^

Is 647 li'?^; zu Dt 27 12: ity«D m ^)üb n T^:ib) *]^2b «nni«

1 Mitteilungen über eine alte Handschrift des Targum Onkelos, Halle

1893, S. IX.
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PD« ini"! (Nu 24 1) üVb2 «Tl (Gn 27 so) pnT nb.

Leider ist diese Note nicht vollständig erhalten. Das Wort,

auf das sie sich bezieht, ist Die beiden angezogenen

Stellen lesen wohl ebenso. Worin Sura von Nehardea ab-

weicht, ist leider nicht klar.

Dt 2810 liest man: (31 12) ^"«^ n« (28 10) ^DD n
;

Dt 28 27 steht, zu dem nicht erhaltenen D^bsj^ni gehörig: nmniam

)1p; Dt 2830, zu dem nicht erhaltenen gehörig: niäty''

pp; Dt 2857, zu mvn gehörig: ]1p n«2Jrn. pp (d. i. pp) ist

Plural zu np.

Wichtiger sind die masoret. Noten, die sich auf das Targum
beziehen:

Dt 10 9: (18 2) n^?mi (109) p bv i Sn^i «in.

Dt 10 20: zu nipn'Tl iTnbm'?! die oben S. 16 unten ab-

gedruckte Note. Auch hier ist die Lesart von Sura am Rande
angegeben. Für Ti^nbnib bzw. Tnn wird das durch die bei

Landauer S. 30 unten abgedruckte Note bestätigt, und eine

Notiz bei Landauer S. 28 besagt wenigstens, daß in Dt 135

(im Ms nicht erhalten) ]in"lpnn und ]1pmn (lies "3'nn) wechseln. —

Dt 1427; zu iTrpnin tüb n^rpnty'^n: daß ersteres in Ne-

hardea, letzteres in Sura gelesen wurde, bestätigt die bei

Berliner (Targ. Onk. II 70) und Landauer (D. Masoräh S. 102)

abgedruckte Notiz.

Dt 2828 steht n)ü12Vm2) im Text, darüber von zweiter

Hand: üb^ und auf dem unteren Rand, ebenfalls sm., die Be-

merkung: üb m^DJ^ti^m. Bei Landauer ist S. 142 die letztere

Lesart nur als in einem andern Codex (N"i) vorkommend er-

wähnt.

Die letzten 3 Noten erlauben mit ziemlicher Sicherheit

den Schluß, daß die vorliegende Hs den Targumtext — und

wohl auch den hebräischen — in der Form bietet, wie er in

der Schule von Nehardea überliefert wurde. Dazu stimmt

auch, wenn etwa Dt 11 15 bi^'^n punktiert ist, was nach einer

Land. S. 4 unten abgedruckten Note die Lesart von Nehardea

war. Ed. Sabb. hat — wie in Sura üblich — b)yn, gelegent-
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lieh übrigens, z. B. Dt 20 19 auch h'\::^r\ wie in Nehardea. Der

in Jerusalem gedruckte jem. Pentateuch und die Ed. Sabbio-

neta haben Dt 10 20 die LA von Nehardea, in Dt 1427 u.

2828 die von Sura. Die Ed. Sabb. folgt zumeist der Lesart

von Sura, doch findet sich auch hier gelegentlich die für Ne-

hardea angegebene Lesart.

Von besonderen Abweichungen gegenüber dem tib. no-

tiere ich:

9 19 f)fc<n (f. ']«n) — 921 nD«l, soll wohl Kohortativform sein,

doch die paßt hier nicht recht; tib. n!DXJ — 927 '^\ip (f. ""^jp

hap. leg.) „die Widerspenstigen" (dieses Volkes) — 10 4 nriDöD

]ity«"Tn — lOii Vü^b vgl. Olsh §197a! - ll9: ^21) (P), tib.: tJ^m^—
(--)

t

1114: rnv, tib. — 1319 Ity-'n — 142 inn, korr. ininn, so

tib. — ib: nach HliT ist ynbt^ eingesetzt — 145 IlDn"''!, sm:

iiöTPi — 148 Tmn — 14 16 nm^nn, tib.: ":nn — 1421 n^nn, korr.

in n'^nn — 1424 f^in, sm: i^'\n — 1425 """ppn— 1426 ^^^sl —
156 ü'^m, neben n'21 schwerlich berechtigt — 27 I6 n'^pD (für

tib. n^ipD, also Pi, für Hif'il) — 284 I8 51 für tib.

vgl. lit?^ Ex 1312! — 28i3 rmüb — 2845 steht deutlich ^^wni
(TAT)

da; leider ist vs. 15 nicht erhalten. Die Form ist nicht klar;

von Y^ü^ kann man sie kaum ableiten. Vielleicht hat der Punk-

tator an Hifil von y'^i^ gedacht, und dabei a nach Analogie

von Formen wie ''i^b'^pn gesetzt? — 2853 57 (55 nicht erhalten)

steht deutlich p^2{^ f. tib. p^T, als ob die Form von einem

Verbum ''"Ö käme!

20 Cambr B 423. 1 Doppelblatt, Jos 2222—30 Ei I24—2i

mit Targum.

Die Hs hat ungefähr das Format des Petersburger Pro-

fetenkodex, die Abbildung von fol. 2 b auf Tafel 6 ist also

stark verkleinert. Ich drucke das ganze Fragment ab. Einen

Hinweis auf dies Fragment gab ich in der ZDMG LV 1901
Beitr. A. Test.: Kahle. 8
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S. 187. Diese Hs bietet das östliche Punktationssystem viel- 1

leicht in vollkommenster Grestalt, und steht Nr. 27 nahe. Vgl. 1

die Bemerkungen dort am Schlüsse der Beschreibung der Hs. I

Die 6 Vokale, unbetont ^ (z.B. Tl'Dip iATlÜB) ^ (z. B. f

^iy^tS^^n 2222, 2223, iinto(P) Ei 125 gegenüber m Ri l30

llö«"^ Jos 2234 u. s. w.), vor Dag. f.: — — —
;
Dag. 1.^ wird regel-

mäßig durch den Punkt bezeichnet, Rafe gelegentlich durch P

P p— p.-

(n« Jos 2225, vgl. MT S. 37; >]pr\ 13 Ri l28), daneben « und

n, wenn sie nicht gesprochen werden. — Mappik ist regel-

mäßig durch den Punkt (H) bezeichnet. Schwa m.2 ist nicht

regelmäßig gesetzt; es steht bei ^püüb Ri l33, fehlt aber bei dem
Worte in l28 so, und alle 3 Male bei b. Linea Makkef wird

gelegentlich verwandt und scheint aus tib. Hss unregelmäßig

eingetragen zu sein. Eine enge Verbindung zweier Worte, bei

denen der erste Laut des zweiten Wortes im Tib. verdoppelt

wird, ist durch einen zwischen die beiden Worte gesetzten
|

Punkt angedeutet: DD^^riö Jos 2224, «>n&j;i Jos 2226, ^i^^rfe^fn

Jos 2229. Sehr beachtenswert ist das viermalige Pasek in

Jos 2222 Targ. (der hebr. Text ist nicht erhalten, er hat es

natürlich auch gehabt).

Die Accente stehn auf der Tonsilbe, *> ist regelmäßig ver-

wandt, ebenso Silluk, im hebr. Text wie im Targum. Außer-

dem finden sich im hebr. Text einige Conjunctivi3, die ebenso

wie gelegentlich Vokalzeichen bei Worten, deren Vokalisation

von der tib. abwich (vgl. nsfp Jos 2223.26. ^"n^'n^ 2225 nafn

Ri l3i Dnys Jos 2230), unter tib. Einfluß zugesetzt sind. An

andern Stellen ist das nicht geschehn, vgl. Ri 1 27 )«ty iT'S —
^ij;n — . Die eine masoretische Note («T Jos 2225) ist baby-

lonisch.

Die Vokalisation des Targums unterscheidet sich in charak-

teristischer Weise von den jemenischen Texten, wie sie Prae-

torius herausgegeben^ hat, und ist besonders dadurch sehr

1 J^ie Dag. f.! 2 Nie Schwa qu.! ^ Merka (vor Sillukj, Muiiah (vor t, A)

Mhuppak, Azla (2224 I27), Darga (Ri 134 2i). * Josua 1899, Richter 1900. 1
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wertvoll, daß sie deutlich die Betonung der einzelnen Worte

erkennen läßt, vgl. unten Kap. V, Die hauptsächlichen Vari-

anten sind: Jos 2222 1^122 — TIDÖD; ipi^2 — Spsy «IptiÖ;

Ri 125 «i^VD — «i'rj^ö; l27 ^iv'n n^i — ']i5;n ^nn^ n^v, 129

— (Praet: „so!, natürhch falsch"); )^D^D — ^Ü^ (in

vs. 28 33 35 etc. auch hier yüD vgl. Praet. Anm. 3); 1 31 ns^n

— nnfn; l36 «:pDDD — «ipööö; ib. ^iSriDn — fehlt. Eine

genaue Yergleichung dieses Textes mit dem jemenischen ist

sehr instruktiv.

Jos 2226 letztes Wort lies: ^y" Ri I25 lies: inä f. "DI;

Ei l26 lies als Accent über «n"lp " statt ^; l3o lies: bbr^^ (für

^bni) im hebr. und aram. Texte.

21 Oxford Ms. Heb. e 30, fol. 40—42 (= 2604,9). 3 Ell.,

fol. 40: Ri 628—78; 41: 1 S 1443—15ii; 42: 1 S 1726-36.

Fol. 41 ist mit durchscheinendem Papier beklebt. Die Vokali-

sation ist da schvt^er zu erkennen. Fol. 42 ist nur halb erhalten.

Ich kollationiere fol. 40 und gebe Ri 7 2—6 als Probe (fol. 40 b).

Die 6 Vokale, dazu gelegentlich ^ (m, Ü^m 638 d/öTI

639). Vor Dag. f. gelegentlich ^ {^^n 75 r^JlO 637) und

(nm 637, aber auch TiUn 638 etc.). — Sonst wird Dag. nicht

bezeichnet, ebenso wenig ist in dem von mir kollationierten

Stück ein Rafe vorhanden. Schwa ist m. und qu. — Die

Accente stehen auf der Tonsilbe, Konjunktivi fehlen. Masora
ist nicht vorhanden.

Die Hs weist alle charakteristischen Eigentümlichkeiten

der bab. Punktation auf. Sie scheint mir eine interessante

Mittelstellung einzunehmen zwischen den Hss mit komplizierter

und denen mit einfacher Punktation. und — werden — eben-

so wie — in Hss mit einfacher Punktation — nur gelegentlich

gesetzt. dringt erst gerade ein, die andern Bezeichnungen

für unbetonte Vokale sind noch nicht vorhanden.

ni«b m (für D ^b^) 76 ist wohl ein Schreibfehler. Von

besonderen Abweichungen führe ich an: 7i l'Wi — 74 m —
die übrigen sind in der grammatischen Übersicht (Kap. IV.)

vermerkt.

8*
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22 Oxford Ms. Heb. d 494.5 (1 Sam 23o— 6i3) 6—lo

(1 Sam 926— 1721) = 2615 Nr. 3. Zur selben Hs gehört:

Cambr A 38?: 5 Blattfragmente. Teile von Ri 13 8—20i4.

Fol. 6 a des Oxforder Fragments ist auf Taf. 4 abgebildet. Das
Blatt ist 253/4 cm hoch und ungefähr 20 cm breit. Kollationiert

habe ich Ri 16 13—18 1. 1 Sam 2 30—6 13.926—13 3. Der Rest

der Oxforder Fragmente ist mit durchscheinendem Papier be-

klebt, und dadurch selbst durchscheinend geworden — das Per-

gament ist ziemlich dünn — und sehr schwer zu entziifern,
|

da man den ganzen Text von der Vorder- und Rückseite zu- i

gleich sieht. Ich drucke ab Ri 17 1—18 1 (22 a) und 1 Sam
!

926—1027 (22b).

Die 6 Vokale; viell. deutet in 1 S 9 27 das schiefstehende

u-Zeichen (vgl. Tafel 4!) in mSP unbetontes u an.

>
Dag. und Rafe sind selten gesetzt. Beispiele: n«Ri 17ii

in[« 1 S 1214 mup Ri 1619 innj;ni 1 S I614 tjhd (tib. t^hd)

1 S 3i5 nSD 1 S 123 IDÄn 1 S I611; bei b: DiTH^« Ri I623 24

Ri I623; bei 1: 1 S 1532. Dag. deutet wohl an das

das über pT) 1 S lOi und über 1 S 1532 (Dag. bei I!)

steht, vielleicht auch das ^'^"^ bei ISOn 1 S 1225.

Öfters ist Mappik angedeutet :^nn^^, HTllO 1 S 420 Tii'^«! 422.
^

Der Schwastrich ist selten und deutet stets Schwa mob. an,
|

doch vgl. n'7m 1 S 43. Die Accente stehn nicht auf der Ton-

silbe. Die Masora gibt meist nur die Kres an; nur eine be-

sondere Note findet sich: HDn «in (1 S 56) T nnDHi :i n^bn:i

(2 K 1516) aniö HD^ t« (2 K 188) nrj; n«.

Merkwürdige Verbindungsstriche finden sich vielfach zwi-
j

sehen nahe zusammengehörigen Worten. In den Textproben
i

sind zufällig keine vorhanden. Ich stelle hier die Beispiele
\

zusammen^: Ri I625 mta'^D, 1 S 234 Dn"'ity'iniD^''^n«'DVn, 235

p«i"inD, 236 niiHDn'nn«"^«, 44 nti>^''niNn:j''m.T"nnn'p-i«"n«,

45 n;;nnn"'bip'n«"'D™'?ö''ij;öty^i, 4io DriDn'^irDW«^, 4i6

ty^«n'iD«^i 4i9 iTi:s''iT^j;''i3s:ni"^D, 56 n'''?urn«i nm«"n«, 5 12

j

i^^n'^yiir, 1216 mn^'ntyN'ntn, 12 18 ':«iDty'n«i mn^ n«,
j

^ Die Vokale lasse ich fort.
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Von besonderen Abweichungen der Hs führe ich folgende an:

Ri 1612 rrnn — 13 nlsn — niö'rnD (auch 19) — 15 nDn —

16 TO^krni — 17 ^nn^':i — 21 mnn«^! — iniD«^i — 22 "iv^ —

26 •'ity^bni — 30 S^t^ — nbn — rnn — 172 ^n«i, a. E. 'p ri^i

— n^'f« — 5 Tn« — 6 n1?"'[n — 11 "in^D —
1 S 236 nnijt^^ — 311 nÄsns — 15 Tin»* — 4i ps«n —

10 — 15 frVl a. B,. 'p VrV^ — riDp a. R. 'p 1Dp6 — 18 -i'nDT

— 21 nbD^« — 53 iöpD^' — 4 ihson — 5 jnsö — e dd'^'^'is

— 10 ipjTns — 11 — 12 nni, a. R 'p inD — 65 '•'D^iJ

"•D^:?! ~ 6 ^%n'n — s '^j;, sm. korr. in b«, wie tib. — ii "''tb't

— 12 n^DÖnio __

10 2 n^j^'ijn — 7 nii«an — iii jn^i — e irpi — 7

— 1224 — lör^nts'D^ — 4 — e — irri —
9 D^it^öm — HDöi — oSi"! — 11 nnn — 12 n'-'^D — 15 iWinn

— 18 nnD-inm — D^«tänni3 _ 20 ii« — Winn (P) —
25 — 28 niD^DD — 29 rm — np^>^ — Dnr — omn'? — 32 ^i«

— nrij^ö — ii« — 33 ri« — 16 4 nw ~ 7 ta'^nn — rD':i —
9 in^i — 10 nnv'i — 14 "inS^m^* — 15 ^n^^D — le niDi —
20 — I7i np^rl; — 4 n'-iSn — 5 d^d'?« — e nn^j'^ — 9 ^i^'m

— Dn"^\Ti — 20 ^i^r\ —
Öfters finden sich Schreibfehler in der Hs: z. B. Ri 17

1

in« jy^« \T1 — 1 S 105 D\n'?«, korr. in — 12 15 in DDTO^ni

ist ^ hg — 1221 in ist ^ hg — 159 nn« nns< — 1614

niiT DVD, korr. in mn^ n«b.

1 also Kai! 2 also Hifil! 3 wie von n^S herkommend; wahrscheinlich

ist '^^in zu lesen. — ^ das Rafe ist auffallend 4^3 : Tin*?. ^ so auch 1 S

164! 6 östliche Lesart. ^
; 62: iri^pö^. — 8 aber das Pi'el ist hier

wohl unmöglich 9 "da versammelten sich". 10 Der Artikel ist wohl
möglich trotz des danach stehenden nn«. — 11 so! 12 kein Dagesch! —
13 aber Ps lesen die drei or Hss, die ich in No 35 veröffentl., D'^Stsn.

14 wohl Pi'el und "yni zu lesen.
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23 Cambr B 4 24. 1 Doppelblatt, dessen zweite Hälfte nicht

mehr ganz erhalten ist. 2S24i6 — IKI15 35—26 m. Targ.

Koll. alles, Probe 2 S 24 16— 1 K I15 m. Targ. Im Ms. folgt

das Targ. versweise dem hebr. Text, ich drucke es hinter dem
hebr. Text im Zusammenhang ab.

Die 6 Vokale; gelegentlich wird Dagesch Q) und E,afe (P)

angewandt; gesprochenes Schluß- n wird durch ein darüberge-

setztes ^ angedeutet, z. B. nj^T 1 K l4. Der selten gesetzte

Schwa-Strich bedeutet Schwa mobile, vgl. jedoch 1 K lö!

Die Accente stehen nicht auf der Tonsilbe. Sie sind im hebr.

Text und Targum regelmäßig gesetzt — natürlich fehlen die

Konjunktivi — nur Atnah ist, als auf Tiflia regelmäßig folgend,

meist nicht angegeben. Ein über dem Zwischenraum von Wörtern
"3:3 pioa F]iD 3

gesetzter Strich dient der Masora: niiT m nt5^«D 2 S 24i8 be-

deutet, daß sich diese Wortfolge am Versende hier und 1 K llio
pi am

(hier HliTm ItT« n«) findet. Die Note bei 2 S 24i7: ^n« n^nm be-

deutet, daß sich diese Zusammenstellung nur hier und 1 Chr 21 n
findet.

Von besonderen Abweichungen erwähne ich:

2420 s^pm — 22 ^jf-ni — D-'^ibm — 24 thöi — — 25 ]n^^

—

b);') — 1 K Ii, fpt — D'^Tiin — dn^ — 2 niVo — Dm —
3 ns"' — 4 nö'« — inhi^"rri — 8 )mii^ nv, korr. in "i« nn«2 _
13 ^«ni — 1 K 36 nWoi — sV-i Dj; — 25 nmb —

4 Oxford Ms. Heb. d 64 fol. 1—6.15.16 (2822 1.5) und

Cambr A 399 (4 Blatt) im ganzen 12 Blatt, Fragmente der

Profeten.

Oxford fol. 3a ist auf Tafel 5 abgebildet, die Originalgröße

des — etwas beschnittenen — Blattes ist ungefähr 28x22 qcm.

Erhalten ist von der Hs: 1 Kg 823—52 (Cambr fol. 1) l8 48i

—

1 Dazu die mas. Note: höl «lim pT vb\bi ^ri pn d. h. nur hier und

Ez \4^ steht das Hif. von nbv mit ) mit besonderer Bedeutung (das hei(H

viell. «ninn, so meinte I. I. Kahan), aber es giebt Streit darüber. Auf
jeden Fall ist an den anderen Stellen, an denen die Form vorkommt (Ex

IO12 1 K 2220 Esr lg 2 Chr IS^g) die Bedeutung mehr dies des Kai.

2 Vgl. Kenn III und de Rossi 226!.
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51u (Oxf. 1.2) Jer 6ii—7i3 (C 2), Jer 163—17i3 (C 3),

Ez 3221—3320 (Oxf. 15), Ez 34i6—37i (Oxf. 3.4), Ez 386—
39 u (Oxf. 16), Ez 4018—413 (C 4), Joel 226— Am In (Oxf. 5),

Mi 23—5i (Oxf. 6). Ich habe alles kollationiert, bis auf die

sehr schlecht erhaltenen Cambr fol. Ib und 4b. Als Textprobe

drucke ich ab Is 4922—51 u Ez 34 lo—35 15.

Die Hs bietet sehr klar und deutlich die orientalische

Textgestalt, sie steht in der ganzen Art der Punktation der Ber-

liner Hs (or qu 680) sehr nahe.

Die 6 Vokale, ^ ist Dag. f. und 1., ? Eafe, beide Zeichen

werden nur gelegentlich und meist da gesetzt, wo Irrtümer nahe

liegen; so n« „mit" (vgl. MT S. 37 . 77), unterschieden von n«,

der sogenannten nota accusativi, z.B. Is 494 Ez 3224 27—32 (oft)

Ez 3911 14 ri« „du" Is 51 9 10 12 n'?!: mi'ö^i'i n^i^tyls 49 2i

n4« Is 4926 rr\m Is 4920 Ez 3613 nym iriD Jo 4 10 inriDi

Mi 43; öfters abweichend von dem aus der tib. Überlieferung

bekannten: "»DDil (tib. 3) Is485 "fin^^l (]) Is 49? "[SIT ("nj Ez 35?

n:i^p{2) Mi 4i2 ty^nfe« (5) Ez 3822 DD^sni Is 50i (D). Auch

1 wird gelegentlich mit Bafe versehen (vgl. MT S. 44): p"»**!^ Is 494

D'^'^-iy Ez 3225 miDm Jo 33 Dti^Sin Mi 2 13, während offenbar

dagessiertes "1 vorliegt (ohne daß Dag. geschrieben wäre) in

Wi'O Ez 3212 "ihj^tJ'-iD Ez 3319. Mit Bücksicht auf MT S 36

führe ich an: DM^« ""in« Jer 76 9 D\n^« DI« )h n^^jrn Jer 16 20

n\-|^« «'? Jer 16 20 ?n^« um Mi 45 vgl. in^J^ iTm Jer 17 8.

<><
Auch bei i< findet sich gelegentlich Dag.: nt^2 Ez 33 6.

Schwa ist selten gesetzt, und stets mobile. Wenn n am Ende
zu sprechen ist, wird ein kleines ^ herübergesetzt; es ist aller-

dings nicht regelmäßig angegeben (Beispiele: M^D Is 48 6 T\7))^,

n< ^ n <

misn Is 40 15 n^np Ez 3223. und werden gelegentlich durch
D-<D

herübergesetztes ^ oder ° unterschieden; z. B. m (tib. DD) Is 51 s

nmn Is 51 10 nlr Ez 34i7 ps?si-in Ez 34 is 19 (tib. ö) Tiö-^ty"«
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Mi 212 Is 509 51 8 Is 4926 «n^O Jer 620 n'&nn Jör 17i

n^Dsyn Is 5010 n^ti^n Mi 36 ']^n«tyt5> T^nnnss^i Ez 392

Die Accente stehen nioht auf der Tonsilbe. Außer den

im Berl. Ms. or 680 vorkommenden findet sich hier ziemlich

regelmäßig das Zeichen ein Tifha vor Silluk (Dhi), dem ich

sonst nicht begegnet bin. Ein findet sich, ähnlich wie im Berl.

Ms., als Unteraccent zu ^ (z. B. Ez 36 13 bei und zu " (z. B.

Ez 3628 bei Dnnty'»!). — Der Schluß des Verses wird durch

einen hochstehenden kleinen Kreis angegeben. — Masora ist

nicht vorhanden. Nur die Kres werden am Rande angegeben,

und zwar werden sie hier durch
]
eingeführt, eine Abkürzung

von pp. An einzelnen Stellen fehlen sie übrigens, trotzdem über

dem Textwort D, oder HD auf eine solche Randnote hinweist.

Die allgemeinen Abweichungen notiere ich im grammati-

schen Abriß (Kap. lY.) an der in Betracht kommenden Stelle. Im

besondern führe ich hier noch folgende auf: 1 K 835 Di^n —
Is 483 DV''ÖtÄ?l (tib. "«1) — 4 TTTOI — 5 ^^D^ÖI "'n^J^j;

""DDii — 6 Drl^T — 7 onv^ts' — 8 nnriö (tib. "np)i — «np

(tib. «np) — 13 p^« — 17 '^in« — 494 hiri\ — 1 riD^ —

p^i (Perf!) — — 8 ^n^ij^s _ 13 in^JÖ'' Kt, "Sl Kre —
14 ^iHDts^ niiTi — 15 HDts'rina — nirDtrn* _ is nps __ ontJ^pni«

— 19 "y^rhmv — fniDin — 21 nis« — 22 pro — 25 ^inn^s —
503 pl?i — 4 nijT^ — ^jijTö — 11 wpio — nipnln — nnij;»^ viell.

verschrieben für rD^^D^ 518 — 9 D^in —

1 so auch im Petersb. Profetenkodex. das ""^ns ist also wieder getilgt.

2 vgl. unten Mi 87. 3 Dagesch nach fragendem n, wie in tib. 3^"'!^ Lev

]0i9.
* Nifal statt Kai. s Korrekt mit Artikel! Dahinter steht im

Ms ein senkrechter, dem tib. Pasek ähnlicher Strich. 6 Xal! 7 vgl.

unten Ez 35 9. 8 80 gegen den Konsonantentext, die Vokale viell. sm.

» Leider sonst im Bab. nicht erhalten! 10 Könnte zu einem ^nnj? ge-

hören „Feuerbrände".
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Jer 611 «tei — 13 — 15 ü^ihn^^ — 20 pniD —
..I • . y« "

21 n^bhy^ — 24 ij;Dt:> — 27 ninni — 29 niiDs — anti^HD, a. R.:

p Dn tr«»3 _ 7io ii^'^:}i(b.x\tnal:i) — iinnv^n— is D^tsp'pD* —
164 D"«i'?nn — npni ~ 5 rinö^ — n'sb'pe — le n^n^ —
18 DiTnnvm — 21 nTi)ü — 174 Ip^n (man erwartet als

Kre ip\r\) — 7 iritDiö — 8 jran — 9 ip^ — n irr —

Ez 3222 rnn''nD ("in") — vrinnp'^ — nirü — 23 nnrin —
24 ninn — 25 n^ninp — •'38 — 26 fnn — nmnp — '^^^"nö

— 332 nsi^^ — 5 inn inr: — s innD verschrieben für

1 , • 10:3
d™8^ — ]7 — 34 16 tDStynn — 17 D''iin5;7i — 19 pti^sin

— S^i^t2 — 25 ^rinK^na — nnK^ — 29 '•»sb« — 356 .

piT — 7 nöö^b>io _ 8 niD^t^^io _ 9 nlnti^inii, ein Kre ist nicht

erhalten — ii^^n«ipi:i verschr., 1. "ipDI — 13 HöDtT; a. R. als

Kre: \üm — 365 h^Vd^s _ s dVidi — u ^n^^^h) — b1:W«1Di3

— 13 14 15: — 19 bbmD — 27 — 35 38 mnifin (G-insb:

"i") — 387 pn (tib. i^n, s. Imp. Nif.) — 12 imtD — 14 rrn —
19 ^nNipni — 22 tr"niV« — 393 fi^D^ — 9 pm:i — wpn —
14 Dnniin n« onnj^i ns DnnpD —
1 vgl. Ez 173 (32). Das Nifal ist bereits konjiziert worden, vgl.

Duhm z. St. 2 kattäl-form: „Der Anbiäser". — 3 pie 2 Accente

über dem Textwort und die Vokalisation zeigt, daß man es gleich als 2

Worte gefaßt hat. 4 Part. Hifil, aus ^D'^tap?» entstanden, das zu Formen wie

D^O^ni? Jer 298 Dn.|^o 2 Chr 2833 u. a. zu stellen ist. & Darin n

korr. 6 also eine kittol-form! 7 vs. 23: n^mnp § aber am Schluß

des Verses: "im, wie im Tib! so ist vs. 9 geschrieben. 9 viell. bloß

verschrieben für ^nnt^n? 10 vgl. oben Is 49i9. n Hifil! „sie werden nicht

wohnen lassen"; besser viell. ntntJ^in (Hofal) zu lesen. 12 Part. Hofal!

„wegen seiner (des Landes) Vertriebenen, die zur Beute wurden." i3 Plural

zu n^U?«n! 14 „Deine Leiber".
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40211 "i«ni — ID^'«")

Joel 34 T^rfe — 5 üWn&ni — 44 bmn-^ — » . »% —
Am i3 mnrin — 4 rrn — ? nbinn — s •»nntym — lo nbinn

— Mi 2 3 non — 4 IVTtyis, korr. in m" — 6 5d''4 — ii ^^tDDs

— 13 das zweite DH^iÖ? ist a. R. pm nachgetragen. — 3? nij^^ö

— 9 "itj^pjT (P)7 4ii ?pnn — 12 D^jnps —

25 Oxford d 64 fol. 7.8 (28222) 2 Blätter: Jer 202—21i
2222—23 9 m. Targ. Kollationiert alles; als Probe: fol. 7 = Jer

202—211.

Die 6 Vokale. ^ ist Dag. — es kommt nur zweimal Dag.

f. vor.— ? ist Bafe, — auch dies wird nur gelegentl. gesetzt. Bei-

spiele: "'in^ns 20? IDtr 239 n^:5li 2010 ^inmo 20 1? toi 2018.

" ist Mappik, z. B.: nv^:i"' 205 n»rni 2017.

Schwa ist mob. und quiesc. vgl.: pJ^T« (P), «1p«, "'inprn, und

fehlt gelegentlich, wo man es erwarten würde: l^tsin (tib. nach

Baer: l'^tilH) 23 i.

Bemerkenswert sind Punktationen wie I^^SS^n 2228 235

jTtyin 236; irnöT 20 a 1«"ip'' 236 nV'^'"' — Vgl. ferner ''^i^ 20 10

nnp 2017 ti^« 209 nj; 2016 (^) 2012 etc.

Die Accente stehen nicht auf der Tonsilbe, und stimmen

im hebr. Text wie im Targ. zu der Berk Hs. Masoret. Noten

sind nicht vorhanden. Als Versschluß dient ein Haken mit einem

Punkt, die manchmal in einen Kreis zusammen laufen. Ich habe

stets einen Kreis setzen lassen.

1 In dem hier beginnenden Blatte sind große Lücken. Ich habe nur eine

Seite kollationiert! s. o. Die plene- bezw. defectiv- Schreibung

wechselt in den nächsten Versen bei diesen Worten. 2 Infinitiv. 3 Ge-

meint ist damit wohl Part. Nif. von nnty etwa: „über das Verwüsten unser

Verwüsteten"! 4 Hofal. eine miktll-form. 0 vgl. oben Is 493. ^Hif'il?

8 Es mul.) Pi'el sein, trotz des Rafe bei S, vgl. etwa das Rafe in

Jud 82.
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Von besonderen Abweichungen vgl. im Hebr.

207 '•'iinpm — 8 DDn — is nVnn — 23 1 nnn«» — 3 pn« —
jnii — 5 i^bh —

26 Cambr B 153. Haftaren mit Targ.i 2 Blätter. Von

fol. 1 ist nur wenig erhalten. Ich drucke davon 1 Sam I1.2 ab.

fol. 2: Jer 31i4— 22 Is 57i4—i8, unvollständig. Ich gebe, was

zu erkennen ist.

Die 6 Vokale, dazu, wie es scheint, ^ für unbetontes u am

Ende: Iii"*« Jer 31 15. Dag. ist zufällig nicht erhalten, P Rafe

einmal. Mappik fehlt im Fragment ebenfalls. Schwa ist ganz

selten und stets mob. — Die Accente (Text und Targ.) stehn

nicht auf der Tonsilbe; gewöhnlich steht von Accentpaaren nur

ein Accent da: so immer nur ^ , nicht ^
;
wenig oriental. Masora

zum hebr. Text. — Im Targ. häufig Abkürzungen: ^^^li 1 S Ii

wohl für «^""^ni — Der Schluß eines Verses ist nicht angedeutet.

Ich setze teils die Verszahlen, teils einen Stern zwischen die

Verse des Textes und des Targums.

Von besonderen Abweichungen führe ich folgende an: Jer

31 15 ninD — Is 5715 niDT — n^ihi^ (so scheint es) — 18 D^nni

— vb'^kh) —

27 Cambr B 15 1. Haftaren mit Targ.2 Doppelblatt, a: Is

6110-629, b: Hos 142.3 fol. 2b ist auf Tafel 7 abgebildet.

Auf dem Rande des Blattes ist von späterer Hand der Text

von Is 637—10 mit Targ. abgeschrieben. Oben auf fol. la steht

in derselben Weise der Schluß von Is 60 21 Targ., 60 22 Text

und Targ., danach: ^Dlp D«^3n Htn, vgL Is 60 1.

Diese Blätter sind der Rest einer Prachthandschrift in der

Art des Petersb. Profetenkodex. Auch die Größe des Formats

entspricht ihm ungefähr, die Buchstaben sind größer. Neben
20 ist diese Hs ein Beispiel für die vollkommenste Gestalt der

östlichen Punktation.

1 Die Haftaren gehören zum Neujahrsfest und zum Versöhnungsfest.

2 Es sind die Haftaren zu den Paraschen D^n^Ji (Dt ff) und ']b') (Dt 31i ö).
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Die 6 Vokale, unbetont: ^ (dies Zeicben aucb

für unbetontes u am Ende; vgl. z. B.: liTO«^ Is 629); vor Dag.

f.: ^ — Dag. 1. ein Punkt; es ist ziemlich regelmäßig ge-

setzt, und z. B. bei V^m 61 8, n^iW 61 9 Targ. Hos 142

Targ. zu ergänzen. Auch Mappik wird durch einen Punkt im

n angedeutet — er steht ganz unten im Buchstaben. Rafe ist

ein ganz kleines P, über den Konsonanten gesetzt. Bei nicht

gesprochenem « steht es auch; bei Schluß -H und Schluß -T

(lies 624: ^^J^li^^l) deutet ein darüber gesetzter Strich an, wenn

diese Laute nicht zu sprechen sind bzw. keinen Vokal haben.

In letzterem Falle ist wohl Schwa gemeint; dies steht als Schwa

mob. und qu. ganz gewöhnlich. 2

Die Accente stehen auf der Tonsilbe und sind sehr regel-

mäßig gesetzt. Das Paar ^ ^ kommt nicht vor, aber auch in

dem tib. Text findet sich in den erhaltenen Versen nicht

Zarka-Segolta. Die Konjunktivi fehlen bis auf 2 wohl nach-

getragene Munah. — Silluk ist am Versende regelmäßig ge-

setzt. Ebenfalls steht ganz regelmäßig \ Masora ist nicht vor-

handen.

Um den Vergleich dieser Hs (im Folgenden C) mit dem
Petersburger Profetenkodex (im Folgenden P) zu erleichtern,

drucke ich auf S. 38 den einen Vers Is 62 9 nach diesem ab.

Ein Vergleich beider Hss ergibt folgendes Resultat:

Beide Hss haben manches — z. B. gegenüber den Jemen.

Hss — gemeinsam, ich weise hin auf Punktationen wie ntJ^n« 62

1

^\fm 62 1 '^Äh 624 ri«, das Fehlen des sogenannten Patah

furtivum u. s. w. Aber die Unterschiede sind doch recht be-

deutsam:

/ 1. P verwendet als Zeichen für offnes 0: vgl. "^3 622 u. 0

W 62 6.7 in P gegenüber 'td, W in C.

2. 1 „und" wird nach P vor einem Consonanten mit Schwa

mit u gesprochen, nach C mit i (vgl. MT 27), vgl. niliD^ 61 11

'i^ill!! 623 in P mit roH, ^j-'i?! in C.

1 bei n^irn 624 ist das Schwa nachzutragen.
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3 P bezeichnet plene geschriebenes u durch -1, defectiv ge-

schriebenes durch -
; in C wird das letztere Zeichen stets an-

gewandt, und davon nur das unbetonte Schluß -u (i) geschieden.

Beispiele in Is 629!

4 P verwendet als Rafe ganz regelmäßig, bei C wird

Eafe durch ^ bezeichnet, und — nur bei n und "7 am Schluß

eines "Wortes angewandt.

5 Dag. f. wird in P außer durch den Strich über dem vor-

hergehenden Vokal ^ ^) noch durch den Punkt im Buch-

staben bezeichnet; der fehlt in C.

6 C weist die in Babylonien übliche Yokalisation auf, P die

in Tiberias übliche. Vgl. Gliolö«'' — "[>sn — ^ITnn 624

piD"^ 627 in C gegenüber n:in — io«^— y^n — 'p^nn— pb"' in P.

7 nin"' ist in C stets vokalisiert, in P nur, wenn es wie

W^Tlh^ zu sprechen ist.

8 In C geht dem Accente ' stets ^ voraus, in P steht vor

^ stets in C ist Dhi stets durch ^ wiedergegeben, in P tritt

dafür meist das tib. Zeichen für Tifha ein.

9 In C fehlen die sog. konjunktiven Accente und Linea

.Makkef, nur zweimal (61 ii 622) ist Munah — zusammen mit

ein paar tib. Yokalzeichen — nachgetragen. In P sind die

konj. Accente und die Linea Makkef regelmäßig gesetzt.

