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Abschnitt-

Erstes Lapitel.
Unm. Die hier erzählten Begebenheiten fallen nicht Ltt

* bie Zeit nach Josua's Tode, sondern sind mit ihm
gleichzeitig. S. Jos. 23. vergl. mit Richt. 2,6.9. Da
Josua noch lebte, nahm der Stamm Juda das ihm angewieseneLand ein, (Jos. 18, 2.) und in dieselbe Zeit fällt die
Jos. 1 5. erzählte und hier wiederholte Geschichte mit Kaleb»
Die Worte
FDD ^HN "Wl sind unstreitig ein
Zusatz des Ordners dieses Buch's oder des Sammlers aller

heiligen Bücher, oder irgend einer andern Hand, wenn
man glaubt, daß der Verf. des 2 teil Kapitels auch dieses
geschrieben habe. Denn sonst laßt sich dieser Anfang
nicht mit K. 2. V. 6. Dyrr-nN yw
reimen,
dann aber fließt alles schön fort, es sind keine so häufigen
Einschiebsel mehr in der LXX., auch keine so häufigen au
genscheinlichen Lücken im folgenden hebräischen Text. Wie
übrigens die Zusammensetzung, so wie wir sie jetzt haben,
geschehen seyn mag, läßt sich nicht bestimmen.
S. Ziegler in s. cheol. Abh. Th. I. S. 27z. 282., und vor ihm
schon Klerikus in s. Commentar.
Gchnurrer aber in
s. Specimine Commentarii arabici — R. Tanchum Hierofolymitani S. 49. findet darinne keine Befriedigung,
weil dann die Schwierigkeit, die in den Worten
F1D ■’nriN liegt, noch nicht aufgehoben ist, wenn man auch
annimmt, daß diese Worte entweder erst nachher hinzugesetzt
Exeg. Hattdb. 2. 6t.
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worden seyen, oder daß die Erzählung, vor welcher sie
stehen, ein besonderes kleines Buch ausmache, das man,
um es vor dem Untergänge zu bewahren, einem größer»
Buche beygefügt habe. Auch sind in der Erzählung selbst
ziemlich deutliche Spuren, aus welchen man sieht, daß in
dem gedachten Abschnitte Vorfälle erzählt werden., bey wel
chen JosuÄ zugegen gewesen ist. Schon aus der Erzäh
lung , daß die Jsraekiten den Jehova über die Art und
Weise, die sie bey der Führung des Kriegs mit den Kananitern befolgen sollten, befragen, kann man abnehmen,
daß damals der Staat kein Oberhaupt, keinen Anführer
hatte, der ihn in Nahmen des Jehova verwaltete. Immer
lesen wir, daß Josua bey allen seinen Unternehmungen von
Gott belehrt und aufgesorder-t wird, * 5n Flirr
In der andern Stelle, K. 20, 18./ wo dieselbe Redensart
verkommt, ist gar kein Zweifel, daß von dem Zustande
des israelitischen Volkes die Rede ist, in welchem ihn: ein
Oberhaupt fehlte und Josua tod war. Sodann ist auch
jene Erzählung von dem Boten (K. 2, r - 5.), der dem
Volke seine Trägheit und Unbeständigkeit vorwirst, so be
schaffen, daß diese Begebenheit schlechterdings in die Zeit
nach Josua fallen muß. Josua wird gar nicht einmal er
wähnt, auch kann unter jenem göttlichen Gesandten Josua
nicht verstanden werden, und das folgende hangt recht gut
mit dieser Erzählung zusammen, und der erste Theil des
2ten Kapitels darf nicht von der folgenden Erzählung ge
trennt werden. Was aber da (V. 6. ff.) erzählt wird,
soll nur zur Erläuterung und Bestätigung der vorausge-

fchickten, sehr kurzen Erzählung von dem göttlichen Gesaudten(K. s, 1 — 5.) dienen. Im ersten Kap. werden alsoBegebenheiten nach Josua's Tode erzählt, doch so, daß der

Verf. hie und da etwas aus einem frühern Zeitalter ein
*
mischte. So gehört das, was vom Kaleb (K. 1, 1 o. ff. 20.)
gesagt wird, unstreitig in eine frühere Zeit. S.Jos. 14. 15.

Jnnhalt.
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I n n h a l t.
Ein Theil des noch nicht eroberten Landes wird nach Zor
sua'S Tode von einigen Stämmen eingenommen, ein Theil aber
den alten Bewohnern gelassen.

V. i.
Herrn, nemlich dnrch'sUrim undThummim. Dies
geschah vermuthlich durch den Hohenpriester Pinehas. (S.
Joseph. Alcerth. 5, 2, 1. S. 4L2. Zxanairiter; in dem
bisher eroberten Theile Kanaans hatten sie nicht Raum,
(Jos. i?/ 14») sie mußten also auch an die Besiegung der
übrigen kananitischen Könige denken. Alle Stamme zu

sammen wollten nicht zugleich Theil am Kriege nehmen,
damit der Ackerbau nicht vernachlässigt würde, imb dadurch
Mangel und Theurung entstünde.
V. 2. juba, der Stamm I. roh habe, will —ge
ben. Man findet die Anspielung darauf 1. Mos. 49,
8. f. n
iy
*
den Feldzug unternehmen.
V. 3. Der Stamm I. sagte zum Stamme S. —
meinem £. dem mir durchs Loos bestimmten Antheil. Simeons Antheil lag im St. Juda, daher konnten sie sich
beyderseits um Hülfe ansprechen.

V. 4.

TSananitev, ein kananitisches Volk.

S.

i. Mos. l 5, 19 — 21. Besek; Michaelis sucht diese
Stadt, sehr wahrscheinlich, bey Bethschean, folglich in der
Nahe von^aphrali, das nach Jos. 19, 3 4- beym Jordan
an den Stamm Juda stieß. So wird man auch nun den
7ten V. leicht verstehen^ Sie kommt auch unten i. Sam.
11,8. vor.
V. 5. Adoni, König, funden, holten, ihn ein. So
kömmt NüD oft vor.

V. 6. Die Daumen und Fußzehn abhauen, war
eine, bey den Morgenländern gewöhnliche, Grausamkeit.
A 2
sS.
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(S. Michael. Mos. N. §. 62. und 6;.)
Man wollte da
durch den Feind beschimpfen und zum Kriege untüchtig
machen.
V»?. Siebenzig, eigentlich 72. S. Joseph. Alterth. 5, 2, 2. Man denke sich kleine Fürsien, Eigenthü
mer einer Stadt oder eines Dorfs, lasen nemlich die un
ter den Tisch gefallne oder geworfene Speise,
brächte;
man nahm ihn vermuthlich mit, als man diese Stadt er
obert hatte, (V. 8.) oder als man vor die Stadt rückte.
Man brächte ihn noch, sagt Josephus a. a. O., lebendig
bis Jerusalem. Michaelis meynt, da D. 8. erst diese
Stadt belagert werde, also noch nicht in der Gewalt des
Stammes Judasey, so schiene es, als ob die Sieger den
verstümmelten kananitischen König in die, noch von seinen
Landesleuten besessene, Stadt geschickt hatten, theils den
Kanonikern zur Verspottung, theils aber um ihnen Furcht
einzujagen. — Wenn übrigens die LXX. to, axgot tZv
XEi^tSv — haben, so haben sie's eben so von den Daumen
lind Zehen verstanden.
V. 8
*
Jerusalem war gleichsam die Granzstadt
der Stämme Juda und Benjamin, und der obere Theil
der Stadt, eine für unüberwindlich gehaltene Bergvestung.
Um also ruhig zu leben und die auf der Süd- und Westseite
der Stadt Jerusalem liegenden Felder ungestört nützen zu kön
nen , mußte er die Stadt in Besitz zu nehmen suchen, ge
wonnen, nahmen sie link List ein (nemlich den untern Theil
der Stadt), schlugen, nemlich die Einwohner desselben,
zündeten, um sich des obern Theils der Stadt, der Burg
Zion, zu bemächtigen. Aber vergeblich. S. die Anm. zu
Jos. 15, 6z. vergl. unten V. 21. und 2. Sam. 5, 6. f. 9.
Schärfe, eigentlich Munde des Schwerdts. Der Hehr,
giebt dem Schwerdte einen Mund, mit welchem es frißt.
V. 9. zogen herab; herabziehen heißt beym Hebr.:
in südliche Gegenden ziehen, wohnten, in bergigten und
südlichen Gegenden.
ebener Ort, wo keine Ber

ge sind.

V. io.
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V. io. Dieser Abschnitt bis V. r z. war oben Jos.
15, 14 —19. schon da, wo er erklärt worden ist. S.

das. die Anm.

V. 13.

Oben Jos. 15, 17. fehlte JtOpfl der klei

nere oder jüngere.
D. 14. gerathen u. s. w. R. Tanchum will's über

setzen : captauit eum, d. i exegit ab eo hanc petitionem,
das erkläre ich mir so, sie regte ihren Mann an, daß
er ihr erlaubte, zu bitten. Man versteht aber die Stelle
gemeiniglich so, erst habe Achsa ihrem Manne angelegen,
um einen Acker zu bitten, nachher aber, da er behauptet,
daß sie das lieber selber thun müsse, habe sie selbst darum
gebeten. Vielleicht setzte der Annalist diese Bemerkung des
wegen hinzu, um den Athniel vorn Neide und dem Ver

dachte der Gierigkeit zu befreyen ***)
). HDKrvi *Man
muß diese elliptische Redensart so ergänzen; *?PD Tim

njSsm TOfin R. Tanchum erklärt ITü durch:
auf der Erde stehen bleiben. (K. 4, 24.); hier, sagt
er, bedeutet'ö: ste stieg herab; denn da sie herabgestiegen
war, mußte sie nothwendig auf der Erde stehen. Daher
übersetzt auch der Chaldäer: FOZHriN sie ließ (warf) sich
vorn Esel herab, sie sprang herab. Die Vulgata
hat auch hier, wie oben: quae cum fufpiraflet fedens in
asino.
D. 15. Mittagsland. Auch R.Tanchum erklart's
durch unfruchtbares, dürres oder heißes Land. Schnur-

A 3

rer

*) Die LXX. übersetzen : *«} <irie««ev avr^v foSov^a, und die Vul
gata : monuit vir fuus, vt peteret. — Die Uebersetzer ver
standen den Sinn der Stelle nicht und folgten ihren eigenen
Gedanken.
**) Am Cod. Alex heißt es: X«) tyiyyv&v fTavw rS viro^-yi«,
xal e xpÄ§6v jiro tS VTto^uyi»* t'n *y*v* vorn e >t§e3osa« pik, tllcttt
bemerkt hier offenbar eine doppelte Übersetzung derselben
hebräischen Redensart, die nachher kürzer im Cod. Vatic.
und Coislin. 1. ausgedrückt worden ist.
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rer verwirft die gewöhnliche Erklärung tractum meridia
*
num dedifli mihi, weil ja die Tochter eben ihk erst ihren
Vater um ein liegendes Gut bitten wolle. Er will'6 daher lie
ber so verstehen: du hast mich in ein südliches Land hingegeben oder verheyrathet, wie es der Araber auch ausdrückt
und ich schon oben erklärt habe.
Indessen hat's allerdings
seine gute Richtigkeit, daß ’jrTO kürzer anstatt
HnFU
steht. S. Schroederi Inflir. liug. hebr. S. 172. R. 1 34.
Uebrigens vergl. die Anm. zu Jos. 15, ig. 19.
V. 16. SchwaIer§, Hobabs, (4. Mos. io, 29.)
den man nach seinem Tode Keni nannte, weil seine Nach

kommen, welche als Nomaden herumzogen, (4, m. 5, 24.)
im Lande eines alten kananitischen Volkes (Zt eintet
*)
sich nieder!ießen. t. Mos. 15, 19., 4. Mos. 24, 22.
palmonstadt, Jericho. S. Reland in PalaeÜina I, 57.,
Bachiene 2, 2. S. 70. Jos. 6, 26. und unten 3,13. Es
war daselbst ein angenehmes Palmenwaldchen. Uebrigens
muß es wieder aufgebaut worden seyn ; (s. Jos. 6, 26.)
aber befestigt war es damals nicht.
Das geschah
späterhin. Wüste Juda s. oben Jos. 15, 61. Volk,
unter den Jsraeliten.
V. 17.

FtN hier statt

Zephath, eine Stadt im

Süden des St. Juda und Simeon, und schwerlich also die
Stadt Safeth unweit des Sees Genezarcth, wie Pococke
meynt. verbannten, s. oben Jos. 6,17. f. ^>arma, d. i. Ver
bannung, Zerstörung. Eben so erhielt eine Stadt den Nah
men VIi’üO 4. Mos. 2i, l.ff. Ziegler (a. a. O. S. 279.)
meynt FtrTIN pasto nicht, weil von Bewohnern die Rede
sey. Er zieht daher QrWN vor, wie schon die LXX. lasen.
Das würde ich aber nicht thun. Der Nahme der Stadt
geht unmittelbar vorher und war von der eben hier erzähl
ten Begebenheit veranlaßt worden. Die Einwohner waren
mit in der Vertilgung einbegriffen (s. Jos. 6.), und oft steht
ja die Stadt anstatt ihrer Einwohner.

V. ig.
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V. i8
*

i

Zugehör, dazu gehörigen Landschaften. Die

LXX, haben hier: xctl ax
'laSar t«v Ta^av.
Dies halt Ziegler für die wahre Lesart und vergleicht unten
3, 3. Auch dem N. Michaelis kommt sie als die wahrschein»
lichste vor. Schnurrer aber halt die gewöhnliche Lesart in
unserm Codice für die achte. Die Negation ax und der
Zusatz ä§e Ta *Ke^cnro^a. owrifc sind wohl unacht. War
um sollte der Vers, sagen, Juda habe die Städte der Phi
lister nicht erhalten, da sie ja nicht zum Antheile des
Stammes Juda, sondern des St. Simeon und Den ge
hörten? Hingegen, wenn Juda diese Städte wirklich er
oberte, so durfte dieser Vorfall nicht verschwiegen werden»
Auch widerspricht die Lesart des Textes weder dem gleich fol
genden Verse, noch Kap. 3, z., wenn man nur den Unter
schied zwischen iDb und
bemerkt; jenes ist einnehmen, erobern, dieses aber nicht nur einnehmen, son
dern auch behaupten und behalten, wenn die Einwoh
ner verjagt und ausgerottet worden sind. Wenn also auch
Juda wirklich 3 Städte der Philister eingenommen hat, so
konnte doch mit Recht K. 3, 3» gesagt werden, daß die 5 Phi
lister - Fürsten blieben, wenn die Philister die ihnen entris
senen Städte wieder eroberten.
V. 19.

ist nun so zu verstehen:

Gott unterstützte

Juda, daß e6 die gebirgigte Gegend unterjochen und ein
nehmen konnte, ob es gleich die Thalbewohner nicht be
siegen konnte. Bey
supplire man mn,-~ die
Lesart
im Cod. Kennicott, 182., welche aus Josi

17, 12. wiederholt ist, ist nicht nöthig, und die andere
Lesart in 2 Codd. von de Kolli ist aus Verbesserung ent
standen. Die Stelle im Joftphuö (Archaeol. 5, 2, 4.)
muß berichtigt werden, mag er nun selbst oder ein Abschrei
ber sich versehen haben. Denn hier jagt er, Juda hatte Ekron

nichtemgenommen, und nachher K. 3, 1. dieKancmicer har
ten Ascalon und Ekron (soll wohl heißen Asdod) wieder

vom Stamme Juda loögeriffen,
A 4

Uebrigens vergl. man
über
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über diese ganze Stelle Michaelis in der Or. Bibl. V.
S. 235. ff. *1-1 n erklärt N. Tanchum durch die Ein
wohner des Gebirges, und die Worte, er konnte nicht —
durch: sie wagten's nicht wegen der eisernen Wagen,
Streitwagen. Ziegler, der auf die LXX. 2. Kön. 7, 14.
verweißt, will'6 nicht durch Gichelwagen übersetzen. S.
oben Jos. 17, 16.

V. 20.
Söhne; z Familien der Höhlenbewohner.
S. Jos. 15, 14.
V. 21.
xwtvieben, konnten sie nicht vertreiben,
wohnten, Nemlich in dem obern festen Theile der Stadt,
der Burg Zion. In dem untern Theile, der nachher wie
der allmäliq aufgebaut wurde, wohnten die Benjaminiten,
zu deren Stamme Jerusalem eigentlich gehörte. S. Jos.
18, 28. Tag, wo nemlich der Sammler dieses Buchs
lebte. S. Jos. 4, 9. Man sieht beyläufig aus dieser Stelle,
daß der Vers, dieses Buch geschrieben haben müsse, ehe
noch David die Burg Zion eroberte. (S. Jos. 15, 63.)
V. 22.

zogen zu Felde,

war, gab ihnen Sieg.

V. 23. verkundschasce; lllleigentl. herumgchen,
ausforschen, sorgfältig untersuchen (Predig. Salom. 2, 3.),
daher auch umschließen, blokirt halten. Das Präfixum 3
kann stehen für HN oder für
Im letztern Falle wäre
der Sinn: sie erforschten den Zugang zur Stadt, damit sie
hineinkommen könnten *)♦
V. 24.
Wächter, Spione. Barmherzigkeit,
Pardon, Sicherheit, Rettung. Nemlich für ihn und seine
Familie. S. V. 26. wo es heißt, er habe eine Stadt (doch
wohl nicht allein?) gebaut.
V. 25.
*) Die l^XX. haben: *epie™!)wtv. Sie haben's also von 1x0 her
geleitet, wenn's nicht etwa
heißen soll? Uebrigens haben die LXX. noch zu Anf. dieses V. den Zusatz, den
man nach dem Zusammenhänge hier vermißt,
.traget» •
prfw, al- hätten sie noch gelesen: ymi,
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V. 25.
Stadt, Einwohner. Schärfe d. S. s.
V. 8- Geschlecht, Familie.
V. 26. Lus. Diese kleine Stadt lag vermuthlich un
*
weit vorn alten Bethet in einem Distrikt, der nicht mit zum
Antheile des St. Josephs gehörte, also von ihm willig den
Hethitern überlasten wurde; denn Jos. 16,2. geht die
Gränze Benjamins von Bethet nach Lus, so daß Lus die
nächste Granzstadc nach Bethet ist.
P. 27. Dieser und der folgende V. waren beynahe
Mit denselben Worten schon oben da, Jos. 17, 11 —14»
Wir wissen nicht, ob unsre Verse dorther, oder jene aus
unsrer Stelle, genommen sind. Ziegler meynt, unser Ka
pitel hatte mit dem 26. V. recht gut aufhören können. Es
würden aber noch diese zwey Verse angehangt und darauf

folge vom 29. V. ein sehr eilender Zusah, der sich dadurch
kenntlich mache, daß er 1) nicht mit mrUD HN) fortfah»
re, und 2) daß er schnell alle Stamme durchlaufe, welches
die Absicht vorher nicht war, da nur die Eroberungen ein«
zelner Oerter beschrieben wurden, vertrieb nicht, nemlich
die bisherigen kananitischen Einwohner von —---------Töchtern, dazu gehörigen kleinern Städten, siengen an,
blieben da.
sich etwas vornehmen oder auch, nach
dem Arabischen, fliehen. Oft wird's in der Uebersehung

gar nicht mit ausgedrückt.

Dop, s. oben zu Jos. ii, 2.

V. 28. Doch wenn die Jsraeliten die Oberhand
über die Kanoniker erhielten, machten sie sich selbige zwar
zinsbar, aber ganz vertrieben sie sie nicht.
V. 29.

Gaser, s. Jos, 16, 10. und i< Köm 9,
'

i6.f.

93. 31.

Acco, s. die Anm. zu Jos. ig, 26. Eine,

ihrer Lage wegen sehr wichtige, Stadt am Meerbusen, den
das mittelländische Meer auf der Nordseite des Earmels
macht und in den der oben erwähnte Belns fallt. Be
den Griechen heißt sie Ptolemais. (1. Macc. 5,
21.)
A 5
Achsib,

'
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Achstb, s. oben zu Jos. 19/ -9»

Rehob, s. Jos.

19, 28.
D. 32.

V. 34»

Sidon, s. zu Jos. 1 z, 6. und 19, 30.
yFlb drücken,

drangen an einen OrU

Grund, Thal.

V. 35.

siengen an, s. oben V. 27. schwer; da

der Stamm I. zu mächtig wurde, so mußten sie ihnen zins
bar werden *
).

V. 36. Die Gränze der A erstreckte sich also von der
Höhe Akrabbim (Jos. 1 $, 3.) und (der Stadt) Sela (Pe
tra) an weiter fort. Was also die Amoriter jenseits Akr.
und Petra harten, sahe man als nicht zu dem, den Jsr.
verheißenen, Lande gehörig an und machte auch keinen An
spruch drauf. Diesen Sinn findet Michaelis hier. Sela,
eine vorzügliche Stadt im felsigten Arabien, die, weil sie
mit Felsen umringt ist, Sela (Fels) heißt und der ganzen
Gegend den Nahmen gegeben hat.
Bey den Arabern
heißt sie daher (Lhadscher, und bey den Syrern Chogor.

Rapitel 2.
Ein Prophet macht den Jsr. wegen ihrer Nachlässigkeit ftt
Rücksicht auf die Austreibung der Kananitcr Verwürfe. Verfall
der Jsr. zur Abgötterey und Strafe dafür.

Ziegler a. a. 0. hält dieses für ein anderes Fragment,
das mit dem Vorhergehenden und Folgenden in gar keinem
Zusammenhänge stehe. Wenn nun, sagt er, der Engel
von Gilgal ausgeht, so-muß der Schriftsteller die Zeit an-

deuten wollen, wo noch das Lager zu Gilgal war, also zu
Iosua's
♦) Die LXX. haben hier
mit Unn (tefta) verwechselt und
ü'bvivp!? mWo gelesen und nun daraus Bäre (sollten
-Hirsche seun) und Füchse gemacht'. Sie haben nemlich: tv
T« o§t« tu övpaK«5$< i fv 1(1 *i igKTti xäI «v y
tv
tw MvpffitMvi xsü iv enAsßn#.
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II

Allein

nirgends finden wir, daß die Israeliten zu Josua'S Lebzei
ten Hang zur Abgötterey bezeigt hatten, wenn man nicht
etwa in Jos. 24, 14. eine Spur finden will.
Es wird
aber V. 7. ausdrücklich geleugnet.
Sollte es bloß eine
Warnung oder Vorhersagung seyn, ihr habt noch nid)C
cUee erobert imb zerstört, deßwegen werdet ibr
in Gefahr des Götzendienstes kommen? So nimmt
Zicaler das, was er vorher von der Zeitbestimmung dieser
Stelle sagte, wicoer zurück. D'DIDH halt er für einen
Zusatz, den man leicbt aus dem Ende der Geschickte nehmen
konnte; allein unrichtig ist'ö, wenn er behauptet, daß ihn
35. Codd. von Kennicott auslassen, er fehlt in keinem
einzigen. Er wollte vermuthlich schreiben; Piska, oder

der leere Platz, den man in den gewöhnlichen Bibelausgaden findet, wird in 35. Codd.-Kennicott. nicht bemerkt.
Ich trete übrigens Schnurrern bey, dessen Aeußerung ich
in der Einleitung zum isten K. vorgetragen habe.
V. i. Engel, göttlicher Gesandter.
Einige hasten
ihn für einen Engel im dogmatischen Sinne, andere, z. B.
-^ezel, für den Jehova selbst, entweder in angenomme

ner menschlicher Gestalt, wie er dem Abraham (i.Most
18.), Jakob (1. Mos. 32.) und unten 6, 12. ff. erscheint,
oder in einem göttlichen Strafgerichte, welches, weil dabey
Gvttes ganz besondere Gegenwart sichtbar sey, auch Engel
Gottes genannt werde. Im letztern Falle stellt sich Hezel
die Sache so vor: Gott verhängte über die Israeliten, wel
che viele kananitische Völker unbezwungen ließen und Ab
götterey trieben, ein gewisses Strafgerichte. Worinne es
bestanden, läßt fich nicht bestimmen, vielleicht in dem
Joch jener Völker, unter welchem sie viel diilden mußten.
Dadurch gingen sie in sich, dachten an die ihnen ehemals
erzeigten Wohlthaten Gottes, und erwogen, daß sie gewiß
seine Verheißung erfüllt gesehen haben würden, wenn sie
ihm gefolgt hätten. (Ist "sehr gesucht!!) Die Juden,
Mich«-

i3
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Michaelis, Schnurrer und andere Gelehrte behaupten, es

sey ein Prophet gewesen. Denn, sagt Schnurrer a. a. O.,
in der Erzählung finde man auch nicht den geringsten Um
stand erwähnt, der uns an eine erhabenere Person, als an
einen Propheten denken ließe, es kömmt ein Abgesandter
und redet zum Volke, er kömmt von Gilgal, es scheint,
als ob die Person und sein Wohnort ganz bekannt gewesen
wäre. — Der Einwurf, den Hezel macht, haß ja weder
ein Prophet, noch ein Engel sagen könne: ich habe euch
aus Aegypken geführt ?c. kann mich nicht rühren. Warum
sollte er nicht so reden können, wenn er im Nahmen des
Iehova spricht? So wird öfters vom Könige und Für
sten erzählt, daß er etwas gethan und gesagt habe, was
sein Minister, Gesandter, General gethan und gesagt hat
und umgekehrt. S. Klerikus zu r. Mos. 3, 2. Vergl.
1. Kön. 5, 2. 3. und Luc. 7, 6.
Die LXX., der Syrer
und Araber haben daher schon den Zusatz: So spricht der
Herr, Im Texte konnte die Formel ' 1CN HD recht gut
wegbleiben, die Uebersetzer setzten sie der Deutlichkeit hal
ber hinzu, wie auch Dathe gethan und R. Tanchum be
merkt hat, welcher letztre gar unter dem Propheten den
Ilosua selbst versteht, weil V. 6. gesagt werde, erhöbe

das Volk entlassen, und gar kein Zweifel sey, daß dies al
les vor seinem Tode geschehen, es werde aber die Nach
richt von seinem Tode wiederholt, um damit die Ursache
des Abfalls zu verbinden, indem V. ro. erzählt werde, es
sey ein andres Menschenalter entstanden — Indessen
glaube ick doch, daß der Schriftsteller hier wirklich einen
Engel oder denIehova dachte
*).
— Gilgal, s. Jos. 5,9.
Bund
*) Das piska oder der leere Platz mitten im Verse zeigt an,
daß etwas fehle, vielleicht war's der alte Nahme des da
mals sogenannten Ortes Bochim. Wahrscheinlich war der
Ort nicht weit von Silo, weil V. 5. erzählt wird, daß das
Volk dort geopfert habe.
Der Chaldäer und die Vulgata
stimmen mit unsermTexte überei«, aber die LXX. haben noch
«inen
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Bund Nachlassen, Verheißungen nie aufheben, widerru

fen (^V), unerfüllt lassen, aber unter der Bedingung, daß

ihr---------- *)
V. z.