10 Während P gegenüber dem tib. Texte in diesen Versen

keine besonderen Abweichungen bietet, liest man in C 627 an-

statt Ji:nr\ : ^'irin [so auch Ms. Keon 249],
i 628 anstatt itV : l'tShp;

eben da fehlt llj; [so auch in Ms. Kenn 128], 629 anstatt v£ü^ü

(oder rDp«ö): VÖDHD, als ob es Plural von einem Substantiv

"^ipt^ +p wäre.

HC hat keine Masora. P die Masora in der Form, die

sich in westlichen Hss findet.

Man kann aus dieser Zusammenstellung deutlich erkennen,

daß der Petersburger Profetenkodex bei aller scheinbaren

Ähnlichkeit doch schon sehr weit von der Punktation von No. 27

entfernt ist: Man erkennt das starke Eindringen von Eigen-

1 Ginsburgs große Ausgabe läßt hier ganz im Stich.
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Leiten der tiberischeii Uberlieferung. Daß dasselbe auch bei

dem Konsonantentext des PetersburgerKodex konstatiert werden

kann, hat Ginsburg nachgewiesen in seiner "Introduction" S.

216—230 und in der Festschrift zu Ehren Chwolsons, 1899 S.

149— 188. Allerdings ist diese Tatsache anders zu beurteilen. ^

Ich verweise hier im übrigen auf die Ausführungen in Kap.

III. — Dem Petersburger Profetenkodex steht sehr nahe No
38a. Ich habe unten bei der Besprechung dieser Hs auch sie

mit einer echten babyl. verglichen. Die Resultate sind ganz

ähnlich wie hier. Ich verweise hier darauf.

28 Cambr B 425. 2 Blattteile, fol. 1: Jer 18?—23 mit

Targ., fol. 2: Stücke von Jer 2328—242 mit Targ.; ich koU.

und veröffentl. fol. la und 2b, so weit sie erhalten sind; die

andern Seiten sind sehr schlecht zu lesen. —
Schöne altertüml. or. Punktation in der Art von Nr. 19.

Die 6 Vokale, dazu für unbetontes o: iTmiSö 18 ii,

f'l2''"inij;i ib. Dag. steht in der abgedruckten Probe nur 24

1

Targ.: m)y (vgl. das rPiD Jer 2228 Targ. No. 25). — Rafe

kommt nicht vor, ebensowenig Mappik. Schwa steht verhält-

nismäßig selten, ist meist mob.

Die Accente stehen im hebr. Text und Targ. nicht auf

der Tonsilbe. Es sind im wesentl. die aus der Berk Hs be-

kannten. Der Versschluß wird durch einen Haken mit Punkt

angedeutet. Er ist im Druck nicht ganz richtig wiedergegeben.

Eine masor. Bemerkung ist nicht vorhanden.

Ich weise im besonderen hin auf die Vokalisation infc< (für

im«) 1810 )im 1813 und auf jm^ tii^ nty TOD [ 1814, wo
sich nach Vokalisation und Accentuation ein anderer Sinn ergibt

als nach dem tib. Texte. — nn«1 18 12 ist wohl durch das vor-
: 1 •

angehende ''in« beeinflußt und ein Schreibfehler. 242 miD^n
entspricht ganz dem Singular ni^iSS. —

29 Oxford c I13 (fok 16-26) b 4i2 (fok 32.33) d 495

(fok 15-18) d 643.4 (foL 9—14) Cjimbr B 22 (5 Blätter). Stücke

aus Jeremia und Ezechiel mit Targum. Die Hs ist flüchtig

1 vgl. dazu meine Bemerkung oben S. 99 f.
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geschrieben, die Blätter haben oft verschiedene Größe; da

keine Linien gezogen sind, sind die Zeilen meist krumm. Die

Vokalisation ist sehr flüchtig, die Vokale stehn oft an falscher

Stelle, von Accenten ist — wenigstens in der Probe — nur

gelegentlich » vorhanden. Ich veröffentliche eine Textprobe

von dieser Hs eigentlich nur deshalb, um ein Beispiel von einer

orientalischen Hs zu geben, in der der Unterschied von — und
— ziemlich verwischt ist^. Da dies eine Eigentümlichkeit einer

ganzen Klasse von sublinearen Hss ist — der berühmte Beuch-

linsche Profetencodex in Karlsruhe ist ein Beispiel dafür —
so wollte ich auf diese ältere orientalische Parallele hinweisen.

Ich gebe als Probe Jer 21 1— 7 mit Targ. A. E. Cowley hat

den Druckbogen freundlichst nochmals mit dem Original ver-

glichen. Die Hs weist im allgemeinen die östlichen Eigen-

tümlichkeiten auf; ihr gegenüber ist aber große Vorsicht am
Platz. Für den grammatischen Abriß habe ich sie nicht be-

rücksichtigt. Ob manche auffallende Form auf guter Tradition

beruht, oder der flüchtigen Überlieferung zuzuschreiben ist,

müßte erst noch genau untersucht werden.

30 Cambr ß 426. 1 Blatt, Teile von Jer 522—69 mit

Targum. Ich drucke alles ab, was erhalten ist. Von einer

späteren Hand sind einige Accente und Vokale nachgetragen.

Ich klammere sie ein. Von späterer Hand rühren auch alle

den Schluß eines Verses andeutenden Kreise her.

Die 6 Vokale, außerdem steht für unbetontes u und offnes

0 — in ^^n 67 IDIp 64.5 im hebr. Text und Targ.; von sp. H.

ist im Targ. einmal nachgetragen: NlPi 522 — bei ^^''DID 6i

könnte es auch pm. sein — , ebenso das tib. Sere bei 2b 523,

das im Bab. ja mit ^ punktiert wird. Gelegentlich gesetztes

^ deutet Dages (stets lene) an, P Rafe. über n ist Mappik.

Schwa ist selten gesetzt und ist stets mobile. Die Accente

stehn nicht auf der Tonsilbe, und entsprechen denen der Berl.

Hs. Atnah ist nie pm. geschrieben, aber sm. mehrfach zugesetzt.

Die Masora ist orientalisch. Bezieht sich eine masor. Note
auf zwei Worte, so werden sie durch einen Strich miteinander

verbunden.

» Vgl. oben S. XVI.



128 Kahle, Masoreten des Ostens.

Auffallend ist die Punktation in dem Worte: 'in"'^]:J''1 528

und das Sere in ^"IJ^ 64, das ziemlich deutlich ist, aber doch

nicht ganz sicher, so daß ich nicht wagte, es in den Text zu

setzen.

31 Cambr A 389. Fragment eines Blattes, Stücke von

Is 65 11—6620. Ich gebe als Probe Is 65 11—22, so weit es

erhalten ist.

Die 6 Vokale, aber Patah ist — wie in Nr. 32 — stets

durch wiedergegeben. Das ist der Grund, weshalb ich dies

sonst schlecht erhaltene Stück abdrucke. Dag. u. Rafe sind

nicht vorhanden, ebensowenig Schwa. Die Accente stehn nicht

immer auf der Tonsilbe, bei ihnen findet sich ''. Keine Masora.

Den Punkt zwischen '•llj; und 1*?^«'' (65 13) sah ich an als

dem tib. Pasek entsprechend. Doch steht der Punkt höher als

im Druck, und ich möchte fast eher glauben, daß er den

Diphthong ai andeuten soll und zu '•Hlj; gehört.

32 Petersburg Pirk II 1545. 1 BL, noch 28,8x23,5 qcm.

groß, Ez 1661—1716 m. Targ.; fol. b ist auf Tafel 12 ab-

gebildet. Ich drucke das Fragment vollständig ab.

Die 6 Vokale, aber — wie in 31 — ist Patah hier stets

Dag. kommt nicht vor, Pafe (?) ist öfters angegeben.

Mappik ist nicht vorhanden. Schwa steht selten, ist stets

mob. — Die bab. Accente entsprechen ungefähr denen der

Berliner Hs. Sie stehn nicht auf der Tonsilbe. Zu ihnen sind

sämtliche tiberischen Accente nachgetragen, so daß alle Worte,

die einen distinktiven Accent haben, sowohl den babyl. wie

den tib. aufweisen. Beim Studium von Tafel 12 ist darauf zu

achten. Man ist zuerst leicht geneigt, tiber. Accente für bab.

Vokale zu halten. Beim Abdruck habe ich alle tib. Accente

fortgelassen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Hs ur-

sprünglich ohne diese existiert hat.

An Masora sind 2 Kres erhalten: das zu T]1ÜV^ (17 14) an

den Pand gesetzte rniv"? ist ein Schreibfehler für MüV^] 17?

steht zu dem in den Text gesetzten nsiD als Kre am Rande

niB3. Im Petersburger Profetenkodex ist umgekehrt niDD als
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Ktib u. nsiS als Kre geschrieben. Nach Ginsburg "The

Massorah" lY 418 gibt der Petersb. Kod. von 1009 an, daß die

Bab. hier niS3 als D und HÖ^D als p lesen, 4 andere Listen

berichten nur, daß im Bab. HDiD steht. Dies kommt dem
Befunde im vorl. Ms. schon nahe. Die Tiberier lesen einfach

Außerdem ist noch zweimal durch am Rande darauf

hingewiesen, daß nuiV (im Plural) 3 mal vorkommt. Die dritte

Stelle ist Cant 62. In Cant 5i3 wird der Singular n:in5;3

durch darübergesetztes pT im Berliner Ms ausdrücklich be-

stätigt (vgl. MT 104). Cant 62 war im Berl. Ms ni" geschrieben,

doch ist das vom Masoreten in n)l" korrigiert worden. Die

MT 104 Anm. 7 zu Cant 62 angeführte Masoret. Note des

Berl. Ms lautet richtig: (Ez 17 10) nilllV pDö \ nmv
:to nmv (Cant 62).

Das Fragment bietet alle Eigentümlichkeiten der babylon.

Punktation. Im besonderen finden sich folgende Abweichungen:

1662 Tri« (für Tri«) — es D«i — 17 3 in«h j-i« — «fö (f. «b»,

ebenso Jer 611 (24)) — 4 vrilpi^ (f. vnip^r_) also wohl zu einem

Sing. *npy gehörig — 7 ni (f. ni, vgl. MT 74f) — 9 '^DID (ö)

— tyh"'n — nni« (scheint Aramaismus zu sein) — 12 «n""! (für

«n;i, ist wohl kaum möglich) — u «wnn (vgl. Kap. IV!) —
15 dV —

.

Besonders aufmerksam mache ich auf den dreimal vor-

kommenden Impt. Kai (179.12). Es wäre ja denkbar,

daß man in gewissen Gegenden omer statt emor sprach. Man
M :

Vgl. auch das Impf. 10«"^ und unten Kap. IV!

Zum Vergleich setze ich zwei Verse (1662 f.) aus dem
Petersburger Profetenkodex hinzu.

33 Petersburg' Pirk II 1544. 2 Blatthälften, an den größten

Stellen noch etwa je 31x16,5 qcm groß. Ez 1213—139 ra. Targ.

Pol. 2a ist auf Tafel 16 abgebildet. — Die beiden Blätter

1 Das Wort sieht im Ms wie l'^IN aus.

Beitr A. Test.: Kahle. 9
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sind in falscher Keihenfolge gebunden, außerdem fol. 2 so, daß

der äußere Rand des Blattes nach innen geklebt ist. Von den

andern Spalten der beiden Blätter sind nur gelegentlich einzelne

Worte erhalten. Abgesehn von diesem drucke ich alles ab.

Die 6 Vokale, unbetont -i- und wahrscheinlich für

offnes o: —
,

vgl. n]n"inn, das doch wohl hörähot gesprochen

wurde. Allerdings findet sich sonst kein weiteres Beispiel da-

für im Ms. — Vor Dag. f. findet sich gelegentlich und —

.

Aber Dag. wird nicht regelmäßig angegeben, und fehlt im

Targ. immer. Eine spätere Hand hat gelegentlich Dag.- und

Mappikpunkte nachgetragen. Sonst ist Dag. 1. nicht bezeichnet.

Schwa mob. und qu. wird — nicht ganz regelmäßig —
angegeben. — Die Accente stehn auf der Tonsilbe, und zwar

im hebr. Text und im Targ. Bei ihnen findet sich regel-

mäßig (Dhi)i. Außerdem aber ist im hebr. Text eine große

Zahl von konjunktiven Accenten und Linea Makkef gesetzt.

Ich drucke sie ab, so weit sie erkennbar sind. Sie entsprechen

genau den tiberischen Zeichen, sind aber, wie es scheint, mit

Verständnis den babylon. Accenten beigesetzt. — Eine Masora

ist in der Hs nicht vorhanden.

Dies Fragment bietet nicht mehr deutlich die östliche

Überlieferung. Die Verwendung von — für Kames hatuf, die

Einarbeitung der konjunktiven Accente zeigen bereits stark

den tiberischen Einfluß. So ist es auch ganz erklärlich, daß

eigentliche Abweichungen der Hs gegenüber dem tib. Texte

nicht vorkommen. Der tib. Einfluß ist auch vorhanden in

Punktationen wie 12 16 ^n'?n'? 133 Hön'?» 135 "«iin 138 —
das 12 19 als st. cstr. geschriebene kommt z. B. auch Ez 332

in einer echt orientalischen Hs (24) vor — . Die Hs steht in

mancher Hinsicht dem Petersburger Profetencodex nahe, viel-

leicht der östlichen Uberlieferung ein wenig näher wie j euer ; jedoch

ist der Petersburger Kodex im allgemeinen sorgfältiger punktiert.

34 Cambr A 39 19. 1 Blatt, Ruth 29—34, koll. 2 9— 17, das ich

als Probe abdrucke. Die Hs ist in 2 Kolumnen geschrieben, masor.

Noten sind nur in der Mitte erhalten, zur linken Kolumne gehörig.

* In 12n) ist das Zeichen bei Dönö und bei S]"il3nö zu ergänzen.
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Die 6 Vokale, unbetont -^^ ^—^ !|, vor Dag. f.

_jl _l. Dag. 1. ein Punkt, gelegentl. auch Dag. f.; auch Mappik

wird durch einen Punkt im n bezeichnet. — Rafe nur bei

« und Schluß-n, Schwa m und qu (letzteres häufig am Schluß,

z. B. nwi 29 n«, d. i. itt, vgl. MT 37) 2ii ri^D«1, rÖ2^) 2 14

etc. Accente auf der Tonsilbe, einige später hinzugefügte

tib. Acc. lasse ich fort. — Die am Schlüsse abgedruckten

masoret. Bemerkungen stehn auf dem oberen und unteren

Rande des Blattes und sind orientalisch. Die zwischen den

Kolumnen stehenden Noten sind tib. Die Hs weist alle echt

bab. Eigentümlichkeiten auf, vgl. ^nVi;rn, n^, ^^«n KjT^ (2i4)

Dpm, lDp^5 2 15 etc. Von besonderen Abweichungen führe ich

nur an: tDp[^n 2i7. —

35a Oxford d 37, fol. 47—50 (2603i5). 4 Bll.:Ps 192— 26ii,

fol. 50a ist auf Tafel 10 reproduciert. Zu derselben Hs gehört:

Cambr A 39i3: 4 Blätter, von denen fol. 1 (Ps 65i—66i3)
und 2 (Ps 8312—857) schlechter, fol. 3.4 (Ps 998—103?) besser

erhalten sind. Kollationiert alles. Probe Ps22i5—25 17.

Die 6 Vokale; ^ ist Dag., P ist Rafe; beides wird nur gelegentl.

gesetzt: vgl. ''Tn«, ^inriD 22 13, 4 ^D« 19 15 rilDin 21 4, Dag. bei «:

ni«^:ity 1913 m«ini 232; p bei i: nrr\n^ 10214. — Mappik wird

durch ein kleines ^ bezeichnet: niD"' 242 nnD2f 65 11. — Schwa
ist selten gesetzt und ist stets mobile. — Die Accente stehn

nicht auf der Tonsilbe und entsprechen denen der Berliner Hs.

Am Yersschluß steht kein Zeichen, dagegen ist der Anfang eines

Verses durch einen kleinen Kreis oder einen schrägen Pfeil an-

gedeutet. Ich habe stets den Kreis drucken lassen, aber auf

der Abbildung (Tafel 10) finden sich beide Zeichen. Die Be-

zeichnung des Versanfanges scheint in alter Zeit üblich ge-

wesen zu sein. Darauf bezieht sich eine interessante Notiz aus

dem Masechet Soferim 3?, ed. Joel Müller S. VI, wo es heißt:

n «Ip*« nty D^pIDö np^ity IpDSty -IÖD „aus einem Buche,

in dem man Verse abgeteilt hat, d. h. die Versanfänge bezeich-

net hat, soll man nicht vorlesen."

^ auch im Berl. Ms.
9*
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Beachtenswert ist, daß die Zeilenenden nicht — wie etwa in

der Berliner, und überhaupt den meisten andern Hss — gleich-

mäßig abschließen. Masora ist in der Hs gar nicht vorhanden.

Die Hs stimmt in sehr weitem Maße mit der Berliner überein

und ist ein sehr schönes Beispiel einer alten orientalischen Hs.

Als besondere Eigentümlichkeit ist zu bemerken, daß das am
Wortanfang stehende, im Tib. mit Schwa versehene hier ziem-

lich regelmäßig Hirek erhält; vgl. 20 2 V^T 2226 '^n^ 2227

•'tt'' 236 ^iDm'"' 234 i^D^ 207 ^yö"« 2l9 DiW 26ioniib''' 242 u. s. w.

Yen besonderen Abweichungen — das meiste findet man
in der grammat. Übersicht — führe ich hier auf:

Ps 193 n^^?"^ _ 6 «r — 8 ^ns2 _ n Jsoi _ 21 2 b'l^ no

— 10 nvh — m D^D«ni — 11 ibwris _ 13 nys; — 228 yhn —
10 m — fba'ö — 15 h^D (korr. in iiHD) — DDi — 16 ^n^ —
22 D*^)D"i wiV* — 24 nu\ Kre ml 5 — 25 nuj; — 32 nvb

— 234rn£y:s —- 244 «its^le 655— iipnv — 11 nrb — 12 pT(P)

— 847 — u ^'!?n«:i — 853 n«*tyi8 _ 4 nn'^tyjn —
5 isni — 6 «i!?n — 1004 nSnrD — 1013 _ 4 — 5 nb^

— nnii — 6 — s onpH^ — 1024 nm — 5 ^'-j«» —
9 — 10 ^•'ipts^p — 11 fö^pi — 12 "»"itDi — 14 nrn'n

— min^ nj; — 19 dvi — 21 td«io _ 24 — 27 W'^n'^T —
1035 nitonu — fnv —

Besonders lehrreich ist es, diese Hs mit den zu Gebote

stehenden orientalischen Paralleltexten zu vergleichen. Ich

drucke ab:

35b Cambr A 383. 1 Blattfragment, Teile von Ps 22 13—

23 2 24 1—25 12. Auch diese Hs ist in Stichen geschrieben.

Wegen der großen Lücken darin drucke ich aber zusammen-

2 p nicht ganz sicher! 3 also wohl Hif'il! * Per Punkt über V

ausradiert; sm, also wohl Kai gemeint. ^ wie die Liste für die

Orientalen angibt 1 6 kein kleines l! ^ wohl verschrieben! 8 also

von n^i abgeleitet! 9 Vom Holem ist nur ein Punkt deutlich erkenn-

bar. 10 so auch im Berl. Ms zu lesen! 11 Berl. Ms.: —
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hängend alles ab, was erhalten ist, und bezeichne die Lücken

durch Punkte. Auf der Fleischseite des Pergaments ist oft

nur noch die Punktation zu erkennen, die Konsonanten sind

zum Teil geschwunden. Das Versende ist gelegentlich durch

einen Kreis angedeutet. Die Punktation steht 35a sehr nahe. —

35 c Berl. Ms or qu 680. Ich gebe davon als Probe Ps 23.

251—11, die einigermaßen gut zu erkennen sind.

Ich habe diese Paralleltexte so abgedruckt, daß möglichst

dieselben Verse der 2 bzw. 3 Hss auf denselben zwei aufge-

schlagenen Seite stehn. Die an den Rändern stehenden Zahlen

35a. b.c weisen auf die Herkunft der einzelnen Stücke hin. Die

Berl. Hs ist noch erhalten in Ps 65 und 99—103 — diese letzteren

Texte sind abgedruckt in MT S. 96 ff. Trotz der sehr weit-

gehenden Übereinstimmung dieser Texte unter sich gegenüber

den tiber. Hss finden sich doch auch in ihnen Varianten. Ich

sehe dabei ab von der verschiedenen Abteilung der Stichen und

gelegentlichen kleinen Accentvarianten im allgemeinen auch von

plene- bzw. defectiv-Schreibung, notiere aber die folgenden:

22 17 n^a ^Th — 19 «T a ik^ ^ — 20 ^ni^"^« a '»ni?« 6 — 22 ^öö a

'^^ü^h — 25 niiya mvh — 234 Tni^Jy^öla Tn"& — e D^D^a d'^D^c

243 Dip"a ü)p'h — 252 ^n-'f« ac — 3 D^ilinacs 'i^nh —
4 T«nini«a T^inn«c ^nnisö — >^it}?a 'i^^^c ^™'?&3 _
665 nnpm a nipnu — nilDla c — 10 p«a (korr. in p«n)

p«nc — «föa «^Dc — 11 nnia nmc — 999 mmn)a iVc

— 1004 nhnn^a n^nnnc - 5 ^3 c — 101 3 '^yya ^yyc —
n'ß^v a n^V c — D''t:ty a D^iib c — 5 ini« a in« c — in« a iri« c —

1024 ^ö"^ ö V — nm a 'nrii c — 5 ^*d«d a c — 10 ^"^fpis^i a

^^)p^)c — 14 ri^mb^a n^mbc — 19 f^Tac^ — 21 Tbsacs —
nntib ac^ — 24 TOa (TO Kre)c — 25 iÜ«a 1D«c — ^iTDa

••rjnnc — 27 )6bma 'mc —
^ so! 2 tpu^. 3 ähnl. vs. 5. 4 offenbar Aramaismus! & hier

ist MT S. 98 zu korrigieren!
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36 London 3 Brit. Mus. or 2373. Hagiographen; vergl.

Margoliouth' Catalogue I No. 142 S. 106 ff.

Ich gebe Proben von dieser Hs hier und in No 38 und 40,

weil hier ein interessanter Mischtext vorliegt, bei dem bab. und

tib. Überlieferung zusammengearbeitet sind. Das ist nicht in

dieser Hs geschehen, denn sie ist, abgesehen von einigen Kor-

rekturen, einheitlich geschrieben und punktiert. Aber sie ist

abgeschrieben von einer Hs, die ursprünglich rein bab. war,

und die man tib. überarbeitete, sowohl hinsichtlich der Vokali-

sation wie der Masora. In No. 38 und 40 ist der Text der

Hs neben bab. Hss abgedruckt, zu dem Ps 90 ist der in MT
S. 89 f. abgedruckte Text der Berl. Hs zu vergleichen.

Als Vokale sind verwendet — (ä und ö) —

—

'—-——

—, als Halbvokale (dies Zeichen kommt in Ps 90

zufällig nicht vor). Dag. f. und 1. ist gelegentlich durch einen

Punkt bezeichnet. 1 Schwa ist meist mob.; Schwa qu, das urspr.

öfters gesetzt war, ist gewöhnlich später getilgt. Auffallend ist

der oft vorkommende Doppelpunkt in dem mit Vokal versehenem

Schluß-"]. Von Accenten ist nur Atnah verwendet. Es steht

nicht auf der Tonsilbe.

Eine genaue Untersuchung der Punktation zeigt deutlich,

daß die bab. Vorlage nicht ganz konsequent tib. überarbeitet

wurde. ^2'^ als Pausalform (vs. 6) geht auf bab. t^l'' zurück,

"'il« steht vs. 17, wie in der Berl. Hs, statt tib. n"in\ Die Ver-

wendung von und ist durchaus nicht so wie im tib., ein

einheitliches Prinzip kann ich nicht erkennen, man muß annehmen,

daß hier wie in andern Fällen der tib. Überarbeiter viell. man-

ches übersehn hat. Bei der Masora sieht man neben echt bab.

Bemerkungen eine Anzahl von tib., die in der Vorlage offen-

bar nachgetragen, viell. auch korrigiert waren. Bei der gram-

matischen Verwendung der Angaben einer solchen Hs ist

natürlich große Vorsicht geboten. Ich glaube aber, daß

gerade durch die Zusammenstellung solcher Hss mit echt bab.

bzw. tib. ein Verständnis ihrer Eigentümlichkeiten ermöglicht

wird.

* Sehr auffällig ist es in im3j;3. vs. 9.
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Interessant ist die Yokalisation rdn vs. 9, die durch die

(bab.) Masora bestätigt wird. Im Berl. Ms steht n:in, vergl.

MT S. 68.

37 Oxford b 4, fol, 35.36 (- 2611 u), I1/2 Blätter, Ps 33i6

—354 404— 417. Koll. alles, Probe fol. 35. — Fol. 35 a auf

Tafel 8 abgebildet. Höhe des Originals 27,5 (oben abgeschnit-

ten). Breite 20, 75 cm.

Die 6 Vokale, unbetont ^ ^ \ (also ^in^, 5|i^n\ aber

IVbfii^'^, iVll), vor Dag. f. — ^. ^in ^bl/^ Ps 40 16. —
Gelegentlich zugesetzte tib. Vokale sollen später anstößig er-

scheinende Lesungen beseitigen; z. B. ^bi^J^^^ 343 Ht^n 40 16.

Dag. 1. ist regelmäßig durch den Punkt bezeichnet, auch findet

sich einmal (33 19). Rafe wird nur bei i< und Schluß-H ver-

wandt. Dasselbe Zeichen steht auch als Schwa mob. — Die

Accente stehn auf der Tonsilbe, bei ihnen zu ihnen sind

eine Anzahl tiberische Accente nachträglich hinzugesetzt wor-

den, z. B. Tifha da, wo ^ in der ersten Vershälfte fehlt, aber

meist Konjunktivi. Sie sind primitiver als die heutigen Kon-
junktivi, wie es scheint, doch sind sie weder sorgfältig noch

einheitlich genug im Ms gesetzt, um sichere Schlüsse zu ge-

statten. Man mag sie auf Tafel 8 studieren, ich lasse sie hier

fort.

Der zwischen zwei Worten stehende Punkt gibt die nahe

Zusammengehörigkeit zweier Worte an (U nOH'' 349). Die

Bedeutung der Kreise über den Wörtern in 34 15 16 17 21 ist

mir nicht klar. Zur Vokalisation ^lirion 33 21 r^JTP 34 10 vergl.

MT 31 und unten Kap. IV. Die Masora der Hs ist Orient, und

steht auf dem unteren Band der Blätter. Ich drucke sie am
Schlüsse im Zusammenhang ab.

Die Vokalisation weist alle Eigentümlichkeiten der bab. Über-

lieferung auf. Ich habe die Formen, die in Betracht kommen,

im gramm. Abriß verzeichnet. Wenn 34 1 init:^3 punktiert ist.
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SO ist doch wohl IHi^S zu lesen. 354 steht deutlich 1tyh"'i da,

während 40 15 das zu erwartende ^'^y steht. — Ps 40 16 n«n

n«n (so!). —

38 Job. 406-32 nach Firk II 5, or qu 680, Ms or 2373,

A 3812.

38a Petersburg Firk II 5. 71 Blätter, fol. 1—56 Stücke aus

denPsalmen, fol.57—67 Job 35 lo— Schluß, fol. 67—71. Stücke

aus Prov. Die Hs ist 40 cm hoch, 35 cm breit, und war einmal sehr

schön. Fol. 666 67 a sind — stark verkleinert — auf Tafel 15 ab-

gebildet.

Den Kodex erwähnt Strack in Z. f. luth. Th. u. K. 1875 S. 606,

Delitzsch in der Vorrede zu Baers Job (1875). Auch die dem
Buche vorgesetzte Abbildung soll aus dieser Hs stammen.

Die Beschreibung, die Delitzsch von der Hs gibt, stimmt meist

nicht; doch hat er die Hs nicht selber gesehn. Praetorius hat

Stracks Abschriften aus der Hs für seinen Aufsatz: „Uber das

babylon. Vokalisationssystem des Hebräischen" ZDMG LIII

S. 181—196 eingesehn2.

Der Text von Job war ursprünglich bab. punktiert, ge-

legentlich jSndet man bab. Vokalzeichen auch in den Psalmen,

nie in den Proverbien. Eine zweite Hand hat die ganze Hs
mit einer Anzahl gewöhnlich geschriebener tib. Zeichen versehn,

eine dritte Hand hat diese Zeichen durch größere Kreise^ und

Trapeze nach tib. Weise übermalt (vgl. die Abbildung!). Auch
ein Teil der sog. konjunktiven Accente ist so übermalt worden.

Andere sind in dieser Form von vornherein geschrieben wor-

den; endlich hat ein Späterer ohne jede Rücksicht auf die bab.

Accente, die dastanden, alle tib. Accente nachgetragen.

Ich veröffentliche den Text hier mit der ältesten Punktation:

sie ist nicht immer leicht zu erkennen, da häufig die supra-

linearen Vokale ausradiert sind. Obwohl ich nicht sicher bin,

ob alle Dag.-Punkte von erster Hand herrühren, drucke ich sie

mit ab. Ebenso die älteren Verbindungsaccente: die bean-

1 80 ist im Druck zu korrigieren.! 2 vgl. S. 181 Anm. 1. i 2 mm im

Durchmesser-
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spruchen schon deshalb ein gewisses Interesse, weil sie durch

die späteren bisweilen korrigiert werden. Endlich habe ich die

Linea Makkef, wo sie steht, mit abgedruckt, obgleich ich ziem-

lich sicher bin, daß sie erst später zugefügt ist. Immerhin ist

sie nicht überall da , wo sie in tib. Uberlieferung steht, zu-

gesetzt worden.

Ein Datum weist die Hs nicht auf; am Ende des Psalters

steht in ca. 7 mm hohen Buchstaben: D^ti^V^ msö üün) Ü'Sibi^

p Din« ^pil nn^ n^plDS nvni«1: Das ist ein interessantes

Zeugnis dafür, daß die älteste Punktation der Hs vom Schreiber

selber herrührt. Darauf folgt in etwa 14 mm hohen Buchstaben

der Reihe nach Ps 8953 Dn 221—23 123 Ps 119 165, die letzte

Zeile in kleinerer Schrift.

Die 6 Vokale, unbetont: ^ ^ ^ vor Dag. f.:
^

Auch ^ findet sich häufig, aber so wenig wie im Cod. Bab. Petr.

ist ein Unterschied in der Anwendung von ^ und "l zu konsta-

tieren. Dag. 1. wird regelmäßig durch einen Punkt angedeutet,

und Dag. f. meist auch noch. Ebenso wird Mappik durch einen

Punkt angedeutet. Außerdem wird regelmäßig der Rafestrich

(") bei den riDDH^S, bei « und Schluß -H, angewendet. Dasselbe

Zeichen wird für Schwa mob. und qu. gebraucht.

Die Accente stehn auf der Tonsilbe, bei ihnen und

Regelmäßig ist Silluk am Schluß des Verses gesetzt, und von

alten Verbindungsaccenten findet sich einmal Mhappak, und

gelegentlich Munah.

Sehr interessant ist der Vergleich dieser Punktation mit

einer echt babylonischen, und so setze ich daneben als

38b aus dem Berl. Ms or qu 680: Job 406—9.12— 32, ferner

als 38c aus dem Lond. 3Is or 2373 Job 406—32 (vgl. dazu die

Bemerkung bei No 36) und als

38 d aus dem Cambr Ms A 39 12. Job 40io—15.28—41 1.

Camlbr A 39 12: 6 Blattfragmente: 1. Ps IO13-I8 12 1-7

2. Ps 11812-14.28— 1193. 3. Ps 11976—82 11992-99. 4. Job
154—6,22—24. 5. Job 26 5—4 276— 8. 6. Job 40 10— 15, 28—41 1.

Koll. alles außer fol. 3. Vgl. noch No 41, 42. —
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Die 6 Vokale; unbetont: —=^ ^l, vor Dag. f.

— (^). Dag. 1. ist durch den Punkt bezeichnet, ebenso Mappik,

Rafe ist nur bei Schluß -H (H) angegeben. Dasselbe Zeichen

bedeutet Schwa mob. — auch Ps 123, wo ^nyi offenbar mit

verdoppeltem t zu lesen ist — bisweilen wohl auch Schwa qu.

Die Accente stehn auf der Tonsilbe, bei ihnen findet sich ^;

die Masora ist im allgemeinen orientalisch, doch findet sich in

Ps 124—6 viermal am Rande das westliche b.

Ein Vergleich von 38a und 38 d in Bezug auf ihre Punk- •

tation liefert ein ähnliches Resultat wie der oben angestellte

Vergleich zwischen 27 und dem Petersburger Profetenkodex.

Da von 38 d hier nur wenige Worte erhalten sind, ziehe ich

die anderen Stücke der Hs mit in Betracht. Ich konstatiere

folgende Unterschiede:

1. In a ist— als Zeichen für offenes o verwendet: ItS 40?

u. s. w., in d nicht, vgl. H^DDH Job 263 ''^briiä Ps 118 15

2. 1 „und" wird in a vor einem Konsonanten mit Schwa
|

mit u gesprochen, in d mit i (MT 27), vgl. h)^^^ 40 9 n^n^ 40 ii

|

in a, n'«Tl 40 ii npi:jm Job 1524 in d.

3. a verwendet 1 und promiscue, in d ist streng geschieden
|

1 i

zwischen ^ = unbetontem und "I = betontem Schluß -u. Vgl. in

d: ^in^P^fi^ön 40 11 ^nV^^L^n 40 12 und pDtän 40 13 40 so und da-

gegen diese und andere Beispiele in a!

4. — wird in a regelmäßig als Rafe verwandt, in d nur

bei Schluß -n.

5. Dag. f. wird in a außer durch den Strich über dem

vorhergehenden Vokal (-^ meist noch durch den Punkt

im Buchstaben bezeichnet; bei d fehlt dieser Punkt ursprüng-

lich stets, und ist nur selten nachgetragen.

6. a schreibt zwar noch "tOBti^D 408 )f^\ii)n (ohne Pat. furt.)

40 14 f., wie man in bab. Uberlieferung erwartet, hat aber meist

die der tib. Uberlieferung entsprechende Vokalisation: y^n 40 11

DiDD (bab. Dibto) 40 13 (bab. ^3 ") 40 15 iilön (bab. "bi) 40 16
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^bi'i (bab. "ii) 40 19 i'nD (bab. ino) 4021 "liitj^pnt (d Jiritypni) 40 29

rmfü (d n[Dn'?ö) 4032 (d ^^i^'ijni) 4031 -- d weist, so

weit es erhalten ist, die Formen auf, die man nach bab. Uber-

lieferung zu erwarten hat.

7. In a geht dem Zakef (') stets Jetib (') voraus, in d

folgen stets ^ ^- auf einander.

8 In a sind mehrere sog. konjunktive Accente alt, andere

in großer Zahl nachgetragen; in d fehlen sie noch sämtlich.

Vgl. im übrigen die Bemerkungen zu No 27 und die Aus-

führungen in Kap. III.

39 Job 37 und 38 nach A 3920, or qu 680, Firk II 5.

39a Cambr A 392o. 1 Blatt, Job 37i2-3836. Die Eück-

seite des Blattes ist auf Tafel 9 bedeutend verkleinert repro-

duciert. Ich drucke das ganze Fragment ab.

Die 6 Vokale. ^ Dag. ist sehr selten: Hij;^ (dazu die Mas:

m^rxi pn) 3723 n^T 3812. Etwas öfters ist P Eafe: ^Dn: 38 16

••Inn 3818 3828, auch bei 1: ^P^^^* 37 18; offenbar verdop-

peltes n liegt vor in D^J^tyiö 38 15 (auch in der Berl. Hs). Her-

übergesetztes deutet Mappik an: HfliD 386 n^D 38 18. — Schwa
ist stets mobile. Die Accente stehn nicht auf der Tonsilbe und

entsprechen denen der Berl. Hs.

Das Fragment ist besonders interessant durch die Masora,

die hier — wie sonst, so weit mir bekannt, nur noch bei dem
als No 48 veröffentlichten Stück — vollständig auf den beiden

Seitenrändern steht. Die Masora ist orientalisch. Der Masoret

hat gelegentlich den Konsonantentext korrigiert: 37 17 war to^ti^nn

geschrieben, das ist beseitigt, und darüber steht die Note:

J^l DPI. — np« ist 38 19 24 als ein Wort geschrieben; die beiden

dabeistehenden kleinen Kreise sollen vielleicht darauf hinweisen.

Das ö über 38 ist Abkürzung für ^^tl (= l^trnnt^^^^s). —
1 auch in der Berl. Hs

!
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Von besonderen Lesarten erwähne ich hier folgende: 37 12

1. iri^nrinn — u nisVsi — le "^'^'pöd — ni«'?Dö — is —
382 (pTM)i _ 4 ^in2 _ 12 ^rwn nvT — 15 D''Vty"{ö —
17 niD'?:^ — 18 •'im — 32 nmn^ — se '•yDts'^ —

Die Hs steht im allgemeinen der Berliner sehr nahe, des-

halb drucke ich als 39b von dem Berl. Ms or qu 680 soviel

ab, wie da vorhanden ist (Job 37 12—38 15) und bilde als Tafel 2

eine Seite davon ab in der ungefähren G-röße des Originals.