Da ihr nun das nicht gethan habt, so sag«

ich euch hiermit, oder deswegen habe ich beschlossen, die
übrigen, noch nicht besiegten, Kananiter nicht vor euch her
zu vertreiben. Stricke — Netz, sprüchwörtliche Redens
art für: Gelegenheit zum Verderben, Verführung zur
Abgötterey.
S. oben zu Jos. 23, 13. und 5. Mos. 7,
16. Die LXX. übersetzen das ET^b
cruMox«,;, ZUM
Druck , sie werden euch drücken.'' Der Syrer: zum

Irrthum , sie werden euch verführen. So auch der Ara
ber.
Die Vulgata und der Chaldaer hat Feinde, als
hatten sie gelesen D'IK.

Indessen kann auch die gewöhn

liche Lesart diese Bedeutung haben.
entgegen seyn, ist
in der gten Conjug. sich feindlich entgegen setzen, daher das
daraus gebildete Substantivum einen Feind bedeutet, und
so übersetzt Schultens in s. Animadu. Philol. zu d. St. (S.
9 z. f.) und ihm folgt Dathe.
Sie werden eure Feinde,
und ihre Götter euch schädlich seyn.

V. 5. Bochim, die weinenden von N22 weinen.
Entweder lag dieser Ort bey Silo, oder es ist Silo selbst

dar
einen Zusatz: — Eil tov xZ«u9fz2va x«)
, xai ert
rev oixov ’i<rpaxA. Offenbar ist jenes ein Glossem von einem,
welcher glaubte, dieser Ort habe bey Bethel gelegen(2. Sam. 5, 23.) oder bemerklich machen wollte, daß da
mals dort die Stiftshütte gewesen sey, wie schon KlertkuS
erinnert hat.

*) Dieses Landes; hier haben die I.XX. noch einen Zusatz: «'s«
roii ätolc etvTwv arpetfxvvhcxn, «AAä tx 'yXvxrx avrüv evvTjiider aus ähnlichen Stellen (2. Mos. 23, 24. und 5.
Mos. 7,5.) hierher gekommen ist, aber keineswegs in den
hebr. Text ausgenommen werden darf, welches Ziegler (S.
279.) zu thun geneigt ist, weil seiner Meynung nach hier
eine Lücke zu seyn scheine, oder wenigstens die Verbindung
zwischen rf ywn und v" außerordentlich harr sey.

i4
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darunter zu verstehen, wo damals die Stiftöhükte war.
(S. unten K. i8., 31.) Indessen scheint man damals
nicht so streng in Absicht auf den Ort, wo geopfert wur
de, gewesen zu seyn.

Zweyter

Abschnitt.

Zvapitel 2,6. — 3, 6.

V. 6. einzunehmen, in Besitz zu nehmen. S. Jos.
24, 28.
V. 7. Diente, verehrte.
V. 9. Thimnath--Heros, oben Jos. 19, 50. und
24, 30. hieß es T. Gerach.
Eins von beyden ist wohl
Schreibfehler. Einige Alte scheinen auch hier, wie oben
Jos. p. a. O., T. Gerach gelesen zu haben, mitternachts-

wärts, auf der nördlichen Seite des Berges G.
V. 10. versammelt; zu seinen Vätern (Vorfahren)
oder zu seinem Volke versammelt werden, ist eine euphemi
stische Redensart für sterben, nicht, für begraben wer
den. S.Jos. 24, 32. vergl. mit i.Mos. zo, 26. z.Mos.
34, 5. f. vergl. 32, 49. und H. D. Ammons Abh. über
das Todenreich der Hebräer in H. D. Paulus Me
ine» rahilien, 4. St. S. r 9 3. f. Man dachte sich nemlich
das
als einen Versammlungsort der abgeschiedenen
Seelen, kennete, nichts davon wissen wollte, undankbar Jehova'ö Thaten vergaß. So SH1 oben 2.Mof. 1, 8. Mi
chaelis meynt, der größte Haufe der Ist. habe nur wenig
davon gewußt, und von dem, was er blos aus Erzählung
der Vater hatte, sey er nicht so gerührt worden, als jene
von dem, was sie selbst gesehn und erlebt gehabt hatten.
V. 1 r. Baalim, Götzen derKananiter. Baal ist
eigentlich Herr und der Nahme eines Götzen der Sidonier

und Tyrier (s. unten 6, 2z. i. Kön. 16, 32.), hernach
ists allgemeine Benennung männlicher Götzen, deren es
meh-
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mehrere gab. 2. Ehren. 28, 2.
Diese waren in Rücksicht
auf Gestalt und Eigenschaften in den verschiedenen Städten
imb Ländern verschieden, daher Baalim kollektivisch, wie
hier, K. 3, 7«, 8, ZZ. und a. a. O.

V. 12. Väter, den Jehova, den ihre Vater verehre hatten, erzürnten (0^3) reizten, forderten ihn zur
Strafe auf.
V. 13.

Da sie nun — so-----------

oder Asthsrech (i. Kön. 11,5.33.) war eine
phonicische und syrische Göttin, entweder die Venus (Beförderin der Fruchtbarkeit der Weiber) oder der Mond, oder

die Juno.

In ihrem Tempel hingen die Philister Saul's

Waffen auf (1. Sam. 31, i o.), und von ihr wurde wahr
scheinlich eine Stadt benannt. (S. Jos 9, 10.)
V. 14. Jehova wurde böse und gab die Ist. den
Räubern, die sie plündern wollten, preiß, gab sie ihren
benachbarten Feinden preiß. S. K. 4, 2. 7. Ps. 44, 13.
rioiy und ootü ist wegnehmen, plündern.

D. 15.
hinaus.
Wohin sie sich wandten, welchen
Feind sie auch mit Kriege überzogen, war ihnen Jehova

entgegen, zu ihrem Unglück, (er strafte sie,) und sie wur
den sehr bedrängt.
Wenn sie nun in solchem Gedränge

waren,
V. 16.

erweckte ihnen Jeh. (von Zeit zu Zeit) ta-

pfreHeiden, Heerführer (s. die Einleit.). Die Vorsehung lei
tete es, oder schickte es so, daß sich tapfre Heerführer aufwarfen, die ihre Nation vom Druck ihrer Feinde befreyten.

V. 17.
Aber auch diesen gehorchten sie nicht, son
dern trieben Abgötterey (FIOT) und verließen (2. Mos. 32, z.)
gar geschwind den Pfad, (die Verehrung des wahren Jeho
va, i. Mos. 18, 19.) den ihre Vorfahren gewandelt wa
ren, ihrem Beyspiel gemäß Jehovü's Vorschriften zu be
folgen.
V. 18^

i6

Buch der Richter, Kap. 2;

V. 18. jammerte. Anthropopathisch von Gott ge
sprochen. zwungen, drückten, pn^t stoßen, drängen,
kömmt nur noch Ioel 2, 8. vor.
V. 19. wandten — verderbten, verließen den
Jehova, wurden noch schlimmer als ihre V., indem sie an
dre Götter verehrten, und ließen von ihren (schlechten)
Handlungen und widerspenstigem Betragen gar nicht nach.
Michaelis: sie hatten so einen unüberwindlichen Hang
zur Abgötterey, daß sie sich schlechterdings durch nichts
abhalren ließen, immer von neuem in diesen, ihnen gleich
sam zur Natur gewordenen, Aberglauben zurückzufallen.
Die Ursachen davon s. in Michaelis Mos. N. §♦ 170. ff.

V. 2 r. Heiden, die vom Josua unbesiegt zurückgelafsenen kananitischen Völker.

V. 22.

versuche, zu ihrer eigenen Selbstkenntniß

auf die Probe stelle, ob sie die Vorschriften Jehova's nach

dem Beyspiele ihrer Vorfahren treu beobachten werden.
Was versuchen (HOJ), von Gott gebraucht, in der
Schrift bedeute, hat schon R. Tanchum hier richtig be
merkt.

V. 2 g. S. V. 21. Er schenkte ihnen Ruhe, daß
sie die Ist. noch nicht so geschwind vertrieben, als eigent
lich harre geschehen können. Mit den beyden letzten Ver
sen sollte, nach Dathe's Meynung, richtiger das folgende
Kapitel anfangen, wo im ersten Verse noch eine andre Ur
sache hinzugefügt wird, warum Gott nicht alle kananitische
Völker unter Josua vertrieben habe, damit es nemlich den
Jsraeliten nicht an Veranlassung fehlte, ihre Tapferkeit im
Kriege zu üben und zu nähren, die sich sonst leicht bey ei
nem Volke, das einen ungestörten Frieden genießt, verliehrt. Die erstere Ursache wiederholt der Vers, im 4ten V.
des folgenden Kapitels.

Rapirel
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3.

Verzeichniß der zurückgebliebenen heidnischen Völker, welche
die Zsraelilen zur Abgöttern) verführten, i — 6. Befreyer der
Nation, Othniel, (7—11.) Ehud O«— zs.) und SamLar (31.).

V. 1. Schmierer erklärt hier das MOOh nicht wie
oben 2, 22. und unten V. 4. durch versuchen, auf die
pvobeltellen, sondern üben. Jehova wollte die Jsraeliten durch die übrig gebliebenen kananitischen Völker im
Kr lege üben, damit pe das Kriegführen nicht verlernten.

(Symmachus:
) Und so erklärr'6 auch Tanchum,
welcher 5. Mos. 23, 56. und i.Sam. 17, 39. cikirt. vii
ist hier: beym Kriege mit gewesen seyn, an selbigem Theil
genommen haben. Schnurrer beruft sich auf K. 2, lO.
vergl. mit 7.
V:
schon im
Worten.
Jmviri,
ständige^
/um

2.
Sonach würde nun hier wiederholt, was
isten V. gesagt worden war, nur mit andern
Und nun würde es also noch deutlicher auf die
die nächsten Menschengeschlechter, bezogen. Voll,
sollte es nun so heißen : VFI
hD'-’Dbi
-\W hn nonSo aiohh wob Das wä-

re nun also eine zweite Ursache, warum Gott die heidni
schen Völker nicht sogleich vertilgen ließ. Die erste (K. 2,
22.) wird nun V. 4. wiederholt. Ziegler meynt, dieser

rte V. gebe einen sehr erzwungenen Sinn und scheine von
einer spätern Hand zu seyn. Dazu verleitet ihn noch der
Umstand, daß die Vulgata die Worte D'IV’T’
nichtmst übersetze. Sie hat aber doch den Sinn im Ganzen
ausgedrüchc: Vt poftea difcerent filii eorutn cerrare cum
hoflibUs et habere confuetudinem praeliandi.
Auch
scheinen alle Uebersetzer diesen Vers im Texte gelesen zn
haben.

ILxegrr. Handb. r. Sr.

t .

V. 3.
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V. z.

*010 eben das, was sonst

Fürsten, ob«

besser Statthalter, Satrapen. S. i z, Z., 16, 30,
thiter u. f. w. S. Ios. 11, z.

V. 4«

S. 2, 22.

Dritter

Abschnitt»

Rap. 3/ 7 — Zi»

V. 7. Baalini, s. 2,13. Haynen metonymisch für:
die Götzen, welchen die Hayne heilig waren. Hier na
mentlich Astarte. (S. K. 2, 13.) Wie unser Text, so haben
auch die LXX., der Chaldäer und Araber. Aber der Sy
rer las: Astaroth.
Eben so die Vulgata und ein guter
Cod. bey Kennikott. Dache zieht diest Lesart vor und hat
sie in der Uebersetzung ausgedrückt.
V. 8.

S. 2, 14.

V. 9.

Heiland, Befreyer.

und Ios. 15, i7.,

Bruder, s. r, 13;

schreyen, sehnlich um Hülfe anrufen.

V. io. Geist; ihn beseelte außerordentlicher Helden

muth. So unten 6, 34., 11, 29., 14,6.19., 15,14.
und a. a. O. S. Glaflius in PhiloL S. p. 819. ed. Dath.
stark, besiegte ihn, war ihm überlegen.

V. 11. still; es hätte Ruhe, Frieden vor den Fein
den, führte keinen Krieg mehr. So Ios. 11,23. Tan»
chum bestimmt'6 genauer: bis zu Ende der 40. Jahre von
Josua'ö Tode an, die 8. Jahre mit dazu gerechnet, in
welchen die Jsraeliten unter dem Kusan Rischataim
(V. 8-) seufzten.
D. - 2. stärkte, ließ ihn mächtig werden zum Nach
*
theil der Jsraeliten.

V. 13. sammelte, verband sich mit den — griff
die Ist. an. palmenstßdt, Jericho, s. oben 1, 16. ■
r

D. 14.
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dienten, waren ihm unterworfen.

V. 15. S. oben v. 9. link, TON gekrümmt, lahm
an der Hand. Ein Wortspiel. (£rx war ein Sohn Benjamins (eines Sohns der Rechten), war aber links,
konnte die rechte Hand nicht brauchen. (T3N Ps. 59, 16.)
Doch ist dieser Umstand wegen des Listen V. merkwürdig.
Geschenk, Ehrenbezeigung im Orient. S. V. 18. Oder
vielleicht ist'ö hier vom Tribut zu verstehen.

V. 16. Ehud hatte sich vorher einen Dolch machen
lassen. lYlicfyctclie übersetzt'ö durch Messer. Aleid, morgentandischer Heik oder Hyck, ein, etwa sechs Ellen langes
und 3 Ellen breites, Stück Tuch, das man über der Schul
ter trug, und durch welches man sich gegen Regenwetter
und Sonnenhitze schützte. In der Nacht pflegte man sich
in dasselbe zu hüllen und brauchte es so statt der Bettdecke.
S. Shaw, S. 197. und pococke Beschreib, des Mor

gen!. Th. 1. S. 190.

V. 17.
fett, N^2. Dieser Umstand wird hier bey
läufig bemerkt, zur Erläuterung dessen, was V. 22. er
zählt wird. Die LXX. haben äseTos übersetzt, d. i. schön von
Ansehn.

V. 18. ließ (entließ er) das Volk, das Gefolge.
Es ist große Ehrenbezeigung, wenn mehrere die Geschen
ke überbringen wenn sie auch gleich von der Art find, daß
sie ein einziger tragen könnte. S. Harrnar'ö Beobach
tungen — Th. 2. S. 26., Lüdcke's Erläuterung —
S. 67. und de la Valle, Th. 2. S. 120.

V. 19. von den Götzen, bey den Götzenbildern
(0^
0
*
2).
Man könnte dieses Wort auch mit Harmar
(Th. 1. Ä. 158.) durch Steinbrüche übersetzen. Diese

Bedeutung hat'6 auch im Syrischen.
S. 2. Kön. 12, 12.
Auch hat es der Chaldaer hier in unsrer Stelle so verstan
den. ließ ansagen, und sagte zum König. Er stellte sich,
als ob er ein Geheimniß zu entdecken hätte, das Niemand
B 2
anhören
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anhören dürfte, schweigen, eigentlich : er sagte Gt!
(Dn). giengen, bieLXX.: eremließsie von sich. Als hätten
sie gelesen:

V. 30.

—
Sommerlärche; H'hV erklärt Tanchum

durch: ein Stockwerk, das der Luft auögesetzt ist, wo man
im Sommer sitzt, um sich von der Hitze zu kühlen. Die
verschiedenen Arten, die Zimmer zu kühlen, findet man beym
Harmar, Th. i. S. 15 z. ff. Ruffel erzählt, daß die
Liosken der Türken eine Art von Sitze (Divans) sind, die
aus Holz verfertigt über die andern Gebäude ein wenig her
vorragen und über die Straße hangen. Sie sind andert
halb Fuß höher als der Boden des Zimmers. Nach diefern zu stehen sie ganz offen, vorn aber und auf jeder Seite
haben sie Gitterfenster. Daher ist da ein großer Zug der
Lust, der sie im Sommer abkühlt. Diese Kiosken befin
den sich auf der Abendseite, auf welcher eine Gallerie über
dem ersten Stockwerk angebracht ist.
Hier pflegt man
auch in Sommerszeiten zu schlafen. Ein solches Kioske
ist wahrscheinlich auch hier gemeynt. Shaw nennt's Oiee.
(S. 189.) Im obersten Stockwerk war bisweilen ein
Zimmer, das vom Hause selbst abgesondert war, auch *
wohl noch über's Dach hervorragte und dann mit einem be
sondern Dache versehen war, auch hatte es Geländer (2.
Kön. i, 2.); hieher begab man sich, wenn man allein
seyn oder etwas Wichtiges verrichten wollte. Das ist das
hebe. rpby. Wahrscheinlich hatte es noch eine geheime, zur

Straße führende, Treppe. Im N. T. heißcs tnre^ov.
S. Apostelgefch. 1, 13. und das. die Jntpp. rTipBn ein
hohes Sommerzimmer, fllpö ein kühler Ort.
Aifo zu
sammen : ein Kabinet am Sommerzimmer, für ihn al
lein war —- bester, er saß — allein in seiner S. So auch
die LXX.
ist das umschreibende Pronomen des
Affixnms 1 sein, wegen des ßatus constructi. UebrigenS
vermuthet Michaelis, Eglon habe ein doppeltes Kabinet
an feinem Vorzimmer gehabt, eines, da§ er im Winter gebrauchte,
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brauchte, gegen Süden, und ein kühleres für den Sommer, gegen Norden. In dieses letztere begab er sich jetzt.
Stuhl, Sitz, wahrscheinlich der sogenannte Divan, ein
Sopha.
Die LXX. haben äito tS
(Bette©
Wort/ Auftrag von Gott.
Das gab er vor, um den
Eglon zu bewegen, daher (aus Ehrfurcht) aufstünde, da
mit er's ihm heimlich in'6 Ohr sagen könnte. Je wichtiger
dieser Auftrag seyn mußte, desto heimlicher mußte ev ihm sel
bigen bekannt machen, damit es ja kein Mensch vernehmen
möchte. Schnupper vermuthet, es sey im Alterthume
gebräuchlich gewesen, daß diejenigen, welche jemanden ein
Orakel hatten ertheilen wollen, selbiges mit leiser Stimme
in'S Ohr gesagt hatten, daher nfrQ-D im Arabischen, heim
liche, leise Stimme bedeutet. Sonach hätte Ehud auf
diese Art zugleich Gelegenheit gehabt, dem Könige, der

sich, sicher glaubte und nicht das Geringste argwöhnte, naher
an den Leib kommen und ihn desto sichrer und tiefer durch
stoßen zu können. So mögen'6 wohl die LXX. verstanden
haben, welche den Zusatz haben: "£7X0/
*
1=771)5bey ihm.

98. 21.

linke, s. oben V.

15.

«vtS

Desto

(dicht
weniger

konnte Eglon etwas vermuthen, da er den Dolch an der
rechten Seite mit der linken Hand zog.

V. 22. «Seft, Griff. Das Fett (s. oben V. 17«)
zog sich zusammen, da der Griff hinein gestoßen war. Mist;
Dache übersetzt: so daß— der Dolch durch den Hintern herausgieng, weil er den Dolch nicht aus dem Bauche zog.
ptt/12 leitet man von 2^2 Z\otl?, Unrath und nitU
ar-sschülten, auswerfen, her. Daraus bildet man nun die
Bedeutung: der Hintere. (Im 2frab. ist 1^5
*'.2
kauern.)
Sollte es aber nicht vielleicht eine andere Bedeutung haben
und das hinterste, abgelegenste Gemach (das geheime Kafanet) im Sommerzimmer oder ein Vorzimmer, Antichambre bedeuten? Die LXX. (Vatic, und Coislin. L)
haben

wirklich, etwas anders: xal f^X-Ssv ’AaS
B 3
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irgo<rdBa,
e^KSe tbs SiaTfT^^Evsg
*.
Vielleicht ist's
gar ein fremdes Wort. So eben sehe ich, daß Schnurrer auch schon geäußert hat, daß v so wie
etwas
bezeichnen müsse, das entweder zum königl. Hause selbst
gehörte oder nicht weit entfernt davon war. Ueberhaupt scheint
auf den Ehud zu gehen, nicht aber auf'6 Schmerd,
und hangt vom Verbo
ab. Widrigenfalls müßte es
ja heißen HbiSt' NW, wie schon Schnurret bemerkt hat.
Uebrigens ging unstreitig Ehud nicht zu der Thüre hinaus,
zu welcher er hereingekommen war, sondern zu einer an
dern ; doch sahn ihn wohl beym Fortgehn aus dem Hause
die Leute des Eglon. (S. V. 24.) Die Thüren ober hatte
e*- in^endiq verriegelt und verschlossen, damit man es nicht
sobald merken sollte, daß Eglon ermordet sey.

V. 23.

und that, nachdem er die Thüre des Zim

mers (Kabinets) verschlossen hatte, damit derKönkg verschlos
sen wäre, damit man nicht zu ihm kommen könnte. — Wie
K. 4, i»
wird von dem gebraucht, den man einschließt.
So i.Mos. 7, 16. 2. Könige 4, 4. ^2 eigentlich beschu
hen, hier verschließen, zuriegeln. Die älteste Art Thü
ren zu verschließen beym Monier ist: man schiebt ander in
nern Seite einen Riegel vor, der durch ein Loch ver
mittelst eines Bandes außen festgehängt wird. Was die
Moralität dieser Handlung bett ist, so beurtheilen wir sie
nach den damaligen Grundsätzen. Um sich (als Volk Got
tes) vom Joch eines heidnischen (abgöttischen) König's zu
befrenen, war jedes Mittel erlaubt. Was zum Vortheil
des Volks Gottes geschieht, ist Werk des Jehova. Zieg-

lev schließt daraus, weil diese List Hebr. 9, 32. unter den
Richtern nicht mit aufgezählt wird, daß sie die Sch;iftsteller des N. T. verabscheuten. Saal, Vorgemach F^TIOD
ist nach N- Tanchum der Ort, wo die Leute beym Pallast
des Königs postirt sind, um diejenigen Personen, welche
kommen, zu bedienen. (Antichambre, wo die Leibgarde
oder auch Kammerdiener stehen, oder der Saal, wo sich die

Leute

Buch der Richter, Kap. z.

2z

Leute versammeln, die den König sprechen wollen.)

Si

monis meyne, es sey ein einsamer Ort, folglich entweder
ein Sommergemach oder ein mit Kortiney gegen die SonnenhiHe gut bedeckter Ort gewesen.

V. 24.
Sommerlärche, eigentlich des Obergebäu
des.
S. oben V. 2Q. Stuhl gangen, eigentlich: er be
deckt seine Füße. Diese Redensart, welche nur noch ein
mal in der Bibel (1. Sam. 24, 4.) verkommt, bedeutet,
entweder seine Nothdurft Verrichten.
So alle alte
UeberseHer, den Syrer ausgenommen, Josephus (Alterth.
6, 14«), Haber zum Harmar (Th. i.S. 157.), Luther,

Hezel u. a. Die Morgenlander bedienen sich nemlich ge
wisser Löcher in entlegenen Zimmern zu ihren geheimen
Gemächern, in welche sie sich nieberhökern und also wirk
lich die Füße bedecken. (S. Lüdeke, S. 72..) Oder sie
bedeutet: schlafen. Man brauchte nemlich im Morgen,
lande das Oberklcid stakt des Betttuchs. S.Ruth 3., 9. 1 5.
1. Mos. 9, 23.
Niebuhrs Beschreib. Arab. S. 64.
So Dache, Warnekros, Patrick, Harmar, u. a.
S. Glaffii Philol. S. S. 891. ed Dath.

V. 2 5. bis — schämten, sehr lange. W3 zaudern,
5" *1^ ad tarditatem d. i. diutifßme.
Michaelis:
Nachdem sie lange gewartet hatten und es sie verdünkte, daß
er die Thüre nicht wieder öfncte rc. Eigentlich: sie ver
stummten, d. i. sie wußten nicht mehr, was sie dazu sa
gen sollten, daß das Zimmer nicht wieder aufging. —*
Hezel: da sie sich in der Hofnung, daß der König die
Thüre öfnon würde, betrogen sahen, so rc. Josephus hak
übersetzt: bis es Abend werden wollte. Die LXX.
haben kL»c ijcrxvvovto bis sie sich schämten, nemlich länfler zu warten. Schleusner in f. Symbol is ad rem crit,
et exeger. V. T. P. I. (Lipf. 1779.) S. 8. halt diese Uebersetzung für ungereimt, ändert
und leitet'ö von
zaudern (wie ich auch schon gethan hatte) ab. > So
wäre also UQ—ny lange.
Er citirt 2, Kön. r, 1 ?v

V 4

*
8/ii
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8, i i. Allerdings hat's die syr. und chald. Uebers. so
verstanden und Ioscphus a. a. O. drückt nur den
Sinn aus.
V. 26. dieweil, *\V, indessen daß (wie Ps. 110, 1.)
sie zauderten. Götzen; war schon über die Gegend, wo
die Götzenbilder (V. 19.) stunden, hinaus und glücklich
nach Seirath (welches wahrscheinlich nicht weit voit —
oder auf dem Gebirge Ephraim lag,) entflohn.
Den
Nahmen soll dieser Ort von den vielen Ziegen (Seirotb)

haben
V. 27.

blies, ließ blasen.

.
Das war das Zeichen

zum Aufbruch.
V. 2 8. Furth, den Paß über den I.
V. 29. allzumal, lauter tapfre und streitbare Leute.

V. zo. gedämpft, gedemüthigt, unterjocht und die
Jsraeliten frey, stille, genoß Frieden. Die LXX. haben
noch den willkührlichen Zusatz: 2iro0 richtete sie, bis er
starb.
V. z l. Nach ihm kam S., der mit einer Pflug
keule — 2c. Natürlicherweise that er's nicht allein, sondern
er hatte mehrere Israeliren als Gehülfen, die aber auch
nicht mit ordentlichen Waffen, sondern nur mir Oci-sen-

stacheln oder Pflugkeulen versehen waren.
Es könnte
auch wohl seyn, daß man glaubte, er habe eö allein ge
than.
S. auch unten K. 14, 19. noSo von ‘ich (im
Arab.) eigentlich schlagen, daher lehren oder lernen,
lüho war eigentlich ein langer, mit einem eisernen Stachel

beschlagener, Stock, um die Thiere beym Pflügen zur
Hurtigkeit anzutleiben, an deffen anderm Ende sich eine
Haue befand. Man konnte also dieses Werkzeug sehr gut
im Kriege brauchen.
S. j^aukstn v. Ackerbau der
Morgenländer, S. 84. §.31. Dochart, im H/eroz.
Th. l. B. z. K. Z9. S. 585. und Maundrell in s.
Reise nach Aleppo, S. 153.
Sonst heißt es im Hebe.
t
*
|13
1. ©am, 13, ri. ,s. das. A. 25m UMect)« Bey

Auf-
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Aufruhren, z. B- im Bauernkriege in Thüringen und
Schwaben, finden wir auch, daß fich die Landierne mit sol
chen Werkzeu en bewaffnet haben. Daß übrigens aus liefe
Schlacht, un.kn K. s, 6 — 8. angespielr werde, ist nicht
glanblich. Denn dort ist nicht die 2)ieOe von Waffenmangel, wie Wichaelw wähnte.

Vierter Abschnitt.

Bapitel 4.
Druck der Isracliten unter Zabin, dem König zu Chazer.
Befteyung derselben durch Debora und Barak, (i — 16.)— Iael
ermordet den Feldherrn des feindlichen Heeres, Sisera.
(17 — 24.)

V. 2. verkaufte, s. K. 2, 14. Hazor war zu Iosua's Zeiten schon eine Residenz eines kananitischen König's
Jabin. Iosua besiegte ihn und zerstörteHazor. (Jos. 11,
i. io. 11. i2, 19.) Die nachher mächtig gewordenen
Kananiter bauten sie also wieder auf. ^czel meynt, der
Nahme jabm sey mehreren kananitischen Königen gemein
gewesen, wie pbüvao den ägyptischen und 2ibimclcd)
denen zu (Berat
*.
-— ^arofetb der Heiden (d. i. Gojiten oder
Ausländer) von ttfin der Wald,
S. unten K. 13, 16.

das waldigte Gebirge.

V. z.
schrieen, flehten um Hülfe, wagen, s.
Jos. 17, 16, Neunhundert scheinen den Auslegern für
einen so kleinen König, wieJabin war, zu viel zu seyn. Josephus, (Alterth. 5, 5, 1.) welcher der jüdischen Tradition
folgt, hat 300000 Mann Fußvolk und 10000 Mann
Reiter-ey und überdies noch 3000 Wagen. Die 300000
Mann nahm er aus dem Targum, welches V. 8. denKananitern 400^0 Häupter des Lagers, 50000, die mit Degen
fochten, 60000, die Spieße hatten, und goooo Bogen«
schützen, folglich zusammen 300000 Mann giebt. —*
B 5
Das

16
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Das wäre noch arger! Oben Josua i r, 4. wurde vom Ja-

bin erzählt, er habe ein Heer gehabt, wie Sand am
Meere, Iosephus aber zahlt (Alterth. 5, 1, l Z») 300000
Mann zu Fuß, 10000 zu Pferde und 20000 oder 2000

oder 30coc Wagen. Die Vergrößerungssucht hat viel
leicht die achte Lesart verdorben und nachher noch neue
Summen hervorgebracht.
Vielleicht hat aber auch die
Zahl 900 ihre gute Richtigkeit, obgleich, wie die Ge
schickte erzählt, Mithridates bey seinem großen Heere nur ico
(Plutarch. Vif. Lucull.), Darms 200 (Ärrian. Z.) und
Antiochus Eupator (aMaccab. 13, 2.) 300 Sichelwar
gen hatte, da Jabin's ganze Stärke nur in diesen Wagen
bestund, S. Patrick zu d. St.

V. 4» Die Mosaische Verfassung, sagt Ziegler
a. a. O. (T. 321.), war so zerfallen und der Geist der Na
tion so geschwächt, daß kein bTSJ mehr war, der das Gesetz
erklären hub noch einige Ordnung halten konnte, Wenn die
Männer — Weiber, und muthlos werden, so werden die
Weiber — Männer und sinnen auf Rache. Eine nN'DJ

erklärte daö Gesetz und schlichtete die Sachen (FDtfh1
so gut wie möglich. Nur sie konnte dem feigen
Varack Muth einsprechen und eine andere Wciberlist Israel
vom mächtigen Sisera befreyen. — (Eine Beschreibung der
damaligen traurigen Lage s. unten K, 5, 6, ff.) — N
*QD
(s. unten zu 1. Sam. 10, 5. und 18, 10.) brauche der
Hebräer oft nur von einem Dichter, der Gottes Thaten be
sang, entweder mit Begleitung musikalischer Instrumente
oder ohne dieselben. S. 1, Chrom 25, 1. ff., wo die vom
David verordneten Sänger, welche auf der Cither spielten
und sobgesänge auf den Iehova absangen, Dwa 3 genannt
werden. So heißt Mirjam r. Mos. 15, 20. N’aj
und in dieser Beziehung kann auch Dcbora hier, und un
ten K« 5, r., so genannt werden.
Man verbindet aber
bey dieser Benennung der Debora gewöhnlich auch die Nebenidee, daß sie zur weisen und murhigen Führung des

Volk'6

V
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Dolk's von Gott begeistert war. — 2lllerdings batle
sie ganz vorzügliche Geistesgaben, Einsicht, Klugheit

und Murl), und von solchen Personen sagte der Hebräer, der
HlTT rin beseele sie. (S. oben 3, 10.) Das ist der Vor«
stellung der alten Welt ganz angemessen. Daher das g'vße
Zutrauen der Nation, die sie in Streitsachen um Rath fragte.
(V. s.) Vergl. auch V. 8«, woraus man sieht, in welchem
Ansehn Debora gestanden haben muß.
V. 5. Halmen, wohnte unter der (von ihr benannten)
Palme unter einem GezeNe.
Dergleichen Wohnungen
werden von Morgenländern sehr geachtet.
S. Michael«
Mos. R. 1, S. 221. S. Jos. 24, 26.

V. 6.

Redes Vk, im Stamme N., eine galilaische

Freystadk. s. oben Jos. 19, 37«, 20, 7. unb 2r, 32.
hat nicht— für: I. gebietet dir durch mich.— Die Frage
bejaht, wie unken i. Chrom 21, 17., 2. Sam. 24, 17.unt)
Obadj. V. 5. Thabor, ein Berg in der Ebene Jesreel,
nachJosephus, 30 Stadien hoch, hat oben eine große Ebene,
weiche nach Maundrell 300 Schritte lang und 150 breit
ist, damals aber gewiß von weit größerm Umfange war.—
Besetze das Gebirge! —
V. 7. ziehen, machen, daß er (durch deine, ihm

schlecht scheinende, Position kühn gemacht V. 12. f.) am
Bache Kison (der aus dem Berge Tabor entspringt und
durch's Thal Jesreel am nördlichen Fuße des Berges Karmel vorbeyfließt und in den accoischen Meerbusen falltV. 21.) — sein Heer versammle.

V. 8. Die LXX. haben noch den Zusatz, der aller-,
dings aus Barak's Seele genommen ist, welcher zu furcht-,
sam war und zu geistlos, um den Augenblick zu wissenwenn l er den Feind angreifen sollte: oti «x cT&x ttiv
kp y euoScrv/Jgios

tcv

ctyyeAov (A8T eM. Ziehen

den Ieldzug unternehmen.

V. 9. preis, der Ruhm (des Sieges) auf diesem
Feldzuge wird nicht dein (allein) seyn, du wirst ihn mit
einem
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einem XXMbe ^theilen. R. Tanchum bemerkt, man
könne das auf die^ael beziehen. Insofern aber Debora die
Ursache des Mordes des Sisera war, kann es allerdings
auch auf die Debora gehn.
V. i°. ZU Fuß, eigentlich nach seinen Füßen, d. i.
ihm nach, er war ihr Anführer.
V. n. Heber hatte sich von den (übrigen) Kerntern, den Nachkommen Hobab'S, Mosis Verwandten,
getrennt, (s.oben K. i, i6.) und (für sich und seine Familie)
seine Gezelte bey der-- oder bis an die— Terebinthe (s. i.
Sam. io, z.) bey Zaauaim in der Gegend von Lxedes

aufgeschlagen. Hebers Gezelte und die Straße, auf der
seine Heerden zu ziehen pflegten, ging bis an die Tere«
binde unweit Radesch. S. Michaelis Abh. von der her
umziehenden Schaafhirtenzucht. Die LXX\ haben: ta>s
8^0$' TTÄfOVfXT8VTWV, III1Ö sprach also slUÖ
von

Uebrigensrnuß man diesen Vers als Parenthese betrachten. —
V. 13. Weil dieß ein gefährlicher Posten zu seyn
schien, da er ja nur den Berg blockieren durfte, so kriegte
er Muth. Haroseth, s. V. 2. Lison, s. V. 7.
V. 14. Auf! Greif an! Der Herr wird— Im
Texte sieht eine Frage: Zieht nicht Iehova vor dir her? Hezel erklärt das so: Zweifelst du noch, ob Gott den Angriff
des Feindes beglücken werde? Er meynt, Debora be
rufe sich gleichsam auf ein sichtbares Zeichen der göttlichen
Gegenwart, und es habe unstreitig ein schweres Gewitter
ant Himmel gestanden. — Es ist bekannt, welchen
Einfluß das auf die Jsraeliken hatte.
S. Faber zum

Hgrmar Th. 2. S. 286. ff.
Diese Vermuthung, wel
cher auch Dathe beytritt, bestätigt sich im folgenden,

V. rz. wo es heißt, Iehova habe (durch das
fürchterliche Wetter) die Feinde erschreckt und folglich in Un
ordnung gebracht, zu Fuße; denn da die Wagen in Un
ordnung gerathen waren, so wäre sein Leben in der größten
Gefahr
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Gefahr gewesen, und er auf der Flucht gehindert worden,

erklärt Dathe praegnanter: perrurbauit et Baraki
gladio obiecit. DEH wird fast beständig und vorzüglich
Von Gott gebraucht, wenn er ein dem Feinde nachtheiliges
Wetter entstehen laßt. S. unten K. 5/ 20.2. Mos, 14, 24.,
Jos. 10, 10., unten 1. Sam. 7, 10., Ps. 18, iz. und
144/ 6.
D. 16. Haroseth, s. V. 2.überblieb, ist hyperbo
lisch. (s- Jos. ii, g.) Zugleich kann man hier abnehmen,
vaß Jabin'ö Heer nicht zahlreich war und seine größte
Macht, wie gejagt, in den Streitwagen bestanden haben
mag. (s. V. 3.
V. 17. Hütte, Zelt der Jael, die als Gemahlin
eines Emirs ein besonderes Zelt für sich hatte, in welches
sich kein Fremder wagen darf. Desto sicherer war dieser
Zufluchtsort, in welchem Sisera nichts zu befürchten ge

habt hatte, wenn nicht Zael selbst seine Mörderin wurde.
Frieden; war damals Freund mit Jabin oder die Kananiter ließen diese Hirtenfamilie, weil sie nicht israelitischer
Herkunft war, sicher und unangefochten im Lande herum

ziehen.

S. Michaelis.

D. 18. weiche, kehre ein. *I1D mit
ist zu
jemanden gehen,— aber ohne
und besonders mit D
verbunden, zurückgchen. Doch kommt's auch ohne hbt
in der ersten Bedeutung Ruth 4, 1. vor.
V. 19. Milchropf, Milchschlauch von Leder, in
welchem die Araber ihre Butter schlagen. Daher ist auch
hier dicke Milch zu verstehen, die schon zu sauern angefan
gen hatte. Die Morgenlander trinken sie, besonders von
Kameelen, gerne. Vergl. die Anm. zu K. 5, 25. Uebrigens ist es die größte Versicherung der Gastfreundschaft,
wenn man dem Fremden zu trinken giebt.
S. Herbelot'sOriental. Biblisch, im Artikel Galadin und S. 371.
und Harmau Th. 2. S. 477.
deckte ihn abermals
mit der Decke zu.
20.
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V. 20.
ist der Infinitiv, nickt eigentlich der
Imperativ. Er hat aber hier die Bedeutung eines, Imperativ's, wie s. Mos. 5,

12.

V. 2 1. ^ücce, Zeltnagel oder Pfahl, an welchem
man die Zelte befestigt,
sauf, richtiger: (sie schlug den
Nagel mit solcher Gewalt durch den Schlaf) daß er (der
Nagel nemlich) in der Erde stecken blieb. Er aber schlief
fort (wachte gar nicht auf), ward entkräftet (von der Ver
blutung) und starb so. Sisera lag unstreitig auf der Erde,
auf welcher ein Teppich ausgebreitet war.
V. 25. dämpfte, demüthigte, unterwarf ihn den
Zsraeliten. (S. K. 3, 30.)

V. 24. Die Jsraeliten wurden immer mächtiger,
drückten ihn immer mehr, bis rc. Wider die Gewohnheit
ist hier iWp mit dem Infinitiv verbunden.
Eigentlich
sollte es entweder fNüp) HD^in oder H^'p)
heißen.
Vielleicht ist aber auch Nlt)p ein Infinitivus; denn es giebt
Jnfinitivi nach dieser Form.

Fünfter

Abschnitt.

Rapitel

*
5

Siegslied der Debora, nach dem berüymtm, über die Kananiter erfochtenen, Siege *).

V. 1. zu der Zeit, eigentlich an dem Tage, (am
Tage des Sieges.) Michaelis: damals, denn er meynt,

am
♦) Alle ältere und neuere Interpreten haben allgemein einzsstanden, daß dieses gieb eines der kühnsten und feurigsten
des Orients ist. „Hier ist," sagt -Herder, „Poesie und
„Gesang. Was dort im Liede Moses und der Miriam
»-am rothen Meere tönt, tönt hier in Wechselchören und —
»»beynahe möchte man sagen,— im nachahmenden Tanze.

»»S«
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am Tage der Schlacht sey das Lied gewiß nicht fertig ge»
wesen.
V. r.
„Es ist das älteste pindarische Lied, das die Welt hat, und
„wenn Brown'n Hypothese, daß ursprünglich Poesie,
„Musik, Tanz und Gesetzgebung verbunden gewesen, ttt
„allen Beyspielen, die er anführt, so gegründet wäre, als
„hier; so wäre sie, was sie nicht ist, die richtigste Hypothe,> fe. “ Vergl. auch Zieglcr in s. Bemerkungen über das
Buch der Richter, .S. 303. — So vvrtreflich das Lied ist,
so schwer ist er auch, daher haben es mehrere vvrlrefiiche
^ regeren bearbeitet, die ich hier anführen will. Vorzüglich
folge ich Schnnvrcr'n und Server'».
Der erstere
hatssich vorzüglich auf die Kritik und Sprache des Origi
nals, der zweyte auf die ästhetische Entwickelung desselben
eingelassen. Jener hat unter allen diesen Gesang am sorg
fältigsten bearbeitet. Außer denen, welche überhaupt über
die ganzen biblischen Bücher commentirt und manche Stel
len glücklich erläutert haben, namentlich Klerikus, GrotiuS, Dalhe, Hezel und Michaelis, sind folgende besondre
Abhandlungen über dieses Gedicht erschienen und hier ge
braucht worden: i) Ger. Joh. Lette's Differtatio in carmen Deborae. Dessen Obseruationes philolog. critic. in
augustissima Deborae et Molis cantica Jud. V. er Exod.
XV. Lugd. Batau. 174g. §. f). Dessen Animaduerfiones
Sacrae ad textum hebr., accedir canticum Deborae, nouis
ct tertiis curis illuftratum. Ebendas. 1759. z. 2) Willh»
(Brccn’s The fong of Deborah, reduced to metre, with
a new translation and commentary, tho which are added
hotes cvitical et explanatory by Will. Green, A. M., Cam
bridge 1755. 4. 3) A. F. Rückersfolder's Sylloge commentatt. et obseruatt. philol. eXeget. fasc. V. Deuentrae
1763. 8- 4) Abrah.Teller's UebersetzuNg des Seegens Ja
cobs und Mosis, ingleichen des Lieds der Israeliten und
der Debora, mit beygefügten praktischen Anmerkungen.
Ferner Dessen Notae criticae er exegeticae in Gen; 49.
Deut. 33. Exod. 15. Jud. 5. Halae 1766. g. 5) Zvh.
Dalth. K.üderwalds Spicilegium obseruationum in praestantislimum Deborae epinicium. Brunfuig. 1776. 4« 6)
Christ. Friedr. Schnnrrer's Differtat. in Carmen Deborae,
*
Judi

t) Steht in Schuhensii Diflertatt. philol. exeg. P, L Ne.
12. (Leid, et Leovard« 1772.).
1

3>

Buch der Richter, Kap. $;

V 2. Unstreitig muß man zw?n Chöre, ein männ
liches und ein weibliches annehmen, welche dieses Lied san
gen.

,

Judicum V. erst einzeln, hernach in s. Differtationibus
Philologico. Criticis, ( Gothae et Amftelodami 790. ß.)
S. 36— 96. — herausgegeben.
Auch gehört hieher Deft
fen Syecimen Comm. arabici R. Tanchum Hierofol ad V. T.
libros vna cum annotationibus ad aliquot Joca libri Judi
cum — Tubingae, 1791. 4. In der Inaugurald'.sscrtatiort hat dieser Gelehrte 36. Codd. benützt, außer den Erfurkischen in der Michaelis'schen Bibel (Halae 1720.), einem
Hclmstädtschen, Sluttgardischen und den Königsbergischen,
aus welchen insgesammt die Varianten zu diesem Liede ge
sammelt worden sind. 7) Ioh. Bernh. Röhlers Nachlese
einiger Anmerkungen über das SiegSlied der Debora, im
sechsten Theile des Repertoriums für bibl. und morgens
länd. Literatur, S. 163 — 1-2. Diese Anmerkungen be
treffen blos die Stellen, in welchen, nach seiner Meynung,
Schnurrer die Wahrheit nicht getroffen haben soll. Ebenvestelben Nachtrag noch einiger Erklärungen des Lieds der
Debora, im zwölften Theile des gedachten Repertoriums,
S. 235 — 241. Diese sind dem Vers, größtentheils von
Trcnvelenburg mitgetheilt worden. 8) Servers Briefe,
das Studium oer Theologie betreffend. Th. i. S. in — 139.
Siebender Brief. Vergl. mit Dessen Geist der hebräischen
Poesie, Th. .2. wo eine neue Uebersetzung ist. 9) An Attempt to transJate and explain the’difficult paffages in
xhe fong c,s Deborah, wich the aflistance of Kennicott’s
Collations, Roffi’s (ist wohl ein Druckfehler) verlions, and critical coniecture, by rhe Rev. Stephen Weston B. D. Rector
of Mamhead and Hempfton ■ Parva. Exerer. 4 (ohneZahrzahl.) Der Verf. folgt meist Schnurrer's Uebersetzung.
Die neuen, dem Verf. eigenen, Konjekturen sind so gezwun
gen, daß ich zweifle, ob eine den Beyfall meiner Leser fi, den
möchte. Daher ich sie auch bey meiner Arbeit nicht benützt
habe. 10; Im Sammler (Berlin i 88- 8.) im Monath
Ziar -hat H. Ioel Lril eine teutsche Uebersetzung dieses
Gesanges vorn unsterblichen Moses Mendelssohn und
ebendaselbst im Monath 1 hammus einen Kommentar, den
er selbst verfaßt, cingerückt. Die erstere steht schon vor der
Schrift: Die ünf Bücher Mose, zum Gebrauch der jüd.
deutschen 9?ution nach cer Uebcrs. des H. Meaveissohn, Sr,
ftes
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gen. Jenes führte Barock, dieses die Verfasserin des Lie
des, (f?oben K. 4, 4-) Debcra, an. (Vergl. 2. Mof. 15,
1. 20. f.) frey geworden, in Freyheit gesetzt worden.
So Rlerikus.
Allerdings hatte die hier erwähnte
Schlacht diesen Erfolg. Allein besser ist's, wir übersetzen
entweder, mit Röhler'n, Niemeyern und-Herver'n:
daß Israel Rache geübt hat, denn
ist im Syr.
und Chald. rächen, und so lasen vermuthlich, und über
setzen der Araber und Syrer, oDev mit Gchnurrern, wel
chem Dache, Hezel u. a. folgen, daß in Israel Ober
häupter waren, die Befehle ertheilen und den
Scaac verwalten konnten. Diesen Sinn, der weder
gegen die Grammatik, noch gegen den Zusammenhang und
Sprachgebrauch ist, haben schon die LXX. im Cod. Alex,
und Theodotion. So kömmt dieö Wort vor 5. Mof. g2,
42. und im Arab. ist
besonders das Dberhaupc einer

Familie.
stes Buch. Berlin, 1720. 8- Sie ist dichterisch schön und
geschmackvoll, aber nicht getreu. Der Kommentar zeigt
zwar, wie der Urbersetzer die einzelnen Züge des Originals
gefaßt habe, aber, daß er sie richtig und nach sichern Re
geln gefaßt habe, das beweißt er nicht. Zuletzt folgt noch eine
Betrachtung über den Plan und die Anlage des CsMid)t’6,
die man nach Herders geschmackvoller Entwickelung ent
behren kann. — Hezel hat eine neue Uebersetzung dieses Gedichts in seiner Bibel eingeschalten. Auch muß Niemeyer'S
Uebersetzung in der Charakterist. d. Bib. Th. 3. S. 426. ff.
hier erwähnt werden. Vri's neue, lateinische Uebersetzung
sieht an der Abhandlung von Schnurrer in s. Dissertation!Bus Phil. Crit. Sie ist aus seinem Pharus artis grammaticae hebraeae (Oxon. 1784.) entlehnt, wo auch einige Stel
len dieses Siegsliedes ganz kurz erläutert sind. Daß das
Lied in abwechselnden Chören von Debora und Darack, und
vielleicht einige Stellen vom ganzen Volke gesungen worden,
wie schon Rückersfelder und Teller mit Recht vermuthe
ten, will Röhler nicht glauben; er meynt, man finde sonst
keine dramatische Poesie bey den Hebräern und in unserm
Liede machen, seines Erachltnö, die angeführten Gründe
noch keine Abwechselung der Personen nothwendig.
«xeg. Handb. 2. 6t.
€
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Der Sinn ist also: Dankt dem Jehova "dafür,

daß er selbst bewirkte, daß es in der bedrängten und un
glücklichen Lage desStaar's weder den Anführern des Volk s,
noch dem Volke selbst an Muth fehlte, das Sklavenjoch
abzuwerfen, die weit überlegenere Macht der Feinde
zurückzutreiben und die alte Freyheit und den Glanz des

Vaterlandes zu behaupten. Michaelis übersetzt: dafür
daß Israel die Bande zerrissen oder wörtliä-er: dafür
daß in Israel die Bande zerrissen sind. (JHD ist ihm nemlich losbinden, s4-Mos. 5, i-gj sich von jemandes Dienst»
barkeit loöreißcn, 2. Mos. 32, 25. S. Michaelis Or.
Bibl. XI. S. 134« f.) Fast so auch Lüderwald». V!an
kann auch so übchetzen: Preiset Jehova, daß sich das
Volk willig zeigte, als er Rache an Israel übte.
Andrtz
Erklärungen übergehe ich. willig zum Streit/ sein Leben wil
lig wagte. (Bkrgl. oben K. 4, 14.; Klcrikus: daß das Volk
von freyen Stücken Opfer (wegen des Siegs) brächte.
in Hiph. wie Esra 3, s.)— Der Syrer, Araber und
einige Handschriften lesen
— Saab in s. Animaduerfs. Crit. erPhilol. erklärt phara aus dem Arab. durch
hinaufsteigen, und ptiaraotk -durch Anhöyen, und ver
gleicht V. 6 und 12. — Daß das Volk (denn am sann
das Subjekt von beyden Gliedern seyn,) die 'Airhöhen des
israel. Gebietes bestieg, daß es sich zum Kriege bereitwillig
stellte und gern der Gefahr aussetzte, das giebt uns den
reichsten Stoff Gott zu loben.