Ich habe MT S. 7— 13 diese Hs beschrieben und darauf hin-

gewiesen, daß sie konsequent von einer jemenischen Hand über-

arbeitet ist. In der Reproduktion ist die ursprüngliche Punk-

tation oft sehr schlecht zu erkennen, während die Überarbei-

tung deutlich hervortritt. Ich bitte meinem Abdruck auch da

Glauben zu schenken, wo er auf den ersten Blick der Hs nicht

zu entsprechen scheint. Ein genaues Studium des Originals

wird ihn bestätigen. — Leider ist der untere Rand des Blattes

so verfault, daß von der Masora, die darauf gestanden hat, gar

nichts mehr zu erkennen ist.

AVenn zwei so sorgfältig geschriebene und mit Masora ver-

sehenen Hss im allgemeinen und auch in Lesarten wie den oben

für Job 37 18 38 12 15 angegebenen übereinstimmen, so können

wir sie als recht zuverlässige Zeugen für die östliche Text-

gestalt ansehn, um so mehr, als sie auch gelegentlich Differenzen

aufweisen. Ich stelle die wichtigsten hier zusammen: 37 14 nikSVöi a

ni«^öi 6— 16 '^&b^ü a '^^^^12 h— nis^sD a m'«'?£iD 6 ~ 38 2 ymü a

T'SynD h (hier ist wohl ^ gemeint, da das ° nicht besonders

darüber steht!) 384 1^7] a III h — aber auch sonst unterscheiden

sich die beiden Hss sonst im einzelnen in der Abteilung der

Stichen, der Setzung von Dag. und Rafe, in der Masora etc.

Als 39c habe ich Job 38 1-10 nach dem Petersburger Codex

Firk II 5 beigesetzt. Uber diese Hs ist in No 38 das Nötige

gesagt worden. Man kann auch hier leicht den großen Ab-

stand wahrnehmen, der zwischen dieser Hs und den beiden

echt orientalischen liegt. Die orientalische Grundlage ist aber

auch hier noch deutlich zu erkennen.

1 vgl. ;-i823. 2 wohl verschrieben. 3 „so daft die Bärin über ihre Jungen

getröstet wird." Duhm vermutet DHin —
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40 Job 4—6 nach Firk II 1546, or qu 680, or 2373.

40a Petersburg' Firk II 1546. 2 Doppelblätter, enthaltend

i

Job 211—932. Tafel 1 bietet fol. 2 a der Hs in ungefährer

! Größe des Originals.

Die Hs ist ganz herausgegeben und bearbeitet von Johannes

Weerts in ZATW XXYI (1906) S. 49—84, auch als philos.

Dissertation, Halle 1905, erschienen. W. ist aber dieser Hs
nicht ganz gerecht geworden. Bei der Punktation der Hs
sind, wie er richtig gesehen hat, 3 Hände tätig gewesen. Aber
— und darin besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen

dieser Hs und etwa dem von mir bearbeiteten Berliner Ms
or qu 680 — diese verschiedenen Bearbeiter gehören alle der

östlichen Überlieferung an. Der erste Punktator ist der Schreiber

selber gewesen; der zweite war der Masoret, der außer allen masor.

Bemerkungen eine Fülle von Vokalen und Lesezeichen zugesetzt

hat. Weerts hat nur die von erster Hand gesetzten Zeichen, außer-

dem die masor. Noten abgedruckt. Man darf aber doch nicht die

masoretischen Noten abdrucken, und die vom Masoreten zu-

gesetzten Zeichen ignorieren! Doppelt interessant ist es, wenn

der Masoret die ursprüngliche Yokalisation korrigiert. Wir
erhalten dadurch den höchst erwünschten Einblick in Schwan-

kungen der östlichen Überlieferung. Aber auch die von dritter

Hand zugesetzten Zeichen dürfen nicht außer acht gelassen

werden, trotzdem sie meist nur ein paar Ergänzungen bringen.

Um einen deutlichen Einblick in das Wesen dieser be-

sonders wichtigen Hs zu ermöglichen, drucke ich Job 4—

6

aus ihr nochmals ab. Die wenigen Zeichen der 3. Hand setze

ich in Klammern. Die vom Schreiber und vom Masoreten

herrührenden Zeichen sind so unterschieden, daß in der ersten

über dem Konsonanten stehenden kleinen Zeile die vom
Schreiber herrührenden Vokale stehn, in der zweiten Zeile

stehn die vom Schreiber herrührenden Accente, und die vom
Masoreten herrührenden Vokale, in der dritten Zeile die

von letzterem herrührenden Accente und alle masoret. Be-

merkungen. Eine Ausnahme bilden die unmittelbar über

den Konsonanten gehörenden Zeichen: üagesch (^), Rafe (P),
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Mappik C), sowie die über W stehenden ^ und °. Über diese

setze ich, wenn sie vom Masoreten herrühren, einen kleinen

Strich.

Für die Beschreibung der Hs verweise ich auf die ein-

gehenden und sorgfältigen Erörterungen von Weerts. Zu
seinen Ausführungen über die Masora bemerke ich: S. 70: pl ist

nicht = nS'^lp'T, wie ich selbstMT S. 15 vermutete, sondern wohl
-<

„er (man) hat exakt gemacht". In der (orientalischen) Masora

zum Targ. Onkelos findet sich pH (= Imperativ) und p''«^

(=Partic.), oder auch «pH (d. i. «pH, =Adverb!), allerdings

in etwas anderer Bedeutung als hier. S. 71: blöl das 6 so

bei TWi steht, bedeutet: das Wort wird an sich plene ge-

schrieben, aber es ist darob Streit («Ji^ilö); deshalb hielt es

der Masoret nicht für notwendig, den Konsonantentext zu ver-

bessern. Im Berk Ms steht aber mn. — Für nnj;^ 1. rr\V^. —
ist Abkürzung von und bedeutet immer, wie

schon Elia Levita richtig erklärt hat, „Kapitel", „Abschnitt".

Wenn also etwa J^l Dn dasteht, so ist die Meinung: in diesem
Abschnitt ist das Wort defektiv geschrieben (anderswo kommt
es auch plene geschrieben vor).

921 steht bei ""i« nicht ^D, sondern da, was sich auch

im Berliner Ms oft findet, vgl. MT S. 16.

HDX^ :vb :nD ö-^on (so steht 819 da) bedeutet: Im
korrekten Buche schreibt man iriDr in der Bedeutung von

nD2J\ Vgl MT S. 16. S. 72 statt lies '^S«. —
D

Die 9 18 am Rande stehende Bemerkung D^IDn ''i^OtSTI

ist Zitat aus Thr 3 15 und soll nur auf diese ähnlich klingende

Wendung aufmerksam machen.

S. 73: Die Note zu 2i3 ist von W. sicher falsch erklärt.

Mir ist die Note auch nicht ganz deutlich, ich bemerke aber,

daß die Berk Hs in Thr 2 10 in der Tat p«9 nt?» liest; die

Note besagt, daß X^'^b 3 mal im Sinne von |*"i«n steht.

73 f.: Die Note zu 38 lautet richtig so: (38) i [D^^TriV]

riD nmnj; inn (Est 811) öni (Est Su) pws.
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74: Zu der Note zu 822 bemerke ich, daß die entsprechende

Note im Berl. Ms lautet: pT D^D nin p'^« 1]^p
'>"'7«

Hier ist also die vierte Stelle (Job 1522) angezogen.

Was zu Kap. 4—6 von Masora in der Hs vorhanden ist,

habe ich zugleich mit dem Text nochmals abgedruckt.

Die Note zu )1tr^n 88 lautet vollständig r\2

D]ni.

Einige vom Masoreten hinzugesetzte Dagesch- und Rafe-

zeichen führe ich hier aus den Kap. 3.7—9 auf.

35 '^TIDD — 324 Sn^T _ 73 föV — 82 yi nö« (vgl. MT

g. 37) _ 87 nii^^ — 8 11 — 8 16 inpr— 9 9 HD^DI. — Über

dem von T\ü^ 9io stehn zwei Zeichen, die wie verschieden

geschriebene ^ aussehn! — 9 12 ^nn^ — 9 15 mj?« — 9i6 ^ii^^ —

.

Um einen genauen Vergleich dieser Handschrift mit einer

andern orientalischen mit Masora versehenen Hs zu ermög-

lichen, drucke ich als

40b nach dem Berl. Ms or qu 680 Job 4i—522 617—30 so

ab, daß dieselben Verse möglichst (es hat sich nicht ganz er-

reichen lassen) auf denselben zwei Seiten stehn. Wenn ich

dazu noch als

40c Job 6 nach dem Lond. Ms or 2373 daneben abdrucke,

so geschieht es, um damit zu zeigen, wie wenig diese Hs trotz

ihrer guten orientalischen Masora noch als charakteristisch

orientalisch angesehn werden kann. Sie weist zwar noch ge-

legentlich die eine oder andere östliche Lesung auf: Ich ver-

weise z.B. auf ^n)pn) 68, ^«•'1 69, mtj; (korr. in "tj;) 613, \im

(korr. TO) 622, )2mn (? korr. "nn) 626. Aber wie hier diese

Formen meist korrigiert sind, so bietet sie sonst vollständig

den tiberischen Text, mit supralinearen Zeichen. Und zwar

bewußt: über D^f«bn 62 steht D^, was wohl hier nur als "»«llj;»^

erklärt werden kann. Am Rande steht dann die östliche Form

D''it«ön, die 40a und b bieten. — Im übrigen verweise ich auf
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meine Beschreibung der Hs unter Nr. 36. Für die Kenntnis

der orientalischen Textgestalt ist sie nicht zu benutzen. Ich

beschränke mich für das folgende auf a und h.

Von besonderen Abweichungen der Ostländer gegenüber

den "Westländern führe ich — abgesehen von dem, was in der

grammatischen Ubersicht folgt — folgendes an: 36 "in\ korr. in

TTl'"'! — 325 "ins — 4 19 mSDT (Hitpael) — 5i2 rW^T\ —
5 14 TOsi^ — 62 ^^^3 — ^nvn — D^rWn — 617 — 627

nDn (von nD«? f. nD«n?) ii nitrn 7i8 nnpn^ — ^^^^^tö —
719 ^v'Tn — 811 rSn — Sie inii — 94 n'^m — 913 ntV (korr.

in ntj?).

Daß aber die Orientalen unter sich in vielen Einzelheiten

nicht übereinstimmten, mag folgende Übersicht zeigen, in der

ich die Differenzen zwischen a und b aufführe, mit und

unterscheide ich die beiden Hände, die hier bei der Punktation

tätig waren:
T

3 9 )^m' a— 12 D^Din D"'3in D'^bin 62 — 15 D'^s^Don

D^«'7Dön a^h — 18 1il«ty a 6—19 )bp pp h —
2i\Tr\^ma m^ml) — 42 Tii6r\a mbT\h — 13 D^I[3;Ji'n a

n^syS^n 6—19 m«DT a di«dt h — hiQ'f^ a ii^ h — is nröina^
< ^ . .. 1 .. .. 1 . •••t > ...>^>.-

nysnn 6-64 ^myn a ^mj;^ 6 — 9 -^is^Ti ^i«DTi

''i"«Dn^_Tj> — 10 '^iörp a ^i^rv 6 — is ni:«^i 6 "m — 20 nbn

nSn 6 — 21 i'? )^ (a. E. 'p N^) 6 — 24 "«mi a

win 6 - 26nDin^na roin^n 6-27 nDni 6 mr\^ - 29 •'piij a^b

"•pn^J a^, — 30 riin a (mit der Masora: ^^5:1 niVT 6—75
niy 6 — 15 piriD pim: b — le '?Sn fin b —
21 Tn3;ni a-* Tnv^l 6 — 812 Ulij; (korr. in mV) a \y\V ^ —
13 niniN a 'S« 6—14 toij? a 6 — is lijT^n'' a3 li^fn^ 6 —

.

—

1 nn"* ist wohl als Impf. v. mn anzusehen, cf. "IHM etc. 2 Job 43 in 0 nicht
j

erhalten! 3 so scheint es; möglich wäre allerdings auch "'jT, denn das n

ist nicht gut erhalten.
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9 13 bei mnn steht: ""nTOn DH in a; n3 und am Rande: 'p Vnnn 'D

in & — inn^ inn£> 6 — 14 nnn:}« rnrin« h —
18 ^jr^^"" 6—20 ^i« a h — ^ib'pj;^"! "«V^pv^i —
^iö'pV^'l ?^ — 24 (a^ ohne Vokal) h — 25

siö« & — 26 rivi« h "i« —
Wir haben also auch hier wieder eine Fülle von Varianten

innerhalb der östlichen Tradition. Die Unterschiede werden noch

größer, wenn man die Stichenabteilung, die Setzung von Dagesch

und Rafe, die masoret. ^^oten, im einzelnen beachtet. Die Nach-

richten von den Abweichungen zwischen den Schulen von Sura

und Nehardea bezeugen die Tatsache, daß solche Unterschiede

innerhalb der östlichen Tradition bestanden haben. Das
Material reicht hier aber nicht aus, um zu sagen, ob es geht,

die beiden Handschriften nach Schulen zu benennen. Deutlich

ist jedenfalls, daß der Masoret, der in a tätig war, dem Schreiber

von b (der Berliner Hs) näher stand, als dem Schreiber von a.

Aber auch a2 stimmt ja nicht immer zu b!

41 Cambr A 39i2 fol. 1. Die untere Hälfte von 6 Blättern,

vgl. die Beschreibung in 38 d. Ich habe bis auf fol. 3, das

sehr schlecht erhalten ist, alles kollationiert, habe Nr. 38

d

fol. 6 veröffentlicht, und drucke hier fol. 1 und Nr. 42 fol. 4 ab.

42a Cambr A 39i2 fol. 4; vgl. über die Hs 38d und 41.

Da die Berl. Hs in allen 6 Versen erhalten ist, drucke ich

sie nebenbei als 42b ab. —

43 Threni 1.2 nach A 39 18 und or qu 680.

43a Cambr A 39 is. 1 Blatt, enth. Teile von Thr I22— 2i5.

Ich habe alles kollationiert, und drucke auch alles ab, was

noch erkennbar ist.

Die 6 Vokale, dazu unbetont: — , 1 OV^"*! 2i5), vor

Dag. f.: Dag. 1. ist regelmäßig durch einen Punkt

bezeichnet. Ein Rafe ist nicht erhalten. Doch wird ein am
Schlüsse stehendes n, das nicht mit Mappik zu sprechen ist,

1 Ich habe mir allerdings 2q bi^ notiert.

Beitr. A. Test: Kahle. 10
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durch einen darübergesetzten Strich bezeichnet, ebenso öfters

nicht zu sprechendes 5^. Schwa ist regelmäßig mobile. Die

Accente, die denen der Berliner Hs entsprechen, stehn auf

der Tonsilbe. Die Masora ist im allgemeinen orientalisch, doch

findet sich hier bereits mehrfach b, das die älteren orientalischen

Hss noch nicht kennen. Einige masor. Angaben sind nicht

mehr erhalten. Die am Schlüsse abgedruckten Noten der

Masora befinden sich auf den unteren Rändern des Blattes.

Die letzte Notiz ist nicht mehr erhalten und zählte wohl die

5 Stellen auf, an denen ^\^^T^ vorkommt (Is 23? Job 204 352

Hu li9 Thr 215).

43b. Dieselben Yerse drucke ich aus dem Berl. Ms or qu

680 ab, so weit sie erhalten sind, aber unter Fortlassung von

Vers 8 und 9, die in 43 a fehlen. Ys. 22 habe ich schon in

MT S. 108 veröffentlicht.

Von Abweichungen zwischen beiden Mss erwähne ich:

26 nn^ a nnty b (doch ist die Punktation von a nicht

sicher) 2ii niD a, b — 2i2 f^ij; a ^i)^ b — 2i3 p (P) a

p b — 2 15 a b —

.

Aber sonst stimmen beide ganz gegenüber der tib. Uber-

lieferung zusammen, schreiben auch z. B. beide HD IDH in zwei

Worten.

44 Berlin or qu 680. Vgl. MT S. 7ff. — Dan 236—49.

Ich gebe hier als Probe das Stück des aramäischen Textes,

welches in der Hs am besten zu erkennen ist. Die Hs ist ja von

jemenischerHand konsequent überarbeitet und ihre ursprüngliche

Vokalisation ist nicht immer gleich zu erkennen. In der 3. Aufl. von

H. L. Stracks Grammatik des Biblisch-Aramäischen (Leipz. 1901)

habe ich Dan 421—77 nach dieser Hs veröffentlicht. AVie ich

aus ZDMG LXYI S. 516 ersehe, ist dieser Text in der
j

5. Auflage (München 1911) wieder abgedruckt.

Die Hs ist die einzige, die große Stücke des aramäischen

Textes des Buches Daniel in klarer und guter orientalischer

Uberlieferung bietet. Sie ist deshalb von ganz besonderem
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Werte, und eine sorgfältige neue Ausgabe des ganzen Textes,

so weit er erhalten ist, halte ich für um so notwendiger, als

wahrscheinlich die Tiberier keine eigne zuverlässige Über-

lieferung für das aramäische hatten, und sich darauf beschränkt

haben, die alte bab. Überlieferung nach ihren Prinzipien in

mehr oder weniger zuverlässiger Weise zu überarbeiten.

45a Cambr A 38 u. Fragment eines Blattes, ca. 9 cm
hoch, 8 cm breit: Esther 3 12—15 4i4—5i. Ich habe kollationiert

und drucke ab, was auf der ersten Seite deutlich erkennbar ist.

Die 6 Vokale, neben — wird bereits oft ^ verwandt, so

daß u meist doppelt bezeichnet ist. Unbetont: -=l. Zwar
kommt in dem von mir kollationierten Stücke kein Kames für

offnes 0 vorS ich halte es aber für sehr möglich, daß sich

Kam. hat. hier bereits findet. — Yor Dag. f.: —^ (-^);

Dag. f. und 1. ist außerdem immer noch durch den Punkt

bezeichnet. Mappik kommt nicht vor, nicht zu sprechendes

Schluß-n wird n geschrieben. Schwa mob. und quiescens wird

durch einen ähnlichen Strich angedeutet. Die Accente stehn

auf der Tonsilbe, bei ihnen kommt bereits ' regelmäßig vor,

dagegen scheint zu fehlen. Die konjunktiven Accente sind

nicht regelmäßig nachgetragen. Masora fehlt.

Ich drucke zum Vergleich als

45b dieselben Verse aus der Berl. Hs ab.

Von Abweichungen erwähne ich 13: tu'? a, tin^ b. 14

m ]n^nb a ]r\^rh b (a also mit zurückgezogenem Accent: l^hin-

näten dät).

Das Cambr. Fragment steht 38a und dem Petersb. Pro-
-< <—

fetenkodex bereits nahe. Die Behandlung von ) „und" (D"?^ty^,

nnöl) und die Accente beweisen, daß man die gute babyl.

Überlieferung hier nicht mehr vor sich hat. —

46 Camlbr A 39 le. 1 Blatt: ca. 25 cm hoch, 24cm breit.

2 Kolumnen, Neh 84—9 11. Ich habe kollationiert und gebe

als Probe Neh 85—9.

1 ^3 bleibt zweimal ohne Vokal.
10*
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Die 6 Vokale, unbetont: — — ;
merkwürdigerweise ist

das unbetonte i ebenso wie das i vor Dag. f. — geschrieben,

so daß es nötig werden kann, hinter dies Zeichen ein Rafe zu

setzen: IjnriDDI 85. — Vor Dag. f.: (^). Dag. 1. ist

nicht angegeben. Ebensowenig findet sich in dem Fragment

ein Zeichen für Mappik oder für fehlendes Mappik. Der

Schwastrich wird für Schwa m und qu gebraucht. Die Ac-

cente stehn auf der Tonsilbe, conjunctive Accente fehlen.

Masora ist nicht vorhanden. Auffallende Abweichungen:

86 mnm — i nipv — TOty — nnin — 9 «ntrinn — besonders

verweise ich noch auf D\n]^«n rilinn 88, wo der Accent zurück-

gezogen ist. — In tyiÖD 88 ist in das *l ein tib. ^ eingesetzt. —

47 Cambr A 39 17. 1 Doppelblatt, ca. 25x18 qcm: Neh
744—73.1114— 129. Koll.: 745— 63, Probc 758— 62.

Die 6 Vokale, unbetont: — [-^] A. (dies Zeichen habe

ich sonst nicht gefunden). Vor Dag. f.: ^ (-^? In vs. 51

steht «TV). Tiber. Vokale sind öfters nachgetragen. Ich lasse

sie fort. Dag. f. ist außerdem meist. Dag. 1. immer durch den

Punkt angedeutet. Der Schwastrich deutet Schwa mob. u.

quiesc. an (vgl. pl'ipn 753, DlpSb 7 55, D^^ln« 762 etc.). In

m'«» 7 60 62 n^n 76i deutet der Strich Rafe an. Die Accente

— am regelmäßigsten findet sich *^ — stehn auf der Tonsilbe.

Der von mir koll. Text weist einige bemerkenswerte Kres u.

Ktibs auf: Zu ^ö« 7 59 für [nach Esr 25?] als Kre: D^«. —
Zu D'^Dti'iDi 753 steht als Kre D''D'''£5i (wie Esr 250). — Statt

D''^ni«1 7 62 liest d. Hs: 0^:11«.

Sonst bemerke ich: 48 ^o^'t^ — 63 fl^nn. —

48 1 Chr 3—7 nach A 38i5 und or qu 680. '

48a Cambr A 38 1 5. Fragmente von 2 Blättern, 1 Chr i

3 15—424.635—7 2. Ich drucke alles ab und gebe fol. 2b wieder

auf Tafel 11.



Beschreibung der Handschriften No. 46—48 b. 149

Die 6 Vokale, sie sind sehr spärlich gesetzt. Einmal findet

sich von späterer Hand ^ (4i4). ^ ist Dagesch lene, P Rafe,
-t->- > 1 -<. >

p

beide Zeichen stehn öfters bei 1, vgl. jT«"!! 42 niDV 4 14 «""TH
• p • -<-^ p-

4 16 w:in 4 19 421 iTDlT 72. Der Schwastrich (") steht selten

und bedeutet stets Schwa mobile. Die Accente stehn nicht

auf der Tonsilbe und entsprechen denen der Berl. Hs. Be-

sonders interessant ist das Fragment durch seine Masora. Sie

ist orientalisch und steht wie in Nr. 39a zwischen den Zeilen

oder rechts und links an den beiden Seitenrändern; ich

drucke sie so ab wie sie im Ms steht. Interessant ist, daß

hier das Buch Josua mehrfach als NH^I« citiert wird. — 4i4

wird durch (= ^«niVD) eine Lesart oder Aussprache der

Tiberienser angeführt. Es scheint, daß man im Osten lieräMm

sprach, im Westen Mräsim: durch das zugesetzte •• soll der e-

Laut wohl noch besonders angedeutet werden. Das tiberische

Hatef Patah konnte man nur durch ^ wieder geben.

Durch Dn ist an 3 Stellen eine Lesart von Sura angeführt:

Für TOl^DI 4 14, dessen Patah durch die Masora — nnSDl

— gesichert ist — las man in Sura "ilJ^DT, d. i. WIJ^DI. Für

rmmü las man 646 und 55 in Sura HnsfiS^öö.

Bezieht sich eine masoretische Note auf zwei oder mehr
Wörter, so wird zwischen diese je ein Punkt gesetzt. — An
zwei Stellen ist ''il mit dem darauf folgenden Namen durch

einen über der Zeile stehenden Strich verbunden: 821 4 13.

Um einen genauen Vergleich dieser Hs mit einer andern

orientalischen zu ermöglichen, drucke ich daneben als

4:81b aus dem Berliner Ms or qu 680 von 1 Chr 3ii—424

ab so viel wie erhalten ist; ich vergleiche es auch für das

zweite Blatt des Cambridger Fragments. Als besondere

Eigentümlichkeiten des orientalischen Textes führe ich die

folgenden an:

42 hrp (a; b fehlt) — 44 lfj;T ah — 49 lo pv"' h (3 mal,

a fehlt) — 4io ^nfn^ h (a fehlt) — 4ii ^n« (f. ^n«; LXX
T^aTT^p) b {a fehlt) — THD a b — 4:15 Dj;il ab — bt^bbrv a b
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— 4i6 «n-'n a «''Tn — 4i8 nnn a& — l-lD(P)a6 —
642 52 to^pD (in a ohne Punkte) — 642 ITT (?) lir —
643 p-'n a h, 663 rnÄ^ ah—.

Indessen finden sich auch eine Anzahl von Abweichungen;
zwischen a und b] ich führe davon folgende an:

45 1inty«^1 a ^hmb) h — 46 "'*:D^'n (mit Mas: bl^'l pl) a,

^iDn (mit Mas: p1) h — 4:7 pn« a pn« & — 4i4 TDij^öl h

wie in Sura! s. o. — 4i7 nnL^^ a nntj^"« & — 4i8 rpnn a rpnn &

— 4i9 W3[n a w^n 6 — 420 [nnit] ""ini 6 ]ni a — 639

n'nstyö^ a nn" & — 646 ist nnst^DD in 6 nicht erhalten, 656

steht in h wie in a nflöt^öD (s. 0.) — 646 lifi^j; a h —
650 i«Sp^ a — 54 n:i a ])ü^r\^ h. —

Um der darin angeführten Varianten aus Sura willen könnte

man annehmen, daß das Cambr. Fragment den Text von Ne-

hardea bietet; die Berliner Hs bietet einmal die Lesart von

Sura, einmal die von Nehardea, und an der dritten Stelle ist

sie nicht erhalten. Leider läßt sich einstweilen nichts genaueres

über die Zugehörigkeit der Handschriften zu einer dieser

Schule sagen. —
49 Cambr A 39 15. Stücke von 3 Blättern; fol. 1.2: 1 Chr

23 -34; fol. 3: 1 Chr 523-6 u. Koll. die Probe, 1 Chr 523-26.

Die 6 Vokale; unbetont (unbet. 0 und u kommt
hier in der Probe nicht vor). Vor Dag. f. ^ (~^-). Dag. f.

ist gelegentlich, Dag. 1. regelmäßig durch den Punkt bezeich-

net. P=Rafe findet sich einmal bei wo es wohl den Fortfall

p

des festen Einsatzes bezeichnet, (D«''!'''; vs. 26), und einmal bei

^ nach voraufgehendem ^, so daß da wohl eine Korrektur vor-

liegt. Soll « überhaupt nicht gesprochen werden, so setzt man

den Strich darüber (D^'ty«'!, \n^«n); derselbe steht auch bei

Schluß -n, das nicht zu sprechen ist (H'?«')). Schwa steht selten

und ist stets mob. Die Accente stehn auf der Tonsilbe, unter

1 Also mit rafiertem n am Anfang!
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ihnen befindet sich Yerbindungsaccente sind nicht vorhanden.

Masora fehlt.

Abweichungen in der Punktation: Soi'pD n^b'n 526. —
50 2 Chr 1-3 nach Firk II 1547 und or qu 680.

50a Petersburg', Firk II 1547. Fragmente von 4 Blättern,

von deren zwei ersten je ein Stück oben fehlt, von deren letzten

nur je ein Stück (1/3— V*) ^^s der Mitte erhalten ist. Stücke

von 1 Chr 299—2 Chr 625. Ich habe alles kollationiert, und

drucke ab, was von 2 Chr Ii—3 10 erhalten ist. Von fol. 2a

habe ich den unteren Teil in ungefähr natürlicher Größe —
die Hs ist 225 cm breit — auf Tafel 14 abgebildet.

Die Hs steht dem Petersburger Ms Firk II 1546 (oben

No 40a) sehr nahe; wie dort so ist auch hier ein Teil der

Punktation vom Schreiber der Hs hinzugefügt, den Rest hat

der Masoret — zugleich mit den masoretischen Noten — hin-

zugefügt. Ich habe das im Drucke so kenntlich gemacht, daß

in einer ersten über den Konsonanten stehenden Zeile die vom
Schreiber gesetzten Vokale stehen, in einer zweiten Zeile die

von demselben herrührenden Accente, sowie die vom Masoreten

herrührenden Vokale, in einer dritten Zeile die vom Masoreten

herrührenden Accente und masoretischen Noten. Dem Dagesch-

und Rafezeichen ist, wenn sie vom Masoreten zugesetzt sind,

ein kleiner Strich übergesetzt.

Die 6 Vokale; Dag. f. und 1. wird gelegentlich durch ^,

Rafe durch ? bezeichnet; letzteres steht auch zweimal bei "l in

D''tyi"nn 2 Chr 27 3 5. Mappik ist nur bei ri[nni] 2 Chr 625 er-

halten. Schwa ist selten, ist meist mobile, doch vgl. ISD"*! 2i

bt^üD) Iii (beide sm). Die Accente entsprechen den der Ber-

liner Hs und stehn nicht auf der Tonsilbe. Atnah ist nie ge-

schrieben. Die Masora ist orientalisch; wo sich eine Note der

Masora auf zwei oder mehrere Wörter bezieht, sind diese durch

einen über dem "Worte stehenden Strich verbunden.

Leider ist in dem hier abgedruckten Stück die Berliner

Hs sehr unvollkommen erhalten. Ein Vergleich beider Hss ist

interessant, und so drucke ich als
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50b aus dem Berl. Ms or qu 680 ab, was von 2 Chr 3i— lo

noch vorhanden ist; ich habe sie auch sonst mit dem Petersburger

Fragment verglichen. An ein paar Stellen weichen das Ber-

liner und Petersburger Ms von einander ab:

2 13 nntynD a nntyn» & — 2 15 a fii2r h — nn« a oni« h

3 1 brffa 3 2 ^ml 1 — 34 nhlin a rnn'in 26 — 36 rn«ö'n a rfissn h

— 37 nnpn (mit der Bemerkung «'^«) a, nnpfl & — 3 17 DjTl'a

n'p^p & — ,

Im allgemeinen sind aber nur selten in beiden Hss die-

selben Worte erhalten. Von besonderen Abweichungen dem
tib. Texte gegenüber führe ich an:

1 Chr 2920 T^D^I a — 21 DiTDDil — 23 n^r^^ a — 25 bl^)^ a

— 2 Chr 1 16 THDn a — 17 Dl« a — 220 OrSn a — 35.14 bv'^^ah

15 nsÄni a — 41 nmm h — 5 nsb ab — n '^'nyn a — 623 jj^n'?

51 Cambr A 38 16. Fragmente eines Blattes, enthaltend

Teile von 2 Chr 633—7 14. Koll. 634—41: ich drucke dies Stück

auch als Probe ab.

Die 6 Yokale. Dag. nur in litTi 637. Rafe, Mappik kommt
nicht vor. Schwa ist selten, stets mob. Die Accente stehn nicht

auf der Tonsilbe, sie entsprechen denen des Berliner Ms; vor

^ findet sich hier meist als Zarka und davor dann erst ^, das

sonst meist als Zarka steht. —
Die Masora ist orientalisch. Bezieht sich eine masor. Note

auf zwei nebeneinander stehende Worte, so setzt man zwischen

I

diese Worte einen Punkt. In 639 liest die Hs: D<Tninn (neben

Dn^Df^) und am Rande findet sich die masor. Note: DiTriinn.

d. h. die Westländer lesen den Plural.

1 bei a ist das Wort nur in vs. 1 , bei b nur in vs 2 erhalten. 2 Der

Konsonantentext stimmt zu Vokalen von a, nicht zu denen von b\ —
3 So wenigstens wahrscheinlich! vgl. MT 64 — 4 so wohl irrtümlich. Die

Masora dazu lautet: (2 Chr 3230) m^pin^ (2953) no'ptr pl 3 nbT) ^ also Hifil,

wenn die Vokale richtig stehn. 6 vgl. MT S. 64

!

I
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52a Cambr A 39 u. 1 Blatt, 2 Chr 18 26—199. Ganz

abgedruckt.

Die 6 Vokale, unbetont ^ ^ ^ (vgl. Ti^nn 1733;

^iDD 1831 nt^"»! 1832 gegenüber 1^^^ 18 27 u. s. w.); vor Dag. f:

^ Dag. 1. wird regelmäßig durch den Punkt bezeichnet.

Rafe wird nur bei und Schluß -H angewandt. Dasselbe Zeichen

deutet gelegentlich Schwa mobile an. Die Accente stehn auf

der Tonsilbe, bei ihnen steht regelmäßig ^; Yerbindungsaccente

sind an einigen Stellen nachgetragen, z. T. da, wo bereits ein

babylonischer Trennungsaccent war. Masora ist nicht vorhanden.

Interessant ist der Vergleich mit der Berliner Hs, und

ich drucke aus ihr als

52b, 2 Chr 1826—34 ab. Die beiden Hs stimmen abge-

sehn von der verschiedenen Art der Punktation darin überein,

daß sie beide die Eigentümlichkeiten der bab. Punktation bieten;

sie schreiben z. B. beide ppn bzw. pph 18 so. n^n'PD bzw. "^D

1829 rij; 1834 etc.

Folgende Abweichungen liegen vor: 1830.34 ni«a DI« b —
30 n^l a "n n« & — 33 ^"JT a ^T h (sogar mit der mas. Note:
i'r!) _ Qap^ 29 ^ nicht erhalten. — Von eigentümlicher

Punktation in a erwähne ich noch: 19 5 nnijin —



!



III. DIE OSTLICHE PUNKTATION





Die große Mannigfaltigkeit in der Punktation der einzelnen

Hss gestattet einen Einblick in die Entwicklung dieser Punk-

tation. Deutlich treten zwei Hauptgruppen hervor, und man
kann diese — wie bisher— die einfache und die komplizierte

Punktation nennen. Nur ist die einfache nicht mit der jeme-

nischen und die komplizierte nicht ohne weiteres mit der des

Petersburger Profetenkodex identisch. Aber die Jemen, hat

sich aus der einfachen Punktation der Babylonier entwickelt,

und die Punktation des Petersburger Profetenkodex ist ein

Ausläufer des komplizierten Systems. Schon dadurch wird es

wahrscheinlich, daß die beiden Systeme nebeneinander — nicht

nur nacheinander — existiert haben. Andererseits ist es wohl

nicht zu leugnen, daß das komplizierte System eine weitere

Ausgestaltung des einfachen ist. Ubergangsstufen, die das im

einzelnen beweisen, sind nicht häufig, fehlen aber auch nicht

ganz. Man wird sich die Entwicklung so vorzustellen haben,

daß in gewissen Gegenden des Ostens eine genauere Bezeich-

nung der Aussprache vorgenommen wurde, und in andern

Gegenden die ältere einfache Form beibehalten blieb.

Der Versuch, über das einfache System hinauszugehn und

nach der Entstehung dieses Systems zu fragen, liegt an sich

nahe. Aber er kann doch nur unter eingehender Berück-

sichtigung der anderen Systeme unternommen werden. Denn
es ist ganz unwahrscheinlich, daß die verschiedenen Punktations-

systeme des Hebräischen ganz unabhängig voneinander ent-

standen sind. Aber bevor eine Vergleichung dieser Systeme

mit Erfolg vorgenommen werden kann, müßte erst eine genaue

Untersuchung der ältesten Eeste des tiberischen Systems an-

gestellt werden. Dieses nur „von innen heraus" zu untersuchen,

wie Buddel es will, hat doch seine großen Bedenken, wenn
Spuren anderer Entwicklung2 noch vorhanden sind, und Unter-

1 In der Nöldeke-Festschrift, S. 651 ff. 2 ich denke dabei an das oben
S. XVI Ausgeführte.
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suchungen wie die BüchlersS die von der gegenwärtigen Ge-
stalt der einzelnen Zeichen ausgehn, und diese allein berück-

sichtigen, halte ich für vollkommen verfehlt. Ich möchte noch

daran erinnern, daß das sogenannte dritte hebräische Punktations-

system ausdrücklich als „palästinisch" bezeichnet wird2, und
daß dies System in der Tat dem tiberischen sehr nahe steht

und jedenfalls mit dem babylonischen, zu dem es W, Bachers

stellt, nicht das geringste zu tun hat*. Ich halte es sogar für

sehr möglich, daß sich das tiberische System aus diesem dritten

System erst entwickelt hat^.

Ich beschränke mich hier auf die östliche Überlieferung;

sie hat sich — das scheint mir deutlich zu sein — aus ein-

fachen Anfängen selbständig zu komplizierten Gebilden heraus-

entwickelt, ist allerdings dann stark von dem inzwischen zu

einer hohen Entwicklungsstufe gelangten tiberischen System

beeinflußt worden, und diesem schließlich unterlegen.

a) Die Vokalzeichen.

Die einfache Punktation kennt 6 Vokalzeichen: — = (ge-

schlossenes) ä, — = (offnes) a, ä, — = i, — = e, = o, — = u.