V. z.
Sie fordert den Jabin und den benachbarten
Fürsten auf, zu ihrer Beschämung, ehrfurchtsvoll da»
Siegslied mit anzuhören. Spielen; das Lied wurde um
ter Begleitung der Instrumentalmusik abgesungen; f. s.
Mos. 15, 20.
V. 4» 5
*
Hier wird besungen, was in der Wüste,
besonders bey der Gesetzgebung ehedem geschah.
Geir,
ein edomitisches Gebirge im Norden des Gebirges j)ha-

ran, das sich bis an Palästina s Gränzen erstreckte. Der
Gesang
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Gesang hebt an mit dem Bilde Moses, (z.Mos. 33/ 2.),
mit welchem auch David (Ps. 68, 8.f.) und Habakuk (Kap.
3.) anheben. Es scheint, sagt Herder im Geist der hebe.
Poesie a. a. O-, ein gewöhnlicher Anfang hebräischer
Siegslieder gewesen zu seyn, weil sie alle dem Moses,
wie ihrem Homer folgten. —Edom; derselbe

Gedanke noch einmal.
Die Beschreibung eines Ge
witters, das sich erhub, als das Gesetz auf dem Berge Si
nai gegeben wurde. S. 2. Mof. 19, 16. Zwar steht
in der eben erwähnten Stelle nichts vom Regen; allein
das thut zur Sache nichts, und der 68ste Psalm erwähnt
ihn. Das Wetter kam aus der Gegend her, die nach
Jdumäa zuliegt, näherte sich und stund über dem Berge.
Ich kann unmöglich mit Letten und andern glauben, daß
auf die, 4. Mos. 20, 14. 21, 4. erzählte, Geschichte
der Jsraeliten, angespielt wird, wo erzählt wird, daß
Gott sie, da ihnen die Edomiter den Durchzug durch ihre
Gränze verwehrten, auf eine wundervolle Art in'S verheißne
Land geführt habe. Debora will vielmehr andeuten, daß,
so prächtig auch die Bekanntmachung des Gesetzes war,
doch gar bald die Jsraeliten von ihrem Gotre abfielen, alle
Ehrfurcht gegen jenes Gesetz aus den Augen setzten und sich
dadurch die Strafe zuzogen, daß sie von den Feinden be
siegt ttnd gemißhandelt alle jene Lewen erdulden mußten.
V. 5.

daß

ergossen, zerflossen. R.Tanchum bemerkt,

, welches eigentlich von flüßigen Sachen, hier aber

uneigentlich von erschütterten und geborstenen Bergen ge
braucht werde, vielleicht andeute, daß Quellen aus den
Bergen hervorstürzren und Wasser herabströmte. derz die
ser S. da (sie zeigt auf ihn hin,) zerfloß vor Jehova's An
gesicht, d. i. nach Hezel's Erklärung der Blitz, im
Gewitter ließ Jehova den Sinai vom Regen zerfließen.
Böhler findet hier ein bloßes Gemählde des gegenwärtigen,
in den Streit vor seinem Volke als Befehlshaber ausziehenden
Gottes. Die Dichterin sieht Gott von Edom her zur
E 2
Rache
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Rache Israels, das die Kananiter damals 20 Jahre ge
drückt hatte, ankommen. Drauf folgt die Schilderung
des traurigen Zustandes des Volks vor diesem Siege.
Wir wollen nur noch die beyden oben erwähnten Stellen
vergleichen. In der erstem heißt es (2. Mos. 19, 11.):
Am dritten Tage wird Jehova in Gegenwart des ganzen
Volk's auf den Sinai herabsteigen (nemlich im Gewitter).
(V. 16.) Am dritten Tage ganz früh erhub ftch Donner und
Blitz. Eine dicke Wolke senkte sich auf den Berg herab,
und man hörte den heftigsten Posaunenron. (V. 18.) Der
ganze Berg Sinai rauchte (es sah so aus, als ob die dicken
Donnerschwangern Wolken dampften,) weil Jehova auf
ihn im Feuer Herabstieg. Er dampfte, wie der Dampf aus
einem Feuerofcn steigt, und bebte gewaltig. (V. x 9.) Der
Schall der Posaunen aber ward beständig und heftig ge
hört. — Die Stelle, die eigentlich hier nachgeahint ist,
steht im 5. B. Mos. Kap. 33, v» 2. Jehova, sprach Moses, ehe er starb, kam vom Sinai, kam ihnen her von
Seir aus, strahlte vom Berge Pharan, zog von Kades
Hügeln aus (ich lese mit den LXX.
) u. s. w. Die
dritte Stelle Ps. 68, 8. f. lautet so:
Jehova, als du vor deinem Volke herzogst,
Als du daher schrittest durch die Wüste,
Da bebte die Erde, der Himmel troff vor Gott,
Der Sinai da vor Gott, dem Gokte Israels.
V. 6. Jael, vielleicht ein andrer Richter des Nah
mens, nicht der spatere Jael, wie Teller muthmaßt. ver
gangen, eigentlich: sie hörten auf zu seyn, d. h. die Leute
reisten nicht mehr die ordentlichen Wege, weil man wegen
der steten Streifereyen der Feinde und ihrer Plünderungen
nicht stcher war. K. Tanchum erklärt'^ eben so: die
Leute gingen nothgedrungen auf krummen, nicht betrete
nen Wegen. Pfaden, Fußsteigen, ordentlichen, gebahn
ten Wegen.
Man mußte Umwege, krumme Wege über
das Gebirge nehmen. Michaelis bemerkt noch die Ur
sache, daß man in den Gebirgen sicher war, weil die Kanani-
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naniter mit ihrer Reiterey und Wagen da nicht fortkommen
konnten. — -^ezel'u gefallt diese Erklärung so wenig als
die von Tellern, der 93. 4. 5. mit 8« folgendermaßen ver
bindet: Da du (Gott) dein Volk noch unmittelbar leite

test, da mußten auch Himmel und Erde sich zu seinem
Schuh vereinigen. Aber (D. 8.) da das Volk deine Lei
tung verwarf, sich neue Götter wählte, da war auch gleich
der Feind da, und kein Mittel zur Gegenwehr. Zu ge
sucht scheint mir die Hezelische Erklärung dieser Stelle. Er
meynt nemlich, Weg, Pfad bedeute hier uneigentlich
Religion. Die Bedeutung ist sonst in den Psalmen und
Propheten bekannt genug. Nun findet er folgendeVerbindüng: Dem ohngeachtet, daß Gott seine Gebote auf dem
Berge Sinai gab und dadurch sein herumstehendes Volk
einen heiligen Schauer durchdringen ließ: so vergaß es
doch nach wenigen Menschenaltern seine Gebote, verließ den
Weg, den es wandeln sollte, und betrat krumme Irrwege,
die zu ohnmächtigen Götzen und den schändlichsten Lastern
führten. Die Folge war, daß das Volk von einem Un
glück in's andere kam, und auf diese Vernachlässigung der
wahren Religion gründet sich auch der elende und sklavische
Zustand, worinnen sich das Volk zu Samgar'S und auch
noch zu Jael's Zeit befand, ehe nemlich Jabin's Armee ge

schlagen und dessen Feldmarschall Sissera von ihr ermordet
wurde.
V. 7. Bauern, pTia Dörfer oder Einwohner
der Dörfer. So übersetzt man'6 gewöhnlich, und dazu gab
vermuthlich die chaldäischc Paraphrase Veranlassung. Ihr
folgten mehrere ältere Grammatiker unter den Juden, z. B»
R. Jonas, der dies Wort durch offene unbefestigste Orte
ohne, Mauern in seinem Lexico erklärt, Ihm folgt, wie immer, R. Kimchi in Libro radicum, und so kommt's wirk
lich vor 5. Mos. 3, 5. Wenn aber auch diese Bedeutung
hier paßte, so paßt sie doch 93,11. nicht. Teller erklärt's
durch Rath. Noch besser hält's Schnurrer für synony
misch mit W, insofern er einen tapfern Mann, einen
C 2
Feld-
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Feldherrn und Staatsmann bedeutet, von

in der 2;

Coniug. flatuere pro sententia. So die LXX. im Cod.
Vatic. und die Vulg. (Vergl. auch Hadak. z, 14.)
So
Dache und Hezel. Es fehlte an tapfern, klugen und
redlichen Männern, an Anführern, die im Vertrauen
auf Gottes Hülfe sich den Feinden zu widersetzen und die
Freyheit der Jsraeliten zu behaupten suchten. — So auch
Vri in s. Pharus artis grammat. hebt. (Oxon. 1784. Z.)
p. in.— Michaelis übersetzt: es feuerten die Ebe
nen Israels — und Aöhler: Die Dörfer hörten auf in

Israel, d. i. sie waren verwüstet und leer von Einwohnern,
ziemlich auö Furcht vor Räubern und Feinden. Sie muß«
ten sich in befestigte Städte zurückziehen. Allerdings heißt
5 u.
f
im Arab. eine Ebene, Wüste, oder eigentlich ein

Weg, der über keine Hügel geht. So der Syrer und
Araber. Der letztre hat: Wege der Wüste. Im i2ten
Th. des Repertoriums erklärt Trendelenburg das pHfl
durch geebneten Weg, gebahnte Landstraße.
So wäre
also dieses Glied einerley mi: dem vorigen. Auch Men
delssohn übersetzt: erödck lagen Israels Gefilde. 1v Tanchum giebt 2" durch Städte, -Herbergen. Mutter,
bis ich auftrat und mich wie eine Mutter gegen meine Na
tion bewieß, — wie eine Landesmutter.
V. 8. Ein Neues, Neue Götter hatte sich's ge
wählt (nemlich Israel), s. 5. Mos. 32, 17. So die LXX.,
und so versieht auch Tanchum die Stelle. Aber lächerlich ist
die Uebersctzung der folgenden Worte in der LXX. wie (Verstenbrod, als hätten sie gelesen:
onb, Thore, da

stund der Feind vor den Thoren.

Das ganze Buch der

Richter geht von diesem Begriffe aus und schreibt dieser Ur
sache, -völlig nach dem Gesetze Mosis, allen Verfall des
Landes zu. Die Haupterzählungen sind also so ursprüng
lich, wie dieser Gesang selbst, sehen; das ist nicht eigent
lich zu verstehen, sondern: es war keiner da, der sie erhob,
<
'
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der zum Kriege 40000 tapfre Jsraelken aufbot, oder der
sich bewaffnet in den Streit hervorwagte. So auch Hieltteper. Denn aus dem oben erwähnten Umstände, daß
Samgar 600 Philister mit einem Ochsenstachel erschlagen
habe, kann man mit Michaelis nicht auf einen eigentlichen
Waffenmangel schließen. Uebrigens möchte Michaelis lie
ber lesen tjnh oppugnatio..

V. 9. ist 'wohl, liebt, ehrt mein Herz» Wie Pf.
14»/8. Regenren, Anführer, Feldherren. Michaelis
übersetzt's: Rechtschaffene d. i. tapfre, brave Männer, auf
deren Treue man sich verlassen kann. (S. auch Or. Bibi.
Th. Xl. S. 136.) V»öh!eu har: Helden, frepwillig,
die übrigen gemeinen Soldaten (vp), die bereitwillig wa
ren, für ihr Vaterland zu streiten. Das Beth prselixum mrr-

schreibt hier den Genitiv, wie V. 8- Vielleicht fangen
beyde Chöre den ersten Sah dieses Verses allein, und Debora und Barackden zweyten auch allein. Unter den bereit
willigen Streitern sind die 10000 Mann zu verstehen, die
unter Baracks Anführung den Feind angriffen (K. 4,
6. 10. 14.), so wie unter den Anführern Barack und Debora. Diese lehtre ermunterte den erstem zum Kriege ge
gen den König Jabin. S. oben K. 4, 4. 6. 9. 14» Die
geführt haben und die sich führen ließen, sollen alle mitv
preißey, sie haben alle Theil am Siege und Slegögesange.
Eö ist, sagt Herder, eine Feinheit im Anfänge und in den
Wendungen des Lieds, die man von jenen Zeiten nicht
erwarten sollte.

V. 10.. Bey Absingung ihrer Loblieder hielten, dip
Israelitcn, und zwar tanzend, festliche Umgänge, biswei
len wohl an den Oertern, wo das Merkwürdige, das sie
besangen, geschehen war. Dieser festliche Umgang wird hier
beschrieben und allen Wandrern, die er auf degr Wege an»
trist, Vornehmen und Geringen zugerufen, an ihm Antheil
zu nehmen und ihn zu begleiten. Wirklich sollte er vorzüg
lich auf den Landstraßen gehalten werden, weil diese durch
C 4

den
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den Sieg Barack's wieder sicher und von neuem zu Landstraßen
geworden waren, schönen; der Chaldaer übersetzt unrich
tig: mit bunten Decken belegte Eselinnen. IfiSC bedeutet
unstreitig Ezech. 27, 18» und im Arab. die (schimmernde)
Weiße. Auch versteht man besser weiße Eselinnen, als
mit weißen Decken belegte. S. Fabeu's Beobacht, über
den Or. Th. 2. S.7Z., Bochart^ieror. Th. i. S. 476.,
Alb. Gchulcens in den Anm. zu den Excerpt, ex Ispahan. S. 4- und Hettt zu d. St. So Schnurrer,
Röhler, Dache, VTiemeyer, und ^ezel.
Weiße
Esel waren seltner und kostbarer im Orient. Michaelis
übersetzt scheckigte und meynt, sie müßten damals für schön
gehalten worden seyn. Ganz weiße Esel giebt es eigentlich
nicht, sondern sie haben weiße Flecken und Streifen auf
ihrer gewöhnlichen braunrothen Farbe. Also würden es doch
mehr scheckigte Esel seyn müsse»!.
Daß übrigens
der Esel im Orient weit mehr geachtet werde, als bey uns,
ist bekannt.
S. unten K. 10, 4., 12, 14., 19, g.
Die vornehmsten Personen ritten auf Eseln. Gerichte,
Die VulZ., LXX. unb Chald. haben, wie Luther, (Bet
eicht, und Lüderwald, der Ies. io, 2. anführt, findet

diese Uebersetzung wahr. Die erwähnte Stelle aber beweißt
hier nichts. Michaelis übersetzt: Ihr die auf Wagen
fahren, oder: die ihr euch in Sanften tragen lasset. (S.
Or. Bibl. XI. S. 13 ?♦ f.) ^iUev in f. Abh. über dieses
Gedicht (Tübingen 1707.) verstund schon, wiewohl aus
andern Gründen, als denen, welche neuere Interpreten
Haben, Decken, die auf die Eselinnen gelegt wurden. So
Teller, der dies von den Reichen, so wie das gehen (zu
Fuße) nicht uneben von den Armen und Geringen versteht.
Schnurrer hingegen leugnet, daß diese Redensarten in dem
Sinne irgendwo vorkommen. Er erklärt daher das SlZzen auf Decken durch frey seyn von Arbeit, Muße ge
nießen, hingegen gehen durch geschäftig seyn. Beydes
soll, nach seiner Meynung, das ganze Leben des Menschen
begreifen, das aus wechselseitiger Arbeit und Ruhe besteht;
er
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« führt deßhalb Jes. 37, 28. Ps. -89/ ?♦ und 5- Mos.
6, 7. so wie die syrische Uebers. an. Diese hat: dre, weis
cb: in den Häusern sitzen, und ihr folgt, wie gewöhn
lich, die arabische Uebers.
Der Dichter soll also, wie
Sch?. irrer glaubt, erst die zum Lobe Gottes auffordern,
die Vermögen und Ansehn haben, dann aber überhaupt
alle und jede Klaffen von Menschen, sie mögen nun
in Ruhe leben oder Geschäfte haben. Ich trete aber
doch lieber der, wie mir's vorkömmt, natürlichem *Me=
rischen Erklärung bey. Die ihr auf köstlichen Decken
reitet, (ihr Reichen,) und ihr Fußgänger, (ihr Arme
und Niedere) singet, stimmt Lobgesänge an. Auch Herder
versieht unter den letztem gemeine Leute und unter den er#
ftetii vornehme Fürsten. Sie haben alle Theil an den
Früchten des Sieges, der öffentlichen Sicherheit und Frey

heit. Fptt) auf etwas denken, ein Lied dichten, das griech.
(jisKsto-v , meditari beym Virgil Bucol. i, 2.
Man
könnte es auch aus dem Arab. durch festliche Wallfahr
ten anstellen erklären.

V. n. Dieser Vers ist einer der schwersten, und
daher sehr verschiedentlich von den Interpreten erklärt wor
den. Die Hillerische und noch mehr die Lettische, ver
dient kaum Erwähnung, weil sie gewiß keinen Beyfall fin
den kann. Also nur die übrigen wichtigen! Michaelis:
Vom Freudengeschrey bey den Tränken der Heerde, Wo sie
Wohlthaten Jehovens besingen, Die Wohlthaten an sei
nen Ebenen in Israel, Komm zu den Thoren, du Volk Je
hovens. Buchstäblich: vom Freudengeschrey derer, die die
Heerden zwischen den Tränken eintheilen. — Wo der
Heerden viel, und wenig Wasser war, sagt Michaelis,
konnten nicht alle Heerden auf einmal getränkt werden, man
mußte also gewisse Eintheilungen machen, daß sie alle nach
einander zur Tränke kamen. Hier waren nun bey den Trän
ken viele Hirten beysammen, und sangen etwa ein stöhlicheS
Siegeölied; diejenigen, die unter Debora und Barack die«
C 5
ses

42

Buch der Richter, Kap. 5«

ses Siegslied singen, kommen auch bey ihrem festliche»
Umgänge in die Gegend, und wie hätten sie das unterlas
sen können, da eine vom Hirtenstande den feindlichen Ge
neral getödet hatte? und von diesen Sammelplätzen der
Hirten kehren sie wieder zu den Städten zurück, z. B- viel
leicht vom Gezelt der Jcrel nachKedesch. Teller: statt daß
man sonst zwischen den Wasserbehältern die Stimme sich
um den Zutritt Zankender zu hören pstegt, werde dort
Jehova's Beystand gepriesen rc. Daß die Hirten sich oft
bey den Tranken der Heerde zankten, ist aus dem i. B.
MosiS bekannt, Hezel: Statt der Stimme der Heerden-

wüsterer soll man auch da Jehova's Thaten erzählen rc.
Beym Tränken der Schaafe, schreibt Hezel, wobey man
sie auch am besten zählen oder mustern kann, ist, wie man
leicht vermuthen wird, ein sehr starkes Getöse, Stimme
der Hirten imb Schaafe. Erstere frugen dabey auch Lieder.
WemMns vom Frauenzimmer im Morgenlande wissen
wir's gewiß. Also statt dieses unedlen Getöses, statt eitler
Lieder, sollen auch beym Tranken der Heerden Lobgesänge
von Gottes Thaten und von den Thaten seiner edeln Helden
erschallen. Zxoblev: statt des Geschrey'ö der Beute Thei
lenden bey den Schöpfbrunnen, rede man da von JehovenS
großer Wohlthat, von der Wohlthat, die er dem Landvolk

Israels erzeigte rc. Er nimmt also das 2 in dem Worte
hipD vergleichungsweise und jJITia wie oben V. 7. Hin

gegen Herder hält dies O für augmentatiuum, wie es oft,
besonders bey Gesangwörtern, vorkömmt. Diese Deu
tung des dunkeln Verses empfiehlt srch allerdings durch ihre
Leichtigkeit und Zusammenhang des Ganzen.
Zwischen
Strömen und Gießbachen am Thabor (vergl. V. 21. und
K. 4, 6. f.) war die Schlacht vorgesallen, da soll auch das
Theater des Krieg's ewig gefeyert werden. Der Sieg war
zur Regenzeit erfochten, da die Quellen und Bäche aufgeschwolley waren, und, nach V. 21., die Kanoniker wegschwemmten. Deswegen machte Debora den Eingang vom
triefenden Himmel, und führt die Regenbringenden Sterne
als
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als Streiter mit ein. Schnnrrer verbindet
mie
, weicherer nemlich wiederholt. Das D praefixum.
überjcht er durch prae, proprer, wie oben K. 2, 18
*/
und
5. Mos. 7, 7., und OMNO smd ihm Beute Theilende.
Es war bey den alten Völkern des Orients Sitte, daß sie,
wenn sie loosen wollten, Pfeile, die mit gewissen Charakleren bezeichnet waren, in einen Sack legten, sie wohl durch
einander schüttelten, und dann einen nach dem andern herauözoqen. S. Rewke's Samml. Arab. Sprichwörter
von Stecken oder Stäben. (1758. 4.) Daher das mal).

in der zten Conjugation: etwas mit jemandem thei

len. Davon leitete es Michaelis (Or. Bibl. Th. XI S.
139.) auch her, hingegen Schnurret macht eine andre
Anwendung und versieht solche, die die Beuce der Feinde
unter sich an Orten theilen, wo Wasser geschöpft wird. —•
„Dichtet oder singet Lieder oder Lobgesange wegen des Jauch„zcns derer, die die vom Feinde erbeutete Beute froh jetzt
„(unter sich) theilen bey den Orren, wo Wasser geschöpft
„wird," d. i. auf wasserreichen Gefilden, wo Quellen und
Bäche sind, da mögen sie singen. Fuuke in s. Symbol is
ad interpretationein S. Cod. (Hafn. 1768.) zeigt, (2,44.)

daß bey \5trt das arabische ^22». zum Grunde liege (instigari), und übersetzt:
Lauter als der anfeurende Ruf der Tribunen
Erschallt Jehova's Lob. — Ihm folgt t7iemeyer/
Gerechtigkeir, Tapferkeit im Kriege. S. Gchultens

in f. Orig. S. 413. (ed. 1761.) Heldenthaten. Bauern,
von den Heldenthaten seiner Heerführer unter den Israeli
ren. R. Tanchum erklärt hier |ina durch Wohnsitz und
fupplire 1W, des Jehova, dessen Wohnsitz unter den
jsvacliten ist. Da zoZ, dann, wenn es nemlich die
Pflichten eines dankbaren Herzens gegen Gott und die
jenigen, deren er sich zu Werkzeugen bediente, erfüllt
hat,
— steige das Volk zu den Thoren herab, d. i.
kehre jeder ruhig zu seiner Stadt und zu seinem väterlichen

s

Wohm
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Wohnsitze zurück. Die meisten Interpreten verstunden'von der Eroberung der feindlichen Städte, aber weder der
Zusammenhang erlaubt'^, noch wird in der, im 4ten
Kap. erzählten, Geschichte irgend so etwas angedeutet. Dar
Zeitwort 1TV im Praeterito machte sie irre. Allein man
lese nur mit Schnurrern ITT, wie'6 der Sinn schlechter,
dings fordert. Herder versteht unser pTls vorn Landvolke,
und bemerkt, daß die Landbewohnerin besonders darauf be»
dacht sey, daß das Landvolk ihren Sieg und die Errettung
Zsraels nie vergesse, wahrscheinlich sey er dadurch -erhalten worden.
Im Geiste der hebr. Poesie Th. 2.
S. 107. erklärt er 2 durch Reihen, abgerheiite Häuser oder
Glieder. Oben V. 7. sind's ihm entweder Flecken selbst
oder Versammlungen aus Flecken, aus Distrikten, kurz
Stände. In Habac. 3, 14» erklärt er's durch geordnete
Reihen der Feinde, Kriegsreihen. Sonderbar übersetzt
die Vulgata: vbi collih funt currus et hoflium fufTocatut

eil exercieus. Die LXX. ct/no (pwvfc
ccvotfittcrov u^evojLifcvwv. Sie scheint'ö von Citherspielern und
Sängern verstanden zu haben. Der Chaldäer leitet das
2D von
das Gteinchen her. Er meynt, dieJsraeliten
hätten aus Furcht vor den Feinden es nicht gewagt, zu den
Tranken, und über die Steinchen, mit welchen die

Ufer der Flüsse und Gewässer belegt sind, zu gehen. (!!!)
So auch Jarchi. — Kimchi und R. ievi versteh» unter
D die Bogenschützen, welche die Jsraeliten von den
Tränken abhielten. Beyde Erklärungen taugen nichts.
Schultenö (a. a. O. S-98») übersetzt: A voce fortientium
ad aquationes illic laudenc iuüitias Dei, und findet folgenden
Sinn: Gott müsse gepriesen werden, weil man nun wie
der aus den Städten herausgehen und bey den Tranken zu
sammen kommen kann, so daß man wegen der Menge der
Wasserschöpfenden um die Ordnung losen oder streiten muß.
Damit stimmt auch, nach seiner Meynung, das folgende
überein: Das Volk Gottes ging zu den Thoren, d. i.
strömte aus den Städten heraus. SCH 1) der Pfeil, 2) das
$006,
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Loos, weil man mit Pfeilen zu loosen pflegte.

So Schul-

tens zu Hiob 40, 25. und Sprüchw» 30, 27»

D. i2. Schnurrer findet hier manche Schwierig»
keit. Er meynt, es sey unschicklich, daß die Dichterin
nun mitten im Gesänge, den sie selbst fingt, sich auffordere,
ein Lied zu fingen. Teller'ö Aeußerung, daß man diesen
Vers nicht als Worte der Debora selbst, sondern als Wor
te eines Chors, welcher der Debora zurief und von ihr ein
Lied heischre, ansehen müsse, befriedigt Schnurrern nicht»
Auch der Zusammenhang mit dem folgenden scheint ihm
schwierig zu seyn. Denn im 1 gken V. folge ja der Anfang
einer Beschreibung eines, von den Jsraeliten mit den Fein
den gelieferten, Treffens. Da paffe ja gar nicht, was
nun folge: AufD., finge B. ein Lied, führe die gefange
nen Feinde, Da ging man zum Treffen. — Er fragt,
worauf sich das Da beziehen solle? Michaelis meynt, der
Dichter versetze sich jetzt im Geiste in die Zeit vor dem

Kriege, Debora werde angeredet, aber so, wie sie noch
vor dem Feldzuge war und den B. zum Kriege ermunterte.
Nach Röhlern muntert Debora den B. durch ein Lieo auf,
die Schlacht anzufangen.
Schon des Sieg's gewiß, sage
sie ihm, er solle seine Gefangenen einholen. Hczel vermu
thet, daß dieser VerS (den einige Ausleger einem dritten
Chöre in den Mund legen,) von den beyden singenden Chö.
reu wechselseitig gesungen worden sey, die erste Halste vom
männlichen, unter Barack'S Anführung, die zweyte vom
weiblichen unter der Anführung der Debora. Schnvrreu
supplirk beymAnfange dieses Verses \TH2DN, weil die Hebräer
und Araber, besonders im erhabenern poetischen Style, wenn
sieentweder ihre eigenen oder anderer Worte vorbringen, sie
mit dem übrigen Verträge verbinden, ohne bas Verbum
oder^Q^ vorzusetzen. Denn
mp sonne ja hier
nicht in dem Sinne angenommen werden, als ob sie jetzr
erst, da der Sieg schon gefeyerr wurde, den Barück aufmuntere, die Feinde zu fangen, die schon geschlagen und in
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die Flucht gejagt waren, sondern es sey vielmehr eben von
der Zeit die Rede, da das, mit den Feinden zu liefernde,
Treffen nächstens bevorstund. Damals, sage sie, habe sie
sich selbst und dem Theilnehmer des Siegs zuqer ufea: Auf,
Debora, singe ein lieb, — auf, Barack, führe deine gefange»
nen Feinde. Nicht etwa, als ob sie sich gerade dieser
Worte bedient hatte, denn das Gegentheil erhelle aus K.
4, 14., sondern sie gebe nur dadurch zu verstehen, daß
sie des Sieg's so gewiß gewesen sey, daß sie nicht an das
Treffen, sondern sogleich an den Siegsgesang, gedacht, und
geglaubt habe, daß Barack nun nichts weiter thun dürfe,
als die feindlichen Truppen, die gleichsam schon so gut als
besiegt gewesen waren, sich unterwerfen.
Schnurren
halt die eben erwähnte Stelle (K. 4, 14.) für die sicherste
Bestätigling der gedachten Erklärung. Dort sey derselbe
Gedanke nur historisch, aber hier dichterisch vorgelragen. fange deine Zallger Eigentlich: nimm deine Ge-

fangene gefangen.

Michaelib geht mit Eurhern und

der syrischen und arab. Uebe, setzung von den jüdischen Punk
ten ab und übersetzt: nimm gefangen, die dich gefangen
nahmen oder: Siege über deine Sieger.
Er liest nemlich Sp-tö für
Schnurrer wendet dagegen ein, daß
dies gleichsam einem Vorwurf wegen der vorigen Schande
ähnlich sey, der aber in einem, nichts? als Lob und Freude
athmenden, Gesänge wegbleiben muffe. Er häit's daher
für schicklicher zu übersetzen: Auf B., und mache deine Ge
fangenen, Sohn Abinoam's! Hezel, der das Unschickliche
in diesem Ausdrucke auch bemerkt, findet folgenden Sinn :
B. solle den besiegten König Jabin in Arrest nehmen, das
Krieg'srecht über ihn ergehen lassen, und das Land seinen
muthigen Streitern zum Besitz geben.
Gaab (a. a. O.)
supplirt VT10N vor, kum Barak. Erst erweckt sich die Pro
phetin selbst zum Gesang, dann erzählt sie, was sie dem
Barack gesagt habe. Das erste TY' will G. in 1
* 2 > das
letztere, wenn man Pihel nicht annehmen will, in T\V, DJJ
in Dy verwandeln. AufD.! bemächtige dich der btv

bestimm-
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bestimmten Gefangenen, Sohn Abinoam's! ^erab«

steigen werden dann mir dir (wenn du das thust)
die Ueberbliebencn, die der Gefahr entronnen sind,
gegen die Mächtigen, mir Gorreo Hülfe werden
sie ganz gewiß jene Helden unter ihre Botmäßig
keit bringen.
98. 13. Gewöhnlich übersetzt man diesen Vers so:
Dann wird herrschen der Ueberbliebene, über die Mächtigen
(wird herrschen) das Volk: Iehova wird mir herrschen über
die starken (Helden). Allein FiT)
*
von welchem man *T^
als das Futurum Apocopatum in lJiel herleitet, wird nie
mit dem h obiecti construirt. Ferner kann ein Futurum hier
garnicht statt haben in diesem Zusammenhänge, wo nicht et«
was, das künftig geschehen soll, voraus verkündigt, sondern
nur erzählt wird, was damals geschehen sey, als das Signal
zum Treffen gegeben worden war. K. Tanchum bemerkt
daher, daß das Futurum hier statt des Praeteriti stehe.
Besser übersetzt daher Teller: Damals ging ein kleiner
Haufe einem fürchterlichen Heere entgegen, Iehova selbst
gab Befehle den Helden. Allein da thut man den Regeln
der Grammatik Gewalt an, und ein und dasselbe Wort
hatte in einem und demselben Satze zweyerley Bedeutung.
Am besten also, wir folgen Green, Michaelis, Niemeyern und Gchnurrern in der Stellung der Wörter
cniasq
tp nim djj D
mbh
*
*tv tn
So paßt alles, der Parallelismuö der Glieder (D^HN und
^^22), der Zusammenhang, und die Uebereinstimmung
mit der Geschichte (K. 4, 14.), wo erzählt wird, V. sey
mit seinen Soldaten vom Berge Thabor herabgekommen,
um einen Angriff auf die Feinde zu wagen. Auch bestä
tigen diese Erklärung die alten Uebersetzer. Die LXX. im
Cod. Vatic. haben tote xotTEjSi? xa,Ta,XEip.p.a. rot$
Xacs xv^la xomß») ev toT$ x^a/ralots. Auch der Chald. und
Syr., ob ste gleich die ganze Stelle nicht recht verstanden

haben, übersetzen doch tt tn

Da stieg herab.

Nach

dieser
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dieser Erklärung versieht man auch den folgenden Vers bes
ser. Da zog herab der Entronnene gegen die sia /cn (Hel
den), das Volk Jehova's zog mir herab mitten
rer die
mächtigen Krieger. R. Tanchum giebt folgen en <inn
an: Einer, ein flüchtiger, der übrig bliev, h
t t er
die Menge der mächtigen und starken die Obe...(wie
1. Mof. 1, 26.), oder schmachte und schlug sie (Kiagl.
1,13. Jos. 23, iO.). Iehova selbst isi's, der t;e Feinde
besiegte und vor mir schlug, er behielt über sie dieObcrwand
und bemieß seine Macht gegen sie. Löhler will noch
mit ihm, lesen statt *'V, welches übrigens allerdings überflüßig ist, wie oft in andern Sprachen. Er übersetzt: Da
ging herab der kleine Haufe ins Thal gegen Stärkere,
Iehovens Volk zog mir ihm (nemlich dem Barack) hinab
gegen Helden. Die LXX. haben wirklich auTtn gelesen.
Michaelis: Ein Volk der Entronnenen geht in's Thal
herab gegen die Startern, Iehovens Volk geht in's Thal
herab gegen die Helden. Die Jsraeliten, schreibt er in der

AnM., die sorrst gewohnt waren, vor den Kananitern zu
fliehen und gleichsam nur ihrem Degen entronnen waren,
wagten sich von dem Berge Tabor herab in das Thal und
hatten den Muth, die Kanoniker, ungeachtet ihrer Reuterey und Kriegswagen, anzugreifen. Michaelis halt den
Sinn der gewöhnlichen Abtheilung auch für gut: Tritt auf
die Stärkeren, d. i. tritt sie zu Boden, ^ezel giebt eine
ganz neue Uebersetzung. Will man die gewöhnliche Abthei
lung beybehalten, so übersetzt er so: Raus, end sireg der
kleinere Hause herab zu einem Volke von Starken. Iehova
flieg für mich herab unter die Helden. Will man mit XTii»
chaelis anders abtheilen, so ist er geneigt so zu übersetzen:
Rauschend stieg der kleinere Haufe herab gegen die Starken,
Jehova's Volk stieg für mich herab gegen die Helden. Er
hält aber die erste, von ihm gegebene, Erklärung für die rich
tige. tN drückt, wie er bemerkt, im Arab. jedes Geräusch
auö. Das Herabsteigen des Volk's bezieht sich auf K. 4,
14 — 16., das Herabsteigen Gottes bedeutet Donnner. —
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Uebrigens sind

das lauter Beschreibungen, daß auch die Vornehmsten und
Acltesten des Stammes mitzogen, die andere aufboken.

V. f 4» Clericus, Lette und selbst Teller haben
den Sinn nicht getroffen. Bester noch NVchaelis:
Die von Ephraim, deren frühstes Reiß Äimalek
besiegte, dir folgt Benjamin unter deinen Heeren,
Von Machir kamen rechtschaffene Banner, Und
von Sebulon, wer vorn Stäbe des Zählenden ge
trosten ward.
21 Kein der Sprachgebrauch erlaubt die
Ueber,etzung: frühestes Reist nicht, und man sieht keine Ur
sache, warum Josua hier erwähnt werde. Denn Diesen ver
steht er, als den Sieger der Amalekiter (s.Mos. 17,13), un
ter dem Reiße Ephraims.
Am besten ist's, wenn man mit
Schnurren: aus dem vorigen Verse nach CHEN supplm:

TTn, von den Ephrainnren kamen die herab, die Wurzel
geschlagen hatten auf Amalek. Unter Ämalek versteht er
nicht das Volk, sondern den, im Stamme Ephraim gele
genen, Berg dieses Nahmens, (s. untenK. 12,15.) Wur
zel schlagen, ist tropisch, auch in andern Sprachen, einen
festen Sitz haben. (So Jes. 27, 6., Ps. 80, io. und
Hiob 5,3.) Es werten nemlich jetzt jene einzelnen Volkestamme, die Theil an der Schlacht und am Siege genom
men hatten,

Ephraimiten,

Benjaminiten,

Munassiten

u. a. erwähnt.
Oben (K. 4, V. 10.) wurden zwar
nur 2 Stämme genannt, die mit dem Barackstzu Felde zo
gen, nemlich Sebulon und Naphtali; allein es laßt sich
leicht denken, daß, außer den vom B. aufgeforderten Stäm
men, auch (nachher) aus den andern, tapfere Heiden mit
ihren Haufen sich einfanden, da sich das Gerücht vom Kriege
verbreitete. Da nun diese von freyen Stücken, blos aus
liebe zum Vateriande und Heldemuhm, in den Krieg zo

gen, so siehe man auch ein, warum der Dichter, der sitzt
die Tapferkeit der Soldaten besingt, diese zierst erwähnt,
ohne eben jene zu beleidigen. Wahrscheinlich meynt D-«Ieger. «Zand», 2. St.
D
bora

5<>
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bora V. r. und 9. diese unter den freywilligen Streitern.
Eigentlich findet man die oben angegebene Erklärung schon
in der Historischen Abh. über dieses Gedicht; ihr folgt auch
Röhler: Von Ephraim zuerst die Bewohner Amalek's, Drauffolgre Benjamin, mit deinen Völkern,
Ephraim, vereint; der Dichter redet Ephraim als ge
genwärtig an. Dergleichen schnelle Abwechselung der Per
sonen ist im hebräischen Style sehr gewöhnlich. Vielleicht,
meynt Schnurret, waren unter dem letzten Trupp der
Ephraimiten, Benjaminiten, weil sie nicht zahlreich
genung waren, um einen vollständigen, für sich bestehenden,
Trupp anszumachen. Machir steht für Man aste, dessen *
ältester Sohn er war.
Vermuthlich sind die Manassiten
gemeynt, die in dem disseit des Iordan's gelegenen Palä
stina ehemals ihren Wohnsitz hatten. (S. Jos. 17, 1.)
Regenten(D^ppnO); Michaelis übersetzt: rechtschaffene
Männer. Allein die, welche zu den übrigen Stämmen gehörten, waren auch brave, tapfre Männer, und der

Sprachgebrauch ist dagegen. Richter, Gesetzgeber, wie'S
andre übersetzen, passen hier auch nicht. Besser, Feldher
ren, Befehlshaber im Kriege.
So Gymmachus:
exraao-oms', GcHnurrer, Röhler, Dache und Hezcl. — Rcgierer durch die Schreibseder. Schreiber

passen hier gar nicht. <5rccn wollte daher gegen Hand
schriften und alte Uebersetzungen den Text andern, und selbst
diese Aenderung verstieß gegen den Sprachgebrauch, und
bewirkte keinen rechten guten Sinn. Teller traf's auch
nicht. Er meynte TjW sey hier eben so gebraucht, wie
Jos. 6,5., und werde überall mit dem
l'nürumenti ton«
struirt,
D2V7 sey virga fillulatoria, beim bey den
Arabern bedeute "123 auf der pfeife blasen, unter den
Leuten aber, die aus der Pfeife blasen, würden die verstan
den, die zum Angriff im Treffen geblasen hätten. Allein
dazu wurden keine pfeifen gebraucht, sondern Trommeten
und Posaunen. Auch stießen nur die Priester, nicht aber
alle und jede bey den Jsraeltten, in die Trommeten, und
15D
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*15Ö kann hier nicht mit dem Arab. "SSs verglichen werden.
Schnurr er und Michaelis (in f. Qr. Bibl. Tl> XL
S. 141.) nehmen diese Erklärung, wie billig, nicht <'n.
Bester ist's, das ~£'O von einem Rricgeobern zu verste
hen, dessen Geschäft es war, die Soldaten zu zahlen und in
ihre Reihe und Glied zu stellen. (S. 2. Kon. 25,
9.
und 2. Chron. 26, 11. Michaelis Mofa. Recht, Th. 3.
§» 176» und de cenllbus Hebr. §. 3.) Wahrscheinlich
trugen bergt. Befehlshaber einen Stab als Ehren- und
Unterst! eidungözeichcn
3m ferner finden wrr's wenigstens schon.
Xl'O sind hier zu verstehen: Vorgesetzte der
Sowaten, die den ^kab des IRujlerei s fasten oder tragen»
Das Arab.
mit 2 construirr ist ergreifen, halten.
(So j;'. -, 6. oben.) Michaelis übersetzt in s. Uebers. für
Ungeiehrce: Und von Sebulon , wer vorn Stäbe des Zah-

lenden getrosten ward. (9.ach den Punkten heißr'ö eigent
lich: wer den Stab des Zahlenden hielt.) tli. macht hier bey
folgende Anmerkung: Wenn eine gewisse Anzahl Leute aus
einem Stamme zu Felde gehn sollte, so wurde es vermulhlicl) beym Ausheben derselben eben so gehaben, wie beym
Verzehnten der Thiere, alle mußten Mann für Mann vor dem,
der die Aushebung verrichtete, vorüber gehn, er zahlte und
schlug den, den die Zahl traf. Hier wird nun gejagt,
w?n der Stab traf, der gierig willig zu Felde und macht«
keine Aussiüchte oder Entschuldigungen. —
Ich folge
Schnurret», wie auch Dache und Heze! gethan haben.
Köhler übersetzt: Befehlshaber der Völker, ^ezel giebt
»ach nieset Erklärung den Sinn so an: Sebulon gab vor
nehme Kriegsobeie her, die aus ihrem Stamme dem von
Debora und Barach' erhaltenen Bezehle gemäß eine tapfere
Mannschaft aushoben und damit wider die Feinde zogen.
Ganz eigen ist die Erklärung von Uli: DeMacInr Jdceiidilhs vexillarii (a'ppHOauS bem Ärab.— Zu gesuchtl—)
et de Sebuion, qui eligebatis 1a tribu ducein (^310eX
V. 15. Der Bioerachisti)« Cod,, alle alle Ueber,ie^ft
Wb,
Tünch» m haben ’Htö} im regimine gelejtiä,, für
' " D
u nser

5®
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unser
und so lese ich mit Schnurrern ohne Be
denken. Das
praefixum hindert nicht. Man vergl. nur
Ps. 2, ir. und 84, 7. Und die Fürsten (Vornehmsten)
Jsaschar'6 waren (man muß hier ^N suppliren) um dieDebora oder mit D., wie Barack; p übersetzt man auch durch
wie, eben so als B.; allein ich nehme p hier für ein Sub
stantiv an von pD, im Arab. beschützen, bedecken, also die
Bedeckung des Barackö.
Daß man ehemals schon es
so erklärt hat, erhellt aus dem Tanchum. So Schnurrer, Dache, Köhler u. a.
Danchum führt für p
die Stelle 2. Mos. 30, ig. an, wo es aber mehr einen
Deckel über dem Handfasse der Priester zu bedeuten scheint.
Gewöhnlich versteht man'ö aber vom Fußgestelle.
Fuß
volk oder Füßey
beziehen die meisten auf Barock.
Allem das wäre sehr schleppend. Der Sinn ist vielmehr,
wie ihn auch Schnurret bestimmt, dieIsascharitcn, als die
Bedeckung Barack's, stiegen hinter ihm in'sTha! hinab,
folgten ihm auf dem Fuße nach, wie wir sagen. Diese
Bedeutung erhellt aus K. 4, D. 1 o. vergl. mit 14. wo
es durch 'P’VsM erklärt wnd.
V. 16.
Nun geht das Gedicht zum Tadel über und
macht den Stämmen Verwürfe, die ihr Privatglück dem
öffentlichen vorgezogen und sich gescheut hatten dieGefahr des
Kriegs zu theilen. Die Worte 31? 'p?n ....

müssen nicht mit dem vorigen verbunden werden, wie man's
gewöhnlich abgetheilt findet, sondern fie gehören zum Fol
genden. ^12^2 Quellen, wie es schon Michaelis in «der

höllischen Bibel erklärt, welcher 511m Beleg sich auf Hiob

cq, W>. beruft. (R. TarlchttM citirt Ps. 1, z. und Ps.
r 5, 10.) (LUKj.cn Ruben s stehn poetisch für das Rubenitiscke Gebiet.
Es ist bekannt, daß die Rubeniten und
andre Jsraelrken jenseit des Jerdarr's vorzüglich Viehzucht
trieben, wozu auct> jene Gegend ganz vorzüglich beguem
war, die ihnen Moses aus ihr Bitten gegeben hatte. 4. Mos
31, ii. Es ist auch zu glauben, daß außer Flüsten und
,
Bachen
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Bachen noch viele, von Menschen mit Kunst angelegte,
Kanäle da waren, in welchen das, aus dem Jordan gelei
tete, Wasser durch jene weit ausgedehnte Ebene vertheilt
wurde, damit es zureichte die Aecker zu wassern und die
Heerden 511 tranken. Es ist also sehr passend und schon, daß
Rüben, das Vaterland der Hirten, von einem Umstände
benennt wird, der mit dem Hirtenleben in Verbindung
steht.
braucht also nicht von den Theilungen und
Trennungen des Stammes Ruben's erklärt zu werden, wie
Teller und viele Erklärer gethan haben.
Lüderwald
übersetzte L durch Reihen, Glieder. Unter den Gliedern
(Truppen) Ruben's war viel Ueberlegung.
(J^a bedeutet
imChald.theilen. S.denThargum 4.Mos. 31, 42,und

2. Mos. 16, 12.) Besser: bey Ruben's Bachen war viel
Ueberlegung. Der StammR. zog nicht mit in den Krieg,
weil die Glieder desselben nicht einig darüber werden konn
ten, ob sre mirz'chn sollten oder nicht.
Diese Unentschlos«
senheir soll Trennung von oder unter sich seyn
, wie
die Vulgär» auch hat, die hier überhaupt blos einen Sinn
muthmaßt. Denn sie hat gegkn alle Grammatik: diuifo
contra se Rüben, magnanimorum (sollte wohl heißen ma.
gna am worum) reperta est contentio. — 31? *'ppH die

LXX. haben s^iKvigfjcevoi v.ct^iotv, daher Döhler meynt,
sie hatten ^pN gelesen, disquifidones oder ferutinia cordis,
und zieht, welches schon mehrere Ausleger vor ihm gethan
hatten, diese Lesart jener vor. Schultcns in si Ani*.maduerfl ad varia loca V. T. S. 99. ss. (i o 1.), dem
Xlette folgt, bemerkt, 'ppn und ^pN waren gleichbedeu
tende Wörter, ppH bedeute im Arab. in der rten Conju
gation erforschen, untersuchen. Röhler findet aber
in den von Schulten^ zum Beleg angeführten Stellen
diese Bedeutung nicht. Schnurren nimmt D'ppn hier,
wie Jes. 10, 1. für Anschläge, Entschließungen. (Meines
Erachtens sind's dort Gesetze.) Nun findet er folgenden

Sinn in dieser Stelle: Ihr hattet anfänglich große und vor»
trefiiche Entschließungen gefaßt, euren Brüdein tapfer Lei;D 3

justeheu,
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znsiehen, wie kam's denn also, daß ihr dennoch müßig
und ruhig zu Hauke bliebet? Die, welche
seyn, o. j.
gleich dem ersten Entschluß folgen so fiten, überlegten erst lange,
eb’s auch klüglich und vorsichtig gehandelt sey, wenn sie ihre
süße Ruhe unterbrachen, ihr Hauswesen vergaßen, und sich
in einen Krieg mischten, der ohnehin so unsicher sey und sie,
wegen der Entfernung der One, nichts an.gehe.— □"MrtDO
Kanäle, Danken, aus welchen das Vieh trinkt. S. 14 Iv
c!>aelis zum Lowth, S. 502.
nach cher 2ten Auög.)
halt Teller für ein Scl'olion, das anfänglich
ton einem Grammatiker an den Rand geschrieben wurde,
um das schwerere 5Bort *
ppn durch fcoöleidneie ^pn zu er
läutern , nachher aber in den Text eingeschlichen sey. Das
glaube ich ntcbc. Schon Erneski in s. Neuen theok. Bibl.
hat diese Meynung widerlegt, im 7ten B. S. 295.