1 Untersuchungen zurEntstehung undEntwicklung der Hebräischen Accente.

SAW CXXIV. Wien 1891. 2 in einer Notiz im Machsor Vitry, vgl. ZATW
XXI 275. 3 Jewish Encyclopaedia Vol. X 271. 4 Es hat ein Zeichen für Segol-

Schwa, es verwendet das Xameszeichen auch für o£fnes o, es enthält eine

Anzahl von sog. konjunktiven Accenten. Diese 3 Punkte beweisen, daß es

dem tib. System sehr nahe steht. ^ H. Fuchs hat in seiner Arbeit

„P^siq ein Glossenzeichen" (Diss. phil. Leipzig) Breslau 1907 darauf hin-

gewiesen, daß die Punkte, die Pasek bzw. Legarmeh in diesem dritten

Systeme bezeichnen, wohl älter sind als der in tib. Überlieferung dafür

gebräuchliche Strich. Vgl. S. 35, 145 f. (Ich komme auf diese Arbeit unten

bei der Besprechung des Pasek zurück.) Auch Simon Eppenstein weist in

seinen „Beiträgen zur Geschichte und Literatur im gaonäischen Zeitalter"

MGWJ LH (1908) S. 604 mit Recht auf die Unbeholfenheit dieses dritten

Systems hin und auf die sich daraus wohl ergebende Priorität dieses

Systems gegenüber den beiden andern. Wenn das auch hinsichtlich des

babylonischen Systems gelten soll, so müßte sich dies allerdings aus einer

sehr viel früheren Stufe des dritten Systems entwickelt haben. Jetzt

weist es alle Eigentümlichkeiten der tib. Überlieferung auf. Auf alle

Fälle wird es geraten sein, bei der Frage nach der Entstehung der Punk-

tation nicht ohne weiteres auf Grund der jetzigen Gestalt der babylon.

oder tiberischen Zeichen weittragende Schlüsse zu ziehn.
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Diese Zeichen sind durchaus nach der Qualität geschieden

und können lang und kurz sein, jedoch wird das Zeichen

— nie für offnes o gebraucht^. In der tib. — und in der sog.

palästinischen — Punktation wird mit Kames zugleich offnes

0 bezeichnet, und man kann daraus mit Sicherheit darauf

schließen, daß damals in Palästina das Kames mit Trübung

nach 0 hin (ä) ausgesprochen wurde. Nur so ist es erklärlich,

daß sich neben gewöhnlichem Kames ein Kames hatuf und

ein Hatef Kames findet, die beide als offnes o zu sprechen

sind. Umgekehrt wird man aus der Tatsache, daß in Baby-

lonien offnes o stets anders bezeichnet wird, schließen können,

daß sich dort die in alter Zeit auch in Palästina übliche, durch

Hieronymus bezeugte Aussprache des Kames als langes ä er-

halten hat. Diese Aussprache ist bekanntlich von den spanisch-

portugiesischen Juden (Sefardim) übernommen worden, während

die polnisch-deutschen Juden (Aschkenazim) nach dem in Ti-

berias (und z. B. auch in Jemen) üblichen Brauch Kames wie

ä aussprechen. Es ist hier also bei den Juden des 9. und

10. Jahrhunderts dieselbe Differenzierung eingetreten wie bei

den Syrern, die ihr Z^käfä im Osten wie ä, im Westen wie a

oder sogar wie o sprachen^

Diese Unterscheidung ist so charakteristisch, daß man sie

als Hauptmerkmal dafür ansehn kann, ob eine Hs mit supra-

linearer Punktation noch ganz nach dem Osten gehört, oder

bereits westliche Einflüsse aufweist. Man erkennt so sehr bald,

daß weder die Jemen. Hss, noch der Petersburger Profeten-

kodex vom Jahre 916, noch die ihin nahe stehenden Hss 38 a

45a, noch auch 16,und 33, selbstverständlich auch nicht 36,

übrigens auch nicht die Petersburger Hss 132.133.1393, als

typisch orientalische Hss angesehn werden können.

» Kames kann aber trotzdem auch kurz sein. Vergleiche unten S. 162

2 Abraham Ibn Ezra ist sich der verschiedenartigen Aussprache des Kames
in Bab. und im Westen noch wohl bewußt, wenn er sagt: „Nur die

Tiberier und die Gelehrten von Ägypten und Afrika wissen das große

Kames zu lesen." (Bacher, Ahr. Ibn Ezra als Grammatiker, Straßbg. 1892.

S. 37; die hebräische Sprachwissenschaft vom 10.— 16. Jahrh.==S.A. aus

Winter und Wünsche) Berlin 1892, S. 7). Ibn Ezra meint damit natürlich, daß
man in Tiberias etc. das Kames wiea sprach. Bacher folgert fälschlich das

Umgekehrte aus Ibn Ezras Worten. 3 Vgl. den „Catalog« S. 159-163.165.
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Die 6 oben angeführten Vokalzeichen finden sich in allen

hier behandelten Hss; nur in 31 und 32 steht statt ~ regel-

mäßig Es scheint also, daß in einer bestimmten Zeit und
Gregend das allgemeine Zeichen für Patah war, und in den

beiden Hss liegen interessante Reste von dieser Überlieferung

vor. In anderer Gegend verwandte man — für Patah, und
als dieser G-ebrauch durchdrang, benutzte man das andere alte

Patahzeichen zunächst gelegentlich, später regelmäßig neben
— zur Bezeichnung eines kurzen, mit geringerer Schallfülle zu

sprechenden a, ä. So ist das an sich auffallende Nebeneinander-

stehn von — und in den Hss mit komplizierter Punktation

zu erklären. Weil dies alte Zeichen einmal vorhanden war,

und dann neben — , dem gewöhnlichen Patah, für schallarmes

a, ä verwandt wurde, deshalb kam es nicht zur Ausbildung

der Modification oder doch erst in später Nachahmung
des tib. Systems (36). Es ist mir nicht wahrscheinlich, daß

etwa der qualitative Unterschied des durch bezeichneten

Lautes der Grund 'zur Einführung dieses so anders gestalte-

ten Zeichens gewesen ist.^

Von den in 7 vorliegenden kombinierten Zeichen scheint

JL die Aufgabe zu haben, das offne e anzudeuten, neben ge-

schlossenem e (—) und offnen a (—). Doch zeigen die oben

zusammengestellten Beispiele, daß eine klare Trennung der

Zeichen nicht durchgeführt worden ist.2

Das neben — (Patah) für kurzes unbetontes a verwendete

das sich z. B. gelegenthch in 7 19 findet, gab vielleicht

den Anstoß zur Einführung weiterer Zeichen für Laute, die

mit verminderter Schallfülle zu sprechen sind. Einen Anlaß

für die Einführung solcher Zeichen bot die Tatsache, daß es

im älteren einfachen babylon. System keine Möglichkeit gibt,

den Wortton anzudeuten. Die sog. Trennungsaccente (D^Dj;io)

dienten dort^ lediglich dem kantilierenden Vortrag, und werden

erst in den Hss mit komplizierter Punktation über die Ton-

silbe des Wortes gesetzt, und die sog. Verbindungsaccente

» Das hält Praetorius für möglich, vgl. ZDMG LIII 194. 2 Die andern

hier angewandten kombinierten Zeichen und -t. scheinen einen andern

Zweck zu haben
;
vgl. die Bemerkung oben S. 103 f. 3 Abgesehen von

ihrem Interpunktionswert.
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(DTntyD) fehlen dem babyl. System vollkommen — sie dringen

erst spät aus der tib. Überlieferung ein^. So linden sich in

Hss mit einfacher Punktation verschiedene Versuche, ein un-

betontes Schluß -u kenntlich zu machen. In 17 26 30 ver-

wendet man dafür — , in 22 vielleicht — , beides deutlich

Modifikationen von In 28 findet sich dafür ^ und in 6

unterscheidet man unbetontes u (=1) von betontem (1).

Handelt es sich hier um einzelne Versuche, so in den

Hss mit komplizierter Punktation um die systematische Durch-

führung dieses Prinzips. Pegelmäßig werden hier für un-

betontes kurzes a, e, i die Zeichen — verwendet. Wie
kurzes unbetontes o und u zu bezeichnen sind, darüber scheint

man eine Einigung nicht erzielt zu haben, und die Hss bieten

hier eine große Mannigfaltigkeit. Von einigen Versuchen war

schon eben die Rede. In 47 ist J:_ für unbetontes, offnes o

verwendet. Zumeist findet sich dafür das Zeichen —2 (g 10

14 15 18 20 27 28 34 41 42 43 46 52). In 14 15 27 wird

dies Zeichen zugleich auch für unbetontes Schluß-u verwendet,

während in 20 34 37 41 42 43 52 1 für unbetontes, \ für be-

tontes Schluß-u gebraucht wird. In noch andern Fällen scheidet

man hier nicht und gebraucht 1 in gleicher Weise für betontes

und unbetontes Schluß-u (8 10 18 46).

Als eine spätere Entartung muß man es ansehen, wenn ^

und 1 promiscue gebraucht werden (38 a) bezw. wenn bei plene-

Schreibung ^, sonst — gebraucht wird — so im Petersburger

Profetenkodex — oder wenn bei plene-Schreibung meist ^, sonst

nur — steht (45 a). In diesen Hss finden sich schon die auf

der Tonsilbe stehenden DTlIt^D, und damit war der eigentliche

Grund für die Unterscheidung von betonten und unbetonten

Vokalen fortgefallen. Ebenfalls hier, ferner in 16 33 findet

sich für kurzes unbetontes 0 bereits — oder auch darin

zeigt sich — nach dem, was ich oben ausgeführt habe — deut-

lich der Einfluß der tib. Überlieferung.

Eine gewisse Inkonsequenz des komplizierten Systems —
ich sehe dabei von den zuletzt besprochenen Hss ab und

1 Ich verweise auf die Anführungen über die Accente, unten S. 171 ff.

2 Dies Zeichen ist bisher noch nirgend nachgewiesen!
Beitr. A. Test: Kahle. 11
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denke nur an die, welche man noch als echte babyl. bezeichnen

kann — liegt darin, daß man einem am Schlüsse stehenden

Kames es nicht ansehen kann, ob es den Ton hat oder nicht.

Man muß dabei wohl auf den vorangehenden Vokal achten;

«"Ip*"!, «"llü, l^n« können nur auf der letzten Silbe betont sein.

Hingegen zeigt das in vorletzter Silbe stehende — in HTli^,

«nilDD etc., daß hier die vorletzte Silbe den Ton hat.

Man kann wohl kaum daran zweifeln, daß dieses unbetonte

Schluß -a kurz gesprochen worden ist, d. h. als kurzes geschlosse-

nes a. Dafür spricht schon die allgemeine Neigung, in offner

Schlußsilbe stehende unbetonte Vokale zu kürzen. Ausdrücklich

bezeugt ist es für analoges i und u. In Eormen wie Wpsn

Is 626 (27) oder in *iil3t Nu 11 5 (14) 'iriD Nu 26 ii (15) innt^">

Is 62 9 (27) hat man das am Ende stehende i bzw. u doch ge-

wiß kurz gesprochen; und so wohl auch das a in ri^K^D Hos 142

(27) yn'^i^ ib. u. s. w. Im Innern des Wortes scheint jedoch

Kames stets lang zu sein.

Welche Feinheiten der Betonung durch diese Zeichen

ausgedrückt werden können, kann man am besten aus einem

genauen Studium von 20 und 27 erkennen. Auch wenn man
sich die hier bereits auf der Tonsilbe stehenden Accente fort-

denkt, kann über die Betonung eines Wortes kaum je ein

Zweifel obwalten, und auch wo eine Enttonung des ersten von

zwei zusammengehörigen Worten eintritt — wo also in tib.

Überlieferung Linea Makkef steht — ist das hier allein aus den

Vokalen in einwandfreier Weise zu ersehen. Das ist — wie

ich unten zeigen werde — von besonderer Wichtigkeit für die

Erkenntnis des Worttons in den Targumen.

Vergleicht man Formen wie nn«b, nit^jT^, mit

den entsprechenden tib. vokalisierten, so kann man meinen,

daß diese modifizierten bab. Zeichen im wesentlichen dasselbe

sind wie die tib. Hateflaute. Gewiß stimmen beide Gruppen

von Zeichen darin überein, daß sie beide die verminderte

Schallfülle des Vokals andeuten, und beide nicht den Ton

haben können. Ihrem Ursprung nach sind sie aber doch wohl
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verschieden. Die Hatefzeichen scheinen so entstanden zu sein,

daß die Punktatoren den in der Überlieferung noch erhaltenen

Vokal da, wo es der Theorie nach zu Schwa werden mußte, mit

dem Schwazeichen (-r-) versahen^. Die viel zahlreicheren nur

meist anders angewandten modifizierten Zeichen der Babylonier

verdanken ihre Entstehung dem Umstände, daß man nach Möglich-
keit den Wortton anzugeben versuchte. Diese Entstehungsursache

ist im Petersburger Profetenkodex und den ihm nahestehenden

Hss dadurch unkenntlich geworden, daß hier neben die auf die

Tonsilbe gesetzten D^Dj;i3 auch noch alle tiberischen DWty»
und die Linea Makkef eingeführt sind, so daß nun jedes Wort
sein Zeichen hat, das den Wortton angibt.

Eine besondere Stellung nimmt 36 ein. Hier sind — in

supralinearer Gestalt — bereits die 7 tib. Vokalzeichen, dazu

die tib. Hatefzeichen, auch sogar noch Hatef Schurek (-^),

verwandt. In dieser Punktation liegt deutlich eine späte Nach-

bildung des tib. Systems vor, bei der allerdings einige spezifisch

babylonische Eigentümlichkeiten erhalten geblieben sind —
vgl. die Beschreibung der Hs.

Ein einfacheres Verfahren hat man in Jemen eingeschlagen.

Hier hat man — im hebräischen Text — jedes tib. Segol durch

Patah und jedes tib. Hatef durch einfaches Schwa wieder-

gegeben. Nur Hatef Kames wird gelegentlich durch — wieder-

gegeben, seltener in den älteren als in den späteren Hss. In

den jem. Targumtexten liegen die Verhältnisse etwas anders:

Ein einheitliches tib. Vorbild existierte da nicht: so hat man dort

eine im allgemeinen konsequente Überarbeitung der babylon.

Hss nach gewissen in tib. Überlieferung giltigen Gesetzen vor-

genommen2.

Wenn die Jemeniten heute jedes Patahzeichen wie a lesen,

und diese Aussprache auch auf das Segol der sublinearen

Punktation — die sie in neuerer Zeit öfters anwenden —
ausdehnens, so liegt dem sicher keine alte Tradition, sondern

lediglich falsche Analogie zu Grunde.

1 Vgl. die MT S. 27 aus Lagarde, Übersicht, S. 11 abgedruckte Stelle.

2 Ich komme darauf ausführlich in Kap. Y zurück. 3 Dalman, Gramma-
tik2 84.

11*
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b) Einige Besonderheiten der Vokalisation.

Was ich MT S. 26 f. als „Besonderheiten der Vokalisation"

für die Berliner Hs angeführt habe, gilt auch im allgemeinen

für die hier behandelten babylonischen Hss. Ich führe zunächst

aus den verschiedenen Hss — es kommen dafür allerdings im

wesentlichen die Hss mit einfacher Punktation in Betracht —
eine Anzahl von Beispielen auf, die für die Aussprache des ^

von Interesse sind: VH« Ex 252o (7) vn« Dt 27i6.22 (19)

Is 506 (24) nifl« (np) 2 S 2418 (23) IH^ Jer 23 5 (25) V^)r\

Jer 236 (25) Ps 227 (35) ^Itoi Ps 102 12 (35) n9\V Job 629

(40 a) Job 83 (40 a) 'h^'^ Job 3836 (39 a).

Fürs Aramäische verweise ich z. B. auf ^SV)n „ich war" Jer

207 (25) iTi^ini Jer 20 10 (25) und z. B. die von Dalman, Gramma-
tik2 S. 88 aus der Ed. Sabb. des Targum Onkelos angeführten

Formen V^b ^^m.

Das 1 „und" wird in allen diesen Hss vor einem mit Mur-

melvokal zu sprechenden Konsonanten mit i vokalisiert, ganz

so wie in der Berliner Hs, und wie man es ja nach dem MT
S. 4.27 Ausgeführten erwarten muß, und zwar im Hebräischen

wie im Aramäischen. Ausnahmen bietet nur der Petersburger

Profetenkodex und die beiden ihm sehr nahe stehenden Hss

38 a und 45 a, sowie 36. Hier wird das 1 in diesem Falle wie

in tib. Überlieferung — übrigens auch in den jemenischen Hss
— mit u gesprochen. In tib. Überlieferung, ebenso in den

jemenischen Hss und in 36 wird das 1 vor den Konsonaten

Ö Ö D mit u punktiert. Hier hat der Petersburger Profetencodex

und die ihm nahestehenden Hss ebenso wie alle echten baby-

lonischen Hss Schwa, bzw. kein besonderes Zeichen.

In merkwürdiger Weise ist in V^^l 2 Chr 45 (50a) das bei

V stehende u auch auf das davorstehende ) übergegangen. Die

Berk Hs hat hier rn^l. Die Vokalisation Ip^n Jer 174 (24)

erklärt sich wohl als eine Zusammenfassung von (^piri) und
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Für die Aussprache des sind charakteristiscli Vokali-

sitionen wie WH Ei 16 u (22) m Ez 176 (32) bvn 1 S 12i8 (22)

Jer 188 9 (28); besonders häufig sind in gewissen Hss die

Fälle, in denen ein in tib. Überlieferung am Anfang des Wortes

mit , Murmelvokal zu sprechendes *• hier — ganz ähnlich wie

z. B. im Syrischen — zu einem wohl mit leisem Einsatz zu spre-

chenden i geworden ist: ^DlV Dt 1424 154 (19) ])^r\^^ Jer 51

6

(24) frö^ (tib. ?Ii^D^,) Ez 393 (24), ähnl. Ps 207 21 9 26 lo (35)

^rn^ Gn 222 (3) nr:i' Jer 206 (25) "f^^"' Dt 2833 (19) '^H'' 1 S

10 24 (22) Ps 2226 (35)D'?fiJ^1TEzl7i2 (32) DDip'» priV Ez 179 (32)

Dn;;T Ez 17i2 (32) niiT Job 7 2 (40 a) «"^D"^ Job 821 (40a) Ps 206

(35) ebenso aus 35: Dnty'"' Ps 199 ^l{w^ 20 2 V«T 2226 ^iom^

334 '«D"' 236 Dy'fn"' 21 10 rUib^ 242 25i2 -ISD"' 223i; so wird

auch vokalisiert: pfi^^TEi 16 25 (22) on^T^ Joel 227 4 17 (neben

l^ri Joel 412) (24) ''ij^^n'^'l Job 6 9 (40a) DiW Ps 26 10 (35). —
Allerdings fehlt dann das Hirek auch grade oft da, wo

man es notwendig erwarten sollte: h^'^"'^ 1 S 10 22 iriptr"^! 10

1

np^t lOi 4io (neben 4i8) ri^r 37 (22) ti^'r Is 508 jn:"'

51 12 jni"' Ez 3632 (24). Aber dies hängt wohl mit der unregel-

mäßigen Setzung der Vokale im allgemeinen zusammen.

Ähnlich findet sich im Aramäischen: «»"p Dt 9 15 10 8 ''Tn

Dt 928 n'' Dt 915 ,TT 112 925 ^^2^n^ 1424 (19) frm
Gn 22 (3).

Sehr gewöhnlich ist die Auflösung des festes Silbenschlusses

durch Einfügung eines Hilfsvokals nach dem ersten von drei

sonst an einanderstoßenden Konsonanten. Vgl. für das Heb-

räische: DDinV^ Dt 2712 (19) D'pWn Jer 2228 (25) nint^V Dt 284

(19) T^oSm 1 S 1528 (22) nb^DÖ 1 Chr 2930 (50a) nis^nD Ei

1613 (22) irrDT Jer 203 (25) ni«böi Job 39 14 (39a) lltj; Ps 203

(35), vgl. DDnDI (f. tib. Dp^Bil) Ez 36 8 (24) iV^ti^ri Dt 11 13 (19)

IDID^ Jer 167 (24) 1«1p^ Jer 236 (25) ^m'm 1 Chr 2922 und die
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anderen ähnlichen Formen, die ich in Kap. TV unten, S. 185

aufgezählt habe. Für das Aramäische führe ich als Beispiele an:

7in"»«"i Dt 1015 ^j;Tn^n Dt 1424 (19) npp^n"'«! i K 3 6 (23) ]ib'^i2

Dt 146 (24) «sV'^tDD Lev 1126 (13) plTp^Tl Dt 148 156

(19) piiö'n'' 1 K 38 (23) ])nb^T (f. pn^r) Jer 2011 (25) iTD^^D«

1 K 16 fib^'^D"«« 1 K 112 (23) ^py'^th Ez 17 9 (32) und die von

Dalman S. 94 angeführten Beispiele aus der Ed. Sabb. und dem
die ältere jemenische Überlieferung bietenden i Londoner Ms or

2363.

Die Behandlung der Laryngale ist durchaus die in der

Berliner Hs übliche, die ich MT S. 30 f. beschrieben habe, und

die auch für orientalische Handschriften nach dem, was ich

MT S. 31—34 ausgeführt habe, vorauszusetzen ist. Ich führe

hier nur ein paar Beispiele an für "iSil 1 S 16 20 (22) n«^

1 K 37 (23) Dn«:j"n 2 Chr 5 10 (50a) "fris^in Dt 286 (19) und für

das merkwürdige „durchgeschwitzte" 2 a bei TX\'^'^b Jer 188

(28) l'oV'? Dt 108 (19), das zu Formen wie oroTT Jer 79 (24)

n^VD"^ 1 Chr 2925 (50a) nj^T Dt 2833 (19) n^^^l Dt 11 15 (19)

. *^nVT Ps 207'Ky2O Ps 213 (35) führt, und schließlich eine Art

„Patah furtivum" entstehen läßt, das ja an sich der babyl. Über-

lieferung — auch noch dem Petersburger Profetenkodex —
fremd istip Dt 2835 (19) ^in Dt 9i8 (19) vV«! Job 3ii

416^5^'^ 5ii v't5'''D 54lnVn"i bi9^'}i)^ib 6? v^n« 929 (40a)l;Vrn

Ps 207 (35) J^'^DD Ps 1914 (35)^5nbl 1 S 175 (22), übrigens ähn-

lieh auch bei Hss mit komplizierter Punktation, vgl. Jlinisl (P)

Ps 3321 nj;T (P) Ps 4010 'in Ps 416 (37).

Im Aramäischen ist die Behandlung der Laryngale ganz

entsprechend, und ich begnüge mich hier damit, ein paar Bei-

spiele für « und V anzuführen: ü'pt^ 45« «1« t^y«
j

nw''« b'^t^ «nV"*« «nii« nn^n Tivri nn^p inyn li^y^n ])r\^r

iivü in^Vö'? u. s. w.;3 ähnlich in der Ed. Sabb.

1 vgl. unten Kap. V. 2 vgl. MT S. 31. 3 Die Formen sind so zahlreich,

daß ich hier keine besonderen Belegstellen aufzuführen brauche.
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In den Hss mit komplizierter Punktation treten gerade hier

die Zeichen für unbetonte schallarme Vokale ein, und die Formen
ähneln dadurch viel mehr den in tiberischer Überlieferung ge-

bräuchlichen. Vgl. die oben S 162 angeführten Beispiele. —
c) Dagesch, Rafe und Mappik.

In älterer Zeit pflegte man die geschärfte Aussprache (Dag.

forte) eines Konsonanten nur gelegentlich anzudeuten durch ein

über den Buchstaben gesetztes ^ das sich dann etwas verein-

facht vielfach als — findet. Da die Schärfung bei den riD3i:il

die explosive Aussprache dieser Laute bedingte, und man ohne

dies Zeichen in Versuchung hätte kommen können, diese Buch-

staben aspiriert zu sprechen, so wird die Schärfung im beson-

deren bei diesen Büchstaben gern ausdrücklich bezeichnet. Dar-

aus entwickelt sich der Brauch, dies Zeichen bei diesen Buch-

staben auch da zu verwenden, wo keine Schärfung, sondern

lediglich explosive Aussprache angedeutet werden solD (Dag.

lene), und im Gegensatz dazu führt man ein besonderes Zeichen

zur Andeutung der aspirierten Aussprache dieser Buchstaben

ein (Bafe) und verwendet dazu P, woraus sich dann — ent-

wickelt hat. 2 Beide Zeichen werden zu Anfang sehr selten gesetzt,

besonders da, wo ein Irrtum nahe liegen konnte; 3 daß Dagesch

und Rafe in 6 12 13, Rafe dazu noch in 3 17 28 51 in den

von mir verglichenen Stücken gar nicht vorkommen, ist wohl

zum Teil Zufall.

Als man die geschärfte Aussprache häufiger anzuzeigen be-

gann, wurde das Zeichen vereinfacht, und mit dem vorangehen-

den Vokal zu einem Zeichen verbunden. So entstanden die

Zeichen —- Auch diese Zeichen sind anfangs wohl nicht

regelmäßig gesetzt worden; so ist es z. B. in 21. Später wird

die Schärfung regelmäßig so bezeichnet. In 2 findet sich auch

zweimal —, hier folgt übrigens auch in tib. Überlieferung Dag.

forte auf Kames.

1 es wird dann auch bei 1 (vgl. z. B. die bei No. 24 zusammengestellten Bei-

spiele) und bei lautbarem « gesetzt, vgl. MT S. 34£f. 2 Z.B. in der Berliner Hs
und in den älteren jem. Hss des British Museum, or 2363 und or 1467. 3 InMT
S. 35 habe ich es für möglich erklärt, daß Dag. und Rafe in beschränkter

Weise schon vor der Vokalisation vorhanden gewesen sein könnten. Ich

halte das jetzt für sehr unwahrscheinlich. Vgl. Weerts ZATW XXYI S. 64.
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Praetorius hat mit besonderem Nachdruck darauf hinge-

•wieseni, daß diese Zeichen nicht in der geschärften Silbe schlecht-

hin, sondern nur in der unbetonten geschärften Silbe sich finden.

Tatsächlich ist es ja wohl so, aber das scheint mir nicht prinzipiell

beabsichtigt zu sein, sondern hauptsächlich daran zu liegen, daß

den Ton tragende geschärfte Silben im Hebräischen und im

Targumischen äußerst selten sind. Kommen sie einmal vor, so

werden die Zeichen im allgemeinen doch wohl auch stehn, vgl. z. B.

^yi; riy^yi Is ein (27) wo die geschärfte Silbe doch notwen-

dig den Ton haben muß.

Für Dag. lene wird allmählich ein in den Konsonanten

gesetzter Punkt verwendet. So ist es in den Hss 2 8 14 15 16

17 20 27 34 38a 41 42 45 47 49 52.

Später wird das schon anders bezeichnete Dagesch forte

noch besonders ebenfalls durch den Punkt angedeutet. Das ge-

schieht gelegentlich in 16 34 49, und regelmäßig in 18 38 a

45 a und im Petersburger Profetenkodex. Hier liegt deutlich

eine Entartung vor.

Die Lautbarkeit des n am Schlüsse eines Wortes wird in

ältester Zeit wohl gar nicht angegeben 2, oder es wird ein kleines

herüb ergesetzt (so in 7 23 25 30 35a 39a 40 50a und der

Berliner Hs). Später dringt — in der komplizierten Punkta-

tion — statt dessen die Sitte ein, dies lautbare n durch einen

dareingesetzten Punkt kenntlich zu machen. So ist es in 20

27 332 38 a und im Petersburger Profetenkodex.

Umgekehrt pflegt man in der komplizierten Punktation

das nicht zu sprechende n am Ende durch einen kleinen wag-

rechten Strich — das syrische Marh^tänaa — zu bezeichnen.

Ausnahmen bieten lediglich 18 33 46. — Es lag nahe, in der-

selben Weise fc< zu bezeichnen, das nicht gesprochen wird. So

ists in 5 16 20 34 37 38 a 43 52, und in 8 und 27 wird auch

ein Schluß-*], das keinen Vokal hat, mit diesem Striche ver-

sehn. Dieser Strich hat dann — das kann man mit ziemlicher

Sicherheit erkennen — das alte ßafezeichen verdrängt. Dies

1 ZDMG LUX S. 186. 2 z. ß. 9 19, u. s., allerdings liegt es wohl z. T.

an der Kürze der von mir veröffentlichen Fragmente, wenn es in manchen

fehlt. 3 vgl. Praetorius in ZDMG LIII S. 184 Anra. 1.
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alte Zeichen (?) hat sich auch iu den Hss mit komplizierter

Punktation noch vielfach erhalten. Es steht z. B. in 2 8 14

15 20 27 u. s., und wird auch gerade zur Bezeichnung des nicht

zu sprechenden i< gebraucht, z. B. in 8 14 15 27. In 49 findet

P

sich t< neben Aber das alte Zeichen war unbequem; in 27

hat es schon eine ganz winzige Form angenommen i. Der ur-

sprünglich nur bei n, dann bei « und auch bei *] verwendete

Rafestrich drang schließlich allgemein durch. Aber erst in den

spätesten Hss wird er regelmäßig gesetzt: im Petersburger

Profetenkodex, und den ihm nahe stehenden Hss 16 und 38 a.

Dasselbe ist ja in der tiberischen Punktation der Fall, und

Grinsburg hat durchaus der Mehrzahl der tiberischen Hss ent-

sprechend gehandelt, wenn er in seiner Bibel vom Jahre 1894

alle Bafezeichen hineinsetzte. Wirkt das Zeichen, regelmäßig

gesetzt, schon hier etwas verwirrend, so in noch höherem Maße
in den babylonisch punktierten Hss, wo es mit dem Schwa-

zeichen zwar nicht identisch ist — denn es wird in den Hss

etwas tiefer als Schwa gesetzt — aber ihm doch sehr nahe

kommt. Die oben gegebene Darstellung zeigt deutlich, daß es

sich hier wieder um das Eindringen einer Eigentümlichkeit aus

der tiberischen Überlieferung handelt, die allerdings an die Art,

wie man das nicht zu sprechende Schluß -H in der komplizier-

ten babylonischen Punktation bezeichnete, anknüpfen konnte.

d) Schwa.

Daß der in den bab. Hss für Schwa verwendete links über

den Buchstaben gesetzte wagrechte Strich das syr. Marh'^tänä

ist, hat Praetorius in ZDMG LIII S. 184 sehr wahrschein-

lich gemacht. Es liegt also wohl so, daß dies syrische Zeichen

in seinen beiden Bedeutungen (Andeutung der Yokallosigkeit

und Hinweis auf Buchstaben, die in der Aussprache ausfallen)

zu verschiedenen Zeiten von den babyl. Punktatoren über-

nommen ist. Vgl. die Ausführungen über Bafe oben S. 168.

S. Landauer hat in seiner Besprechung von A. Merx'

Chrestomathia targumica darauf hingewiesen, daß die älteren

(supralinear punktierten) Texte (des Targum) bloß das Schwa
mobile bezeichnen 2. Das ist für die älteren jem. Targumtexte

1 vgl. das Facsimile auf Tafel 7! 2 za III 266.



170 Kahle, Masoreten des Ostens.

sicher richtig, und wird z. B. durch das hier 19 a 3 abgedruckte

Stück bestätigt.

Dasselbe hat Praetorius für den Petersburger Profeten-

kodex behauptet, indem er darauf hinwies, daß in bab. Uber-

lieferung Schwa mobile gesprochen sein mag, wo in tib. Über-

lieferung Yokallosigkeit verlangt wirdi. Dieser so bezeichnete

kurze Vokalanstoß habe dann da, wo die tib- Uberlieferung nur

Vokallosigkeit kannte, die tib. Punktatoren irre geführt, sodaß

sie dadurch zur Einführung von Schwa quiescens gekommen seien.

So wünschenswert es ist, eine Erklärung dafür zu finden,

daß ein und dasselbe Zeichen — zum mindesten in tib. Über-

lieferung — zwei verschiedene Dinge, den Murmelvokal und die

Vokallosigkeit, bezeichnet, ich glaube nicht, daß die Grundlage

für die von Praetorius gegebene Erklärung richtig ist.

Natürlich besteht an sich die Möglichkeit dafür, daß in

Babylonien viel mehr Murmelvokale gesprochen sind, als in

Palästina. Die Tatsache aber, daß der Petersburger Profeten-
j

kodex gerade da, wo der erste von zwei zusammenstoßenden

Konsonanten b und \^ ist, das Schwa nicht bezeichnet, während

es sonst regelmäßig bezeichnet ist, erklärt sich, wie ich bereits

in ZATW XXI 316 f. ausgeführt habe, aus der einfachen Tat-

sache, daß eine Setzung des Schwastriches links über den Buch-

staben gerade in diesen beiden Fällen graphische Schwierig-
|

keiten machte. Das ist offenbar der Grund dafür gewesen, daß

das Schwa bei h und fortgelassen wurde, nicht die Aussprache

yisra'el, milhämä gegenüber von mis^pät miq^dä^ u. s. w.

—

Aber auch sonst scheint mir die wenig einheitliche und
j

ganz zweifellos stark tiberisch beeinflußte Punktation des Peters-

burger Profetenkodex keine genügende Sicherheit dafür zu

bieten, daß man derartige feine Unterscheidungen auf Grund
seiner erweisen könnte. Eine Untersuchung der von mir ver-

öffentlichten echt babylonischen Texte ergibt, daß in einer Reihe

von Hss das Schwa, wo es vorkommt, nur da steht, wo in tib.

Uberlieferung Schwa mobile zu erwarten ist.

In der einfachen Punktation wird das Schwa ja überhaupt

nur selten gesetzt. Gar kein Schwazeichen weist das, allerdings

1 ZDMG LIII 181 f.
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kurze, Fragment 31 auf. Nur zweimal findet sich das Zeichen

in dem von mir kollationierten Stücke von 9 ; etwa 30 mal im

Hebräischen, 20 mal im Targum in 19 (Vokalisation erster

Hand). Alle diese Zeichen entsprechen unzweideutig tib. Schwa

mobile. So ist es im wesentlichen auch bei 3 7 11 12 13

171 22 23 24 26 28 29 30 32 39, soweit man nach den z. T.

kurzen Proben ein Urteil abgeben kann. Daß in der Berliner

Hs das Zeichen bisweilen da gebraucht wird, wo wir an Vokal-

losigkeit gewöhnt sind, habe ich MT 29 nachgewiesen, für 40

hat Weerts dasselbe in ZATW XXYI 57 getan; für 35 a verweise

ich auf Punktationen wie Ps 243 999 nrbn 665 rTim 65 ii

inon 1023. Sonst wird das Zeichen, sowie ich sehe, auch hier

stets als Schwa mobile gebraucht.

Dagegen bezeichnet das Zeichen in 17 ^ 19 ^ 21 48 50 51

deutlich den Murmelvokal so wie die Vokallosigkeit.

In den Hss mit komplizierter Punktation ist in 4 10 18 37

39 49 52 nur da das Zeichen gesetzt, wo nach tib. Überlieferung

der Murmelvokal gesprochen wird, ebenso in 20, dessen Studium

hier besonders lehrreich ist, und in dem man höchstens 4 oder

5 Stellen finden kann, wo das Zeichen so steht, daß es tib.

Schwa quiescens entspricht. Wesentlich anders ist es bei 1 2

5 8 14 15 16 27 34 38a 45 46 47: hier wird das Zeichen —
ebenso wie das entsprechende tib. Zeichen — für Schwa mobile

und Schwa quiescens gebraucht, und so ist es auch im Peters-

burger Profetenkodex.

e) Accente.

In seinem Buche "A Treatise on the Accentuation of the

twenty-one so-called Prose Books of the Old Testament" (Ox-

ford 1887) hat William Wiekes in dem Appendix II (S. 142

bis 150) eine besondere Abhandlung dem "superlinear (so-called

Babylonian) System of Accentuation" gewidmet. Daß er hier

zu einem ganz falschen Resultate gekommen ist, liegt haupt-

sächlich daran, daß er die eigentümlich zusammengesetzte

Punktation des Petersburger Profetenkodex nicht erkannte.

Während hier nämlich die eigentlichen, sog. distinktiven Ac-
cente (D^öJ^lD) in durchaus eigentümlicher Art verwandt werden,
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stimmen die sog. konjunktiven Accente (DWl^D) mit den in

der tiberischen Uberlieferung üblichen überein. Da die D^nit^D

sich aber bei den tiberischen Punktatoren in ganz bestimmter

Weise nach den D"'öJ^t3 richten und diese Regeln im Petersburger

Profetenkodex unberücksichtigt bleiben, hier also die DWll^D

zu den D"'DJ^tD zumeist nicht stimmen, kam Wiekes zu dem
Schlüsse, daß es sich im babylonischen Accentuationssystem

um eine "mere travesty" des palästinischen handelt (a. a. 0.