V. 17. Vll'eb ruhig, und um das Glück des Va
terlands unbekümmert in seinem Wohnsitz. Michaelis:
G. wohne jenseit des Jordans. 'Allein, das verdient kei
nen Vorwurf! M. meynt, der Dichter, der tadeln wolle,
glaube, seine Leser werden bey dem Ausdruck mel)V denken,
nemlich: G. wohnt jenseit des I., weit ab von der Gefahr,
und bekümmert sich um die nicht, die disseit des I. woh
nen, es sieht sich für ein abgesondertes Volk an, und kommt
bey der gemeinen Noth nicht zu Hülfe. Gerade dadurch,
meynt M., werde die Satyre empfindlich, wenn sie etwas
, dem Anscheine nach unschuldiges sage, und der Leser das
übrige hmzudenke. — Eilend ist hier das Volk, von
den Nachkommen Gilead's, des Enk?lö Manasie's. (Jos.
17/ '.) wohnt, warum fürchten sich die Daniten vor den
Schiffen (der Feinde)? Das Erbtheil des Stammes Dan war
an einigen Orten nicht weit von der See, z.B.Jffaa. (Jos.
19, 46.) ll^ichaolis vermuthet, daß sich der Stamm Dan
vor den Landungen der Kananirer gefürchtet und deswegen
geweigert habe, am K'. jene Antheil zu nehmen. Zu Lan
de wäre er vor den nördlichen Kananitern, mit welcken
eigentlich
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eigentlich dieser Krieg geführt wurde, ziemlich sicher gernesen, weil er sein Erbtheil im südlichen Theile von Palafltna hatte, aber die Schiffe der Phönizier waren ihnen
furchtbar. 113 fürchten, sich fürchten, wird auch z. Mos.
32, 27. mit dem Accusativ des Nominis construirt.

Schnurrer folgte dem R. Michaelis, in f. Abh. über dieses
Lied der Debora. Aber in dem Specimine R.Tanchumi nimmt
er diese Erklärung zurück und übersetzt: warum blieben
Öic T). in ihren ‘Schiffen weil 113 bleiben besser zum
übrigen Theil dieses Verses passe als fürchten. Auch hat eine
eingedruckte arabische Uebersetzung so übersetzt. — Köh
ler: Und D-, was wohnt' es unter den Schiffend
Auch Dan blieb b^y feinen Schiffen und zog nicht mit in
den Streit. So haben die LXX. schon übersetzt: arapoiw'
irKoiois. Der Syrer hat: Dan zieht die Schiffe an
den -Hafen; er leitet also 113' von 1
*3
her. Sonderbar
ist's, daß der Araber übersetzt: Dan rauchte die
Schiffe unter. Iosephus übrigens sagt (Alterth. 5, 1,
22.), der Stamm Dan habe das niedrige Land zwischen
Asdod oder Azotuö und Dora bewohnt; Aeland und
Röhler muthmaßen aber, daß
a. a. O. ein Irrthum oder Schreibefehler sey, und Iosephus vielleicht FaSce(Gadara oder Gezer unweit Joppe) geschrieben habe.
Anfurth, Pjin das Ufer, die Küste des Meeres. (S.
Schultens zumHiob ZZ, 9. unbinf.Origg. liebe. S. 590.

f., der es aber nicht ganz richtig mit dem arab. ute. fricuit vergleicht. Es müßte ja ein Verbum mediae radicalis Vau seyn. Besser vielleicht ist's vom Syr. k)N waschen
herzuleiten. Uebrigens nennen die arab. Geographen das
Ufer des Meeres immer ^:-J\
).
So übersetzt'S
auch der Araber in Pocoke'S Handschrift und R. .Ionas
in f. Lexico. zerrissenen Flecken eigentlich 1) Risse
(D^lElö) nemljch der Erde, ■— 2) Hafen (Vulg. hat

richtig portus übersetzt) und auch Seestädte von uy ein»

schneiden, also gleichsam Einschnitte in das Land, welche
D 4

die

,
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die Natur oder Kunst gemacht hat. Schulrens (a.a. O.
S. -vz.) erklärt'6 auch so: A. blieb am Meeresufer sitzen
und wohnte (d. i. blieb) an seinen Häfen. Der Chaldäer:
die Aseriken (bauten und) bewohnten die verwüsteten
Stadre der Heiden. Eevi und Z\£md)i verstehen die
zerstörten Städte der Aseriten. Daß der Stamm

Aster nicht Theil am Kriege nahm, muß man unstreitig
aus derselben Ursache her leiten, aus welcher die Daniten
sich demselben entzogen. Denn er gränzte aus der Abend
seite an die phönizische Küste. (S. Jos. 19,34. 29.) Die
Hafen gehörten eigentlich nicht dem Stamme Ascher selbst,
sondern den Kanonikern oder Phöniciern, aber die eben er
wähnte jage verschaffte ihm wegen der Handlung viele Vor
theile. Er zog also sein Interesse, dem Interesse des gan
zen Volks vor. Dies tadelt nun die Dichterin.

D. 18.

Jetzt werden die Sebulonit?n und Naph-

taliten wegen ihres edeln und unerschrockenen Muthes, mit
welchem sie dem Borack gefolgt waren, gelobt, wägete —
Tod, eigentlich: verschmähte sein Leben zum Tode, schätzte
sein Leben gering. Die arabischen Dichter bedienen sich
Hausig dieser Redensart, wenn sie tapfre und mulhige Män
ner loben. Höhe des Feldes, Schlachtfeld. So Köhler,
Trendelenburg u. a. S. unten 2. Sam. 1, 21. Uebrigens fupplirt man aus dem obigen b" ri, auch die Naphtaliten achteten ihr Leben nicht auf den Anhöhen oder dem
Schlachtfelde. Schnurrer wendet dagegen ein, daß ja
das Treffen unten am Fuße deöBerges (s. oben K. 4, 14.)

geliefert worden sey.
Er will daher lieber "WN suppliren,
und halt Ä v
für ein poetisches Epitheton, das von
der Beschaffenheit des Bodens, den die Naphtaliten be

wohnten, und welcher größcentheilö bergicht war, entlehnt
ist. Der Sinn soll also seyn: die S. stürzten mitten un
ter die feindlichen Haufen, und ihnen ähnlich waren die N.,
die Bergbewohner, die auf hohen Gesilden wohnen. Nur
klingt das zu prosaisch.
Hezel witt'ö lieber erklären: auf
dem
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dem Berge Thabor. Zwar geschah die Schlacht am
Auße des Berg's, allein die Jfraeliten versammelten sich
doch oben auf dem Berge,

und in sofern wagten sie ihr

Leben.

V. 19.

Nlegrddo und Thaanach ; bis dahin muß

sich die Schlacht oder das Lager der Kanoniker auögebreitet
haben. Beyde Städte gehörten dem andern halben Stam
me Manasse. S. oben Ios. 17, 11., 21, 25. und
Richt. 1, 27. Das Wasser Megiddo ist, nach Michaelis,
der bey den Lateinern sogenannte See Cendevia am Fuße
des Karmelö, aus welchem der Belus fließt, der sich nach
einem sehr kurzen Laufe unweit Acco in's mittelländische
Meer ergießt. S. Ios. 19, 26. Hezel versteht unter

dem Wasser Megiddo den Bach Kison, der am Fuße des
Berges Thabor entsprang, und durch das Thal Iesreel
oder Eödrelon, weiches auch das Feld Megeddo heißt,
floß, und folglich reckt wohl, besonders in einem Gedichte,
das Wasser Megeddo genannt werden konnte. Dies ist
auch wahrscheinlicher ais das erstere.
Gewinn, besser:
auch nicht ein Stückgen Silber erbeuteten sie. Also nicht
Schatze von Silber, wie Michaelis übersetzt, (Or.
Bibl. XI. S. 144.) denn diese hatten die Israeliren schwer
lich bey sich auf dem Schlachtfelde. P3Q ist nach dem
Arab. ein Stück, ein Bissen. So erklarr's auch R.
Tanchum und bemerkt, daß es auch im Chald. so vor«
komme und beruft sich auf 3 Mos. 1, 6. Unter den Kö
nigen ist nur jabin zu verstehen. Der Pluraliö steht oft
statt des Singularis, stritten, um zu streiten.
Denn
Barack, nicht aber Iabin's Armee, that den Angriff.

V. 20.

Röhler theilt so ab:

öWdn — p
NWO oy j* d"
Dies scheint ihm weit hebraischartiger, auch meynt er,,
der Alexandriner (Cod, Vatic.) theile schon so ab: ?£ Bgotv
*

D 5
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•n-a^mc^avTo cl 5:»k^x§, ex Tglßwv avTuv ita^ETa^am
{Z.STH, Luraga.
Vom Himmel herab stritten wider sie die Sterne,
Aus ihren Bahnen stritten sie wider Sisera.
Schon Dlerikns theilte so ab, ohne sich an den Athnach
im Worte V2M
*?2
zu binden. Der Parallelismus der Glie
der ist nun weit bester als vorher. Nur dürften schwerlich
die LXX. hier angeführt werden, wo man die Interpunktion wohl dem Herausgeber oder Abschreiber verdankt.
(ScbmitTcr im Specim. Tancbum. führt aber die ungedruckte arabische Uebersetzung an, wo das Wos t
OH
ojftnbar mit dem vorhergehenden Verbo ’icn’rj verbunden

worden ist. ^ezel erklärt sich nun die Sache so: Es kam
ein Gewitter, das die vor den Wagen gespannten P.eide
scheu machte und das ganze feindliche Heer in Unordnung
brächte. (S. 4, 14. f.) Mit diesem Gewitter war aber
auch noch ein sehr starker Platzregen verbunden, von wel

chem der Bach Kison (V. 21.) an schwoll, der den Unter
gang des feindlichen Heeres mit befördern half. Das fol
gende Glied sagt nun dasselbe. Der Himmel schien sich
der gerechten Sache der Ist. anzunehmen und selbst wider
die Feinde zu streiten. (S. 2. Mos. 14, 2$. Jos. 10, 14.
42. und das. die Anm.) Manche verstunden Engel un
ter den Sternen (Hiob 3$, 7.); allein wo würden denn in
hebr. Gedichten solche große Schauspiele der Natur den
Engeln zugeschrieben, und wie paßte im folgenden der
Ausdruck die Bahnend ilctte, und andere glauben, die
Sterne hatten auf eine ganz außerordentliche Art durch ein
göttliches Wunder die Nacht, welche auf das Treffen folgte,
beständig sehr hell geschienen, so daß die Sieger dadurch
Gelegenheit erhalten harten, die in die Flucht geschlagenen
Feinde, noch weiter, als es sonst möglich gewesen wäre,
zu verfolgen und eine größere Niederlage unter ihnen anzurichten. Allein eine sternenhelle Nacht ist nichts außeror
dentliches, und jetzt soll ja die Flucht der Feinde, und was
sich dabey ereignete, nicht beschrieben werden. Michaelis
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hält diele Worte für eine sprüchw örtliche Redensart, deren
Sinn -seyn soll: das Schicksal war (dem Sisera) zuwider,
weil (welches wohl nicht zu lauanen ist,) die Leute damals
glaubten, die Sterne hatten Einfluß auf die menschlichen
Angelegenheiten. S. die Anm. zu Jos. ro, 1i. S. 57.

Dieser Gedanke wäre aber hier ganz.gemein und schlep
pend, und paßte nicht zu den übrigen erhabenen Gedanken,
die durch'6 ganze Gedicht herrschen. Wenigstens scheint
die Erhabenheit und Größe des andern Gliedes, wo es
heißt, vorn Himmel herab sey czeinitten worden,
einen ^erhabenem Sinn zu fordern. Ich halte daher die,
von ScL>NUrrern vergetragene, Erklärung für die beste

und natürlichste.

Es ist hinlänglich bekannt, daß die He

bräer vorzüglich aus den Parallelismus der Glieder hal
ten, — was im ersten Gliede bereits gesagt war, wird im
zweyten Gliede noch einmal mit andern Worten, die den
selben Sinn haben, ausgedrückt. (S. Schlemmers Abh.
de parallelismo lentemiarum.)
Die Sterne stehn hier
für Himmel, und: Sterne stritten aus ihren Bah
ren, ist so viel als — der Himmel stritt selbst von
oben herab, und der Sinn: es gieng am Himmel eine

Veränderung vor/welche den Jstaeliten günstig, den feind
lichen Truppen aber äußerst nachtheilig war.
Iostphus
(Archaeol. s, 5.) erzahlr, daß gleich beym Anfänge des
Treffens ein großer Platzregen mit vielem Hagel entstanden
sey, und daß der Wind den Regen den Kananitern ins
Gesicht getrieben, und die Wolken so sehr versinstert habe,
daß ihnen Bogen und Schleudern ganz unnütz geworden
waren, und die schwerbewaffneten Soldaten ihre Schwerdter wegen Kalte nicht hätten brauchen können, die Ist. hinöegen, die den Regen und Sturm im Rücken gehabt, und
hier den göttlichen Beystand erkannt hatten, waren dadurch
desto wüthiger geworden. Man kann diese Erzählung nkltf
• st geradezu mit Klerikuö für einen jüdischen Traum erklä
ren; denn es find verschiedene hinlängliche Gründe da, die
uns auf diese Verstellung hinsühren.

Nur 10000 Men
schen
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stl,en werden aufgefordert, um ein so schwieriges Unterneh
men auszuführen — ein so kleines Heer soll den, in Rücksicht
aus Anzahl und Waffen, überlegenen Feind, der so gut
postier ist, auf einem so gefährlichen Posten angreifen!!
(K. 4, 6. 13.) Ferner erinnere man sich an die Bedeutung

von rton, die oben K. 4, 15. erläutert worden ist, und endlich
bemerke man, daß hier ausdrücklich erzählt wird, daß der
Kischon die Kanoniker weggeschwemme habe. Gleichwohl
ist er, wie Shaw (S. 238.) sagt, kein so heftiger reißen
der Strom, der das bewirken könnte. Man muß also annehmen, daß bey dem Treffen ein von der Gottheit gesand
ter Platzregen, wie ihn Iosephus a. a. O. beschreibt, kam.
Widrigenfalls wäre hier eine Hyperbel, die alle U?al)iv
scheiniichkeic verletzt.

V. 2i. Äifon; s. oben zu K. 4, 7. Er machte
die Grenze zwischen Sebülon und Isaschar, und soll, ohngeachtet er ein kleiner Fluß ist, doch nie, wie die übrigen,
auscrock-nen. walzte schwemmte sie hinweg.
wegwälzen, wegreißen, kommt nicht wieder in der Bibel vor,
ist aber in den übrigen Dialekten gewöhnlich und hier vom
Syrer und Araber gebraucht worden. ZvebiiiTnm ist kein

»omen proprium, sondern bedeutet entweder: den Bach
oder Fluß der alten Feiten, d. i. den, von Alters her
berühmten, Bach K., Verschon oben 1. B. Mos. 49, 26.
5. Mos. Z3, 1 5. vorkommc, und so übersetzt Michaelis,
Moses Mendelssohn und Röhler im Nachtrage;c.
S- 239.
Vorher übersetzte der letztere: Bach der
Dämpfe. Auch Me LXX. (Cod. Vatic.) haben schon:
ol^cu-xiv. —
00 ec man kann übersetzen: der
Baä) der Zxruininmigc», weil er sich selbst oft, wie
der Mäander, begegnet (Dip), und so wäre es also, was
sonst Rifon (von wp^ und Wplö die Schlinge) bedeu
tet, nemlich der sich schlangelnde Bach.
Oder man
kann's auch so erklären: der Bad> der fcind!icl)en An
fälle oder Schlachten, der berühmt ist von Alters her,

wegen
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wegen der, an ihm gelieferten, Schlachten. So -erkläre«
schon X. 3on<te
seinem Lexico, Tremellins, Ecrre,
Schnurret u.a.Olp ist im Arab. entgegen gehen (Ps. > «9,
147.).
.Hezel: der Bach der Rühnen, der das Land
des kühnen, stolzen Feindes durchstießt. Uebrigenö haben
die Interpreten es übersetzen, daß hier die Ordnung der
Worte versetzt ist. Tritt, meine Geeie; Debora redet
sich selbst an. Ich selbst, will sie sagen, obgleich nur ein
schwaches Weib, zertrat die stärksten Krieger. Michae
lis: laßt mich auf die Starken treten, für: Du,
meine Seele, tritt auf die Sr., und Teller: strenge deine
Braft an, meine Seele, den Steg würdig zu besin
gen. — Das Futurum hat hier, wie oft, im Style
der Hebräer, besonders im poetischen, die Bedeutung eines
Pracreriri.
Hezel übersetzt: Schnaubend wollte ich den
Mächtigern nach. Wörtlich, sagt er, heißc'ö im Hebräi
schen: meine Begierde (mein Schnauben, mein Hauchen)
wollte die Macht verfolgen. Unter den Mächtigern versteht
er diejenigen Feinde, die sich stark gcnung fühlten, dem
reißenden Strome zu entgehen, ihm auch wirklich entgin
gen , und die Flucht nahmen.

V. 22.

Dieser V. muß genau mit dem vorigen ver

bunden werden. Da stampften oder klappten die Hufe der
Rosse. (Ty übersetzt ^ezel durch donnernd. S. oben

V. 13.)

Damals, als nemlich selbst der Himmel anfing

mit den Israeliten zu streiten, entstund erst unter der 9mterey, — in welcher eigentlich die größte Macht der Feinde
besteht, — nachher aber auch unter dem übrigen Heere die
größte Bestürzung und Verwirrung. D^H ist eigentlich
ein Aktivum, und so nimmt’» auch Schnurrer an und
snpplirt die Erde, weil der Accusativ oft ausgelassen wird,
wenn man ihn entweder dem Verbo gemäß oder im Zusammentzange auslassen kann.
Andre Ausleger, und so auch
9!. Ionas in feinemLexico und
TancdttM nehmen's
in passiver Bedeutung.

Be>-nr flüchtigen H. eigentlich:

>

be»;m
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beym Fliehen,

Fliehen seiner Starken.

Dies versteh»

einige von starken, wüthigen
andre von den
Reitern.
So Hezel, Röhicr u.ji. Allein Michaelis
übersetzt: die Füße der Pferde strauchelten, die wüthigen

Pferde wandten stch um (machten lirck'ö um, d. i. sie fiohen). T: endelenburtt: da strauchelten die Füße der
Rosse von dem heftigen Jagen ihrer Reiter, ohn ist im
Arab. schlapp seyn, wanken (Jes. 16, 8. 23,
von Pfer
den gebraucht, wie hier, stürzen, — und so haben e§
schon die LXX. (ed. Rom.), der Syrer und bie^/nl^ra
verstanden. ^S. MichaelisOr.Bibl. X!.S. 145.) mnn

ist schwieriger. Mette, der sonst sehr weitlauftig bey der EutWicklung der Bedeutungen ber Wörter ist, sagt hier gar nid r§.

Michaelis Or. Bibl. XL S. 1 j6.) leiket'6 aus dem Sari«
schen NirH her, die Mühle, vermuthlich vom Kreislauf so ge
nannt,daher bey den Arabern der Kreislauf des Glück'ü vorkommt. Tiendelenbttvy will's lieber aus dem Ar ab. ableiten,
wo INI vom Glück und Unglück geb» auckt wird, oder vom unvermutheten Zufälle, vom Arab. 171
*1
überfallen, einfallen.
Daß aber auch der Begriff der Elle und Geschwindigfeit dem Worte zukomme, zeigen, wie Tr. bemerkt, die
quadrilitera im Arab. Die alten Uebersetzunqen stimmen
meist mit diestr Bedeutung überein. Die LXX. haben
s-nsAr- EG-Treuo-av, der Chaldaer
Galopp (nickt
fremitus, wie in der Uebersetzling steht).
So haben die
Alten auch Nahum 3, 2. vom Jagen und Galopp ver
standen, und so versteht's Trend, and? hier. Schnur
ret erklart's ebenfalls vom schnellen Laufe, daher versteht
er auch tPTDN nicht von den Reitern, sondern von den
muthigen Pferden, und beruft sich auf Jerem. 8, '6.,
47, 5., 50, 11. Das Affixum hinde?t nicht, denn D'.ZD
. sind die wüthigsten Pferde. So drückt der Hebräer be
kanntermaßen den Superlativ oft aus. Vergl. Jes. 53, 3.
und Ps. 22, 7. Der Sinn wäre sonach folgender: Als
das fürchterliche Wetter entstund und alles in die größte Be

stürzung geriech, wollten die scheugewordnen, wurhgejagten
Pstrde

Buch der Richter, Kap. $;

6z

Pferde nickt mehr folgen, die wüthigsten und wildesten
brachen durch Reihe uud Glied durch und schleppten ihre
Reiter wider Willen fort, dann stampften die übrigen min
der wüthigen Pferde mit ihren Hufen die Erde, weil sie
gezwungen wurden, langer still zu stehen, bis sie endlich

sich auch nickt mehr halten ließen und auSrissen. Das dop
pelte TVnrn deutet Heftigkeit, Schnelligkeit an.
V. 23. Flrrcbct tlTeroß; die LXX.
untt
verdorben
Die Vulg. nimmt es für den Nahmen
eines Landes. Wo dieser Ort lag, laßt sich nicht genau be
stimmen.
Wahrscheinlich aber gehörte er zu einem von
den Stammen, die Jehova namentlich zum Kriege hatte
auffordern lasten. Aus Furcht vor der Rache des Feindes
wenn die Jjraeliken besiegt würden, hatten sich die Ein
wohner von M. dem Kriege entzogen. Diese Feigheit ver

rieth Mißtrauen gegen den Jehova, unter dessen Anführung sie ja den Krieg führten. Daher der harte Verweist,
Fluch über M. Vielleicht ist es dasMeroth, welches
Iosephus (Alterth. 3, 2.) als einen südwestl. Grcnzort

von Galilaa anführt! — Engel kann entweder auf den
Barack (so der Chaldaer) oder auf die Debora selbst gehen.
Denn Barack war ja Gesandter Jehova's, der unter dem
Obercommando Jehoya's stritt.
Uebrigens werden at-ch
Propheten, EngelJehova's genannt (s. oben K. 2, r.' Hagg.