S. 150).

Ich habe bereits im Jahre 1901 darauf hingewiesen, daß

die DTiltS^D im Petersburger Profetenkodex lediglich ein später

tiberischer Einschlag sind, daß sie dem babylonischen System

ursprünglich fremd gewesen sind. (ZDMG LV 186). Diese

meine Behauptung wird durch die vorliegenden babylonischen

Fragmente auf das beste bestätigt, ^^icht nur in den einfach

punktierten Hss, die der Berliner Hs nahe stehn, fehlen die

D^mt^D vollständig — sondern auch in den Hss mit kompli-

zierter Punktation gibt es Stücke, bei denen sich keine Spur

von ihnen findet, trotzdem ihre Punktation und Accentuation

sehr exakt ist. Man vergleiche nur z. B. das auf Tafel 7

wiedergegebene Facsimile von Nr. 27k Allerdings dringen

dann solche D^n'ltS'D in die kompliziert punktierten Hss ein,

und z. B. 20 oder 37 weisen solche DWty» auf, die wahrschein-

lich schon von erster Hand stammen. Freilich stimmen sie nicht

ganz zu den tiberischen DWt^D, und es ist sehr wohl möglich,

daß hier gelegentlich noch solche aus einem früheren Stadium

der Entwicklung Vorliegens. Ahnliches ist vielleicht auch bei

den ursprünglichen D^nit^D von 38a der Fall. Die später hier

eingesetzten tiberischen DTilfi^D widersprechen z. T. denen, die

ursprünglich hier dastanden. Allmählich dringen dann die ge-

wöhnlichen tiberischen DTnti^Ö in die babylonischen Hss ein;

sie finden sich in 33, — nicht ganz vollständig — ferner in

8 und 2, und sind in 32 und 34 deutlich nachgetragen. Im
Petersburger Profetenkodex entsprechen sie vollkommen denen

der tiberischen Überlieferung.

1 Auf den 4 Seiten dieser Hs sind 2 tib. Munah und 2 tib. Segol nach-

getragen. 2 Vgl. ZDMG LV S. 190.
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Mit den DTlItJ^D hängt aufs engste zusammen die sog.

„Linea Makkef". Auch sie ist dem babylonischen System

ursprünglich ganz fremd. Ausschließlich zur Angabe davon,

daß eine masoretische Note sich auf mehrere Worte bezieht,

findet sich gelegentlich in babylonischen Hss mit einfacher

Punktation eine dem Makkef äußerlich ähnliche Linie, die aller-

dings etwas höher gesetzt wird, so in 23 40 48a 50 und in

der Berliner Hs. Auch in 22 wird etwas Ahnliches mit der

Linie beabsichtigt sein, trotzdem dort masoret. Noten nicht

stehn, vgl. die oben S. 116 zusammengestellten Beispiele. Ferner

kommt in einzelnen Hss mit babylonischer Punktation bis-

weilen ein zwischen zwei Worte gesetzter Punkt vor, der die

engere Zusammengehörigkeit zweier Worte andeuten soll, so

in 20 37. Aber mit Makkef haben beide Zeichen nichts gemein-

sam. Richtiges Makkef ist, wie es scheint, in 20, das ja bereits

anch einige Verbindungsaccente hat, von erster Hand erhalten,

ähnlich auch in 33. Grelegentlich steht es in 8 14 15 38 a,

aber hier noch ganz selten, bezw. erst von späterer Hand zu-

gesetzt. Man sieht eben, wie die Linea Makkef allmählich

aus der tib. Uberlieferung eindringt. Im Petersburger Profeten-

kodex ist sie ganz regelmäßig gesetzt. Da die komplizierte

babylonische Punktation das, was die „Linea Makkef" aus-

drückt, auf andere Weise erreichen kann, ist sie in der Tat

dort überflüssig, und erweist sich auch so als fremder Import.

In Babylonien sind lediglich die eigentlichen Accente

(D^DVtS) zu Hause.

Aber diese Ü^^V^ sind dort nicht immer in gleicher Zahl

verwendet worden. In den Hss mit komplizierter Punktation

findet sich stets d. i. Dhi, das vor dem Yersschluß stehende

Tifha, das den Beginn der Schlußkadenz andeutet (vgl MT
S. 49 f.). Wenn dies Zeichen in den 3 von mir kollationierten

Versen von 16 nicht vorkommt, so ist das wohl ein Zufall. In

den einfach punktierten Hss scheint man das Bedürfnis, den

Beginn dieser Schlußkadenz besonders anzudeuten, nicht gehabt

zu haben. Doch findet sich das Zeichen bereits in 31, und sehr

interessant ist es, daß man in 24 zu demselben Zwecke ein

ganz anderes Zeichen verwendete, nämlich das sehr regelmäßig

gesetzte ^
. Das "> findet sich noch öfters im Petersburger
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Profetenkodex, ist aber hier bereits häufig durch das Zeichen

für tiberisches Tifha ersetzt worden.

Erst sehr spät hat sich Tebir differenziert in eigentliches

Tebir (") und in Jetib-Paschta ('). Während in allen übrigen

Hss sich als das mit am häufigsten verwendete Accentpaar

Tebir-Zakef C"^) findet, geht im Petersburger Profetenkodex

und in den ihm nahestehenden Hss (5 16 38 a 45) dem Zakef

regelmäßig Jetib voran (^-'). Man kann aus dem Vorkommen
des Accentes Jetib in einer Hs mit ziemlicher Sicherheit

schließen, daß die Punktation dieser Hs bereits stark tiberisch

beeinflußt ist.

In den einfach punktierten Hss findet sich ziemlich durch-

gehend als Untertrenner zwischen Tebir und Zakef ein Accent,

den ich durch ^ wiedergegeben habe. Weerts hat ihn mit

Legarmeh ^ verwechselt«. Er ist aber davon durchaus zu

scheiden. In den Hss mit komplizierter Punktation habe ich

diesen Accent im allgemeinen nicht gefunden. Er findet sich

hier, so viel ich sehe, nur in 49 und im Petersburger Profeten-

kodex. Wiekes hat ihn a. a. 0. S. 143 aufgeführt und ihn

als wiederholtes ' = Paschta angesehn. Dort steht er allerdings

zwischen Jetib-Paschta und Zakef. Aber da Jetib-Paschta in

den einfach punktierten Hss nicht vorkommt, ist diese Be-

zeichnung nicht glücklich. Ich weiß dem Accent freilich auch

keinen besseren Namen zu geben und begnüge mich damit,

sein Vorhandensein festzustellen.

Ein anderer Accent, den ich nur in einfach punktierten

Hss gefunden habe, sieht wie die linke Hälfte eines ^ aus (*).

Ich habe bereits in MT S. 48 darauf hingewiesen, daß sich

dieser Accent meist in Verbindung mit Zarka-Segolta (*'

findet, und zwar diesen Zeichen als eine Art Untertrenner

vorangeht. Ich habe diesen Accent außer in dem Berliner

Ms nur noch in 22 25 50 gefunden. Von dem durch " an-

gedeuteten Geresch^ ist er zu scheiden, denn auch dies Zeichen

findet sich in diesen Hss. Immerhin könnte er eine Modifi-

kation dieses Zeichens sein, zumal er gelegentlich auch vor

Eebia (") sich findet.

1 A. a, 0. S. 66 unten. 2 Diese Zeichen sind Abkürzungen von •'li:^ und

-nr; vgl. Wiekes a. a. 0. S. 142 f. 3 =0113, vgl. Wiekes a. a. 0. S. 143, S. 20.
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Betreffend die Accentfolge Zarka-Segolta bemerke

ich, daß das Zarka teils durch 'J, teils durch ^ wiedergegeben

wirdi. In letzterem Falle ist ein Unterschied zwischen den

Zeichen für Zarka und Legarmeh nicht vorhanden. Das ist

gewiß kein Zufall, und ich möchte daran erinnern, daß in dem

sog. dritten (palästinischen) Punktationssystem Pasek und Zarka

einerseits (b), Pazer und Legarmeh anderseits (2) in gleicher

Weise bezeichnet werden2. — Das * kann sowohl ^ wie auch

^ J Vorangehn. Es findet sich aber in größeren Versen auch

die Folge ^ ^ \

Der Schluß des Verses wird in tib. Uberlieferung meist

durch Silluk und Sof Pasuk angedeutet. In den babylonischen

Hss mit einfacher Punktation ist der Doppelpunkt das Gewöhn-

liche. Indessen steht in 17 26 30 überhaupt kein Zeichen am
Versschluß^, ebenso in 35a nicht, jedoch wird hier der Anfang
des Verses durch einen Pfeil, bzw. einen kleinen Kreis, an-

gegebene Ein solcher Kreis, bzw. ein Punkt mit schräg darüber-

stehendem Kreisbogen findet sich beim Versschluß in 24 25

28 40a 50. Hier haben sich jedenfalls Eeste sehr altertüm-

licher Gebräuche erhalten. Allerdings ist auch in 5 der Vers-

schluß nicht angegeben.

In den Hss mit komplizierter Punktation pflegt der

Versschluß außer durch den Doppelpunkt noch durch ein unter

die Tonsilbe des letzten Wortes gesetztes, dem tiberischen

Merka äußerlich ähnliches Silluk angedeutet zu werden.

f) Pasek

Während Wiekes das Pasek für ein spätes Zeichen hielt,

das erst nach den eigentlichen Accenten eingeführt worden

ist, pflegt man heute dies Zeichen für alt und „vormasoretisch"

1 Vgl. MT S. 37 f. 2 Vgl. ZATW XXII. S. 300. s ich bitte zu beachten, daß

die Zeichen in MT S. 47, 48 in etwas dürftiger Weise wiedergegeben sind.

Ich kannte sie nur aus der Berliner Hs, und hier war die ursprüngliche

Form derselben nicht mehr ganz deutlich. 4 In dem alten tib. Pentateuch-

Ms or 4445 des British Museum — das nach Ginsburg und Margoliouth

im 9. Jahrhundert geschrieben ist — fehlt der Doppelpunkt meist; nur

gelegentlich ist er gesetzt, vgl. G. Margoliouth "Catalogue I" S. 37. Dies

ist also wohl im Osten wie im Westen das Ursprüngliche gewesen,
s Vgl. die oben S 131 angeführte Stelle aus dem Masechet Soterim 3-;.
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ZU halten.i Stammte dies Zeichen wirklich aus so alter Zeit

wie etwa das sog. Nun inversum, oder die Literae suspensae,

so müßte es sich ebenso wie diese Zeichen in der babylonischen

Üb erlieferung finden.

In den von mir behandelten Texten sind eine Reihe von

Stellen erhalten, an denen in tiberischer Überlieferung Pasek

steht — ich benutze die von Wiekes a. a. 0. S. 127 ff auf-

gestellte Liste, auf einzelne Abweichungen anderer Listen

kommt es hier nicht an, — es sind die folgenden: Ex 3535

(9) Dt 921 2820 (19) 1 S 39 10 59 11? 133 (22) Jer 6i4 79

(24) 236 (25) Ez 35 12 36 5 39 11 (24) 1 Chr 29 11 15 21 23

2 Chr Iii 29 (50). An allen diesen Stellen findet sich keine

Spur von Pasek. Auch in der Berliner Hs or qu 680 kommt
es nicht vor. Man kann danach ohne Bedenken sagen, daß

das Pasek der einfachen orientalischen Punktation unbekannt

ist. Nur in der einen Hs Nr. 20 mit komplizierter Punktation

kommt es vor, und zwar Jos 2222 (im hebräischen Text und

im Targum). Auch im Petersburger Profetenkodex findet sich

bekanntlich das Zeichen. Aber „der Schreiber der Peters-

burger Hs hat öfters sichere Päseqs ausgelassen" (Praetorius

a. a. 0. S. 687). Ich meine, nach alledem, was ich bisher

hier ausgeführt habe, ist der Schluß unabweisbar, daß der

Pasekstrich der östlichen Überlieferung fremd ist, und daß er

allmählich aus der tiberischen Überlieferung in die östliche

eindringt. Mag der Ursprung dieser Linie sein, welcher er

wolle — die Behauptung, daß es vormasoretisch^ ist, dürfte

1 So z. B. Praetorius in ZDMG LIII 683 ff., James Kennedy, The Note-

Line in the Hebrew Scriptures commonly called Päseq or Pesiq, Edin-

burgh 1903, Hubert Grimme, Pasekstudien. Neues aus der Werkstätte

der altjüdiscben Philologie = Eibl. Zeitschr. I S. 337fF., spez. S. 344 f.,

H. Fuchs, P^siq ein Glossenzeichen. (Diss. phil. Leipzig) Breslau 1907.

2 "Which formed the first addition made to the original text", sagt

Kennedy a. a. 0. 19. Sehr viel gründlicher sind die Anführungen von

Hugo Fuchs. Er sieht in den Pasek—Legarmeh — beides ist ihm im

Prinzip dasselbe, wenn er auch ursprüngliche Unterschiede anerkennt —
ein Glossenzeichen und vermutet, daß seine ursprüngliche Gestalt ein Punkt

war, so wie es im sog. dritten (palästinischen) Punktationssystem (vgl. ZATW
XXI 300 und oben S. 175) noch erhalten ist. Das ist an sich sehr wohl möglich;

aber wenn Fuchs glaubt, die schon oben angezogene Stelle aus Masechet
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endgültig abgetan sein. Denn es gibt eine ganze Fülle von

masoretischen. babylonischen Hss, denen das Zeichen fremd

ist. Es ist von den Masoreten von Tiberias eingeführt worden,

und vielleicht hat Wiekes recht, wenn er in ihm eines der

spätesten Zeichen sieht.

g) Die Masora

Die charakteristischen Eigentümlichkeiten der orientali-

schen Masora habe ich MT S. 13 ff. nachgewiesen. Vgl. auch

die Ausführungen von Weerts in ZATW XXVI 70 ff. und

meine Bemerkungen dazu oben bei der Beschreibung von 40«.

Soferim 3
7 (n «"ip"" nt!> D^plDö ^^H^ np^iti> ipDSty -löD) auf das Pasekzeichen

beziehn zu dürfen, so ist er im Irrtum. Die Bemerkung hat Hss im Auge,

bei denen — wie in 35 — die Anfänge der Verse markiert waren

(s. 0. S. 131 175). — Fuchs hat die Bücher Genesis und Exodus auf Glossen

durchgesehn, und ist zu dem seltsamen Resultat gelangt, daß gerade Le-

garmeh ein ursprüngliches Glossenzeichen gewesen sein soll. In Wirklich-

keit ist aber Nagda-Legarmeh ein ganz gewöhnlicher Trennungsaccent— das

sollte auf Grund der alten babylon. Handschriften nicht geleugnet werden.

Auf die nahe Verwandtschaft von Legarmeh und Zarka in diesem System

habe ich oben S. 175 hingewiesen. Gewiß ist das das in der bab. Punk-

tation Legarmeh andeutet, nicht die ursprüngliche Gestalt dieses Accentes,

aber dasselbe gilt von allen bab. Accentbuchstaben. Für die Erklärung des

eigentlichen Pasek muß gegenüber allen Vermutungen und Hypothesen —
und mögen sie noch so scharfsinnig sein, — die Tatsache die Grundlage

bleiben, daß den bab. Hss das Pasek unbekannt ist. Es ist eine völlige

Verkennung der Verhältnisse, wenn Fuchs das damit abzutun meint, daß

er behauptet, in dem Berliner Ms or qu 680 stehn „schon sehr rudimen-

täre Accente" (S. 138 Anm). Die bab. Hss mit einfacher Punktation weisen

ein noch sehr einfaches Accentuationssystem auf, und wir sollten, wie die

puncta extraordinaria und anderes, auch gerade den Pasekstrich darin er-

warten, wenn dieser wirklich älter als die eigentlichen Accente wäre. Daß
er sich hier nicht findet, beweist, daß er nicht so alt ist, daß er erst in

Tiberias bzw. Palästina entstand, und erst in späten bab. Handschriften

mit anderen Eigentümlichkeiten der tiberischen Uberlieferung Eingang fand.

1 Simon Eppenstein hat in seinen „Beiträgen zur Geschichte und Literatur

im gaonäischen Zeitalter" (MGWJ LH ff) ein besonderes Kapitel „die Ent-

wicklung der Masora" (LH, S. 598—611). Daß es eine von der westlichen

unterschiedene östliche Masora gegeben hat, ist ihm nicht bekannt! Und
doch kommt für die Masora im gaonäischen Zeitalter die östliche in erster

Linie in Betracht.

Beitr. A. Test.: Kahle. 12
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Ich maclie noch darauf aufmerksam, daß in dem alten

Londoner Pentateuchkodex Or. 4445 das babyl. = übl2^ für

das sonst in tib. Überlieferung übliche (= «^D) steht^ Es

ist doch sehr beachtenswert, daß die älteste tib. Hs, die wir

bisher kennen, noch eine der babylonischen Masora charakteri-

stische Bezeichnung enthält.

Yon den hier behandelten Hss hat die Mehrzahl keine

Masora. So weit in Hss mit einfacher Punktation masore-

tische Bemerkungen stehn, gehören sie zur östlichen Masora.

Vgl. 6 11 17 19 23 26 30 39 40 48 50 51. Die Noten der

kleinen Masora stehn zwischen den Zeilen über den Worten,

zu denen sie gehören. Die große Masora steht in 39 und 48

in sehr altertümlicher Weise an den Seitenrändern der Blätter.

Sonst steht sie, wo sie yorhanden ist, oben oder unten auf den

Bändern der Blätter.

Von den Hss mit komplizierter Punktation bietet 20

nur eine Note der kleinen östlichen Masora, 37 mehrere Noten

der östlichen großen Masora. Die Noten der kleinen Masora

in Hss mit komplizierter Punktation zwischen die Zeilen zu

setzen war unpraktisch, weil die große Zahl der Vokalzeichen

wenig Eaum dazu frei ließ. So dringt die in Tiberias übliche

Methode, die Noten der kleinen Masora auf die Seitenränder

zu setzen, in den Osten ein. Weil der Rand schmal ist, und

das am meisten gebrauchte tiberische Zeichen b kleiner ist

als das dafür in babylonischer Überlieferung gebrauchte pH, so

dringen, zunächst in die kleine Masora, die tiberischen Zeichen

ein. Das ist der Fall in 5 8 14 15 34 43. In den letzten

beiden Hss sind dabei auch Noten der großen Masora erhalten,

und die folgen der babylonischen Überlieferung.

Der Petersburger Profetenkodex weist wiederum die bei

weitem größte Beeinflussung in tiberischem Sinne auf. Denn

hier ist die kleine und die große Masora tiberisch, und nur

ganz gelegentlich haben sich hier noch der babylonischen Masora

angehörige Noten erhalten.

Eine Sonderstellung nimmt 36 ein. Hier hat sich in der

Masora noch eine Fülle von masoretischem Material erhalten,

das nach Osten gehört, während die Hs selbst ihrer ganzen

> (y. Margoliouth, Catalogue 1 S. 106.



Die östliche Punktation. — Allgemeines. 179

Punktation nach — wie oben nachgewiesen — trotz der super-

linearen Zeichen nach Westen gehört. Aber auch Noten der

westlichen Masora sind darin vorhanden^.

h) Allgemeines

Uberblickt man diese ganze Entwicklung der Punktation

im Osten, so kann man feststellen, daß sie sich yon verhältnis-

mäßig einfachen Formen zu sehr komplizierten Systemen

selbständig entwickelt hat. Dem Höhepunkte dieser Ent-

wicklung stehn nahe die Systeme, die etwa in den Hss 20 und

27 vorliegen. Man kann wohl sagen, daß sie dem tiberischen

System durchaus ebenbürtig sind, und wohl ebensogut wie

dieses hätten zur Herrschaft gelangen können. Daß es nicht

geschah, hat vor allem seinen Grund darin, daß im neunten

Jahrhundert die babylonischen Hochschulen in Verfall gerieten.

Dadurch bekamen die palästinischen Schulen und ihre Punk-

tationssysteme die Oberhand. Charakteristisch palästinische

Elemente der Punktation dringen in die echt babylonischen

Punktationssysteme ein. Schon 20 und 27 sind nicht ganz

frei davon, zeigen aber im ganzen doch deutlich noch den

echten babylonischen Typus. Allmählich aber entstehn hier

Mischsysteme, die kein organisches Ganzes mehr bilden, und

die den echt babylonischen wie den echt tiberischen Systemen

bedeutend unterlegen sind. Das bekannteste Beispiel für einen

solchen Mischtypus bietet der berühmte Petersburger Profeten-

kodex. Fast auf allen einzelnen Gebieten der Punktation läßt

sich hier der Verfall nachweisen. Sein glänzendes Äußeres

darf darüber nicht hinwegtäuschen, daß diese Punktation nicht

mehr einheitlich ist. Solche Mischsysteme konnten der tib.

Punktation, die damals gerade ihre höchste Ausbildung er-

reichte, keine ernsthafte Konkurrenz machen. Ihr Schicksal

war besiegelt.

Nur an einer Stelle, so viel wir wissen, haben sich

wenistens die babylonischen Zeichen lange erhalten, in Jemen.

Aber die Punktation selber hat — so weit sie sich auf den

hebräischen Text bezieht — mit der babylonischen Über-

1 Auf die in ihrem Grundstocke ebenfalls nach Babylonien gehörige Masora
zum Targum Onkelos gehe ich unten in Kap. V näher ein.

12*
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lieferung nichts mehr zu tun. Die Berliner Hs or qu 680 ist

ein gutes Beispiel dafür, wie man echt babylonische Hs dort

behandelte. Man unterzog sie einer vollständigen Überarbei-

tung. Der hebräische Text, den die jemenischen Hss bieten,

ist weiter nichts als ein vereinfachter tiberischer Text, mit

babylonischen Zeichen punktiert.



IV.

DAS HEBRÄISCHE NACH ÖST-

LICHER ÜBERLIEFERUNG



I



Das Berliner Ms or qu 680 ist — so weit wir bisher wissen

— der weitaus umfangreichste Rest einer östlichen Hs. Die

Eigentümlichkeiten, die es gegenüber der tib. Textüberlieferung

aufweist, habe ich in MT S. 51—77 dargestellt. Was ich da

ausgeführt habe, paßt im wesentlichen auch zu den hier be-

handelten Hss. Ich betrachte das Folgende als eine Ergänzung

zu jenen Ausführungen und setze sie überall voraus. Daher

richte ich mich auch nach den dort getroffenen Anordnungen

auch wenn ich heute an sich vielleicht manches anders dar-

stellen würde.

Außer der Belegstelle waren hier die Nummern der Frag-

mente hinzuzufügen, denen sie entnommen sind. Dadurch ent-

hält die folgende Übersicht in sich den Nachweis, daß die hier

behandelten Fragmente in der Tat, trotz mancher Verschieden-

heiten, zusammen gehören. Nicht berücksichtigt habe ich 29

— ich verweise auf die Bemerkungen dazu — sowie im all-

gemeinen auch nicht den Petersburger Profetenkodex und die

ihm nahestehenden Fragmente, die die eigentlichen östlichen

Formen nicht mehr enthalten. Im allgemeinen führe ich die

Formen mit einfacher Punktation zuerst an, dann die mit kompli-

zierter Punktation. Meine Ausführungen in Kap. II und III

setze ich dabei voraus.

Verbalformen

Kai

Perfektformen: Die Formen mit ursprünglichem i sind

mit denen mit a ziemlich zusammengefallen; vgl. Am I2

(24) Ps 2216 (35) ÜT) Ez 179 (32) fpt 1 K Ii 15 (23) fsfl Is

624 (27) Ps 229 (35). Doch findet sich auch jpT 1 S 4i8 (22)

und Dn^«ty I S 1213 (22). Dagegen haben sich in der babylon.
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Überlieferung einige ursprüngliche u-Formen erhalten: "j^DI Jer

235 (25) nbn Job 620 (40 a)^ nbl) 1 S 4i8 (22)2. —
Von yy ist 1 K 12 (23) Drn gebildet.

Die 2 Sing. Fem. hat wohl beim Schuß -n meist Dag.: rij^öty

1 K In (23) niö«1 1 K 113, vgl. MT 37; bei den n"^ steht

Eafe: mi Ez 36 13 (24) n^t^V Ez 16 13 (32), doch vgl. n^ö^ Cant

77 in der Berl. Hs ~ riiä Eu 29 (34).

Von laryngalhaltigen Verben führe ich als Beispiele an:

fnnn« Ei I615 (22) nn°^v Dt 9i6 (19) on^Ejn Dt 9i6 (19) dti^t

Dt 922 (19). — nnviü Dt 923 (19) ^nvr) 1 Chr 2917 (50a)

DtT^TT Jo 227 (24) nh'vT Ez 17 12 (32) Dn^iotS^ Is 6512 (31).

Imperativformen: büi Dt IO2 (19) "it« Job 383 (39ab)

lb« Ez 3310. 11 36 22 (24) 1 S 927 (22) Ps 353 (37), jedoch

(ömir) Ez 17 9.12 (zweimal) (32, vgl. die Bemerkung oben

S. 129, übrigens auch die unten angeführten Infinitivformen).

— l6v Job 3714 (39) 1 S 927 (22).

Verlängerte Form: n^m Ps 25 20 (35); Fem: n:in Jer 626

(24) Plur: \b'i^^ Jer 18 13 (28) scheint nach dem Perf. (vgl. oben

ünbm) gebildet zu sein, nnsy Job 622 in 40 a, wie im Berl. Ms.

Verba n"b: riiv Dt 10 1 (19) 2 S 24i8 (23) iTHI Ei 17 10 (22)

nVjn Ps 3415 (37) «1p Ei 73 (21). \fv Dt 923 (19) „sehet"

Jos 22 28 (20).

yy: m Is 49i3 (24) '»iVn Ps 25 16 2611 (35). — r'Si: 1«T

(für tib. !|«T) 1 S 1224 (22). — T'^: it^l 1 S 1525 (22) lin Ez

172 (32) 11D Ps 3415 (38).

Imperfektformen: Das « der 1. Person wird regel-

mäßig mit i punktiert: tysn«1 Dt 9 17 nriD« Dt 10 2 (19)

1 vgl. Lagarde, Mitt, II 362: „ßaxoou lehrt als Verbum mediae u

kennen." Vgl. auch „Übersicht" S. 33. 2 Lagarde, Übersicht 30,,.
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1 K 15 (23) fvt« Jer 208 (25) -int5^«T Job 38io (39 ab) IpS« Jer

529 (30) pt5>"« Is 5715 ^l'lSp« Is 5717 (26) nfm Jer 2338 (28)

nVn« — taipt^« Is 62 1 (27; so auch Cod. Bab. Petr).

2. Person f.: '^^{01 Ru 2ii (34). —
Kohortativformen: rntN« Job 927 (40a b) mb^i Is 508 (24)

rnnn« Job 9i4 (40 aO neben rhnn« ib (40a 2b).

Zahlreich sind überall Formen mit umgesprungenem bzw.

eingeschobenem i: iV^ti^ni Dt 11 13 (19) IDnS"« Jer 167 (24) "l«np^

Jer 23 6 (25) Wö^l 1 Chr 2922 (50 a), besonders in No 22: INIp^l

Ri 1625 1 S 6i ']Vmn 1 S 1215 1 S 133 )V^m 1 S 46

)nbm 1 S 58 nn^m) i S Iis i S 164. — Job 39

(40a)2 mm^ 2 Chr 641 (51) Ulp^l Nu 36i (17) - nnY>"i Gn4l35 (4).

Yon Formen mit Suffixen führe ich an: Unfj^n Dt 1427 (19)

Jer 1711 (24) )liün^ (sm 'D') Dt 2838 (19) Dips^l 1 S ll8

154 (22) liism Jer 209 (25) m^V' Ps 2231 (35) iripsrn Job 7i8

(40ab)"'i'?ntDn Job 93i (40ab) lilDt« Jer 31 20 (26) fsn^i Ez

356 (24) pi^öini Ez 3418 (24) T^Öti^« Ez 35 11 (24) ^inst^n Ps

2216 (35) l'isi:}«'! Ri 7 4 (21) JiniDt^"^ Ps 41 3 (37) ^nspnn Job 1524

Äpn Job 4029 (38 d).

Starke Verba «"ö: *]D«n Ps 269 (35) i]i«n Ps 856 (35)

^D«^1 2 Chr 1 14 (50a) "l':i«n, ^)D«n Dt 2838 (19) ^)b«« Mi 2 12

(24) DnD«^1 1 S 610 (22) 1SD«^1 1 S 5 8.11 (22) 1 S 17i (22)

initns^t Ri 16 20 (tib "n«^5) (24) innnsM i S 16 21 (22) an«n 2 Chr

192 (52) ^ötr«'' Ps 3422 P (37) Ps 3423 (37).

nn«^ Job 37 22 (39) «nnkn Mi 48 (24).

.TD: "j^rn 1 S 109 (22).

1 das erste i v, sp. H. 2 von Weerts nicht richtig" erkannt: 3 mit

Rafe nach n!
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n"Ö: YtiTV' Job 93 (40ab) 2 Chr 622 (50a) 636 (51)

Dbn« Is 489 (24) Ez 33 11 (24), aber bhm) Ez 36 21 (24)

1«Dn'^ 1 K 835 (24) 2 Chr 624 (50a) 636 (51) U^bn^ (sm 'W) Dt

2838 (19) IöVm Ps 102 27 (35) inimri Job 626 (40a b) "intsn"'« Ez

3910 (24) Iprnh Dt 118 (19) 1 S 164 (22) iWTv Is 626

(27; Cod. Bab. Petr.: iVn^).

nb^T, ^'Ä^'l 1 S 927 (22) ^jbjr' Is 5716 (26) 11^ Job

9ii (40a) ibj^n Dt IO20 (19) YinV^'l 1 S Iii 1210 (22) nt^l 1 K
l7 (23) I^Vl Ei 16 18 (22)

n"^: Verba pr. Lar.: tW^ 1 S 3i7 (21) neben 1 S 3i8

(22) Is 4814 (24)n9j;« Is 48 11 (24) nSTji« Ez 335 (9) (viell.

Pausa!). ^Tb^jiT« Ez 356 (24) n^lT« 2 S 2424 (23); dagegen n^j;«

Ez 333 5 (9) Ez 3811 (24), cf. n^j;« Cant 79 im Berl. Ms (MT
55!) Die tib. Form )bvr\ Ez 363, auf die ich verwiesen hatte,

ist in bab. Überlieferung l^ym punktiert (24).

Kürzere Formen des Imperfekt: ^r\^ Job 36 (40a) (es ist

in in*' corrigiert) ist doch wohl von mn herzuleiten, jn"*! 1 S

Iii nn^T 1 S IIaW 1 S 15 11 (22), aber m^\^ Mi 4 11 (24) «Sni

Ex 25 (5) Ri 639 (41) — ]p^1 2 S 24 24 (23) )ri 2 S 2425 (19)

Ri 126 (20) — £^1 Ex 82.13 (7) Ri 1630 (22) ist viell.

HifiL —
Schwache Verba (P) Job55(40ab) Job40i6 (38d)

^l«n Job 813 (40ab) lbfc?l Job 38 11 (39) Sb« (so) = ich spreche

Ps 10225 (35a), die Berl. Hs hat ib«. — nb«"« Ps 83 18 (35) —
bW Is 509 (24) b^D«ni Ps 21 10 (35).

Verba T'S, "«"Ö: bei sog. 1 cons.: l^rn 1 S 420 (22) Ex 222 (6)

1 Chr 46 (48b) Dt 9i5 (19) nini Ex 25 (5) Ri I26 (20)

aber auch bb"' 1 K 827 (24), natürlich auch «ih Mi 42 Is 5l4
j

(24) obwohl im selben Ms Is 49 17 1«r und Jo 4i8 «^J"" dazustehn '

scheint. —
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Wenn in den Hss mit komplizierter Punktation daneben

2m Ri 129 30 (20) nty'iri Ru 214 (34) :im 2 Chr 194 (52) ge-

schrieben wird, so kann man diese Formen nach den allgemeinen

Regeln wohl nur auf der letzten Silbe betonen, vgl. die Bemer-

kung hier unten. Sonst 1 K li3 (23) 1 8 5? (22) Ps 101

7

(35) 2ür\ (P) Ps 10213 (35) Jer 17 6 (24) Jo 42o (24) 2m Jo 4i2

(24) Ps 265 (35) T^n (P) Is 48 17(24) f^«1 1 S 1520 (22) T^\T Ex 164

(8) ^^i Jer 616 Mi 45 (24) Jer 18 12 (28) vih (P) Ez 38 14 (24)

'p''
(4 mal) Ri 74 (21) 'i^^n Mi 4 10 (24).

V"V: auffallend ist die Form nD«1 Dt 9 21 (19) mit dem ä

am Schluß, sonst vgl. jnn (3. fem.) Dt 2854 (19) uri'^ 1 K Ii

(23) n^f'n Is 4919 (24).

rV: lin (f. Jer I65 (24) mW Job 710 (40a b), aber auch

nityn (außer der Pausa!) Job 75 (40 ab).

Mit sogenanntem 1 cons.: nü^) 1 K 3i9 (23) Ex 223 (6)

Dp 1 S 36.8 1613 (22) p^t 1 S 35 4i2 (22), auch Sd^"i (für tib.

W) 1 S 156 (22) 2m Ri 73 (21); von Hss mit kompl. Punk-

tation Dprn Ru 2 15 (34) 2m 2 Chr 19 1.4 HD^f 2 Chr 1834 (52a).

'"V: ]2^ 1 S 38 (22) um 1 S llii (22); in kompl. Punktation:

Dtrl Ri l28 (20).

Den Beispielen aus Hss mit einfacher Punktation kann

man die Betonung nicht ansehn. Man könnte auf Grund der

Punktation ebenso gut naijäköm wie tiaijdkom lesen. Wenn
aber in 20 34 52 a in letzter Silbe ein — oder ein — steht,

so ist es sehr wahrscheinlich, daß die Punktatoren iiattalcöm,

iiaijä^ob, itaijäsini gesprochen wissen wollten. Sonst hätten sie

in letzter Silbe — bzw. eingesetzt. Daß in dem Beispiel

aus 20 das tib. Munah, in andern Fällen ein über die vorletzte

Silbe gesetzter babyl. Accent eine andere Betonung andeutet,

scheint dagegen nichts zu beweisen. Denn die Accente Sind

ja erst verhältnismäßig spät über die Tonsilbe des Wortes ge-

setzt. Im Petersburger Profetenkodex sind alle diese Formen
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schon so geschrieben, daß sie wie die Formen der tib.

• • ——•'2.

Uberlieferung betont werden müssen; vgl. it^M Is 37 37 Jer 37 16

Dp*1 Is 1 3 Jer 41 2 riD^I Jer 38 9. Ahnlich in dem oben zi-

tierten Beispiel aus dem dem Petersburger Cod. nahestehenden

Cambridger Ms A 39 6 (oben No. 5).

Participia: vgl. Is 49? (24) TD^ Is 51i3(24) fem.

^nnV'' Jer 2223 (23).

Für b\Tm Jer 178 schreibt 24: ^W; ijn steht Ez
3429 für "^DDfcJ. In letzterem könnte man wohl einen Plural zu

'jD«* sehn, so daß etwa „Hungerspeicher" gemeint wäre. Mit

ist aber wohl nichts anzufangen.

Infinitive: Neben Formen wie Ps 1025 (39b) ^D«^

1 S 236 (22) m«^ Job 3813 (39) findet sich auch '^bWö Ps 1025

(35 a). Ich würde die Form als Schreibfehler ansehn, wenn sich

nicht in No 29 (Jer 21 1) und in 32 mehrfach der Impe-

rativ "ID« (1. Omer) fände.

Mit Suffixen: ^V^n (f. "n) Job 7i9 (40ab) THK^Ö^ 1 S 15i (22)

li^lp Ps 2010 (35) Wd"'! Job 384 (39 ab) DD1D[«] Jer 2338 (28)

Ez 35 10 (24) Ijnnö Neh 85 (46) moj; (P) Neh 87 (46) Xi'^m

Neh 89 (46).

Von pn Job 387 (39); mit Suffixen niiin'? (f. "nb) Ps

10214 (35b) (Hiin'? 35a vgl. S. 133) — Is 504 (24) steht nij;^

f. tib. T\^fl.

Von n"'?: r\\ih Is 49 7 (24) für tib. Hbb); vgl. im übrigen

Dt 108 (19) cTniVT Is 48 16 (24).

Piel

Perfektformen: 'nil Is 4921 (24) to'^b (P) Ez 335 (24)

inT Jo 48 (24) (P) 1 S 3i6 (22) 1 S I616.23 (22). ¥r\ Thr

22 (43 a).
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Von med. Lar.: Drii Is 49 13 51 3 (24) Jer 20 16 (25) vib

Is 5114 (24) THD 1 S 318 (22) jrii: Ex 40i3 (11) ™ 1 S 4i4

(22) timbi Job 818 (40ab); in P: Dni 1 S 1535 (22). -li^n"»' Ps

3322 (37) nritJ' Thr 26 (43b) (43a scheint rm zu haben) —
1«i Thr 27 (43b; a undeutlich), ti^n Ez 399 (24) nn'b Is 49 17

(doch im Berl. Ms nriö 2 Chr 245) nij^'i 2 Chr 193 (52) \m)

Ex 4015 (11) ^nDni 1 S 15ii (22) Jer 31i9 (26) 188. lo (28).

mflD Job 6io(40ab); mit Suff.: I^nil Dtl3i8 (19) "'inin*^ Job

7 21 (40a b) '»invh Job 93i (40b) ist in 40a nicht erhalten.

inn^ni l S I614 (22) ist für ein Piel sonderbar punktiert;

man sollte die Form eher für Kai halten, aber gleich im folgen-

den Verse steht das Part. Pi el.