1, «z.) und Debora war eine Prophetin. S. oben K. 4, 4.
Will man einen andern Propheten drunter verstehen, so kann
wan's auch, Hezel sindet hier, wie gewöhnlich, das Ge
witter. (S. seine Anm. zu 2. Mos. 3, 2. und oben K. 4,
15.) Er vermuthet, daß Meros bey dieser Gelegenheit
em Unglück betroffen, daß das Gewitter eingeschlagcn, und
die ganze Stadt, oder einen Theil derselben, cingcaschert
habe; dies sey Strafe dafür gewesen, daß sie die feindli
chen Eananiter, die etwa auf der Flucht bey ihnen vorbey«»
passircn mußten, geschont und nicht vollends niedergehauen

hatten. —

Das

kommt mir aber nicht wahrscheinlich

vor.
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Herder (G. d. ehr. P. S. 26z.) meynt, im

ganzer, Buche der Richter heiße die Grimme (Aottes
Engel Iehova's, (f. K. 2, r — 4. K. 6, 12—22.
K. !Z, 3 — 21.) aus der ersten Stelle sey wahrscheinlich
diese Benennung hier, denn der Engel des Herrn, der da
erschien, habe die Eroberung des Landes geboten gehabt.
Der Gesang spreche hier also im Nahmen Gottes, d. i.als
Stimme der Nation. Hülfe; denn Jchova selbst stritt,—
der Himmel selbst stritt gegen die Feinde. Nicht ihren
Landsleuten, nein dem Jehova versagten sie gleichsam die
.Hülfe.
Das war abscheulich!! Das verdient Fluch! Hel
den, gegen die Helden, gegen die Feinde, welche — gegen
den kleinen, wehrlosen Haufen gerechnet, —
zahlreiche Helden waren. (S. oben V. 1 z.)

mächtige,

V. 24.
Hingegen gesegnet (beglückt) sey vor allen
andern Weibern I. wegen ihrer (D. 25. f. erzählten) Hel
denthat. Gerade so sagt tueas K. 1, 42. tvXo^^eviq ev
juvociQ, das glücklichste Weib.
Heber, s. oben K. 4,
11. 21. und K. r, 16. Hütte, Zelt. Also: unter
den Zelterbewohnerinnen, die ein Nomadenleben führen.
Viel zu gesucht ift's, wenn man
t>on jeder Wohnung
überhaupt versteht, und also die Stelle auf die ehrbarer»
Weiber deutet, die nach der Sitte des Orients beständig
zu Hause blieben und sich nicht leicht öffentlich sehen
ließen! —

V. 2,5. Butter, saure Milch. S. Rneppelhovt
rn s. Abh. de re cibaria vet. hebr. Traj. ad Rhen. 1769,
Schon JosephuS (Alterth. 5, 6.) erklärtes so. S. oben zu
K> 4, 19. — Kameelmilch, wenn sie sauer wird, be
rauscht leicht, wie Brandwein.1 Es war auch Jael's Ab
sicht, den Sisera einzuschlafern und zu berauschen. So
verstund's auch Michaelis in der oben angeführten Stelle,
und R. Tanchum, dessen Worte Schnurrer hier ange
führt hat, bestätigt^, herrlichen Schaale Sao; die

LXX. haben hier und K. 6, 38. Xixmti.

Also eine prach-
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tiae Schale, die nur die Reichern hatten, etwa von Kupfer.
Denn die Aermern bedienen sich hölzerner Becher und
Schüsseln.
S. la Roque Voyage dans la Paiestine.
S. 178.24. undHarmer's Beobachtungen, TH.2.S. 28.
f* I17id)aeli6 ist fast geneigt, die Stelle zu andern: P)03

1 und vergleicht Zachar. 12, 2., weil er nichts von der
Bedeutung des Wortes
zu sagen weiß. (S. Or.
Bibliorh. XL S. 140. und Supplem. ad Lex. hebr. Th. s.
'790.) Tl endelenburg vergleicht nicht uneben das
arabische
gutrurnium, vas rostrarurn (Gießfaß, Gieß»
ranne, Becken, Schale). Nur daß die Verwechselung
des hebr. V mit dem arab. Ichte jun gewöhnlich ist. Eher
könnte es vorn arab.

niedrig seyn, hergeleitet wer-

te«, ein niedriges Gefäß. Uebrigens f. Bochart. Hieroz.
P. I.
s48. f. und SchltUrrers Specimen commentar.

ex R. Tanciium Hierosojymhani^ p. 78., wo es in R. leb.

ben Karifch Briefe mit ^dJLv labrum, verglichen wird.
Tanchum überfeht's durch Becher, und meynt, der
Pluralis stehe hier, um die Vortresttchkeit des Bechers an»

zudemen, und man muffe nicht übersetzen: einen Becher
der vornehmen.
V. 2 6.
Sie griff—njnbtüH. Die sorma anomala macht den Grammatikern viel zu schaffen. Man
schreibe aber nur mit Lud. de Dieu in ß AnimadueriT. zu

dieser St. nan/rtin, was ihre Hand anberrlsc, so
schickte (d. L streckte) sie sie aus nach dem Nage!.
Indessen kann man es auch für das Futurum paragogicum
annchmen, das bey den Arabern oft vorkönimk,
statt

S. 2. Mof. 1, 10., Hiob 17, i6. und besonders
^öabj. B. 13. Schmiedehammer, eigentlich Hammer
de» Arbeitenden d. i. ein großer, schwerer Hammer, schlug;
Michaelis: berauschte den S. Allein das paßc ja nicht.
Sie nahm den Hammer und einen Nagel uno — be
rauschte den S. (?) Doch s. oben zu V. 22. die Anm.
Über diese Bedeutung von D;H.
kömmt nirgends
Exeget. ^andb.

se.

E

wieder
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wieder in der Bibel vor. R. Jonas und Tanchuni erklaren's durch gänzlich verderben, zerstören. (Eigent
lich wohl: breit schlagen.) riHfiö u ber setzt der letztre durch
schwach machen, zerbrechen. Schnurrer erklärt'6
aus dem Arabischen, etwas mit dem Fuße treten,
durchbohren. Sie schlug S., zerscblug sein Haupt,
durchstieß, durchbohrte seine Schlafe. Schnurrer: Et
contudit S., perdidit caput eius, concurtit et alternis pedibus calcauit tempus eius. Wenn sich aber auch die
Bedeutung von
erweisen laßt, so weiß ich doch nicht,
ob'6 hier recht gut paßt, daß D. mit beiden Füssen wechselsweise auf seine Schlafe getreten habe, ob es gleich die
ungedruckte arabische Uebersetzung so verstanden zu haben
scheint, und es sonst, damit ich noch einen Grund hinzusetze, Sitte der Morgenlander war, auf den Nacken des
Feindes zu treten. Von
f. Gchulcens zu Erou-.il>.
31, 8. Schon die Vulg. und LXX. haben's durchboh
ren übersetzt. Die Stellen Jes. 24, 5. und Hiob 20, 24.
will Schnurrer nicht als Beweise für besagte Bedeutung

gelten lassen.
V. 27. Der von Lichtenstein verglichne Helmstad
tische Cod. hat

□□W D" -i Ä
ist ausgelassen)

2' *D "s 3?
hS2 Etö STO Dttf.
Diese Les'art wäre zwar schöner, aber ob sie auch
die richtige ist? 5» (p3 eigentlich:. Zwischen )jhren
Füßen; d. t. vor ihr, vor ihren Augen. Mi
chaelis: Zu ihren Füßen krümmte er sich, blieb schka
send liegen. — Wo er sich gekrümmt hatte, da lag er
todt, d. i. wie er sich gekrümmt hatte, da blieb er todt lie
gen. (s. K.4, 21.) y-Q wird von heftigen konvulsivischen
Bewegungen gebraucht. Er wollte sich aufricbten, konnte
aber nicht, fiel nieder. Das war nicht möglich, denn

er.lag ja schon mir dem Kopfe auf die Erde angehefter.
*7R)
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*732 wirb hier, wie oben K. 4, sa.tmb Unten u5?dnL 11>
8. von Toden gebraucht, die zu Boden gestreckt sind, unt>
da liegen.
33D bezicht Scbnurrer auf die steife, un«
bewegliche Lage des enkfeeltcn Körpers. Nach feiner Mey
nung wird dies den konvulsivischen Bewegungen entgegen^
geatzt, von welchen vorhin die Rede war. Er übersetzt
daher so: Zu ihren Füßen krümmce er sich, lag tobt,
ohne Bewegung.
Schnurrer will noch mehr
in diesem Worte finden, als man'6 gewöhnlich überfehk,
nemlich den schrecklichen, scheußlichen Anblick des blutigen,
auf den Boden anqenagelten, Leichnams. Er übersetze
daher: wo er sich gekrümmt harte, da lag er,
grauenvoll»
V. 28»
In diesem und den folgenden Kerfett folge

eine sehr schöne Prosopopöie, in welcher die Mutter des
Sisera redend eingeführt wird. (S. Lowth de hebr. Poes
*

S. 258.) Diese Art der Personettdichtung hat das ®e
*
präge der Gravität und Würde
*
Die heiße Erwartung
der Mutter des S. wird hier nach ihren steigenden Grabest
geschildert, so daß man^die Person selbst zu hören glaubt,
Und der Ausdruck ihre Sprache und Gebehrde belebt!
Lauschend neigte sich Sisra's Mutter zum Fenster hittäusjammernd rief sie durch's Gitter r
Wie? schämt sich sein Wagest zu kommen t
Des Skreitwagen's Räder zaudern?
ängstlich rufen» Andre leitend het bön ^33 (Aäcsi
*
2,
i2.) und übersetzen: sie sah heraus mit stuf die 8rlte ge
bogenem Haupte» Die LXX; irrt Cod. Vat» Und Aid
*-

haben's wegqelasiest, im CnnipluL ustd Alex
*
««TjjLtav^avg (sie wollte wissen) übersetzt

aber durch
&P

lwng, du^ch welche man das Zimmer kühlt- — kein
Glasfenster, — das hatten die Mörgenländer sticht- son
dern Jalousie» Nur nickt so künstlich wie unsere JaloMer
Sie hakten em hölzernes Gitterwrrk netzförmig. Die Vmg
*.

hat coensLulum übersetzt! — (S» l» Most 26- ch.) Dergleichen Jalousien bedient matt sich noch jetzt im MorgM»
E M

Uhue;
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lande. Vergl. NLebuhr's Reife — Th. 1. S. 406.,
^»öst's Nachr. von Maroko und Fes, S. 265., la Roque,
S. 110. u. a.
s.K. Z, 25. ’DJia eigentlich Schritte.
Besser das Rasseln.

V.

29.

Die weisesten ihrer Gefährtinnen erwiedern,
— indem sie Klagen auf Klagen haust, —
Wie? sollen sie nicht haschen, nicht austheilen den

Raub?

Michaelis (zu Lowth de poesi hebr.) meynt,

vielleicht

übersetze man zu Ende dieses Verses richtiger so: Sie
(Sisera's Mutter) antwortete einer von den Frauenzim
mern, die sie beruhigen wollten. Denn im rosten V. sey
eine feine Nachahmung eines Dialogs enthalten. Die Gefahrtinnen der Mutter des S. fragten nemlich: Wie sollen
sie nicht haschen---------Srssa's Mutter (sie unterbrechend):

Nicht austhei»

len die Beute?
Die Gefährtinnen: Ein Mädchen für jeden Mann?
Gisra's Mutter: Ja — zwey für jeden Mann!
Die Gefährtinnen: Beure von schöngesiickter Arbeit —- —
Sissa's Mutter: Auch buntgestickten Schmuck,

zu zieren den Hals der eroberten Rosse l —
Dergs. auch Michaelis Anm. zu d. St. in s. Uebersetzung.
Was den 29sten V. anbetrift, so übersetzt Dache die
letzten Worte so: hie weisem unter ihren Frauen antwor
ten, ja sie antwortet sich selbst — Schnurrer: dann
wiederholte sie auch selbst ihre Worte (indem sie ängstlich
sprach:)---------- Er bemerkt gegen die Michaelis'scbe Er
klärung, daß DVüH, wenn es die Bedeutung von ant
worten hat, allemal mit dem Akkusativ der Person, wel
cher man antworte, nie aber mit dem Dativ verbunden
werde.
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ferner daß das Pronomen inim Wege

stehe, denn es heiße ja nicht WN iniN
sondern
"toN N Fl", und endlich werde
unrichtig auf mehrere
weise Frauen bezogen (F11DDH), da es offenbar nur auf die
Person gehe, welche redend eingeführt werde. Er glaubt

daher mit Recht, der einzige wahre Sinn sey der, die Mut
ter Sisera'ö habe selbst ihre Klage wiederholt, und was
V. ZO. folgt, sey blos Rede der Mutter, die den Trost
ihrer Gefährtinnen annehme, und jetzt, weil man gern
glaubt, was man wünscht, von der frohsten Hofnung und
fast übermäßiger Freude beseelt werde, rnto eine Frau,
welche um eine andere vornehme Frau ist, fürstliche Gesell
schafterin, Kammerfrau. Was mag die Vulgata gedacht
haben, da sie übersetzte: Vna sapientior caeteris vxoribus
eius, haec Jocrui verba refpondit:

V. 3©. ftnden, Berite madjen und austheilen.
Meye, ein Mädchen. Jungfrauen^ waren im Morgen
lande der vorzüglichste Theil der Beute. Die LXX. (Vatic.)
haben: oncT/gjUciw owrei^tm, in den übrigen Codd. steht
<PiXia£ot)v O/Xoif, welches gar keinen Sinn hat. DieVulgata wollte ihn errathen und übersetzt: forsitan nunc diuidit spolia, et pulcherrima feminarum eligitur ei. Dsll
das Verbum heißt sehr lieben, Mitleid haben. Das mochte
die LXX. zu der Uebersetzung verleiten, gefhifte Lleider,
erbeutete buntgefärbte Kleider, sind nach mörgenländischem
Geschmack Staatskleider und wichtige Beute (S. 1. Mof.
37/ 3.).
doppelt, auf beyden Seiten gestickte, Klei
der. (Wahrscheinlich ist ein solches unten 2. Sam. 2, 21.
zu verstehen.) Schwieriger ist das folgende hhttf
Wörtlich: um die Halse der Beute.
der Hals.
Man müßte also entweder junge Mädd)en,— die man zur
Beute mitnahm (so Mendelssohn), oder Vieh verstehen.
Einige halcen's für eine Hypallage für
7^^,
andre meynen, die forma ^onÜrucra stehe hier für die
forma abioluta. —, Teller spricht
aus, bunte,

E 3
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doppelt gestickte Beute für meinen Hals, er mennt
tiemlici-, es sey nicht wahrscheinlich, daß Sisera's Mutter
so enthaltsam genesen, und nur für sich keinen Antheil
(in Der Beule gehofft haben sollte. Allein dann würde ja

das letzte
ganz überfiüßig stehn, und wie kann man
denn bunte gestickte Kleider einen Schmuch für den Hals
eines Menschen nennen? Das letztre gilt auch» gegen die
Er klärung von Grcen, welcher lesen will:
INIStb
dessen, der für den Hals Bcuce macht, nein.ich des
Snena.
Am besten ift's, man versteht Shtü hier von

dem im Kriege erbeuteten Viehe (i. Sam. 14, 32.)
Eseln, Pferden, Maulthieren, Kameelen, welche (nach
der Meynung
andrer Beute
Wagen ihres
Michaelis,
fup^llex varia

der Mutter) mit prächtigen Decken'und
geschmückt, zum Putz im Triumphe den
Sohnes ziehen sollten. So Schnuprer,
Schuh, Hezel u. a.
3)ie Vuigata: et
ad oruanda colla congerifur. Sie hat die

Stelle gar nicht verstanden. Man hört hier die Stimme
her weiblichen Eitelkeit, die nur Kleinigkeiten der Kriegs«
heute erwartet und ihnen einen großen Werth beylegt.
Denn an eine ehrenvolle Niederlage dem Femde geliefert,
(in eine beträchtliche Anzahl Kriegsgefangener denkt Sisra's
Mutter nimr einmal: doch desto sehnlicher hofft sie auf ge
raubte Mädchen, auf Silber - und Goldpuß, und alle diese
kostbaren Kleinigkeiten icheinen ihr schon gewiß zu seyn:
Sollen jie nrchc haschen, nicht ausrheilen den
?\aub ? rc. Wie gedrängt, wie stark und genau ist hier
her Ausdruck, wie kurz und abgebrochen die Wiederholung,

Wd nun auf einmal die ganz unerwartete Apostrophe:

V. Z i. So müssen, oIehova, vertilgt wer
den alle Deine Feinde!
die eben durch die Weglaffung des Uebergangs —(dock ihre Hofnung wurde vereitelt) — die sehnlichste,
Höchstgespannte und doch so ganz fehlgeschlagene Erwartung
hes
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des titeln Beutebegierigen Weibes im höchsten Grade an

schaulich macht.
Noch muß

ich

von

dem

*
5

vorgedachten

die besondre Erklärung von Vri vortragen.
Er übersetzt
nemlich: Bunte Kleider, doppelt gestickte, für die Auf
seher über die Beuce. Er will nemlich aus einer Stelle,
die in Ben Alathir's arabischem Lexiko angeführt wird, die
er aber falsch anwendet, beweisen, daß der ^als figür
lich für die ganze Person eines Menschen gesetzt werde,
und daß man unter halfen Oberhäupter, Aufseher ver
stehe. Folglich schließt er, find Us nN'ia Vorgesetzte der
Beute, welche die Pflicht auf sich hatten, die Beute zusammenzutragen und zu berechnen. Köhler übersetzt:

bunte, doppelt schön gestickte Decken um den Hals
zur Beure.

Das steht aber nicht im Texte,

Also müssen, das bezieht 2L Danchum nicht auf
das, was kurz vorher von der'Beute, sondern auf das,
was vorher vom Morde des Sisera gesagt wu.de, ob'S
gleich etwas entfernt sey! —
Ein ähnliches Beyspiel ist
Ps. 34, 18., wo V. 16. mit ig. zusammenhängt. —•
Macht, in ihrem vollen Glänze, in ihrer ganzen Pracht.
Wenn die Nebel sich zerstreuen und die ausgehende Sonne
hell zu leuchten beginnt. Ein schönes Bild eines Volk'S,
das sich aus den Drangsalen einer harten Sklaverey empor
*
hebt, und neue Kräfte, und seinen vorigen Glanz wieder
erlangt! — Und das Land; Dies sind nun wieder
Worte des Verf. unsers Buchs, stille, hatte vor den Ka»
nanitern Ruhe. Was übrigens die Lesart
betrist,
so ist sie ganz zuverläßig die wahre und ächte, und ich glau
be nicht, wie Röhleu und Dache meynten, daß man
TpDFiN) (imb wer dich liebt) lesen müsse, obgleich die
yulgata, der Syrer und Araber so gelesen haben.
Ueber den Meuchelmord der Jael, der die Rechte der
Gastfreundschaft zu verletzen schien, kein Wort! Man be
urtheile ihnjllnach den Grundsätzen der damaligen Zeit, an

E 4

die
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die ich schon oben zu K, 4, v. 23. erinnert habe, und nach
dem Kriegürechte und Zustande Israels *)♦

Da sang Debora und Barack, Abinoams Sohn,
am Tage des Siebes sangen sie so.
Daß Rache geübt hat I'rael, (Vorher: Daß angefühm die Führer Iffael's!)
daß willig sich znm Streite bot das Volk,
preiset darüber den Herrn 4)!
Hört an, ihr Könige! Fürsten, neigt das Ohr!
Ich will Iehovah, Iehooah will ich singen,
will spielen oem Iehovah, Istael's Gottb)!

Iehovah, als du zogst von Seir aus,
als du einherzoqst von E^oms Gebirg':
da bebete die Erd', der Himmel troff!
Die Wolken troffen Waffe:ström.
Berge zerfloffen vor Iehovah's Antlitz,

Der
♦) Zch kann mich nicht enthalten, Werder'« trefliche Ueber
*
setzung (im Geiste der hebr. Poesie, Th. ».'S. 25g ff.) nebst
den Anmerkungen dazu, die man in den Lriefen über
da» Gtu2>u,n der Theologie, Th. i. S. 11 . ff findet,
hieher zu letzen, ob ich gleich vpraussetzen könnte, daß beyde
Schriften in den Händen aller Freunde der Bibel sind.
In gedachten Lrrefen steht schon eine Uebersetzung dessel
ben. Spätere Prüfungen veranlaßten den Vers, zur Aen
derung einiger Stellen. Zch lasse die neue Uebersetzung hier
aborucken, und füge die ältere Uebersetzung da, wo sie von
der neuen abweicht, bey.

a) Wie trefflich fängt der Gesang an! Israel ist eine Repu
blik, der Debora nichts zu befehlen hatte. Dank an die
Heerführer und ihr Gefolge ist also das Erste.
d) Die vorige Ankündigung ist also nur Einleitung zum Dank
an ein höheres Wesen, das Israel half.
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Der Sinai vor Iehovah's Antlitz,
deö Gottes Ijrael c).
In Tagen Samqars, Anath-Sohns,
In Tagen Jaels feierten die .Straßen (lagen öd' die

Wege).
Die Straßengänger gingen krumme Pfade,
es feierten die Versammlungen (Richter) Jsrael'S,

(je feierten, bis ich aufstand Debora,
his ich aufsiand, die Mutter Jsrael'S d).
Sie hatten neue Götter gewählt,
da stürmt' an den Thoren der Krieg!
Und war nicht Schild, nicht lanze zu sehn,
nncer den vierzig, taufenden Jsrael'S — e)

E

5

Euch

c) Das Lob ;fängt von Zeiten an, von denen auch späterhin
die schönsten Sieges.ieder beginnen, vom Zuge Jsrael'S in
der Wüste, von seiner Gesetzgebung, und den ersten, herr
lichsten, wunderbarsten Siegen
Moses selbst hat dazu
5 Mos 33, 2. den Anklang gegeben. Was der prächtige
Anfang zu dieser Schlacht thue, wird uns das Lied selbst
sagen.
d) DaS Land war unsicher, die Straßen öde: wer sich aus
seinem Hause wagte, suchte Schleichwege. Auch die Ver
sammlungen des öffentlichen Raths, der Staatsverwaltung
blieben unbesucht; die Vormünder des Landes kamen nicht
zusammen, noch weniger griffen sie an's Werk der öffent
lichen Rettung oder nur Berathschlagung. Da wagte sie'S,
ein Sßiib, und stand auf. Aus eignem Triebe stand sie
auf, mit Rath und That die Mutter Zsrael's zu werden.
e) Die erste Zeile enthält die Ursache des Verfalls; die 2te und
folgende den ärgsten Verfall selbst. Ueberalt Krieg: niemaiib wagte sich auS der Thüre seines Hauses: ringsum
Ans U, und nirgend Vertheidigung. Kein Mann zuckte
sein Schwerdt, und ohne Zweifel war auch die Zahl der
Spieße und Schwerdter äußerst gering in Zsrael, wie eK. z, 31. unmittelbar vor dieser Geschichte anzeigt. Es
kostete der Debora Mühe, auch nur den Varack zu bere
den , daß er's mit ihr wagte; um so mehr bricht sie jetzt mit
Dank und Lob aus für geleistete Hülfe.
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Euch dankt mein Herz, ihr Führer Israel's,
und ihr, Freywiltigen unter dem Volk,
preiset Iehovah mit mir!
Die ihr auf schimmernden (weißen) Eselinnen reitet,
auf köstlichen Decken sitzt,
und die zu Fuß die Straßen wandeln —*•
denkt auf ein Lied f).
Ein Lied zum Gesänge der Hirten, die zwischen den
Schöpfedrunnen
Wasser den Heerden theilen aus;

daß man allda Jehovah's Güte preise!
Jehovah's Güte preise das Landvolk Israel's:
denn da zog hinab in die Engen Jehovah's Volk (Vorher;
Von der Stimme der Schützen zwischen den
Schöpfebrunnen;
Da werden sie singen die Thaten Jehovah's,

Die Thaten seiner Mächtigen Israel's,
Als cinzog in die Thore das Volk Jehovah's.) $)!
Wohlauf l

f) In beiden Sätzen sehen wir die Stände der damaligen Re
publik, Gebieter, die aufforderten, Volk, das folgte; bei
den dankt Debora. Reiter auf weißen oder schimmernden
Eselinnen, und die noch dazu auf gestickten Decken über
solchen saßen, wenn sie reiseten, d. i. Vornehme, Reiche
und solche, die zu Fuß wandern mußten, beyde sollen an die
vorige Unsicherheit, (V. 6.7. y.) er an die jetzige Ruhe geden
ken, und mit ihr anheben Gesang. Daß das Sitzen auf
Decken zum vorhergehenden Reiten gehöre, ergiebt der na
türliche Zusammenhang vor- und rückwärts. Keine schöne
Eselin, keine reiche Decke über sie gebreitet, war bisher
auf Landstraßen sicher gewesen: jetzo ist't anders — All«
sollen also, die dadurch gewinnen, Reiche und Arme, sollen
Gesang dichten.
x
g) Eine kurze vorausnehmende Beschreibung der Schlackt,
die bald eigentlicher folgen wird. Alle vorher angeredete
• sollen auf ein Lied sinnen, und das Feldgeschrey, der tapfre
Ruf der Streitenden zwischen den Bächen des Thabor M
ihnew
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Wohlauf! wohlauf Debora!
erwecke den Geist und singe den Sieg!
Auf, Barack! hole Gefangne dir!
Adinoams Sohn h)l

Da
ihnen dazu gleichsam den Klang geben.' Hier geschah die
Schlachr gm Wassrr Kison (Kap. 4, 7. 73..). Schützen
waren's, die hier insonderheit in den engen Pässen stritten,
tvo Sissera mit seiner Macht und seinen Streitwagen nicht
wirken konnte. Diese Pässe sind eben die Thore- in die,
nach der 4ten Zeile, das Volk zog, in welche sie die Mäch
tigen führten.
Abermals also werden beyde Stände ge
nannt, und zwischen diesen Quellen, und Engen und Was
serbächen wird der Ort der Schlacht genau bezeichnet Hier
am Thabor erschallte ihr Schlachtgeschrey, und da syll künf
tig, als an einem viel besuchten Orte, ewig das Andenken
dieses Tag's leben. Es ist bekannt, wie sehr bey Hirten
völkern, zumal im warmen Orient, Brunnen und Schöpfequellen die Versammlungsörter des Volks sind, wo ausru
hend daran Lieder gesungen, alte Thaten gepriesen werden;
und wovon konnte in dieser Quellen - reichen Gegend füglicher gesungen werden, als vpn der That, die hier geschah,
von der die rauschenden Quellen gleichsam noch wiedertönen ? Daß diese Erklärung wahr sey, zeigt die Folge: denn
nun muntert sich Debora auf, ihnen gleichsam den Ge
sang vorzudichten, die Schlacht vorzumalen.
b) Die Anmunterung sollte Niemanden fremde dünken, dev
den Pindar oder die Psalmen gelesen. Wie jener so oft
sich selbst, sein (p(Aov i'rwf, anmunrerr, wie David so oft
Herz und Seele aufruft, wenn beyde sich zum höchsten Fluge
ihres Gesanges rüsten: so weckt sich Debora selbst, da sie
jetzt die eigentliche Beschreibung der Schlacht anhebt, und
gleichsam den tapfern Kampf noch einmal zu kämpfen strebt.
So muntert sie auch Barack auf, daß er aufstehen, und
seine Gefangenen vorführen, d. i. Triumph halten soll in
ihrem Liede. Daß bey den Alten dieß geschah, daß bei
einem solchen Freuden-und Gesangfeste die Beute vorgesührt, die Gefangenen auch oft zum Spott dargestellt wer
den, (s. untenK. 16, 25.), daß viele Völker selbst die Thaten,
hie vornehmsten Handlungen des Kriegs tanzend oder sin
gend in Geberden nachmachen, ist bekannte Sache. Lasset
uns jetzt .sehen, was geschehen sey, und wie es geschehen?
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Da zog mit ihm ein Haustein Starken entgegen ((?g «og
das Ueberbliebene zu den Heiden),
Jehovah's Volk zog mit nur, entgegen den Mächtigen

(unter Tapfern)!
Von Ephraim kam ihr Anfang auf Amalek;
nach dir, (ihm) kamst, Benjamin du mit deinen
,
Völkern.
Von Machir kamen Kriegesführer über:
von Zebulon, die den Stab der Mustrung trugen.
2lucb Isaschars Fürsten waren mit Debora:
an Kriegesmuth dem Barack gleich
sprang Jsaschar ins Thal (Jf. und Bar. sprangen in's
Thal).
An Rubens Bachen (In R. Triften) nur war viel
Berathung;
was sitzest du da, Rüben, zwischen Hürden?
zu hören etwa das Geblöke deiner Heerden?
An Rubens Bachen (In R. Triften —) ist gar viel Be

rathung!
Gilead über dem Jordan blieb (wohnt) ja ruhig.
Auch Dan, warum sollt' er sonst in Schiffen wohnen?