Es scheint in bab. Überl. ein Pi el von Hij; in der Be-
-<,...

deutung „antworten" „erhören" gegeben zu haben. Vgl. ^r\^^V

Is 49 8 (24) ""iimj; Ps 2222 (35).

Imperativformen: vgl. lil Ez 33i (24) 1 S 39. 10 15i6

(22) i:nn Ps 84io (35) aber nm Ps 65 11 (35), die Form ist

offenbar als Imp. gedacht. Plur.: in^t^n 1 S 63 (22): das

0 ist auffallend. Vgl. oben S. 184

Imperfektformen: Formen mit a in der zweiten Silbe:

l&Vn Dt 1422 (19) np^^ 1 S 1529 (22) S^pnn Job 3831 (39)

SoDn Job 4 15 (40a b) ^inn Mi 2 10 (24) Hillnni 1 S 420 (22)

1 K 322 (23) — ^pfn Eu 215 (34).

Aber auch oft mit e: lirrrvi Ei 16 13 1 K 824 (24) tDrfe'h Ps

8315 (22) py) Dt 106 (19) i'riDn 1 S 3i7 (22) pnm Ei 1625

(24). '^'fn"' (bY) Ps 10219 (35) nriön(P) Job 3831 (39) nrisn Is

5113 (24) 1 Chr 2910 (50a) ]6n^^ Is 51 5 (24) pni> Ez 17 9
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(32) ti%^(P) Ps33i7 (37) i^'^tö Job 155 (38d) ^^T) Neh 85

(46); vgl. auch die folgenden Formen.

Die erste Person mit e: Inn« Jer 7i3 (24) Jer 20 8 (25) Jer

189 (28) ™« Ez 3625 (24) ^Ü« 1 S 230 (22). pp« Jer 233

(25) nSD« Ps 2218 (35) D^"^« Ps 2226 (35) Is 57 18 (28) iS«

Job 628 (40 ab) noiS Ri 639 (21).

Kohortative: rnSD« Ps 2223 (35 a b) HlöT« (P) Ps 101 1 (35)

niD^^'«l Jer 73 (24). niinkl Ri 639 (21) ririS« Ps 342 (37) aber:

rn-n«Ti Ps 406 (37) nöl« Thr 213 (43b).

Mit Suffixen: 6K:^'^ Dt 9 17 (19) TOin«! Is 51 2 (24)

Jer 3120 (26) lioi« Ex 16 4 (8) ^]ni^'' Ps 202 (35), aber"'']rD''

Dt 1424 (19) Job 69 (40a) DÄf« Ps 34 12 (37) iDTO«

Thr 213 (43b) Übn^ Is 4910 (24) DiJ^n (für tib. Di^ns) 1 K
835 (24). nij;^ Job 37 23 (39) ist gut durch Dag. als Piel ge-

kennzeichnet; vgl. noch rflp'' Job 72 (40 a) "ITp^ Is 51 2 (24)

^imr Ps 21 10 (35).

Infinitive: Auch hier finden sich die Formen mit e und

mit a: flhbl Dt lOs (19) p^b (sm p") Dt 1423 (19) fin^ (^ sm)

Dt 2712 (19) Stip Jer 79 (24) typnb 1 S IO14 (22) j'iS 1 S I618

(22) 1 S 312 (22).

™ Ez 3912 (24) pm^l ^n:!*? l Chr 29 12 (50a) nns^ Ps 102 .m

(35) 2 Chr 26.13 (50a) J^rb 2 Chr 5 13 (50a) if^^ Ru 2i5 (34).-

Partizipia: Sie entsprechen im allgemeinen den tib. For-

men. Doch vgl. : nv^ö'? (auch im Tib. gelegentl. ^Jjriöb, vgl.

Ginsburg!) Is 49? (24). 1^ trpnD (tib. t^^p") Ri 18 1 (22), dagegen

ITIO^Ö Is 4817 (24), inV^D (:^ny;D) l S I615 (22). In Dnn«D Jer

1 80 wahrscheinlich. ^ ist die tib. Form bereits korrigiert worden.
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23 1 (25) stammt das das Schwa ersetzende Hirek v. sp. H,

wahrscheinlich ist damit Part. flif. gemeint. Dt 27 16 (19) steht

nfpD für tib. nSjpD (Hif.). rD2D (fem.) Jer 31 15 (26) f. tib. n3" —

Pu al

nnris (für tib. nnriD, Piel!) Is 488 (24) vgl. oben S. 120

Anm. 1. Die Form ist z. ß. von Oort vermutet worden.

Impf: nn'r Job 6i7 (40a b), also MT 60 zu korrigieren!

Ps 2231 (35) f^pUP) Is 6520 (31).

Part.: ^fo'«» Ez 38 12 (24).

Pilel und Pulal

Die Form \^^m findet sich als lil^iy Job 3i8 auch in 40a.

Is 5113 (24) riv Job 38 (40ab) '^nn)ü (tib. ^iT) Jer 20i7

(25).

Imperativ: pID Job Bs (40ab) ^^^Ij; Thr I22 (43ab).

Impf.: niib'' Ps 242 (35a b) (tib. HiMD";), nnm'b«! Ps 266

(35) pb~^ Is 627 (27) DDip'"« Ez 179 (32).

Partizip: TOi'pö (fem. neben ^n^i;^) Jer 2223 (25).

Pilpel

Inf. Jer 209 (25).

Hif'il

Perfektformen: DniD«nDt 923 (19) Dnnn 1 S 158 IDnnn

159 iWinn (P) 1515 (22) nriöinh i S iSis (22) ^i^'^nnn Is 492

(24) TO5;n 2 Chr 19 8 (52)

wj;n 2 S 2417 (23) mv'n 2 Chr 637 (51)

^n''^yn 1 s 1018 (22) nfj;n Jer 237.8 (25) jn^ivn) Ez 392

(24) Gn 222 (3) yniyjfn Jer 174 (24).
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"j;mn Ps 207 (35) 'nymn Ez 3926 (24) ^nnrä Ez 36 n (24)

für das sonderbare "'ililpN'ül, vgl. Olsh § 255 e Anm., Kautzsch

§ 70 6. "iim-T Dt 2845 (19).

yy nsn Ez 1715 (32) (tib. ö) TOrhl Job 930 (40b, 40a leider

nicht erhalten).

rv v'j;. •<nV''pn 1 S isis <22) "inirSn 1 Chr 29 19 (50a) Dmön

Jer 23 2 (25) ):mn (so f. iV ) 1 Chr 29 16 (50 a) ^"niö^pm Ez 16 62 (32).

ni^^nrri Jer 205 (25) DiV'^nn 1 S 15 15 (22) ^"nnirrn Jer 233

•'nbpm Jer 234 (25) aber vnWnh Is 48 15 (24) nn"'fiy]n Ps 854

(35) unim) 1 K 834 (24) D^rintym Jer 1615 (24).

Imperativformen: Neben nSrin Dt 13i6 (19) mr\ 1 S

1532 (22) mn«n Job 3714 (39a b) ist HTin 1 S IO15 (22) auf-

fallend; ähnlich ist das tib.: ^pmn Jer 49 8.30 (Olsh. § 256a).

Viell. ist es durch das gleich folgende 1^7 l"":!;! i:in beeinflußt.

von schwacher Wurzel: isn Ps 855 (35) Dpn 2 S 24i8

(23) etc.

Imperfektformen: f^V« Is 489 (24) ITttJ^vi ßi I625 (22)

n*?!;« 2 S 2424 (23) nni« Ez 3637 (24). nnon h)^ Ps 1023

(35 ab).

Kürzere Form: iim Is 492 51 3 (24) Dpn 2 Chr 3 17 (50)

i^^l Ei 173 (22) W ßi 1617 (22) ^1 Ex 82.13 (7) (tib. tO*1).

rV: ^n« Ez 397 (24) 'p'nni Ei 16 19 ^')T^ I622 (22) IDTi Job

154 (38 d) "7D^"l Job 323 (40 ab) 388 (39), wenn von IDD her-

kommend; aber ^"p 1 S 65 (22); mit Suff.: D)0^"'1 1 S öe (22) i

(tib. DföK^^.y.
I

^*b^1 1 S 36 (22) ^«^1 (Jussiv) Job 69 (40a b) Sin Ei 75 (21)

.T^: 2 S 2425 (23). ^'^1 2 S 2422 (23) mit der Mas.:

tblDI «i:i''in pn p1 Vgl. dazu oben S. II8 Anm. 1.
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Partizipia: viell. gehört Dnn«D Jer 23 1 (25) hierher.

Yon rs finden sich: b^ii:i Job 54 (40a b) n'-iö 1 S 15i2 (22).

D^ySDH (so scheint es!) JSeh 89 (46).

V"V: löb Job 5i2 (40ab).

Infinitive mit Suff.: fnnin Is 489 (24)"'']nWn Dt lOio

(19) D»nnn 1 S 159 (22).

Auffallend das Eafe in Tin» (tib. 5) 1 S 3 15 (22).

rön (nsn) Dt 136 (19) inn i S 312 (22) ipn jnn 1 S 1225

(22) ^inW^ 1 S 5io (22) D«^an^ Dt 9 28 (19).

Hof'al

Perf.: vgl. IVnton Job 386 (39) "'Ämn Job 7 3 (40b) (40a

ohne Dag.). \h^)n Jer 22 28 (25) ID^Wn Jer 2228 (25). TO^fi^n

Ps 2211 (35).

Impf.: :iD'' (f. tib. ^ID^, mit dem gar nichts anzufangen ist)

Mi 26 (24).

Niral

Perfektformen: 1öD«i Ei I623 (22) jD«i (tib. )»" = Part.)

Is 487 (24). "I-Tsn': 1 S 4i9 nDSni 1 S lOe (22). ipni 2 Chr

4 18 (50 ab) «nm 1 S 10 22 (22). nwj;: Dt 1315 (19) Dniivii

Ez 369 (24).

rmbm) 1 S ila (22) nnjntii Ez 369 (24).

V"V: ^pi Is 496 (24) DDi Ps 22 15 (35) nni Ps 1024 (35b)

(ib. 35a). inbil (tib. !l3pJ1) Jer 612 (24).

lina^i Mi 24 (24) ist wohl als Partizip mit Suff, gedacht

(ach über das Verwüsten unser Verwüsteten!) es ist in

geändert (wie tib!): Doch ist mit dieser Form nichts anzu-

fangen. —
Beitr. A. Test.: Kahle. 13
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Imperativformen: auffallend ist pH (tib. p7}) Ez 38?

(24). (vgl. den Imperfekt bm von bbnl Olsh. § 265 e.

Imperfektformen: Formen mit e in der letzten Silbe

finden sich in der Pausa: V^m Dt 10 20 (19) "pn""« pn^

Ez 3317 (24) niip Jer 16 6 (24) ]Ky Is 51 12 "l^in Job 3821 (39)

^i^p'^ Job 812 (40 ab). Aber, auch in P: 'öÄ"' Is 4924 (24).

Sonst vergleiche: inp-'t Dt 10 6 (19) TSH'^' Jo 34 Ez

3637 (24) Dnr 1 S 1529 (22) pfn^ Job 3824 (39) itl« Job 33

(40a) TjVnT 2 S 2421 llj^rvl 2425 wT 2425 (23), in den zwei

ersten Formen steht auch im tib. Patah. ID«^ Is 624 (27; Cod.

Bab. Petr. lb«^) fjnn Is 624 (27).

von V"V' ^n^P) Is 4811 (24) n"b: nfrl S 37 (22).

Partizipia: nt«i Ps 657 (35) niDimm Ez 3635.36 (24)

v'nmn Is 6516 (31) anttriin Ps I9ii (35) nn1j;in Ez 364 (24).

yy: DdI 1 S 15 9 (22) Ps 2215 (35 ab).

Infinitive: nnsn^ (P) Is 51 14 (24). Sonst auch in Pausa

Patah: Uriinb 1 S 1529 (22) vgl. I^jin^ 1 K 835 (24) jntrm Jer

7 9 (24) fippn Ps 10223 (35ab) Din^h^ 1 S 179 2 Chr I831

(52 ab) ^"£$n Thr 2 11 (43 ab).

Hitpa'el

Perfektformen: ^^finn 1 S 12i9 ^i«rin 1535 (22) TDnnh

Job 3814 (39) •Ti'runn, ^n^ipnn) Ez 3823 (24), i^nm Ps 343

(37) mhnn 2 Chr 18 29 (52).

Imperativformen: mnm) Ps 995 (35a; Barl. Ms IV)

pinnm Job 37 14 (39).



Das Hebräische nach östlicher Überlieferung. — Nominalformen. 195

Imperfektformen: InP: n^snk Js 493 (24) sonst übvn''

Job 6i6(40a)^^Dn«lDt92o 26 (19) ^^snn Jer 7i6 j7tiT\^ 1 K 829

(24) 5?snM Nu 112 (14) tyinnn Ps 1035 (35) ptniT-l 2 Chr li

(50 a) Dpinfl Jer 529 (30) 1«bn^ Ri 72 (21) "iinn^ Js 65 16 (31)

liririty^i (so!) Neh 86 (46) n1nnty«i i S 1525 (22) rn'iin^ (b. Zakef)

Jer 166 (24) •7%nn ("p^j^nn) l S 66 (22).

Partizipia: ^%nb 1 K 828 (24) ^'HxnD 1 S 16i (22).

Infinitive: miiin^ 1 Ciir 29i4 (50a) *]SinDn Ps 84ii

(35) fönfirrb Thr 212 (42 a, ähnl. b).

Andere Yerbalformen

Zu np5i Nu 363 (17) vgl. die Bemerkung oben S. 109.

«'•«lonn (tib. tS^i) Ez 17 u (24) ist eine Hitpä'elform, vgl.

etwa npBnn Olsh. § 274, 267a.

^nn'&'ni (tib. 5^) Ez 3425 (24) ist viell. verschrieben. Vgl.

die von Olsh. § 275 angeführten Formen.

DnnpD Ez 3914 (24) (tib. p.».)

Nominalformen

^VS-formen: Jer 626 (24) iöip (P)[Jer 626 (24) ^S«

1 S 53 (22) p"^n Dt 109 1427 (19) Mi 24 (24) 1 S 15 22

(22) Jer 2228 (25) Spn Job 59 88 9io (40a. b) 38i6 (39) ISD

Dt 2858 (19) Is 501 (24) 1 S 10 25 (22) Ps 408 (37) Dt 9 21

(19) pDj; Jo 42 12 (24) Ps 847 (35) Ei 7i (21) np^; Ps 19 12

(35) VD^ Dt 146 (19).

f/s-formen: DTI Dt 13i8 (19) W\ Ps 207 (35) 1 S 103

(22) m\ 1 S 1529 (22) 1 Chr 29ii (50a) inpi Ps 101 5 (35a;

Berl. Ms: ^'ö) pi[ Is 5l3 Ez 3635 (24) rij; Mi 2i2 48 Am l5

(24) nVj; Dt 1115 (19) Ps 1025.12 (35) Job 525 (40a b) Dnc^

13*
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Job 3713 (39 ab) tD'n^ 1 Chr 526 (49) mW Is 65 u (31) rcW

Am 15 8 Mi 4i4 (24) Ri 18i 1 S IO21 (22) fO^ Job 4i2 (40ab).

Ri 178 (22) Is 4815 (24) Ps 259 (35a c) Job 323

(40 ab) 2 Chr 623 (50a) 1 K 825 Ez 338 9 etc. (24)

Job 6 18 (40a b).

Un'b:r\ Dt lle 10 (19) ^hi^ Is 4923 (24), vgl. Ez 34 19 (24)

1 S 176 (22) Ps 2217 2515 669 (35). "hy^ (Fußtruppen) 1 S 154

4ii (22).

^V^^ Jer 20 10 (25).

"'0^3 1 S 65 (2 mal) (22).

mi^^ Ps 234 (35a c) Job 38 17 (39) Job 35 (40a).

f^l« (so!) Ps 852 (35).

nin Ex 4013 (11) '•''Tin Is 61 10 (27).

litÄ Dt 284 10 18 (19) mtÄ Is 4915 (24) ^itin Job 310 (40a).

n^p Jer 2017 (25) nnip^'l Dt 922 (19).

Töip Ps 10211 (35 a c).

nDV^tysni Is 501 (24).

Äinn Dt 14 le (19).

T\V Dt 920 10 1 8 (19) 1 S 420 (22) Jer 20 16 (25) Ps 102 14

(35) Job 617 (40a b) Job 3823 (39) Ps 342 (27) 2 Chr 1834

(52) ^i«n nV? Ru 214 (34).

m Dt 9 15 21 etc. (19) Jer 209 (25) Ps 21 10 6612 (35)

m Nu Iii 2 3 (14) Ps II812 (38d) hm Is 5011 (24).

1 S 109 (22) Is 5715 (26) Ps 199 (35) Job 3724 (39)

Ru 2i3 (34) Ps 3419 (37) Ps 1192 (38d) P: nYl Jer 20i2 (25).

Is 49 2 (24) Ps 10212 (35) Job 89 (40 ab) 1 Chr 29 15

(50a); vgl. '^^'tii Jer 64 (30); P: 9*i Job 72 (40a b).

fp (P) Ez 355 (24) 5>pö Dt 15 1 (19).

XV -Dt lOi (19) Ez 3629 (24).
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ÜV stat. cstr: Ex 332 (24) Ez 12 19 (33), aber Dj; Am lö

(24); sonst stets: Dt 142 2832 33 (19) 1 K 38 (23) Is 51?

(24) 2 Chr 19 (50a) Ru 2ii (34) Dvh Ex 33 12 (9) üVn Ex 365 (9).

5l;irD-formen: ri^lD Ps 656 (35) (P) Jer 177 (24)

Job 814 (40 ab) — Thr 22 (43a) — fliD Mi 48 (24) —
nipon Dt 2820 (19) — "DID Dt 928 II5 (19), vgl. Is 5l3 (24)

Ps 1027 (35) 2 Chr l3 (50a) l-nio Ex I62.3 (8) — riliD

2 S 2421 (23) st. cstr. nnÄ Lev4i8 (12) 2 Chr l5 (50a), vgl.

1 S 233 (22) Ps 26 6 (35) nitD Jos 2223 (20) iHlltD Thr 27

(43 a) ihntD ib. (43 b), doch rinföH Ex 407 10 (11) n2]^ (st.

cstr.) Ex 3725 (10)— nu'pfttn 2 Chr 4i6 (50a) — nVö 2 Chr 5i2

(50a b) — "^p-lTD 2 Chr 48 (50b) nipitDn 2 Chr 4 11 (50a)

— nib'Dü 2 Chr 421 (60 b) — t^D^D 1 S 132 (22) — ^it^iö

Is 5714 (26) ~ nniö Dt 104 (19) — nDH^D Ps 248 (35), vgl.

Ez 3227 (24) 1 S 4i (22) T]pn% Job 4032 (38 d) 2 Chr 1829

(52) — lÖDD Jer 626 (24) — ISDD 1 S 64 (22) -isDD Job 36

9io (40a) 59 (40ab) Sddd (st. cstr.) Ri 76 (21) ISDD Ps 40i3

(37) — iil^üb Job 720 (40b) h^^b (40ai) PS»^ (40a2) —
nis^siD Job 3710 (40a) — ib. (40a) — fnSDn (]nD)2n)

1 S 54; st. cstr. fnSD 1 S 55 (22) — Dt 10i3 28i3 u. o.

(19) — nsJö 1 S 1017 (22) — )mpü Thr 27 (43 a, ähnl. b) —
nipD Jer 1713 (24) mpD (P) 1 Chr 29 15 (50a) «IpD 2 Chr lio

(50a) — npD 2 Chr 197 (52) — lüV» Nu 3526 (17) — HB^plo

Ex 3722 (10) — n-lpD 1 S 69 (22) — riDID Ps 244 (35 ab)

riDlb Ps 34u (37) — npD Ez 34i8 (24) — yr\mü Dt 285

(19) — na!Ä Job 3833 (39) — Job 7i3 (40a b), vgl.

Ez 3225 (24) — pt^D Ps 268 (35) UStTD Jos 2229 (20) —
ID^D Job 712 (40ab) Ez 387 (24), vgl. Dt 11 1 (19) — nit^D
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Jer 1618 (24) mwn 1 S 159 (22) rnä^D Ex 165 (8) — 7nij;tyD i

Ps 234 (35) — nnöfc^D Nu 361 (17) Ei 174 1 S 102if. (22),

vgl. Ps 2228 (35 a b) T\n^m Nu 26 12 f. (15) — taWö (etc.)

Dt 10 18 (19) 1 K 328 (23) Is 508 (24) 1 S 10 21 (22) Jer 235
|

(25) Ps 259 (35 ac) Job 83 (40 ab) 2 Chr 4? (50 ab) öWd '

2 Chr 196 (52) — ipm (st. cstr.) 1 S 175 (22) bp]m 2 Chr 4i8

(50a b) — Vpm Ez 34i8 (24) —

.

Dagegen: nmb 1 S IO27 (22) "nnib Ps 407 (37) (vom

Stamme MiD) — nj;^}'» Job 8? (40 ab). I

Einige andere Substantiva

D-^sy« 1 S 175 (22) —- •'"n'^n^ Jer 18 10 (28) ^F6:ib Jos 2225

(20) Eu 29 (34), vgl. MT 71 — ü^iin 1 S 174 (22) — in (f. in)
(•)

Gn 4135 (4) ~ nnj (nia) 1 S I67 (22) — ("5) Job 816
|

(40ab) — ffe Job 5i6 (40b) (40a) — 2b rwnn Ex 3535

(9) — 1^"»* CD m 636 (21) — (";.) Job 54 11 (40a b) —
nn^D cp) 1 S 176 (22) — rmmn ("p) Ex 40 9 (ii) — nwi
Is 57X8 (26) — nhvi^n 1 S 1720 (22) — f:ib:i£) Job 4031 (38 d)

ftopn 2 Chr 1830 (52 ab) — ("»nni) Job 38 18 (39) — D'ibl

("1) Ps 22 22 (35) — D"'^ö^ Is 5715 (26) (vgl. assyr. suplu,

Brockelm. I 341) — TTTipn Job 46 (40a b) nipn Job 5i6 76

(40 ab) rnpn Jer 31 17 (26).

Pronomina, Numeralia, Partikeln etc

dn Dt 9 29 (19) Jer 2237 (25) Job 810 (40 ab) 2 Chr 3i3
|

(50a) — dnn Ex 233 (6) Ri 176 (27) — Hön Dt 14? (19)

1 S 927 (22) Jer 628 (24) Ps 234 (35ac) Job 67 (40ab)

1 Chr 523 (49) 2 Chr 1831 (52) — Hin Ps 3421 (37) — )n«1

„und ihr" Ez 3431 (24) nin«lEz 3417 (24), vgl. dazu Olsh. § 95b.



Das Hebräische nach östlicher Überlieferung. — Pronomina etc. 199

Suff, der 3. PI.: ünjTT Is 486 nnj;Dty Is 48? Jer I621

Ez 3619 (24), alle bei größerem Accente. Ähnl. in

tib. Überlieferung bei üb^m Ps 118 10-12, vgl. Olsh. § 96f.

•^'iih 1 S 36.8 123 (22) Jer I621 Ez 34i7.2o 366 Jo 4?

(24) Jer 204 232 (25); •'in Is 65i8 (31) •'iin Ex 164 (8) "»iiin

(P) 1 S 34 (22) ^iih Gn 22 1 (3).

(f. ^)bn) Ez 3635 (24). .

nvi^ 1 Chr 324 (48a), vgl. 1 S 108 (22) Job 2i3 (40a)

D^Vity Dt IO22 (19) 2 Chr Iis 2 17 (50a). — Doch n^^ü

Ex 3724 (10).

t^Dn scheint in Pausa regelmäßig so punktiert zu werden:

1 Chr 320 (48a b) 2 Chr 3 12 15 (50 a), aber auch außer der

P: 2 Chr 4? (50a b). Sonst auch ty'öTI 2 Chr 3 15 (50a).

DntS^V Ex 369 (9) Ri 1631 (22) 2 Chr 2 9 (50 a) Ri 7 3 (21)

Dnt^jri Nu 2614 (15).

n^ö^'« nmn i S 17 5 (22).

ri« „mit« Dt 153 (19) Is 494 (2mal) Ez 3224ff. 39 1 4 (24)

Ri 1711 1 S 12? (22) — (nota accusativi) Dt 9 22 152 (19)

Ez 3914 (24) — DDri« Dt 9i6 u. o. (19) — pri« Ez 3423 (24)

Jer 233 (25), vgl. in tib. Überl. Ez 2347 (Olsh. § 223 d).





DIE TARGUME IN ÖSTLICHER
ÜBERLIEFERUNG





1. Die verschiedenen Rezensionen und ihr Verhält-

nis zu einander

Das alte jüdische Pentateuchtargum ist wohl immer —
ähnlich wie das samaritanische Targum — in sehr verschiedenen

Rezensionen im Umlauf gewesen. Es wurde, je nach dem Stande

der haggadischen Erklärung, mannigfach geändert. Von ihm

liegen Reste — in später stark überarbeiteter Gestalt und in

verschiedenen Rezensionen — in den sogenannten Jerusalemer

Targumen und Targumfragmenten vor.

Ob die Neugestaltung dieses Targums, die im Anschluß

an die Bestrebungen des Rabbi 'Aldba und seiner Schüler

vorgenommen wurde, und die als Targum Onkelos bekannt

ist, noch in Palästina ihren Abschluß erreichte, ist eine Frage,

die heute noch nicht mit Sicherheit beantwortet werden kann.i

Sicher ist nur, daß man in den Hochschulen Babyloniens dem
Konsonantentext dieses Targums besondere Aufmerksamkeit

schenkte und ihn in Sura sowohl wie in Nehardea feststellte.

Eine Reihe von Abweichungen zwischen den in diesen beiden

Hochschulen festgestellten Texten sind uns in einer der orien-

talischen Schriftmasora nachgebildeten Targummasora erhalten.

Auch mit Punktation wurde das Targum in Babylonien ver-

sehn, und diese Punktation entsprach in allen Einzelheiten der

dort üblichen Punktation des hebräischen Textes.

Ganz ähnlich sind die Geschicke des Profetentargums

gewesen. Auch dies hat, wie es scheint, seine Endredaktion

in Babylonien erhalten, auch diese ist dort mit Punktation

versehn worden. Aber denselben Grad von Anerkennung wie

das Targum Onkelos hat es nicht erhalten, und mit Masora
ist es nicht versehn worden.

1 Nach Zuckermandels üntersucliungen ist es ziemlich sicher, daß die

Mischna ihre Endredaktion erst in Babylonien erfahren hat; dasselbe ist

für das Targum Onkelos auch sehr wohl denkbar.
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Als die jüdischen Hochschulen in Babylonien ihr Ende
fanden, waren die beiden Targume anerkannte Größen. Der

Konsonantentext ist übernommen worden, aber die ursprüng-

liche babylonische Punktation vermochte sich nicht durchzu-

setzen. Für den Bibeltext hatte man in Tiberias eine eigne

Überlieferung, und ich habe oben zu zeigen versucht, wie diese

tiberische Überlieferung auch in die supralinear punktierten

Hss eindrang, und wie Hss wie der Petersburger Profeten-

kodex und noch mehr der hebräische Text, den die supralinear

punktierten jemenischen Hs bieten, Zeugen solcher Über-

arbeitung sindi.

Für den Targumtext scheint eine einheitliche oder über-

haupt brauchbare selbständige tib. Punktation des Aramäischen

nicht existiert zu haben. Ein endgiltiges Urteil in dieser Hin-

sicht wird sich freilich erst fällen lassen, wenn eine systema-

tische Untersuchung der ältesten tiberisch punktierten Targum-

handschriften und Handschriftenfragmente vorgenommen sein

wird. „Alte tiberische Punktation der Chaldäer hat vorläufig

genau so viel Anspruch darauf, studiert zu werden, wie alte

assyrische Vokalisation derselben" — auf diesen 1886 geschrie-

benen Satz Lagardes2 möchte ich gerade heute wieder hin-

weisen. Die von ihm geforderte Untersuchung steht noch aus,

und muß geführt werden, selbst wenn ihr Resultat, wie ich

vermute, negativ sein wird. Daß man bei einer derartigen

Untersuchung von den gedruckten Texten abzusehn hat, hat

A. Merx' Abhandlung „Bemerkungen über die Vokalisation

der Targume"3 wieder deutlich gemacht. Aber auch von dem
jetzt mit tiberischen Vokalen versehenen handschriftlichen

Material kommt sehr vieles nicht für diese Untersuchung in

Betracht. Denn als man sich des Lesens der babylonischen

Vokalzeichen entwöhnt hatte, hat man in weitem Umfange die

babylonischen Zeichen in tiberische umgewandelt. Solche Hss

» Ich weise noch darauf hin, daÜ z. B. auch in der sonst der tib. Über-

lieferung nahe stehenden jem. Uberlieferung im Aramäischen die Mafalformen

beibehalten sind. 2 In der berühmten Besprechung des von Abraham Berli-

ner besorgten Abdruckes der Editio Sabbioneta. Gött. Gel. Anz. vom 1. Nov.

1886 = Mitteilungen II 174. 3 = Verhandlungen des V. internationalen

Orientalisten-Congresses II 1. Berlin 1882. S. 142fr. bes. 153—164.
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sind dann natürlich Zeugen für die östliche Überlieferung.

Ausdrücklich ist das bezeugt in einer Notiz des AD 1311

geschriebenen Kodex de Rossi 12 der Kgl. Bibliothek zu Parma,

auf die zuerst Luzzatto aufmerksam machte, und die seitdem

oft abgedruckt ist^. Dasselbe gilt jedenfalls auch von dem
1475 geschriebenen Kodex de Rossi 7 derselben Bibliothek,

über dessen Yokalisation S. Landauer ein sehr günstiges Ur-

teil fällt2. Schon die Tatsache, daß am Rande dieses Codex

die orientalische Targum-Masora steht, läßt vermuten, daß die

Hs auf eine östliche Quelle zurückgeht, und das wird durch

andere Kennzeichen bestätigt^.

Ganz unzweifelhaft ist das der Fall gewesen bei der Hs,

von der die 1557 erschienene Editio Sabbioneta abgedruckt

ist. S. D. Luzzato hat auf den besonderen Wert dieser Aus-

gabe zuerst hingewiesen^, und in dem — nicht immer befriedi-

I

genden — Abdruck Berbners^ ist sie wieder allgemein zu-

I
gänglich geworden. Wer etwa von der Lektüre einer echt

! babylonischen Hs wie des Berliner Ms or qu 680 zur Ed. Sab-

bioneta kommt, dem tritt der charakteristisch babylonische

Typus ihrer Punktation auf jeder Zeile entgegen. Freilich

sieht man auch bald die Masse von Formen, die so, wie sie

dastehn, unmöglich richtig sein können. Sie gehn offenbar auf

das Konto dessen, der die babylonischen Zeichen in tiberische

umgesetzt hat — ein wirkliches Verständnis für das Aramäische

ging ihm ab. Sobald es gelingt die Fehlerquellen sicher zu

erkennen, werden Texte wie diese in ihrer Bedeutung für die

I

Kenntnis der alten babylonischen Punktation erst recht ge-

würdigt werden können.

i Z. B. von H. L. Strack in der Zeitschr. f. d. ges. Luth. Theol. u.

Kirche XXXYI 1875, S. 622; von A. Berliner in seinem Targum
Onkelos II 134, von A. Merx in seiner Chrestomathia Targumica S. 55

Anm. 4 u. s. 2 Die Mäsoräh zum Onkelos S. V: „Wer indigniert über

die Erbärmlichkeit unsrer Targumausgaben und der ältesten Handschriften,

von deutschen Masoreten punctiert, . . . dem Mittelalter das grammatische

Verständnis für das Idiom des Targums überhaupt absprechen möchte,

dem empfehle ich zum Behufe einer vollständigen Bekehrung eingehendes

Studium dieses Textes." 3 Vgl. Berliner, Targum Onkelos II 132 f.

* Im Philoxenos (Oheb ger) S. 28. ^ Targum Onkelos. Herausgegeben
und erläutert von Dr. A. Berliner. Berlin 1884.
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Die jemenischen Hss haben im Targumtext gewisse

Eigentümlichkeiten der babylonischen Uberlieferung besser be-

wahrt, als im hebräischen Text. Insbesondere gilt das von

den beiden ältesten und wertvollsten jemenischen Hss, den

Londoner Mss or 1467 und 2363. Leider sind die Proben,

die Merx in seiner Chrestomathia Targumica aus diesen beiden

Hss gibtS recht unzuverlässig. Was Gr. Diettrich beobachtet

hat', kann ich aus eigner Anschauung nur bestätigen. Fast

durchweg hat Merx die spätere Korrektur der Hs or 1467 als

ursprüngliche Lesart bezeichnet und dabei oft inkorrekt wieder-

gegeben, und aus dem Londoner Ms or 2363 hat er gar von

Gn 24iff. mehr als 14 Verse abgedruckt, die in der Hs über-

haupt nicht stehn. Merx hat sich hier wohl auf den S. XIV
belobten Abschreiber verlassen, und der ist seiner Aufgabe

offenbar in keiner "Weise gewachsen gewesen.

Zuverlässiger ist die den jüngeren textus receptus der

Jemeniten, im allgemeinen getreu wiedergebende Ausgabe des

Targum Onkelos in der in Jerusalem 1894—1901 gedruckten

Toras. Den entsprechenden Text für Josua und Richter bieten

— aber in supralinearer Punktation und mit wertvollem text-

kritischen Material — die Ausgaben von Fr. Praetorius*.

Jeremia 1—12 in dieser Überlieferung bietet Wolfsohn^, Ez.

1—10 Silbermanne.

Harry Barnstein hat "The Targum of Onkelos to Genesis.

A critical Enquiry into the value of the text exhibited by

Yemen Mss. compared with that of the European Hecension .

in London im Jahre 1896 erscheinen lassen , und darin ein

paar Kapitel der Genesis nach 3 ganz jungen jemenischen

Hss — von denen die eine nicht einmal mehr supralinear

punktiert ist — und dem Londoner Ms or 2363 veröffentlicht

und dazu die Varianten der ersten Rabbinerbibel (Venedig

1517) gegeben. Die Textproben haben — so befremdlich auch

1 Nu 20i2—25.3 Dt26,—298.32—84 aus or 1467; Gn 24. 49. Ex 15.20—24

aus or 2363. 2 Einige grammatische Beobachtungen zu drei im British

Museum befindlichen jemenitischen Handschriften des Onge]ostargums==

ZATW XX 148—159. 3 Hebräisch, aramäisch, arabisch (Saadja). Die sup-

ralineare Punktation des Targums ist in die sublineare verwandelt, doch

so, dafj man die erstere leicht rekonstruieren kann. * Berlin 1899, 1900.

5 Halle 1902 (Diss. phil.). 6 Strasburg 1902 (Diss. phil.)
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diese Zusammenstellung von Texteszeugen ist — einen gewissen

Wert, insofern sie uns einen Einblick in die jüngere jemenische

Tradition geben. Sonst aber ist das Buch voll von Mißver-

ständnissen und Verkehrtheiten, und zeigt, daß der Verfasser

eine sehr geringe Einsicht in die in Betracht kommenden
Probleme hat. Er hält die von Berliner wieder abgedruckte

Editio Sabbioneta für den besten Eepräsentanten des west-
lichen oder europäischen Textes des Targums^ und bekommt
es fertig, von diesem Buche zu schreiben: "Berliner's edition

of the Targum, which is a reprint of the Sabionetta (so!)

edition of 1564 (so!) suffers from the same reason as all other

European Editions. His sources are all European Mss. none

of which exhibit the original (so!) text but the subsequent

babylonian (so!) redaction. It is undoubtedly superior to any

of its predecessors (so!), besides which the edition is invaluable

containing as it does the products of a life-study and embody-

ing the ripe results of all B.'s predecessors in the same brauch

of learning." Und von Lagardes Abdruck des Konsonanten-

textes des Codex Beuchlinianus schreibt er: "Lagarde thought

he would be serving the interests of science in the best way

by omitting the vowel-signs and confining his attention to

establish a correct and critical consonantal text, but, it must

be remarked, he did not even attain this ideal"2, ein Urteil,

das nur zeigt, daß Barnstein von den Absichten, die Lagarde

mit diesem Abdruck verfolgte,^ nicht die mindeste Ahnung hat.

Die weiteren Ausführungen dieses Buches bieten durchaus

das, was man auf Grund solcher programmatisch ausge-

sprochenen Mißverständnisse erwarten kann. Es fördert die

Probleme abgesehn von dem oben angegebenen Punkte in

keiner Weise.

Sehr wichtige Zeugnisse für die orientalische Überlieferung

dieses Targums sind vor allem erhalten in der schon erwähnten

Masora zum Targum Onkelos. Dieser Masora, die der Ver-

1 „The purpose of this enquiry is to critically investigate the recension of

the Targum of Onkelos preserved in the Temen Mss. and to establish a com-

parison between these Mss. and the Western or European texts, which

are at present best represented by Berliners recent edition" Preface S. V.
2 S. 3. 3 Vgl. z. B. Mitteilungen II 164!
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fasser des sog. Patschegeni kennt, yon deren Existenz Elia

Levita noch gehört hat, ist von Luzzatto zuerst wieder gedacht

worden. Er hat die ersten Stücke von ihr veröffentlicht. Natan
Adler druckte sie mit Luzzattos Bemerkungen ab in seiner

Pentateuchausgabe, die zuerst in Wilna 1874 erschien, und

die dann oft — mein Exemplar 1903 — nachgedruckt wurde.

Nach neuen Quellen2 hat diese Masora Abraham Berliner

veröffentlicht zuerst im Jahresbericht des ßabbinerseminars

zu Berlin für 1874/75, dann, in vollständigerer Gestalt, als

Buch, Leipzig 1877. Wiederum exakter, in alphabetischer

Anordnung, und vor allem mit Angabe der Quellen, aus denen

die einzelnen Noten stammen, hat sie S. Landauer heraus-

gegebens.

Daß die Masora im wesentlichen nach Babylonien gehört,

scheint Abraham Berliner erkannt zu haben*. Das ergibt sich

schon aus der Menge der Abweichungen, die für die Schulen

von Sura und Nehardea erwähnt werden. Auch sind ja einige

masoret. Noten in dem Petersburger Ms Nr. 132 enthalten,

und dies weist babylonische Punktation auf.s Dazu kommt,

daß der ganze Sprachgebrauch dieser Masora gut zu dem der

orientalischen Masora des Bibeltextes stimmt^. Etwas naiv

ist es, wenn Berliner aus der Erwähnung einiger Punktations-

zeichen schließt, daß diese Masora um „die Grenzscheide

1 Eine Art Kommentar zum Targum, den Luzzatto auffand und den er,

nach dem Jahre, in dem das Ms geschrieben war (5211=1451), ns"* "löD

nannte. Er ist ebenfalls in der gleich zu erwähnenden Pentateuchaus-

gabe, Wilna 1874, von Natan Adler abgedruckt. 2 Hauptsächlich nach

dem oben erwähnten Cod. de Rossi 7 in Parma. 3 Amsterdam 1896.

Der größere Teil davon ist einige Jahre früher in der Zeitschrift „Israeli-

tische Letterbode" erschienen. 4 Einleitung S. VIII; wenn man freilich

in dem Vorwort S. V. die Sätze liest: „Wie bereits Pinsker .... an-

gedeutet, stimmen die Nehardeer mit den Madinchae, die Suraner mit dem
Ma'arbae. Für die Targum-Massorah hat sich dies, wenigstens in Betreff

des palästinischen Charakters der Nehardeer bestätigt . . ." so muiS man
doch wieder daran zweifeln, daß ihm die Verhältnisse wirklich klar ge-

worden sind. 5 Ygi. Berliners Vorwort S. III, der sich auf Strack

beruft. Aus der Beschreibung der Hs in deren Katalog von Harkavy

und Strack ist nicht zu ersehen, daß die Hs etwas Masora zum Targum
enthält. Vgl. MT S. 13 ff. und oben Kap. Ulf.
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I zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert" abgefaßt sei.^ Solch

I

eine Masora ist doch kein einheitliches Werk!2 Allerdings

hat man auch bei S. Landauer den Eindruck, daß er sich

diese Masora zu sehr als einheitliche Größe denkt. „Sie re-

präsentiert einen vortrefflichen Text, der mindestens so alt

ist wie unsere älteste Handschrift", so sagt er in seiner Be-

sprechung von Merx' Chrestomathie^, und die ganze von ihm

in seiner Ausgabe gewählte Anordnung soll dazu dienen, „die

überall zerstreuten Züge zu einem Gesamtbild zu gestalten,

aus der Eülle von Einzelerscheinungen zur allgemeinen Eegel

emporzusteigen".* Ich möchte demgegenüber doch betonen,

daß in dieser Masora, so wie sie etwa bei Landauer vorliegt,

recht verschiedenartige Elemente enthalten sind, die auch ganz

verschieden sind an Wert. Man vergegenwärtige sich nur einmal

die einzelnen Gruppen von Bemerkungen, die hier vereinigt sind:

Etwa die Hälfte dieser Masora besteht aus Noten, die

feststellen, wie oft ein hebräisches Wort im Targum so oder so

wiedergegeben wird. Sie gehören in eine Targumkonkordanz,

und wir könnten auf diese ganze Gruppe verzichten, wenn

wir eine ordentliche Targumkonkordanz^ hätten, die diese An-

gaben der Masora mit berücksichtigte.

Besonders wertvoll erscheinen mir die Angaben über die

verschiedenen Lesarten in den Schulen von Sura und Nehardea.

Diese Angaben leisten natürlich besonders wertvolle Dienste,

wenn es sich darum handelt, festzustellen, welcher Schule alte

Stücke des Targums folgen.

Für wichtig würde ich ferner die masoretischen Noten halten,

die ich als beurteilend bezeichnen möchte, also etwa Bemer-

kungen wie iTn ]7t20, 7«-I6, l^nn l^irnnti^D und ähnliche.

Ihnen sind durchaus nicht gleichwertig die mit t"n, ^"n,

«"D eingeführten Noten. Sie sind offenbar nichts als Varianten,

die irgend welche Schreiber aus für uns unbekannten Hss an

1 Einleitung S. IX f. 2 Berliner hat in dem Vorwort S. VII selber

darauf hingewiesen ! 3 2A III S. 277. 4 S. IV seiner Ausgabe. ^ Bredereks

Konkordanz zum Targum Onkelos=Beihefte zu ZATW IX Gießen 1906

versagt hier ganz, wie auch in vielen andern Dingen! ^ Das Partizipium,

während in der orientalischen Schriftmasora in pl das Perfektum und in

pn der Imperativ vorliegt. Vgl. oben S. 142.

Beitr. A. Test.: Kahle. 14
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den Rand ihrer Hs setzten, und haben sicher kein hohes

Alter.i

Aus so verschiedenartigen Elementen kann man kein einheit-

liches Gesamtbild gestalten.2 Man wird wohl zu scheiden haben

zwischen den Angaben, und in mancher Hinsicht ist die Anordnung
nach Gruppen, wie sie zum Teil bei Berliner vorliegt, übersichtlicher

und zweckmäßiger als die alphabetische Anordnung bei Landauer.

Freilich scheint mir ein Umstand noch nicht genügend

berücksichtigt zu sein, der den Wert einer großen Zahl von

masoretischen Noten für uns bedeutend herabmindert. Diese

Masora stammt aus Babylonien. Ihre Bemerkungen haben

einst, mit babylonischer Punktation versehn, am Rande von

babylonisch punktierten Hss gestanden. Unsere Hauptquelle

für diese Masora ist aber der um 1475 geschriebene tiberisch

umpunktierte3 Cod. de ßossi 7 in Parma, und neben ihm kommt
hauptsächlich eine Handschriftenfamilie in Betracht, von der

die eine Hs, R 10 der Ambrosiana in Mailand, auch erst

1396/98 vollendet wurde. Auch die masoretischen Noten selber

sind in diesen Hss mit tiberischer Punktation versehn, und

zwar zu einer Zeit, da man für das Wesen der babylonischen

Punktation längst kein Verständnis mehr hatte. Eine große

Anzahl von „Varianten", die die Targum-Masora heute bietet,

hat darum keine Existenzberechtigung. Sie täuschen Exakt-

heit vor, wo in Wirklichkeit das Verständnis mangelte.

Die Stücke einer echten babylonischen Targum-Hs, die ich

als 19 a 2, 19 b, 19 c 2 abgedruckt habe, ermöglichen es, diese Ver-

hältnisse deutlich zu erkennen.^ Von besonderem Interesse sind

* Viell. sind die als rr'pKny angeführten Lesarten das Ergebnis einer Kollation

einer bab. Hs mit einer tiberisch punktierten. 2 Es ist ganz begreiflich, daß

Dalman mit der Targum-Masora nichts Rechtes anfangen kann. Vgl. S. 74.

3 Vgl. oben S. 205. ^ Ich begnüge mich damit, hier auf diese umfang-

reichsten und deshalb wichtigsten Stücke des Targum Onkelos in babyl.

Überlieferung hinzuweisen. Die Proben von andern Stücken dieses Targums,

die ich oben abgedruckt habe (vgl. No. 1 2 3 6 9 11 12 13 17 18) be-

stätigen das Resultat durchaus. Besonders interessant ist eine Vergleichung

des leider nur kurzen Stückes des Targum Onkelos in komplizierter bab.

Punktation, das No 18 bietet. Als Grundlage für die Targum-Masora —
und auch als Vorlage für die Ed. Sabb. — kommen Targum-Hss mit

einfacher Punktation in Betracht.
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die 4 auf das Targum bezüglichen masoretischen Bemerkungen

in dieser Handschrift. Ich habe sie oben S. 112 abgedruckt

und besprochen. Aber nicht nur sie, sondern die ganze

Punktation der Handschrift ermöglicht eine Prüfung der Tar-

gum-Masora. Ich stelle deshalb hier ein paar masoretische

Noten aus Landauer zusammen, und füge hinzu die nach der

alten babylonischen Überlieferung zu erwartende Form; man
erkennt sogleich, daß die von der Masora angegebenen Lesarten

lediglich verschiedene Versuche darstellen, die babylonische

Form nach tiberischen Grundsätzen mit tiberischen Yokal-

zeichen wiederzugeben.

Landauer S. 1: ^^n« «"i NIC« bab. Mu"«

T T T 1 TT-:- '7

S. 2: ""|=i«nn ]i.T:i«nn „ "iii^nn (oder "in«nn)

nns rn im „ 4i«

["n«=]_ )^!i''-in« „ ]u4n«

S. 11: t"n «i« „ «i«

S. ISAnm.: "«n «"i Nin«2 Die Hs 19 hat in Dt 10 2: tTinlÖ

S. 98: 12)1 r'n nns? bab. ^Tj;

m)i «"i mv etc. „ mv
S. 137: n^n^TOSI iTi n-'nDW«") Ms 19 liest Dt 925: riTOnt^W

und hat das sm korrigiert in nTltonty^^^. —

Man könnte Hunderte von ähnlichen Beispielen anführen.

Der beschränkte Wert derartiger masoretischer Noten dürfte

klar sein. Man sollte bei einer neuen kritischen Ausgabe der

Targum-Masora diese vielen einfach auf Mißverständnis der

Schreiber beruhenden Noten streichen, und das eigentlich in

eine Konkordanz gehörige Material einer solchen vorbehalten.

Es bliebe dann eine kleinere Anzahl wirklich wertvoller masore-

tischer Noten übrig, und diese hätten für eine Ausgabe des
14*
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echten babylonischen Targum Onkelos sehr wichtige Dienste

zu leisten.

Grenau dieselben Mißverständnisse liegen aber auch in der

Punktation der Editio Sabbioneta vor. Wo die babylonisch

punktierte Vorlage dieser Ausgabe Zeichen enthielt, die dem
an tiberische Überlieferung gewöhnten Punktator unmöglich

erschienen, hat er sie meist in ganz äußerer Weise — ohne

eigentliches Verständnis für die Sprache des Targums — ge-

ändert. Gelegentlich hat er solche Punktation aber auch bei-

behalten, und die gewährt nun — in tiberischem Gewände —
einen oft sonderbaren Eindruck. Die Editio Sabbioneta liefert

eine Masse von Beispielen für eine solche Unsicherheit des

Punktators.

Dieselbe Unsicherheit zeigt sich aber vor allem auch in

den Fällen, in denen die babylonische Vorlage keine Punk-

tation aufwies. Es ist bekannt, daß die Hss mit einfacher

babylonischer Punktation niemals ganz durchpunktiert sind

(vgl. z. B. MT S. 11). Man denke sich eine Hs wie 19 — viel-

leicht gar bloß mit der Punktation erster Hand versehn —
als babylonische Vorlage für die Editio Sabbioneta. Der

tiberische Punktator, der gezwungen war, den Text ganz durch-

zupunktieren, war, weil er für das Aramäische kein rechtes

Verständnis mehr hatte, überall da, wo in der babylonischen

Vorlage Vokalzeichen fehlten, in einer schwierigen Lage. Er
setzte die Vokalzeichen an solchen Stellen, so gut es ging, nach

irgend einer sich ihm darbietenden Analogie. Ich weise nur

darauf hin, daß die Partikel n*" in der babylonischen Vorlage

wohl nie mit einem Vokal versehn war, und daß die babylon.

Vorlage keine Dageschpunkte bot usw. So erklärt sich die

Schreibung n^, oder die unregelmäßige Dageschsetzung und

manch anderes Mißverständniss aus dieser Fehlerquelle.

Wesentlich anders liegt es bei der jemenischen Uber-

lieferung. Wie beim hebräischen Text der Jemeniten liegt

auch im Targumtext eine Umgestaltung vor, die sich im

wesentlichen als das Ergebnis einer Anwendung von gewissen

tiberischen Gesetzen auf Hss mit babylonischer Punktation er-

1 Vielleicht nach Analogie des hebr. n«.
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gibt. Insbesondere wurde überall da, wo in babylonischer Über-

lieferung ein voller Vokal in unbetonter offner Silbe stand, und

wo man in tib. Überlieferung ein Scliwa compositum zu erwarten

hatte, einfaches Schwa gesetzt. Daneben kommt haupt-

sächlich bei späteren jem. Hss, gelegentlich vor. Aber auch

verschiedene andere bab. Eigentümlichkeiten der Punktation

beseitigte man, die dem an die tib. Überlieferung gewöhnten

Punktator anstößig erschienen. Diese Überarbeitung ist nicht

auf einmal vorgenommen worden. Die beiden ältesten jem,

Hss, or 1467 und or 2363 des British Museum bieten noch

öfters die alte bab. Überlieferung, wo die spätere Tradition

sie beseitigt hat. In Ms or 1467 kann man diese Überarbeitung

noch urkundlich verfolgen. Ich habe auf Diettrichs Beobach-

tungen bei dieser Hs bereits obeni hingewiesen. Er hat die

Änderungen, die an dieser Hs vorgenommen worden sind, im

allgemeinen einer zweiten hebraisierenden Hand zugeschrieben.

Mit Recht hat schon Praetorius^ verschiedene Bedenken da-

gegen ausgesprochen, daß dies die einzige Quelle jener Korrek-

turen sei. Ich meine, man muß bei den von Diettrich be-

sprochenen Korrekturen zwei Gruppen unterscheiden. Einmal

die Korrekturen, die or 1467 sm allein aufweist, und die die

spätere jemenische Überlieferung nicht bietet. Es sind die

von Diettrich §§ 1—4i behandelten Fälle. Hier scheint mir

in der Tat ein Einfluß des Hebräischen vorzuliegen, aber

des Hebräischen in babylonischer Überlieferung. Das zeigen

die in§ 1 aufgeführten Pialformen (vgl. MT 58 und oben S. 188 f),

das zeigen die in § 3 aufgeführten Pe'alformen, die nach dem
zweiten Radikal ein a an Stelle des e setzen (vgl. MT 52 und

oben S. 183), und irgend eine Analogie mag ähnliches bei den

in § 2 aufgeführten Af alformen bewirkt haben. Auch in § 4i

scheint ja hebräischer Einfluß vorzuliegen.

Aber anders liegt es bei den wichtigeren Änderungen, von

denen Diettrich in §§ 42—8 handelt. Diese Änderungen
scheinen mir deutlich nach Analogie der tib. Überlieferung

gemacht zu sein, die ja allerdings im wesentlichen aus der Punk-

tation des Hebräischen bekannt ist. Besonders deutlich ist

* S. 206. - In den Nachträgen zu seiner Ausgabe des Targums zum
Buche der Richter (Berlin 1900) S. 58—61.
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das bei der Behandlung des « in der 1. Pers. Impf.i, wo das

bab. i in das tib. a bzw. ä geändert2 ist. Hier liat es auch

bereits Praetorius klar erkannt.3 Die Erhaltung des vollen

Vokals in der zweiten Silbe des Imperfekts vor dem folgenden

Suffix4 ist aus dem Hebräischen der östlichen Überlieferung

bekannt (MT 53 und oben S. 185), und findet sich auch in den

östlichen Targumtexten (vgl. unten S. 221). In der tib. Über-

lieferung ist aus diesem Vokal Schwa geworden, und so auch

in der späteren jemenischen Überlieferung.^ Für die Auf-

hebung des festen Silbenschlusses beim Zusammentreffen von

3 Konsonanten, von denen der erste eigentlich eine Silbe

schließt,^ finden sich in bab. Überlieferung im Hebräischen wie

im Targum viele Beispiele. Und die Behandlung der Laryngale,"

die in der älteren Überlieferung in or 1467 und 2363 vorliegt,

stimmt ebenfalls gut zu der bab. Überlieferung.

Man kann hier somit das fortschreitende Eindringen von

Eigentümlichkeiten der tib. Punktationsweise in die jemenische

Überlieferung noch deutlich erkennen. Auch in der älteren
|

jemenischen Überlieferung liegt ja bereits eine solche Umbildung

vor, — sie repräsentiert eine etwas frühere Stufe dieser Ent-

wicklung. Das siegreiche Vordringen der Punktation der Ti-

berier, das ich in Kap. III in allen einzelnen Gebieten nach-

weisen konnte, ist auch hier der äußere Anlaß gewesen. Aber
die Umgestaltung, die hier vorgenommen wurde, geschah zu

einer Zeit, da man noch ein wirkliches Verständnis für die

Sprache des Targums hatte. Es wird jedenfalls noch gegen

Ende des Bestehens oder bald nach dem Aufhören der bab.

Hochschulen geschehn sein, vielleicht noch im 10. Jahrhundert.

Ganz frei von Fehlern ist sie ja freilich auch nicht.s Aber

im allgemeinen liegt hier doch eine einheitliche gute Über-

lieferung vor. Die mit tiberischen Zeichen versehene Vorlage

der Editio Sabbioneta ist offenbar erst in viel späterer Zeit

1 Bei Diettrich § 6. 2 Per in Jerusalem gedruckte jem. Pentateuch weist

hier teils Patah teils Segol auf. 3 A. a. o. S. 60 f. * Bei Diettrich §§ 42 5.

* Der Jerusalemer Druck stimmt in den § 42 angeführten Beispielen zu
j

der Vokalisation von or 1467*, in § 5 zu der von or 14672. 6 Bei 1

Diettrich § 7. 7 Bei Diettrich § 8. 8 Dalman hat Gramm. S. 78 ff.

eine Anzahl von Hebraismen und Irrtümern zusammengestellt.
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aus einer echt babylonischen Hs in mehr mechanischer Weise

hergestellt worden. So spiegelt sie zwar an sich die alte bab.

Überlieferung viel deutlicher wieder, ist aber wegen der Un-

sicherheit der Punktatoren voller Fehler.

Ich versuche an einigen Beispielen das gegenseitige Ver-

hältnis dieser verschiedenen Uberlieferungen klar zu machen,

und benutze dabei die oben als 19a 2 (babyl.) und 19a 3 (Jemen.)

abgedruckten Paralleltexte, und den Text der Ed. Sabbioneta.

bab. jem. Jlid. babb.

1

2 nnn«i 917

3 n''b5^5 9 18

4 nnxob 918

5 9 19

6 pmnjn pnnnsj'n 921

7 'h^'^m 9 22
- I T :

•

8 pn^« 923

9 DIpbzw.Dlp nipbzw.DTp

10 925

11 jmn^i'pj;«'? 928

Diese wenigen Beispiele mögen genügen. Sie lassen sich

in beliebiger Zahl vermehren. Man erkennt leicht die kon-

sequente Überarbeitung in der jemenischen Punktation. In

der Ed. Sabbioneta liegt dieselbe Überarbeitung vor in den

Beispielen 1 3 5 6 9; in 4 und 8 ist die babylonische Lesart

beibehalten worden, dagegen sind in 2 7 10 11 die kurzen

Vokale in unbetonter offner Silbe, die in bab. Überlieferung

möglich sind, gedehnt, weil sie den an die Grundsätze der tib.

Überlieferung gewöhnten Punktatoren als anstößig erschienen.

Dadurch sind die sprachlich unmöglichen Formen zustande

gekommen.

Die Wiederherstellung des Targum Onkelos in der Gestalt,

die es in den Hochschulen Babyloniens hatte, ist das für die
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Wissenschaft erstrebenswerte und auch erreichbare Ziel. Für

das Targum Onkelos werden dazu als Vorarbeiten nötig sein:

1. Eine Untersuchung und Berücksichtigung aller der Hss,

die das Targum mit tiberischer Punktation enthalten, und auf

babylonische Vorlage zurückgehn, die also dem Text der Ed.

Sabbioneta nahestehn, evtl. eine kritische Ausgabe des Targums

nach diesen Quellen.

2. Eine kritische Ausgabe des Targums in jemenischer

Überlieferung; bei dieser wäre zwischen der älteren jemenischen

Überlieferung, die die Londoner Mss or 1467 undor 2363 bieten,

und der jüngeren sorgfältig zu scheiden. Ganz junge Hss wie

Barnsteins Mss A B D werden dabei den geringsten Wert haben.

3. Eine kritische Bearbeitung und neue Ausgabe der

Targum-Masora.

4. Vor allem eine sorgfältige Sammlung und Bearbeitung

aller Stücke dieses Targums, die noch die östliche Gestalt

und Punktation desselben wiedergeben. Ich habe ja oben nur

eine Anzahl von Textproben abgedruckt.

Ahnlich ist die Aufgabe der Wissenschaft hinsichtlich des

Profetentargums. Ob hier freilich tiberisch punktierte Hss

existieren, die auf babylonische Vorlage zurückgehn, ist einst-

weilen nicht bekannt. Aber, soviel ich weiß, ist auch noch

nie danach gesucht worden. Eine Masora hat, so viel wir

wissen, zu diesem Targume nicht existiert. Eür dies Targum
in jemenischer Überlieferung liegt in den oben erwähnten»

Ausgaben ein Anfang vor. Man sollte sich bei der Fortsetzung

dieser Ausgaben ganz auf j emenische Hss beschränken, und

dafür das gesamte Material, das für sie zu erlangen ist,

herbeiziehn. Es wäre ja wohl denkbar, daß sich auch hier

eine ältere und eine jüngere Schicht unterscheiden ließe.

Dazu käme auch hier die sorgfältige Berücksichtigung des

eigentlich babylonischen Materials.

In welcher Weise sich diese verschiedenen Zeugen für die

Rekonstruktion der alten echten babylonischen Gestalt dieser

Targumeverwendenlassen, habe ich oben gezeigt. Den wichtigsten

Maßstab dafür geben allerdings die verschiedenen Reste echter

bab. Targumhss. Von ihnen wird im folgenden gehandelt werden.

V S. 57.
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2. Die Sprache der Targume nach östlicher Über-

lieferung.

Eine Anzahl von den oben besprochenen und in Proben

abgedruckten Fragmenten enthalten neben dem hebr. Text

auch Stücke des Onkelos- und des Profetentargums. Inner-

halb der einzelnen Fragmente besteht ein Unterschied in der

Punktation zwischen dem hebräischen Text und dem Targum
nicht, nur sind in den mit einfacher Punktation versehenen

Stücken im Targum im allgemeinen weniger Accente gesetzt

als im Hebräischen.

Das Hauptbeispiel für die einfache Punktation ist 19,

Fragmente des Deuteronomium. Ihm stehen nahe 3 6 9 11

12 13 17 vom Targum Onkelos, 23 25 26 28 30 vom Profeten-

targum — beide unter sich kleine Abweichungen aufweisend.

Für die komplizierte Punktation sind grundlegend 20

und 27. Daneben kommen für das Targum Onkelos vor allem

2 18 in Betracht; 1 und 33 stehn auf dem Übergang. Durch

die Verwendung von für Patah nimmt 32 eine besondere

Stellung ein. 29 berücksichtige ich bei dieser Übersicht nicht.

Ich habe bereits oben (S. 161 f) darauf hingewiesen, wie

wertvoll die Fragmente mit komplizierter Punktation für die

Erkenntnis des Worttones sind, und wie sie urkundlich das

festlegen, was man sonst übe r die Art der Betonung nur ver-

muten konnte. 1 Ich stelle hier eine Reihe von Beispielen für

Paenultimabetonung aus den Targumen zusammen:

a) Nominal- und Yerbalsuffixe: (Zdwä; wäre die letzte
<j^ <

Silbe betont, so müßte in der vorletzten stehn). «iini

«iii «lin^ «ii|riöri; «misi vii^J^ viöiip aus 20, mip^nli

«nj^m '^rmü^ •'i^n^k aus 27.

b) Verbalformen: 3 Sg fem: niD« Is 61 10 (27) nbpril

Ri 135 (20); 2 Sg: ^'n^-'p'n"'« Hos 142 (27); 1 Sg: rpliin

Gn 21 23 (2); 3 PI. m: m^T (=1 hier unbetontes u) Jos 2228

nn^ty Ri i25 nnn I27 I29 j|pnT I34 (20).

Vgl. Dalman, Grammatik 2, S. 55.
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c) Nominalformen: Ri l33 im I29 nirn I25 (20)

^trip rirb Is 629 (27).

Zur Erkenntnis der Feinheit der Punktation führe ich

noch an: D^tJ^W Is 61 10 gegenüber von D^t^m Is 61 11 (27),

und Zusammenstellungen wie «IS lÖKÖ Is 62 1 iOp'^ty riy^y\

Is 61 11 (27).

Im folgenden gebe ich eine Übersicht über die Formen,

die in diesen Fragmenten sich finden. Wie in Kap. IV beim

Hebräischen, so setze ich auch hier bei jedem Zitat die Nummer
der Textprobe hinzu, aus der die Stelle genommen ist — nur

bei den zahlreichen Beispielen aus 19 lasse ich die Zahl und

die Angabe des biblischen Buches (Dt) fort, so daß ein Zitat

wie 10 12 bedeutet: Dt 10 12 (19).

Diese Übersicht birgt in sich den Nachweis, daß hier eine

im wesentlichen einheitliche und zuverlässige Überlieferung

vorliegt. Sie ist zugleich ein guter Maßstab zur Beurteilung

der etwa noch auftauchenden östlichen Targumfragmente, der

jemenischen Überlieferung, und vor allem auch der ursprüng-

lich östlichen, dann in tib. Weise umpunktierten Targumhss

und -ausgaben (Ed. Sabb.). Sie stellt zugleich eine wichtige

Ergänzung dar zu den von Dalman in seiner Grammatik ge-

gebenen Übersichten.

Man wird sich leicht davon überzeugen können, daß in

den Hss mit einfacher Punktation die Zahl der Vokalbuch-

staben sehr groß ist. Sie sind hier auch sehr häufig gesetzt,

wo der Vokal ohne Zweifel kurz zu sprechen ist. Auch in

der Ed. Sabb., die jedenfalls aus einer or Hs mit einfacher

Punktation umpunktiert worden ist, ist die Zahl der Vokal-

buchstaben sehr groß. Bei den Hss mit komplizierter Punk-

tation stehn sie weit seltener.

Für das in der Ed. Sabb. gelegentlich vorkommende

steht in den Hss der östl. Überlieferung wohl stets D; Aus-

nahmen kommen wohl nur in bekannten Eigennamen vor.
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Verbalformen

219

Pe'al

Perfekt, Sing. 3m: inDI 103 pn 2 S 2424 (23) ]DT 1 K lio

(23) lö« Gn 211 (3) 925 Jer 204 (25) (fi^ Nu 3525 (17) Tiv')

Ex 4016 (11) aber: Ei 126 (20) ^Tn 109; yy-, 1 K Ii

(23); rb: rtin oft; rnrn 921; nm neben riirn Ex 223 (6). nim

Ri 128 (20) — «n« 2 S 2421 (23) ni« 10 10

intrans: nTT 9 19 ^^JDI 2 S 24 20 (23) '']pn Ei l28 (20); n^D

108 n^D 1 K Ii (23); '^iij 1015

mit 0: nhoi Ez 1715 (32)

mit Suff.: •'ripS 105 ^npSH 2845 ,Tn.T Ez 175 (32) nj^T 1 K U
(23) ]lVnn^1 104 p^pnsi Ex 217 (6).

5/: rinnsi 11 e nnnv Jer 18 13 (28) nnö« Is 61 10 (27);

V"V: höi Ez 177 (32); rt: Jer 20 17 (25) rvim 1 K l4 (23).

intrans: höprn Ei I25 (20) nrh'^) 1 K 3i8 (32) nT'r^^T' Ex 222

(6) nr9 1 K 16 (23)

mit Suff. : ^nT^n Jer 22 26 (25) ^:nT'?^n Jer 20 14 (25) j'linv^ni 1 1 6.

2m: Onk.: «Tlplöl 926 ^n^T 2833

Profetentarg.: rntDi'i 1 K 36 (23) n^TI 1 K 36 (23).

intrans: Onk.: «nDWT Gn 22 2 (3)

Profetentarg.: 1 K 3ii (23) n^'^D^T Jer 207 (25).

2J: nVü^ 1 K In (23) ni^V Ex 1661.63 (32)

intrans.: nn'™ Jer 62 (30)

Ic: nwüT 9 19 n-^'^Dsi 103 nnnv 103 1 K I12 (23)

Gn 2123 (2) n^nrr Dt 219 (I8) n^'i^T 1 K 312.13 (23) n^TT

924 n^^m Jer 20 10 (25) nnDöl Ez 16 61 (32) mm 917 n^'?DK

9i8 nn"S« 926 Jer 209 (25).
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V'^: mrn 9i6 nwi 921 n^\n\ n'^in Jer 20 17 (25) ^'n^nt5^\s

9 18 Tl]^«^'"! Jer 209 (25) WH 10 lo Ex 222 (6) WH Jer 20? (25».

rV, ^"V: n^rän Jer 20 17 (25) n^in 2 S 2417; yy: rr^'s)^ 9 21

intrans: SV^^m 9 19 TY^TÜ^ 921 np^DI lOs ri^ri^) 1 K 3i7 (23).

Auffallend ist n^'^D^^ „ich konnte" Jer 209 (25) [vgl. n*''"^^''

Jer 6 11 bei Wolfsohn; Dalman 309. —
Mit Suffixen: llVn^öl") 9i7.

Plural, 3m: ^b'^^^ lOe inm IO22 ^pm Ri 1 34 {iädhäl<u)

(20) "i/t 112 Jer 2228 (25) Dt 229 (18) mjn Jos 22 28

(20) nij; 2S 2417 (23) 1Di«n Is 5717 (26) ßi 129 (20)

n^n^ Dt 220 (18).

rb: \xn 11 2 inöi Ei 125 (20) lyni 1 K is (23) iVisS Is 5717/

(26) i'?:!, itoDi Jer 523 (30) lirn 10 2 lim ßi i3o (20) ih«1

Ex 217 (6).

Mit Suffixen: "^nn^'^T Is 629 (27) pmtoi Ex 2 17 (6).

3f\ NlJ^n Jer 20 9 (25); rV: «öp> 1 K 3 16 (23); rb: n«?rn

1020 HNtn 117 n«n« i K 3i6 (23).

^m: pmnj; 9i6 ]m3;T I3i4 vj;: pn:]n 9i6 rb: ]mn 922

pn^'irn 2862 pn-^'toD 9i6.

ic: fcOnnV Jos 2224 (20) «rfe«"! Jos 2226 28 (20).

Imperativ: Singular m\ ^IDS lOi pD Ex 33 1 (9) 2 S 24i8

(23) «"Ö: ^T« Ex 331 (9) 10 ii (19, corr. in "^«) '?np«1] Gn 222

(3) 17: nin Hos 142 (27) Dip 10 ii rb: ^fn 2 S 2422 (23) nn

Dt 224 (18).

/: ''W« 1 K 1 13 (23) "»inö Jer 31 15 (26) «"^: «K^« 1 K 1 12 (23).

Plural: IpIDö 1 K 325 (23) niriD Jer 2230 (25) Dt 224

(18) "ipD 923; ri>: itn Jos 2228 (20).
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Imperfekt, Sing. 3m: Lev 14i8 (12) plV^ (sm.

pITj;"'"'!) Nu 3526 (17) b):i^^^) Lev 4i7 (12)

intrans: plT 13 18 y^^' Jos 2223 (20) fl^' 1 K l2 (23).

mVn 2839 nin^^ 2824, pi^'^^ Nu 35 26 (7) no^ 2 S 2422

(23) pn^ 1318; «"ö """s usw. ^b'^ni iii5 143 23 ntü^n 1013 Tn"*

1 K 13 36 (23) n'^Ä Jer 2230 (25); ry nin^^ 13 18 Jer 188 (28)

ÜY 1 K 312 (23) nWn Nu 3525 (17); vb: Is 61 ii (27)

7t:^^ 1116 ^t^TT 152 ^n^n 153(192) Vn^'' 157 (192) \t Ez 1663

(32) \T1 Jos 2228 (20) \T Jer 20 u (25).

Mit Suff.: TiW^ 2813 iW^DH"' 2838 nyfy^) 1421.

5/: pIDD-in Jer 20 11 (25) my^n 2854 l^n^n Ez 1710 (32);

V'^: '"''ib^n 1424 Vnni 1 K I2 (23)

Mit Suff.: fr'?«^:^^ 1426 m'^byn 2839 ])yb)Tn 2857 (19)

/mn^n Jer 20 11 (25).

2on: m6n 1114 pmn i3io tDi^ty^n 156 (19) jnD^n 11 15

Vnn-'n 13 15 ^W^n 1315. Tn^n 10 1 15 1 TnjTm (P) 1429.

ys: )fih 1425 ]^'rin Ex 407 (ii) pn^n Ex 407 (ii) no^n

Ex 409 (11); «"S: VlD^n 11 14 S]i^r\ 1423; ^"Ö: '^ID^n 1424; r^:

^Wn 2840 niVni 1425 ^fini 1425. rb: np-^'m Gn I7i9 (i) nn^i
... 1 .

1426 "Tiö^n 13 16. — Auffallend ist das ganz deutliche IH^n

2 S 24 17 (23), im imperat. Sinne (viell. verkürzt mit zurück-

gezogenem Accent?)

Mit Suff.: «Typlfiy^n 2427 n^ih^n 1421 «i^pisn Jos 2222 (20)

2f: pnVn Jer 2223 (25) «"Ö: pD^n 1 K li3 (23) ''"Ö.

rn^n Ez 1662 (32) O: p^ri 1 K li3 (23) rb: prvi Is 623 (27).

Ic: ninD« IO2 IDip"^^« Is 62 1 (27) pr« 2 S 2424 (23)

pnty"''« Ez 1663 (32) nDö^« Jer 204 (25) nnj;« Dt 229 (18)

tHv« 9 14 ^•'V«'^ Is 621 (27) ys: fn^ö< 1 K 35 (23) ]'rv« Is 628

1 Lesart von Nehardea! Vgl. Landauer Mäsoräh S. 4 unten.
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(27) ID^NT Gn 222 (3) V"V'' 1 K lu (23) rb: ^H^«

Is 6110 (27).

Mit Suff.: "li^^in^« Jer 2225 (25) ^ibb^D^« 1 K I12 (23)

n^riW"'« Gn 1720 (i) ,Ti^13T« Jer 209 (25) Ex 33 1 (9).

Plural 3m: pto^'t^'^ 156 ])pü'^^ Jer I814 (28) wohl auch:

p^nT^i (f. ]')bnr')) 28 lo.

ra: piTö'' Jer 23 3 (25) )m (jem. pK'') 284o, daneben

Jer 63 (30)1 «"S: p^^'^ri 144 8 ^'S: pnTM 10 ii

Jer 2011 (25) pn^M Jer 238 (25) )'y: pDlp 27i2 Jer 234

(25) jnin^ Jer 2227 (25) pn^ Jer 2222 (25) TV: V^V'' 10 ii

Ez 174 (32) rb: pn^^ 2845 Ez 179 (32) ppn^ 1 K I2 (23)

pD'' Jer 238 (25) pm"^ Is 62 2 (27) pip^T Is 622 (27)

Is 628 (27) p,T 2840 Jer 23? (25) Ez 176 (32) piT Jer 238 (25).

Mit Suff.: Til1£ni'''"'T 2845 .Til^D'^'"' Is 629 (27) pililD^I Jer 205

(25) piUlDiSö^ Jer 234 (25).

3f: ry: 2832 r^: pnn Nu 363 (17).

2m: )ni|Tn (sm. )ini^*p^n) 148 •'"S: pnTn 1018 ]^)^rn 112

rj;: pDnn Jer 206 (25) pVlm Jer 522 (30) V"V' pV'r\ Iis T'b:

]hü^n 2814.

ic: Ti^i (P) Jer I812 (28) TsV*: Jos 2226 (20) fni 13i4

Jer 18 12 (28).

Partizip, Aktiv, Sing. m:nTOT92i pn^ 1 Kli(23) T^j; IK Iß

(23) p^DS Is 626 (27)' S^DT 13 19 IDD Jer 204 (25) Ijn 9 15.

rb: "«m 2834 ^iDTD 928 on Jer 208 (25).

/: «nrp Jer 2223 (25) Is 624 (27) «Iii 10? 11 11.

Plural m: pnj^D 1 K 1? (23) ppDS Is 626 (27) st. cstr:

^nnV Is 624 (27) •'TH 928.

1 nicht sicher.
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rh: pn, pV Jer 522 (30) '^h Ez 13 3 (33) pp Dt 2 20 (18)

Jer 236 (25) fjjn Jer 22 25 (25) jK« Jer 235 (25).

/: pprn 289 ym 2832 Jer 204 (25).

Partizip mit Personalpronomen: n^ltT (der du säend bist).

Passiv, Singular m: D^i« p'V^V 2829 33 ts^'? 28 16 ff Jer 20 14

(25) r'v'l't 2833 )"b: '^b:^ Jos 2222 (20) '^^ti; 2 S 24i6 (23).

/: «pnon 146 r^: Nu 3534 (37).

Plural m: p^tOiT Is 626 (27) p-'DD 2832.

/: ffj Jer 20 12 (25) Jer 527 (30).

Infinitiv: "PriTD^ IO12 'fn'lS^ Jos 2225 (20) ftCip^üb

Nu 3530 (17) prD 2 S 2421 24 (23) vh^'^t^b 1 K 3ii (23) 12vi)b

918 1319 Jer 188 (28) "l^Vüb Jos 2223 (20) ipT»*? Ez 17i9

(32) np^D^ Jer 18? (28).

ys: ]nüb 10 11 no-'ö lOi? pV^ i K 3? (23) n™'^ Ri I24

(20) abs: ps^ö Nu 3526 (17). «"ö: ^d'^D Is 628 (24) iö'"'»^ 13 14

Jos 2224 (20). ^"S: nn^D^ Ei I27 (20) abs: ti^l^b Ez 17io (32).

rV: DpD^'^ 108 THÖ''^ IO12 nnö^^ Jer 2227 (25) nilD^ Jos 22 23

(20) pö'? 1 K 316 (23). V"V: 1 K 37 (23). V'^: ^m^üb

Jer 20 17 (25) ''"iiö^ Jos 2223 (20) etc. '^n^D Jer 2223 (25).

Auffallend pn"'ö'?"'b Jer 31 16 (26). — abs.: «nD''D 13 16.

mit Suff.: Tp'D''Dn "l^V^on 286 .T^tO^D^? 1424 HnTö'? 118

p^rä nj; 11 5 pnaiTön ii4.

Pael

Perfekt, Sing. 3m: b^2p) 9 19 b^blyi 104 Ü'^'^p Is 628 (27) V'^:

^Di Gn 221 (3) •'iD Ri I28 (20) nlr Ei I27 (20).— Pä'el: pt
1 K 19 (23).

mit Suff.: "^Istoj; Is 6I10 (27) ji^Tn« ii4 yyii^ 1022 n^''{t^^,

iTW Ez 174 5 (32).
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2 m: «ninm 10 2 iin^'yp 2845 «riD^'^p 1 K 1 13 (23) «V-ori

Ex 4015 (11).

Mit Suff.: '^m'^i^, •'insV^ Jer 20? (25).

Ic: n^'?"^'ip, n^D^n Gn 1720 (i) n^'rin Is 5717 (25) n^ö^^pn

10 11 V'^: ^n-'Ä 920 Jer 522 (30).

Mit Suff.: p^nion 917.

Plural 3 m: ]TD Jer 63 (30) onn Ri I27 (20); mit Suff.:

Vllty'iS^ Is 629 (27) ])y\y^n Ri I28 (20) Dt 221 (18).

^m: ]'\r6^2p, )inriD 923 )inj;T (so wahrsch.) Ez 17 12 (32)

Imperativ: Singular m: "SÜl 13i6 ü"^^ Gn 2128 (2).

/: ^b'^^p Jer 2229 (25).

Plural m: I^DT Jer 6 4 (30) Ipl-'^D Is 57 u (26) irip Hos/

143 (27) inity Jer 20 13 (25).

Imperfekt, Singular 3 m: t^W'^'l Ex40i3 (11) piö^ *]"''tDp

(so wahrsch.) Ez 17 9 (32) Lev 11 28 (13) T'^: 27 15 ^^"p^H

(jem.: ^^pH) 27 16. Mit Suff.: 'li''Dnn^ 1424 154 T^nnTH (so! das

Dag. sollte über dem 1 stehn; so wäre es Ithpa'al, aber dazu

paßt die Bedeutung nicht) 2837.

3f: ti'Wm 1 K I2 (23).

2m: y^'inn 926 t^npriT Ex 40 9 (11) nnpn'l Ex 4012 (11)

Sovn 1422 ip&ri Gn 2123 (2) ü^^pn 1020 rb: •''i^ni Ex 408 (ii)

*^nnni Ex 409 10 (11).

Mit Suff.: iTyprnn 1427 nri^rn 1421 ])ym)'\ 102.

Ic: TW« Ex 332 (9) p'^'^D"^'« Ex 333 (9) dVt« Jer 31 20

(26) n^"^p« 1 K li4 (23) Tin« Ez 1214 15 (33) rb: nl« Ez
1214 (33).

Plural 3 m: ])mm Ex 40 15 (11) ])n:im Is 629 (27) ]Wr\ 14l

2m: )n«Dn Nu 3534 (17).
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Ic: mit Suff.: .tV™ Jer 20 lo (25).

Partizip, Aktiv: TpSö Iiis ^tDpDT 2 S 24i7 (23) DW» (so

auch Sabb: jem.: D^niö) 2850 i«DD 148 Jern: «^^ÖD 1 K lu

(23) tOniD Is Gill (27) «Vlö Jer 2223 (25).

pl: pID» 924 p«Dö 147 st. cstr.: ^'^«t^'Dl 922; /em: jODDI

1 K Ii (23) Pä'el: p^lD Jer 207 (25)

Passiv: piDOT 2854 pTPlDT 143 27 15 i«Dtt Lev 1124 25 (13).

Infinitiv: «Tip'? 10 17 Iiis «rin^ 10 8 27 12 fcnn«'?1 Jer 18?

(28) «d'p*? Is 5715 (26) Jer 189 (28) «SDd'? Ez 17 6 (32) Hinn

Jer 2015 (25).

mit Suff.: in\b2rh 10 10 ^nnipn Ez 16 ei (32) iTnltÄST^ lOs

innblap'? 928. Inf. abs.: «TD 154 S^np 155.

Af'el

Perfekt, Singular 3 m\ pV« Jer 203 (25) ty'Ks« 10 8 ^^£«1

(so!) 114 TS^« Ez 12 6 (33) T'Ö: b^ni« Ez 17 12 (32) TV: ^V«

Ez 1713 (32) r^: ^pty« Ex 2i7 (6) ^"K^"« Jer 238.

mit Suff.: ^i^O^« Is 61 10 (27) iTöVos 1 K l6 (23) n'^'^ni«

Ez 174 (32) pVp^ö« 928 ]mn«T Ri I25 (20).

2m\ «riD^^D« 1 K 37 (23) «np^ö« 9 26 «np^DNn Ex 33 1 (9)

mit Suff.: «':np'''ir«i 928.

Ic nnV"!« 921. i"ö T\''^'4^^ Gn 1720 (l). vb: '»'n'^'^is

Jer 23 3 (25) ^n^^D«^ Gn 17 20 (1).

Plural 3m\ "i«^n^« 1 K Is 3 24 (23); mit Suff.: W^n« (so!)

Jer 2229 (25).

2m\ llnroNT 9 23.

Imperativ, Singular: rii« 2 S 24i6 (23) D^p« 2 S 24i8 (23)

'•m'« Jer 20 12 (25).

Beitr. A. Test.: Kahle 15
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Plural: irori« 923 Hl« Jer 20 13 (25j liD« Is 57 u (26) ^ri«

1 K 324 (23).

Imperfekt, Singular 3m: nnc? Nu 35 3o (17) ty^D^ Lev

4i9 (12) 2 S 24 22 (23) Lev 4i9 (12) pVn 1422 S^tsTn 2854

•»'ityn jem.: '"'itS^n 27 1? '"'Tl Lev 4i7 (12).

mit Suff.: 1318 p^rp^ 2861 Jer 204 (25).

2m: ty'''n^n Ex 40i4 (11) jT^in 1428 pVn 2838 Tpin 1317

^"^m 15 6 ^'nbn Ex 40 12 (U).

Ic: D''p«"i Gn 1719 (i) D^p« Ez 1662 (32) ym) Jer 188 (28)

Jer 233 (25) mi^ Is 62 1 (27). ""'nw Is 62 1 (27).

mit Suff.: ^i^^i« Jer 2224 (25) J^yn^pf«"! Is 57 i? (26).

Plural 3m: pn^-'r Jer 20ii (25) 27 15 Nu 3525 (17)

mit Suff.: ])^)i)b:iv) Jer 205 (25).

2m «"ö: plirn 11 9 T'^: pnyn 1016 ])üpr\ lOie.

Partizip, Singular w: nTsb^ Is 61 10 (27) mi2 Jer 208 (25)

ri^rittl Jer 524 (30)

/: «pDD Lev 11 26 (13) «pDö (p!) 146 ^püü^ Is 61 11 (27)

«ö'?"'"tSD Lev 1126 (13).

Plural m: pÖlD 922 ppno Is 656 (31) ]^ty1«iD Jer 20 13 (25)

YVh^^ü Jer 528 (30). St. cstr: ^ö^^tÄ 14? '^pDö^ Ri I28 (20) '^'pDö^D

147; rh I^DD Jer 2227 (25). ^

/: ID'^^DÖ 146. ^

Part, mit Pers. Pron.: n"'p!i^O (du bist tränkend) 11 10.

Infinitiv: NrK«b 9 I8 ntnV«'? 1423 «nn«te 2823 «pD«^ Jos

2223 (20) n«ri«'^ Is 57 16 (26) n«n^N'? Jer 529 (30); mit Suff.:

finni^jT«'? 928.
I

Ithp e'el.

Perfekt, Singular 5m: nfpn''«! 106 rb^'^n'^t^ Jer 20i5 (25)

y^n'^t^ 105 ''j^Tn« 142.

i
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3f: nVnl;n^« 13 15 nvi^nü'^^ Jer 61 (30).

2m\ «n]"^V"^'^n^«'7 1 K 38 (23) lc\ n^TVnw Jer 20i4 (25)

^n^jsn'''«'! 9u.

Plural 3m: IS'^Sin"'« Jer 2228 (25).

Imperativ: nöno^« 11 16.

Imperfekt, Singular 5 m: pD^n^ Nu 363 (17) 1»«n^ Is 624

(27) ^'^in'^l 2 S 2421 (23) ^^Wn 1423 ff '^^an^^•^ Is 621 (27)

npIV Is 624 (27),

5/: '^iiYn^n 13 17.

i?m: ""•Äri^n 927 2f: jwn^'n («0!) Jer 2222 (25) i^'nnn^n

Ez 1663 (32).

Plural 3 m: pWi^n*' Jer 203 (25) ]lb«ri^ 14i9 priTD^^ Jer

20 11 (25) p]iDn^ 1 K 38 (23).

3f'. pnvri"' Jer 236 (25) 2 m\ )n«TO''n 2862 ic: jnsn^i

Jer 20 10 (25).

Partizip: -TD^n^D Is 626 (27) nWDp 2849.

Infinitiv: i^Dritr^«^ Ez 1661 (32); mit Suff.: fnV^^n^«
Ez 1663 (32).

Ithpa'al.

Perfekt, Singular 3f\ nnrpn'^« Jer 68 (30) Ic. ri^nöTltr«

9 18 nVinty^« Jer 20? (25).

Plural 3f\ «IiWn Jer 20 16 (25).

Imperativ, Singular: IDT« 92? n3rp« Dt 224 (18).

Imperfekt, Singular 3 m\ nnlsri^ Ez 12i3 (33) pHW"»

1424 3f: nnTl^n Is 624 (27)

2m\ nipn^n IO20 2f: l^i^n-'n Jer 2222 (25) J^J^iWri Ez

1661 (32) piTrn Ez 1663 (32).

Plural 5 m: pnlvn^ Is 625 (27) pfpTi'^"' Jer 20 11 (25) jmn'"»'«

Jer 234 (25) xb: pV^n Ez 12 16 (32).

15*
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2 m: psspnm 11 8 pnsnD^n Lev 11 24 (13) Ithpä: pWnn^'n 14

1

Partizip: nlrriW Ts 625 (27) fpTlD^ Is 61 lo (27) /: «hti^nnD

Dt 220 (18) «m^'pnw Is 6110 (27).

Plural: Jer 522 (30) T'^: f^nti^-'D Jer 237 8 (25)

fiin^O, Ez 132 3 (33).

Infinitiv: nlninw Hos 143 (27).

Ittaf'al.

Perfekt: «n^'^pK'^ Hos 142 (27) lk^fin«T Ez 12i6 (33)

Imperfekt: 3f: ^]ü\n'n Nu 363 (17; 2m: ^nin^n Jer

206 (25).

Schafel.

Perfekt 3 m: ''Tm Dt 222 (18) Plural 5 m: Ri 1 25 (20)

Imperativ/: ^nw 1 K li2 (23).

Imperfekt 3m: nnw^n (so! zweimal) Ez 17 15 (32)

2m: ^iiWm 28 24 45.

Plural 3 m: jlnm^^l Nu 35 25 (17).

Infinitiv: mT\2;b 9i9, mit Suff.: iTmnm Nu 3525 (17)

nw'^^ij^ 920.

Andere Formen.

Perfekt 2f: ni'^p^p Jer 62 (30) Plural 3m: ib^l^D^« Jer

2228 (25) Jer 31 20 (26).

Partizip: nrin^D 1 K l5 (23).

Infinitiv: «ninin^«^ Ez 17 14 (32) «niri^« (so!) Ez

1663 (32)*

Nominalformen

Durch die besondere Art der Behandlung der Laryngalen

in bab. Überlieferung erklären sich folgende Yokalisationen:

nn« „mein Vater« 2 S 24 17 (23) Jer 20i5 (25) 27 22
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']nn^ö'7 1318 ^lri« 152 \'Tin« „sein Bruder" 2854 Min« „seine

Brüder" 109 nw« „seine Schwester" 2722 toil«, lOi 2

jnst' Gn 222 (3) rT«! Ex 222 (6) nSlV „ihre Beute" 13 17

i<y\V 2822 i^föV^ Gn 222 (3) ^Ij; 142i — ^fy^ „der Steinbock"

145 S^yi „der Hirt" 2 S 24i7 (23) rvi^ä 13 14 nnfia^ih Is 61 11

(27j, ähnlich bei "1: «''lllb 2 S 2422 (23) —
tfr« 116 tyV«n Nu 35 30 (17) pn"^'^'« 9 16 23 TnVt^ 10 12

21 n^jnr« Lev 4 17 (12) «ITH „Freude" Is 623 (27) (Da: n3"in).

Eine Anzahl von Nomina wird in erster Silbe anderes

vokalisiert als in jem. Uberlieferung, bzw. sind in jem. Über-

lieferung neben den östlichen Formen auch andere üblich: es ist

hier ganz ähnlich wie bei den oben S. 196 aufgeführten hebrä-

ischen Formen. Ich gebe die jem. Vokalisation nach Dalman.

]Vpni „und Täler" 11 11 ("pn); j^^^D 2 S 2424 (23) ("D) fllV^r

11 14 1423 (V). In NinV^ Is 62 9 (27) ist nach den Konsonanten

i, nach den Vokalen a zu lesen, "^mv Is 61 8 (27) ist das a

deutlich. — )"'D'''tDÖ 1 K l9 ("tSB) ^Sifp 14 9 10 ('bj) und "bj))

yby-^ Lev 1123 (13) f^nn 11 10 (wie im Hebr.; Da: «'r^ll neben

Beispiele für Nomina auf-an sind: «i^V^ Ki I25 (20)

Praetorius: n:%D) «ipilö Is 61 10 pnribn Is 627 (27) «in'riö

Jos 2223 (20) ]r\hy\ü 1 K 3i2 (23); aber im St. cstr. p5n Is

626 (27) mit falscher Verkürzung!

-< — ,•

Beispiele für Maf al-formen sind: «nSHö Jos 22 23 (20) vgl.

2 S 2421 ioniDn 928 rntiö (St. cstr.) Iii Sdj;» 1423 «ipDDD

Ri 136 (20) n^ÜS^D Jos 2229 (20) iOnD 9 16 u. s. w. Die sind

ja im Aramäischen auch in jem. Überlieferung beibehalten.

Ich stelle im übrigen in alphabetischer Anordnung eine

Anzahl Nominalformen zusammen, die mir irgendwie beachtens-

wert erscheinen.
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sm Niöl« 2715 (jem. Sabb.: "DI«; Da: "öl«) — n^mn«

(Fehler für "n«) Iis — «nui, sm «nni (Eule) 14 16 (jem. Sabb.

ebenso, doch liest or 1467 nach Da: «nu Lev Iiis). trhVl n^n

119 — «^^^1 (jem. «•^,^1) 284 — i^r\ so! Jer 2223 (25) (Da: T^)
|

«rij^nn Is ein (27) Da: «j;nt — nfn 119; aber nfnn (P) 1421

— p^in 109 p^in Jos 2224 (20), also ist das ^ nicht geschärft;

Da: p^!in — «nöTi 9i9, Da: «riöH — «TötD 147, jem. «litD —
«nl? Jer 2016 (25); Da. führt nn|! nur für das Hehr. an. —
p'?^^ 9 18 25 10 10 — nsiö'?1 2845, jem. riD" Sabb. HD" — Tlön

Jos 2222 (Praet: TIDÖS) — ^n»^ (ind.) 2837, Da: ^no —
«^^ni „Aas" 1421, jem, Sabb: «^"«nj — •'/o'^b IO22 — «niDD p«

1 K 19 (23) — «nnij; 11 e t't "nmV 1429 n*" iniV 15 15: aber

nniV Is 626 (27) = St. cstr. Plur.; man sollte hier 'V erwarten

- l^ij;^ „an deine Knechte- 9 27 — frj;, «brj; 9i6 21 — ^Tlf^'j;

1428, jem. Sabb.: — «»""^ij? 1 K I2, Da.: "j; — «np, eine

Yogelart, 14i6, so auch Sabb.; jem. "p; Da '"np Lev 11 17 —
]'"innip 1314 plur.: fiTpn „in deinen Städten" 1428 (19^); "Tp"

-<,-.. .

(19^); so auch 14 21 (19^j: ^ITpm — „Vorläufer" 1 K l5

(2a) (fehlt bei Da.) — ^im „Seemöwe", so auch Sabb: «DHü^;

Da, nach jem.: «SHt^ 14 14 — «il^fsy, jem. und Sabb.: "^i^ —
«H ISty^ „wie die Morgenröte", so geschrieben! Is 62 1 (27).

Wegen der verschiedenen Behandlung des Geschlechtes

führe ich noch an: «Tili« f^ö ^^DTl n«1 1424, so auch Sabb.;

jem.: "^Ä"' — «TJD p 144; jem.: «TJ?a «1. —

Pronomina, Numeralia, Partikeln.

a) Personalpronomina: «i«, „ich" 10 10 2 S 24 17 (23)

Ki«ri „siehe ich" Jer 204 (25).
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n« „du" 142 1 K 16 (23) (fem.) 1 K lu (23) n«1 Ez
1661 (32).

pn« „ihr" Uli „sie" 14? 2 S 24i7 p^*« (fem.) 109

u. s. w.

Übersiclit über die Nominalsuffixe.

Am Singular.

Singular 1: "'Wö'i Is 61 lo (27) '-^TÖ^I Is 61 lo (27)

2m\ "jninn Hos 142 (27) 'fspin 926 p^'? 1012 TDi-iD Jer

2222 (25) auffallend ist "JJ^m 929; man sollte *]' erwarten.

y-Y" T^^^^ Is 622 (27) f'onn Is 62 5 (27) ^^13 Is 625

(27) fnnil« Ez 1661 (32)

3m\ nWrn^'i 1020 n^nn 1 K i6 (23) .TiiiVn Is 61 10 (27)

iTV-'V 2854.

5/ nnD^:? Is 61 11 nnnnVfn Is 6I11 (27)

Plural 2m\ pnnin 9 18 ibn^ 9i6

3 m pnnip 1314

5/: )\ni5; Ex 217 (6)

Am Plural.

Singular 1: (P) 9i5 Wpb lOi nip^sV lli3

2m\ "p'^V 2832 fj;^^ 284 finy'? 927

•^DOJn-'D 1 K 114 (23) ^^n Is 625 (27) yiv Is 625 (27)

l^nj; Is 02 8 (27)

3m\ VlWnf''n Is 6110 (27) ^hlDTO 1 K 36 (23) Ninip^S Hl

5/: «"rTym Is 6111 (27) rni^rD Is 6110 (27) «nn'^s Lev

1126 (13)

Plural 1: fcoln*? Jos 2224 (20) «iirD Jos 22 27 (20) «iim^JD

Jos 2227 (20)

' 2m\ pV^yj;^ 9 17 5 m: ]inn^"^'n:n"i Us linnra piTÜn lOis.
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Demonstrativpronomina,

«inn 920 2 S 24 18 (23) Jer 20 16 (25) Jer 188 (28) und so

stets! fem.: «MH 9i9.

Numeralia.

YV^ff^ 1022, wie im Hebräischen; Ed. Sabb.: nj;?^; THÜV

104, Ed. Sabb.: n-pV., P^J?- —

Partikeln.

Von Adverbien vgl.: nVo „genug" 2 S 24i6 (23)^15^

„eilend" 9i6. p „nicht so!" 1 K 322 (23).

Präpositionen: auffallend ist das geschärfte 1 in Dp1"'D

923; vgl. daneben «ty^'^D 11 12. — )in^^:in (jem.: "^'^") —
h^yp"? Is 61 11 (27). — ülp Jer 20i3 (25) 2 S 24i7 (23),

in 19 meist ülp\ doch IO12 sm: D^p; Dni'p p Jos 2225 (20), mit

Suff.:'^Dnp Is 62 6 (27) Wp^ 10 1 ^ni?rip Is 627 (27) ''"Ip Jos 2222

(20) %m*Dlp 918 10 12.

Konjunktionen: "»l« Is 61 10 (27) und oft; in den Hss

mit einfacher Punktation HS, wenn es überhaupt punktiert ist.

Yi^b^i^ 10 12, vgl. die Masora dazu, Landauer S. 11 oben. —
Interjektionen: ^l'?„o daß doch!" Jer 2O17 (25) "»T „wehe"

Jer 231 (25).



Yerzeichnis der Textproben.

1. Gn 17 19 20 Targum nach Cambr B
2. Gn 21 23 mit Targum nach Cambr B
3. Gn 22i 2 mit Targum nach Cambr A 39^.

4. Gn 41 34—36 nach Cambr A 395.

5. Ex 24-6 nach Cambr A 396.

H, Ex 2,7 22 23 mit Targum nach Cambr B 43.

7a. Ex 8^6—20 nach Cambr A 38,.

b. Nu 18i4_2i nach Cambr A 38i2-

c. Dt 225—30 nach Cambr A 38^.

8. Ex 139-15 16i-5 nach Cambr A 382.

9. Ex 33i—3 mit Targum nach Cambr B 4io.

10. Ex 3721—26 nach Cambr A 3813.

11. Ex 407_,7 mit Targum nach Cambr B 4i2.

12. Lev 4]7—,9 mit Targum nach Cambr B 4,3.

13. Lev 11 22—2 6 mit Targum nach Cambr B 4i6.

14. Nu IO33— llß nach Cambr A 38io.

15. Nu 267-13 nach Oxford Ms heb. d 492 (Tafel 13).

16. Nu 33 1-3 nach Cambr A395.

17. Nu 3525— mit Targum (fragm.) nach Cambr B 42o-

18. Dt 2 19—24 29 mit Targum nach Cambr B 4,4.

19a. Dt 9,5-29 1) Hebräisch nach Oxford Ms heb. d 263.

2) Targum nach Oxford Ms heb. d 262-

3) Targum in jemenischer Überlieferung.

b. Dt 10 1—11 16 Targum nach Oxford, Ms heb. d 260.

c. Dt 143-0, mit Targum nach Oxford, Ms heb. d 262 (Tafel 3).

20a. Jos 2222—30 mit Targum nach Cambr B 433.

b. Ri I24—2i mit Targum nach Cambr B 423 (Tafel 6).

21. Ri 72-6 nach Oxford, Ms heb. e 30 9.

22a. Ri 17 1—18, nach Cambr A 38,.

b. 1 S 926—1027 nach Oxford Ms heb. d 493 (Tafel 4).

23. 2 S 24,6—1 K 1,5 mit Targum nach Cambr B 424.

24a. Is 4922—51 14 nach Oxford Ms heb. d 64i.

b. Ez 34 16—35,5 nach Oxford Ms heb. d 64 1
(Tafel 5).

25. Jer 2O2—21i mit Targum nach Oxford Ms heb. d 642-

26. Haftaren mit Targum nach Cambr B 15 3. a. IS Ii 2- b. Jer 31 ,5—17

19 20 c. Is 57i4_i3.

27. Haftaren nach Cambr B 15 1. a. Is 61,0

—

^'^9 mit Targum (Tafel 7).

(Is 629 nach Cod. Petr. Bab.) b. Hos 142 3 mit Targum.
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28. Jer IS^—^g 2836— (fragm.) mit Targum nach Cambr B 425.

29. Jer 21 1—7 mit Targum nach Oxford Ms heb. c I13.

30. Jer 022— 69 mit Targum nach Cambr B 426-

31. Is 65ii_22 nach Cambr A 889.

32. Ez 1661—17 mit Targum nach Petersburg Firk II 1545 (Tafel 12).

(Ez 1062 63 nach Cod. Petr. Bab.)

33. Ez 12 13—138 mit Targum nach Petersburg Firk II 1544 (Tafel 16).

(Ez 12,4-16 nach Cod. Petr, Bab.)

34. Ru 29—17 nach Cambr A 39i9.

35. Psalmen: a. Ps 22,5—25 1- nach Oxford Ms heb. d 37,5 (Tafel 10).

b. Ps 22i3—232 242—25i2 nach Cambr A 883 (unvollständig).

c. Ps 23 25 1-11 nach Berlin Ms or qu 680.

36. Ps 90 nach London Ms or 2373.

37. Ps 33i6—354 nach Oxford Ms heb. b 4,4 (Tafel 8).

38. Job 40 6-32. a. Job 406-32 nach Petersburg Firk II 5 (Tafel 15).

b. Job 40 6—32 nach Berlin Ms or qu 680.

c. Job 40 6—32 nach London Ms or 2373.

d. Job 4O10-15 28—'ili nach Cambr A 39i2-

39. Job 37 38. a. Job 37 12—8836 nach Cambr A 39 20 (Tafel 9).

b. Job 37 12—3815 nach Berlin Ms or qu 680 (Tafel 2).

c. Job 38i_io nach Petersburg Firk II 5 (Tafel 15).

40. Job 4—6. a. Job 4—6 nach Petersburg Firk II 1546 (Tafel 1).

b. Job 4i—522 617—30 nach Berlin Ms or qu 680.

c. Job 6 nach London Ms or 2373.

41. Ps IO13—18 12i—7 nach Cambr A 39i2.

42. Job 15. a. Job I54—ß 22—24 nach Cambr A 39 12.

b. Job 104—6 22—24 nach Berlin Ms or qu 680.

43. Thr 1 2. a. Thr I22—2i5 nach Cambr A 39i8.

b. Thr I22—2i5 nach Berlin or qu 680.

44. Dan 235—49 nach Berlin Ms or qu 680.

45 a. Esther 813—15 nach Cambr A 8814.

b. Esther 813—15 nach Berlin or qu 680.

4(). Neh 85—9 nach Cambr A 39,6.

47. Neh "^58—62 nach Cambr A 89 17.

48. 1 Chr 3—7. a. 1 Chr 815-426 ^^5—'^ 2 nach Cambr A 8815.

b. 1 dir 3 15—424 nach Berlin Ms or qu 680,

49. 1 Chr 023-26 nach Cambr A 29 15.

50. 2 Chr 1—8, a. 2 Chr 1 1—3 10 nach Petersburg Firk II 1547 (Tafel 14).

b. 2 Chr 3 1-8 nach Berlin Ms or qu 680.

51. 2 Chr 634—41 nach Cambr A 38 ig.

52. 2 Chr 18 19. a. 2 Chr I826—199 nach Cambr A 39 14.

b. 2 Chr 18 26-34 nach Berlin Ms or qu 680.
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Yerzeichnis der Liclitdrucktafeln.

1. Petersburg, Ms Firk II 1546. Job 4i-—Sig (No. 40a).

2. Berlin, Ms or qu 680. Job 371-—8815 (No. 39b usw.).

3. Oxford, Ms heb. d 262. Dt 144-9 mit Targum (No. 19).

4. Oxford, Ms heb. d 493. 1 Sam ^q—IO^^. (No. 22).

5. Oxford, Ms heb. d 64i. Ez Uiq—^o^. (No. 24).

6. Cambridge B 423. Ri I30—2i mit Targum (No. 20).

7. Cambridge B 15^. Is 623 9. Hos 142 3 mit Targum (No. 27).

8. Oxford, Ms heb. b 4:^, Ps 33j6—34,o. (No. 37).

9. Cambridge A 392o. Job 38i2-36- (No. 39a).

10. Oxford, Ms heb. d 37^5. Ps 25i_i,. (No. 35a).

11. Cambridge, A 38,5. 1 Ohr 653-72. (No. 48a).

12. Petersburg, Ms Firk II 1545. Ez 17, -ig mit Targum (No. 32).

13. "Oxford, Ms heb. d 492- Nu 277-12. (No. 15).

14. Petersburg, Ms Firk II 1547. 2 Chr 2i-3 --n. (No. 50a).

15. Petersburg, Ms Firk II 5. Job 42u—Prov I7. (No. 38a).

16. a. Petersburg, Ms Firk II 1544. Ez 12i6_2o mit Targum (No. 33).

b. Petersburg, Ms Firk II 1549. Masora zu Gen 632—73. (vgl. S. XXII).



236 Kahle, Masoreten des Ostens.

Terzeiclinis der Handschriften.

Berlin, Ms or qu 680. Tafel 2. No. 35 c 38b 39b 40b 43b 44 45b

48b 50b 52b. S. V XXI XXVII 49 51 f 58 63 69 f 79 81 82 85 f 93 95

133 137 140 143 146 147 149 152 153 177 205.

Halle, Eibl, der DMG, Cod. Socini 84. S. 13 15 III.

Karlsruhe, Ms Durlach 55 (Cod. Reuchlinianus) S. XVI 127 207.

London, Brit. Mus. Add. 9404 S. XVI.
Add. 21161 S. XVI.
or 1467 S. XVII XXIII f 13 15 110 206

213 f 215 f.

or 2363 S. XVII XXIII f 13 15 110 206

213 f 215 f.

or 2373 No. 36 38 c 40c. S. XVII XXIV
'

54 59 73 134 137 143.

or 4445 S. 175 178

Cambridge, University Library. Taylor-Schechter Collection.

A 38i No. 7 a. S. 3 103 f.

2 No. 8. S. 4 105.

3 No. 35b. S. 51 f 132.

7 No. 22. S. 22 116.

9 No. 31. S. 43 128.

10 No. 14. S. 8 107.

11 No. 7c. S. 4 103f.

12 No. 7 b. S. 3 103 f.

13 No. 10. S. 5 106

14 No. 45 a. S. 82 147.

15 Tafel 11 No. 48a. S. 83 ff. 148 f.

No. 51. S. 93 f 152.

No. 16. S. 9 108.

No. 5. S. 2 103.

No. 3. S. 1 102.

No. 4. S. 1 102.

No. 24. S. 118 ff.

No. 38 d. 41. 42 a. S. 59 77 78 137 f. 145.

No. 35a. S. 131.

No. 52a. S. 94 f. 153.

No. 49. S. 89 150.

Cambr A 395

0

7

8

9

12

13

14

15
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No. 46. S. 83 147.

No. 47. S. 83 148.

No. 43a. S. 79 145.

No. 34. S. 49 130.

Tafel 9 No. 39a. S. 62 139.

CambrB 2^, No. 29. S. 126 f.

42 No. 1. S. 1 102.

43 No. 6. S. 2 103.

44 No. 2. S. 1 102.

4io No. 9. S. 5 105.

412 No. 11. S. 6 106.

413 No. 12. S. 7 107.

4 14 No. 18. S. 10 109.

4 16 No. 13. S. 7 107.

420 No. 17. S. 9 108.

421 No. 19. S. 110.

423 Tafel 6 No. 20. S. 19 20 113.

424 -No. 23. S. 25 ff 118.

425 No. 28. S. 38 ff 126.

426 No, 30. S. 41 f 127.

15 1 Tafel 7 No. 27. S. 36 f 123 ff.

15 o No. 26. S. 34 123.

Oxford, Bodleian Library. Ms lieb.

b 4 fol, 32 33 (=2611 12) No. 29. S. 126 f.

b 4 fol. 35 36 (=2611 14) Tafel 8 No. 37. S. 56 135.

0 1 fol. 16 26 (=2605 13) No. 29. S. 126 f.

d 26 fol. 5—9 (= 262O2) Tafel 3 No. 19. S. llff 110f210f212215.

d 37 fol. 47—50 (=2603i5) Tafel 10 No. 35a. S. 49 f 131.

d 49 fol. 3 (= 26152) Tafel 13 No. 15. S. 8 107.

d 49 fol. 4—10 (=20153) Tafel 4 No. 22. S. 23 f 116 ff.

d 49 fol. 15-18 (=26155) No. 29. S. 126.

d 64 fol. 1-6 15 16 (=2822i 5) Tafel 5 No. 24. s. 29 ff 118 ff.

d 64 fol. 7 8 (=28222) No. 25. s. 32 f 122.

d 64 fol. 9—14 (=282234) No. 29. s. 126.

e 30 fol. 40-42 (=26049) No. 21. s. 22 115.

Petersburg, Kaiserliche Öffentliche Bibliothek.

Cod. B 3 (Profetenkodex von 916) S. XIII XVII XXI XXVI XXVIII
38 44 47 99 f 124 ff 128 129 130 137 138 159—179 dmssim) 204.

Cod. 132 S. XXVI 159 208

Cod. 133 S. XXVI 159

Cod. 139 S. XXVI 159
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Cod. Firk II 5.

136 ff 140.

Tafel 15. No. 38a 39c. S. XXII XXVI 58

Cod. Firk II 1543

1544 Tafel 16 a. No. 33.

1545 Tafel 12. No. 32.

1546 Tafel 1. No. 40a.

1547 Tafel 14. No. 50a.

1549 Tafel 16b.

Parma, Kgl. Bibliothek

Mailand, Ambrosiana.

Cod. de Kossi 7.

12.

Cod. R 10.

S. XXII.

S. XXII f 46 ff 129.

S. XXII f 44 ff 128.

S. XXII f 67 f 141 fi'.

S. XXII 89 ff 151.

S. XXII.

S.. 205 210.

S. 205.

S. 210.
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Namen- und Sachregister.

Adler, Natan 208

Aptowitzer, V. XIX
Bacher, W. 159

Baer, Seligman XIII 99

Barnstein, H. 206 f 216

Berliner, Ahr. 112 205 208 f 210

Ben Ascher XII XVI f XIX
XXVIII

Ben Naftali XII XVI f

Brederek 209

Budde, K. 257

Büchler, A. 158

Dalman, G. 163 210 217 218 ff

Delitzsch, Franz XIII 136

Diettrich, G. 206 213 f

Elia Levita X ff XVIII f 208

Eppenstein, Simon 158 177

Eirkowitsch und seine Sammlungen

XXII f XXVI f

Fuchs, H. 158 176 f

Ginsburg, Chr. D. VII XII XIV ff

99 f 208

Gressmann, H. XVIII
Grimme, Hubert 176

Ihn Ezra 159

Jakob ben Chaijim VII ff XVIII f

Kahan, 1. I. YI IX X 118

Kautzsch, E. III

Kennedy, J. 176

Kittel, R. YI YIII XIY
de Lagarde, Paul 163 204 207

Landauer, S. 112 169 205 208 f 210

211

Luzzatto, S. D. 205 208

Maimonides XXVIII
Margoliouth, G. 134 175

Marx, A. 169 204

Praetorius, Fr. 114 f 136 160 168

169 170 176 206 213 f

Silbermann, S. 206

Strack, H. L. Y XIII f 99 f 136

146 205 208

Weerts, Joh. XXII 100 141 f 167

177

Wiekes, ^Y. 100 171 174

Wolfsohn, S. 206

Editio Sabbioneta 113 205 212 ff

215 218

Geniza in Altkairo, Fragmente aus

ihr XXIII f

Handschriften, östliche und west-

liche 99 f

Hochschulen, jüdische, in Babylon.

XX XXYIII 112 f 145 150 179

204 208 215 f

Jemenische Handschriften No. 19a 3;

S. XXI f XXYII 11 13 15 110

114 f 163 179 f 201 206 213 f 215 f

Jemenischer Pentateuch (gedruckt

in Jerusalem 1894—1901) 113

206 213

Masora zum hebr. Text XIII XIY ff

XYIII S. 1—96 und 97—153

passim, bes. Ulf 139 f 142 f 149;

177 ff

Masora zum Targum Onkelosi 112 f

207 ff

1 Oben S. 209, Zeile 29 lies
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