(was soll er Schiffe fürchten dürfen?)
Ässer an Meeresufer bleibt (sitzet am M.—) ja sicher!
An seinen Buchten weilet er.
Nur Sebulons Volk, es wagt dem Tode sein Leben,
und Naphthali, auf der Berge Höhn —• »)!

Dagegen
t) Dies ist der Kriegszug, wie treffend, wie republikanisch! Mit
Lob und Schande wird genannt, wer kam und davon blieb.
Da die Feigen nicht gestraft werden konnten, werden sie
mit der Zunge des Siegsgesang's verschmäht. — sDer
Spült an die Zurückgebliebenen beginnt vom Schluffe des
15. V. bis V. 17.) Der Eingang zum Zuge ist allgemein:
Wenige, Ueberblechsei eines unterdrückten Volks, zicdn den
Machti«
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Dagegen kamen die Könige nun und stritten!

Die Könige Kanaans stritten

zu
Mächtigen entgegen; durch sie, Debora, ist der Zusammenruf geschehen! Die Stämme werden genannt, wie sie
ihr folgten. Eine Ephraimitin war sie; Ephraim hat also
die Ehre des ersten Ranges. Auf dem Gebirge wohnte sie
(<<t. 4, $.), da ist also die Wurzel des Heers. So nehme ich
da» Wort Wurzel (für Anfang, Anfang der Kraft und Vtt
müyung); ohne Zwe'sel hieß Amalek, die Gegend des Ge
birges, wo sie wohnre, oder wo ihr die erste Hülfe kam.
Auf Ephraim folgt Benjamin, Manasse, Sebulon, daS
zuletzt mit Naphthali (V. !8 ) nochmals genannt wird. Die
Stämme scheinen sich zu ihr gesammelt zu haben, wie sie
sie nennet; sie lagen wenigstens so in ihrem Wege. Aus
Ephraim ging der Zug, Benjamin, das hinter ihm liegt,
folgte. Es ging durch Manasse und Zsaschar; Sebulon
traf dazu, in dessen Gebiete Thabor lag; nun waren sie
an Ort und Stelle. Eine besondre Ehre, daß der Stamm
Zsaschar der Tapferkeit des Feldherrn gleich gesetzt wird.
Rüben kam nicht mit: es ruhete, sagt der Spottgesang,
zwischen den Tränkrinnen seines Viehes, und hörte daS
Blöken der Schaafe: für lauter Gedanken und Ueberlegung
kann es nicht mitziehn. Daß es die allgemeine Gewöhn«
heit alter Völker bey ihren Sieg'sftsten gewesen, die Feigen,
die Zurückgebliebnen mit Schimpf zu strafen, bezeugen alte,
und auch noch jetzt von ungebildeten Nationen neue, Schrift
steller. Schimpflicher kann Rüben nicht gemahlt werden,
als in dieser politischen Weisheit neben seinen Tränkrinnen,
beym Klänge der Musik, die es nicht aufgeben will, in sei
nem weisen Herzenürathe. Sie halten sich hinter ihrem
Zordan so sicher, als Dan, obgleich der See nahe, in sei»
nem Gebirg- und Höhlenlande vor feindAchen Schiffen.
So bleibt auch Ässer an seinen Umn und Krümmen; die
Kananirer werden niemals zu Schiffe kommen: wir dürfen
nicht helfen. Aber Sebulon und Naphthali kommen, sie
erhalten die schönste Krone. Zene, die vermuthlich am mei
sten vom Feinde litten, da ihr Stamm das Kriegüfeld war;
diese, ihre Mitgehülfen und wackre Bergbewohner. (Sie
waren die ersten, die Debora dem Barack antrug, (K.4, 6.)
auf deren Tapferkeit sie sich verließ.
Sebulon, scheint's,
wird auch deswegen dem Ässer und Dan entgegengesetzt,
weit
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Was sie begehrten, Silber empfingen sie nichtk).

Vom

,

weil es- wie sie, an der See wohnte, und doch mit erschien.)
Das horazische prodigus animae magnae ist hier schon in
dem ältesten Siegsliede ber Sßdt; es ist auch, wir der er
habenste, so der natürlichste Gedanke. — Zwischen Isaschar und Rüben wird jctzo das Loos verwechselt. Im Se
gen Iacob'ö lag jenes zwischen den Tränkrinnen; jetzt thut's
dieses, und jener, der Esel, springt mit Barack gleichsam
Mit leichten Füssen, hinab in's Thal. (Dies erläutert sich
aus K.4, 6. 12. 14. 15. Sie hielten auf der breiten Fläche
des Thabor.) Wir eilen, da wir die Völker kennen, die
Schlacht selbst zu sehen. Da die Feinde ihnen so überlegen
sind, was kann, was wird helfen?
k) Zurückgewandt nemlich, da sie jetzt nicht schnell genug flie
hen konnten. Wie stark und natürlich ist die Beschreibung
des Sieges! Ihre Macht that es nicht, sondern die Ge
gend, die Iahrszeit, Zufälle göttlicher Hülfe. Dort waren
Viele, Könige über Könige, mächtig, schon Sieges und
Raubes gewiß, sie dürsteten nach Beute, die sie aber dies
mal nicht empfingen. Hier war der Himmel gegen sie im
Anzüge: die Kriegsordnungen (nicht die Kreise) der Ster
ne: Gott selbst führte gleichsam sein himmlisches Schlacht
heer auf. Und wie stritt? wie wirkte dies? Wie die Folgs
sagt, dadurch, daß die Bäche schwollen, die Ströme von
den Bergen in die engen Thäler niederstürzten, und Roß
und Mann zurückrollren, zurückstießen, wegschwemmten.
Schnelle Ueberschwemmung war.also die Ursache des Sie
ges; und diese kam vom Himmel; sie ward bey allen alten
Nationen Wafferbringenden Sternen zugeschrieben, sie kam
vom Gott des Himmels und der Sterne. Es mochte immer
seyn, daß Debora auf diese Gegend, diese engen Thäler
und Ueberschwemmungen gerechnet hatte, als sie Barack
ausfoderte, und von Ephraim aus so weit nördlich zog, ih
ren Feind da zu erwarten; der Gott Israel's aber war's>
der in ihr rechnete, durch sie rief, und ihre Unternehmung
über alle Erwartung beglückte. Ungewöhnliche Regengüsse!
fielen ein; ihre Rosse strauchelten, ihre Rüstwagen, die!
Israel nicht hatte und hier nicht brauchte, thaten ihnen selbst
Schaden; mitten im Getümmel der Niedcr.agr ruft De-

hora: tritt, meine Seele, mit Macht ! als ob sie sich über
IM
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Vorn Himmel stritten (entgegen ihnen) die Sterne!
Aus ihren Bahnen (Reihen) stritten sie mit Sißra:

der Kison schwemmte sie weg,
die geschlangelten Ströme, der Kison — (Die Ströme
Redumim, die Bäche Rison)
Tritt, Seele, mächtig einher!

Da stampften die Hufe der Roste
beym Fliehn, beym Fliehen der Helden!— (3)a klappest»
ren ftrarrchelnd die Hufe der Roste.

Sie schlugen, sie schlugen zurück die Roste der
Tapfern —)
Flucht

den liegenden Leichnamen fühle.

Zetzo sehen wir, warum

jene Beschreibung der Erscheinung Gottes mit triefenden
Wassern und brechenden Himmelswolken (V. 4.) den Ge
sang anfing? Von einem Ungewitter, wohin es gemeinig
lich gedeutet wird, sehe ich hier nichts; es steht kein Wort
davon in der hier so genau beschriebenen Ursache des Sieges.
Die Feinde sind durch Regengüsse und UeberschwemmunK
in den engen Thälern zwischen den Bächen Kison und Kedumim in die Flucht gekehrt, und wie geht's weiter?
1) Wie nachbildend und gegenwärtig die Beschreibung sey,
sagt sich von selbst. Die Handlung der Jael wird hier
nicht in einer moralischen Predigt, sondern in einem Sieg'sgesange gepriesen, als eine patriotische That, als die Defreyung Jsrael'S vorn Haupt ihrer Feinde. Ueber MeroS,
(einem uns unbekannten Flecken) wird Fluch ausgerufen,
vermuthlich weil es (dem Gegensatz nach zu urtheilen) Israel
selbst bey der Flucht seiner Feinde nicht zu Hülfe kam,
und diesen vielleicht sichern Durchzug verstattete. Wer auf
die Jael schilt, weil sie einen Feind in ihrer Hütte umbrachte, muß die ganze Kriegsart der damaligen Zeit ver
kennen, und sich überhaupt von einem mächtigen Feinde
unterdrücken lassen, ohne die Hand zu regen. In besten
Seele that wohl auch Debora und Israel unrecht, daß
sie sich wehrte? nur freylich nicht Siffera, daß er unter
drückte. Was hatte er mit seinen Krieg'swagen in Zsrckel,
was hatte er in der Hütte seiner Feindin zu thun und jetzt
von ihr Wasser zu begehren? Statt Kühlung gab sie ihm
betau-
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Flucht Meros, spricht der Bote Jehovah's,
sprecht Flüche über ihre Bewohner!
Sie kamen nicht mit zur HülfeJehovah'ö,
zur Hülfe Jehovah's in seinem Heldenheer! —Gesegnet vor (unter) den Weibern sey Jael.!
des Kennen Hebers Weib!
Vor allen Zeltbewohnerinnen sey sie gesegnet!
Er foderte Wasser: sie gab ihm Milch,

in prächtiger Schale geronnene schöne Milch —
und griff mit der Hand zi m Nagel,
griff mit der Rechte $iim schweren Hammer hm —
Und erschlug den Sißra: durchschlug ihm das Haupt/

und durchbohrt', durchbohrt ihm die Schlafe!
Da lag er ihr unter den Füßen gekrümmt/
er siel und lag!
Unter den Füßen ihr krümmt' er sich, und sank —
wo er sich krümmte, da sank er nieder — erblaßt (Ge

krümmt fiel er und war dahin—) m)»
Durchs Fenster aber schauete,
es rief (heulte) die Mutter Sißra das Gitter hindurch:
»warum säumt sein Wagen zu kommen?

»warum zögern denn die Räder (das Raffeln) seines Ge
spanns ")« ?
Die
berauschenden Trank; Nagel und Hammer ward ihr statt
Schwerdtes. Eine Weiverhand sollte den Helden persönlich
fällen, wie ein Wnbermuth mit wenigen sein tapfres
Krieg'sheer schlug, Dies ist der Punkt, um den Debora
den Preißgesang windet. Das Heer ist auf der Flucht;
wie kommt's nach Hause? wie wirb der Triumphirer
Sissera erwartet?

m)

Tiefer Zug im Herzen der Mutter! Sie ist die Erste, die
Unglück ahndet, die seinem Anblick entgegen pocht.
Die
Weiberscene geht immer noch fort im Munde des Weibes.

n) Der Spott ist bitter; im Munde der Debora, zu der
Zeit der Verfassung, wollte er aber auch nicht süß seyn.
Die Femde kamen zu rauben, und |o konnte man sie doch
höhnen.
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Die Weisen ihrer Frauen antworteten ihr:
auch sie kehrt schnell das Wort um zu sich selbst:
»Und sollen sie denn nicht Beute finden, und theilen?
Ein Mädchen, zwo der Mädchen für jeden Mann,
und bunte Kleider für Sißra!
Raub der bunten, gestickten Kleider,
Doppelt gestickter, bunter Schmuck zum Siegsaufzuge des
Raubs."
So müssen untergehn all' deine Feinde, Jehovah t
und die dich lieben, seyn wie die Sottn'hervorgehk
in voller Pracht (m ihrer Iugendkrcrfc).

Sechster Abschnitt.
LapLtel 6.
Die Jsraeliten kommen zur Strafe für ihre Abgötterey unter
die Midianiter. Sie werden' aufmerksam auf die Ursache ihres
Elends gemacht und Gideon zum Netter der Nation berufen.

V. i.

NAdianiter, stammen vom Midian, Abra»

ham's Sohne von der Ketura, so wie die Ismaeliten vom
Iömael, den Abraham mit der Hagar gezeugt hatte, ab.
Die Jömaeliten waren die zahlreichsten und mächtigsten
Nachkommen Abrahams in Arabien, daher ihr Nahme

allen
höhnen, daß sie so wenig erlangt hatten? Debora, als Weib,
nimmt sich insonderheit der weiblichen Beute an. Die Mäd
chenselbst und ihre kostbarsten Kleider hätten in Feindes Hän
de gesollt: darauffreuten sich jene, die Beute theilten sie schon
unter sich und ihre Weiber. Diese, des Sieges ihrer Män
ner gewiß, legen selbst das Ausbleiben derselben schon dar
auf auö; und so webt Debora das Gespräch der weilen
Gesellschafterinnen der Fürstin ein, wie sie stÄ sobald trö
sten läßt, und bald selbst ihre Hoffnung erwiedert; Hoff
nungen, die, da man den andern Ausgang weiß, so be»
trogen, so schimpflich tönen. —

Exeg. Handb. r. Sr>

3

«2
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allen Völkern Arabien's, die vorn Abraham abstammen, ge
blieben ist, und die Araber auch jetzt noch sich für Jsmael'S
Nachkommen ausgeben. Daher werden die Nahmen Iömaeliten und Midianiten oft mit einander verwechselt. S.
unten K. 8, 22. 24. 26.

V. 2. stark, s. K. i, 35- machten sich die Höh
leb , die in den Bergen waren, d. i. sie bearbeiteten sie,
richtete«» sie mehr zu ihrer Bequemlichkeit ein. Uebrigens
s. unken K. 15/8. ii.z
2c, 35., 1. SaM/i z, 6., 22,
1. f. Festungen, Bergschlösser, Kastelle, befestigte SäMwehren (11^0). Noch zur Zeit der Kreuzzüge bediente man
sich solcher Verghöhlen statt einer Festung und vertheidigte sich
darinne. S. Faberö Beobacht. Th. 2. S. 248. ZUufte
sind kleinere Höhlen (FViTTDD Oeffnungen, Löcher in den
Bergen), als was Luther übersetzt hat: Höhlen (rmpö).
Das erstere wird eigentlich von den erhabenen Oertern ge
braucht, welche man besteigt, um durch Feuer, das man
daselbst anzündet, ein Zeichen zu geben, daß der Feind
komme, von
Tanchum.

rnnj

Hiob

3, 2»

So

erklart'6

R.

V. 3. Amälekiter, die in Arabien wohnenden Kananiter.
f. unten zu r. Sam. 15, $. Morgenlande und andre arabi

sche Völker, die sich zu den Mid. und Am. schlugen, welche
jetzt die Hauptfeinde derJsr. waren. So bie Vulgata. S. un
ten K. 8, 1 o. Michaelis versteht wegen 1. Mos. 2 s,
18., sowohl hier als unten V. 35. und K. 7, 12., in der
engern Bedeutung, die Jsmaeliken unter denen aus dem
Morgenlande. Denn die Morgenlander nennen Arabien
Morgenland (Dlp pN), weil es ihnen gegen Morgen
lag, und die Araber sich selbst Saracenen, d. i. Morgenlander. Daher Hiob 1, 3. die Araber Söhne des Mor
genlands heißen. (S. unten K. 7, 12.) kamen, überzo
gen ihr Land.
V. 4. lagerten, schlugen ihre Zelte in ihrer Nahe auf,
(s. V. 5.) breiteten sich in ihrem Lande aus, und verwüste

ten
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ten ihre Feldfrüchte oder Erndte. Sie weideten nemlich
mit ihren Heerden die Felder ab. bis hinan, eigentlich: bis
Man kommt nach G., also bis an die philistische Grän
ze. Gaza war daselbst die südlichste Statt. S. oben Jos.
11, 22., 15, 37. Sie war sehr alt und kommt schon
i. Mos. io, io. vor.
Ihren Nahmen hatte sie unstrei
tig von ihrer natürlichen Festigkeit (nry befestigt). Jetzt
heißt sie Gazzat oder Gazza. S. Büsthm'gs Geogra«
phie, TH.5. S. zz 2.

V. 5.

-Kutten, Zelten. (S. V. 4.) Die Keniker,

Midianiter und Amalekiter waren Nomaden, herumzietzende Hirten, die sich da lagerten, wo sie gesunde Luft, schöne
Aussicht, grüne Weiden und Wafferquellen fanden. Noch
jetzt ziehen ganze Karavanen solcher Araber, die man Be

duinen trennt, herum und ihre im Kreiße aufgeschlagenen
Zelte, die sich zuweilen auf 200. belaufen, sehen Dörfern
ähnlich, wie Arvieu-r, ^iebtthr und Shaw erzählen.
-Heuschrecken, s. Eckermann zu Ioel i, 6 — 12.
und K. 2, 1 — if., Oedmanws Samml. a. d. Naturk. 2. Heft, S. 76 —149. besondersS.91» ff. undLufcolf (tn Commentar. ad Hifior. Aethiop. S. 173. ff.
ist sowohl allgemein^ Benennug aller Heuschrecken,

(von nai, weil sie sich entsetzlich vermehrest) theils be
sondere , nemlich der Gattung, welche Zorskal in s. Descript. Anim. S. 8i- gryllus gregarius (Zug - Heuschrecke)

nennt. Das Vaterland der Heuschrecken ist eigentlich Ara
bien; wenn sie kommen, so ziehen sie in so großer Anzahl,
daß sie gleichsam die Sonne verdunkeln, daher die bibl. und
neuern Schriftsteller sie mit einem Rauche oder einer stnstern Wolke vergleichen. Sie verheeren in kurzer Zeit die
gesegnetesten Felder so sehr, daß sie verbrannten Einöden
ähnlich sehen. Nimmt man nun noch die Bemerkung dazu,
daß die Her,schrecken bey ihren Zügen eine gewisse Ord
nung beobachten und Nachtlager bey Sonnenuntergang auf
schlagen, so wird man das hier, und unten K» 7, I2* ge
*
F 2
brauchte,
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brauchte, Bild ganz fasten, und auch andre Stellen der
Schrift, wo sie erwähnt werden, verstehen können. Die
ses Bild kömmt auch bey griech. Schriftstellern vor.
S. Ariftoph. Acharn. V. I$o.

V. 6.

gering, geschwächt.

V. 8. Propheten. So will man es oben K. 2, r»
auch verstehen» S. die Anm. das. Hier ist nun zugesetzt, was oben supplirt werden mußte: So spricht
'Jcl;ova.

V. 10.

Ämoviter, stehn hier für kananitische Völ

ker überhaupt. So 1. Mos. 15, 16., 48, 22., und
unten 2. Sam. 21, 2. Anfänglich wohnten sie jenseit des
Jordan's, spater hin aber disseits desselben im gebirgichteN
Distrikte Judäa'ö, bey Hebron und Engedi»

ä). ii»

Nachher, da vermuthlich die Jsraeliten irt

sich gingen, ereignete sich diese Begebenheit. Engel, D»
14. 16. 23. wird er Jehova genannt. Eiche, unter die
Terebinthe zu Ophra, die dem Abieöriten Zoas gehörte.
(S. oben K. 4, 11.) Eine andre Stadt dieses Nahmens
gehörte deM Stamme Benjamin. S» Jof. »7, s.vergl.
K. 18, 21. 23. Abieser war eine von den io. Familien
des St» Manasse, die auf der Westseite des Jordans ihr
Erbthcil hatten» drosch — eigentlich: er schlug Waitzen
aus in der Kelter, um (ihn) aus den Augen der M. zu thund. i. er drosch nicht, wie gewöhnlich, auf freyem Felde, son
dern in einer unterirdischen Kelterhöhle, (in welcher sonst
die Trauben auögepreßt zu werden pflegen, Match. 21,
33.) um ihn zu retten, damit es die M» Nicht bemerken
sollten. Denn diese hatten ihm den Waitzen geraubt. Er
bediente sich hier unstreitig hölzerner Stecken zum Dreschen»

Sonst pflegt man mit einem, mit spitzigen Zacken versehe
nen, Wagen im Morgenlands zu dreschen. S» paiHfcn
vom Ackerbau der Morgen!» S. 12 z.
V. ti»
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Der Herr rc. Morgenlandischer Gruß. S.

Ruth 2, 4. Hier laßt der Helmstadtische Cod. "|Naus.
V. 13. &ibeon beutete den Gruß in einem wer- .
tern Sinne.
Wunder; Warum hat er damals nur
Wunder gethan und jetzt nicht mehr? Sonst nahm er sich

unsrer Nation so sehr an, wie man erzählt, jetzt läßt er uns
unter dem Druck seufzen. (Unstreitig haben G. und der
Engel mehr mit einander gesprochen, als hier steht.)
V, 14. Der Herr, oben V.»i. der Engel Jehova's. wandte fid> — steht überflüßig, daher es' auch
Dache nicht mit übersetzt hat. Man müßte annehmen,
daß der Engel von seinem Sitze (V, u.) aufstund und na
her zu ihm hinging. Michaelis mahnt, der Anredende,
den Gideon vorhin blos für einen vornehmen Mann gehal
ten habe, habe das Gesicht auf ihn gewendet und dabey seine
Gestalt so verändert, daß er nun mehr als Mensch, —
Gott oder Engel — zu seyn geschienen habe. Bon hier an
rede G. als mit einer göttlichen Person, auch antworte ihm jene
nicht als Mensch, als Wanderer, und G., der nur noch eini
gen Zweifel habe, fordere (D. 17.) ein Zeichen, daß der Re
dende Gott selbst sey. Rraft, Tapferkeit, Muth, Ge
müthsverfassung. Unstreitig war G. äußerst aufgebracht,
daß seine Nation so unterm Druck in steter Furche lebte,
und er selbst sein mühsam erbautes Getraide unter der Erde
dreschen mußte, um es vor den Feinden zu sichern, Diese
Gemüthsverfassung des, unter seinen Landöleuten als ein
rüstiger und kühner Mann, bekannten Gideons, der viel
leicht schon mehrere Proben seines Heldenmuths abgelegt
(s. V. 12.) und seine Gesinnungen gegen die Feinde ge
äußert haben mochtp, benutzt der Engel Iehova'S. Es be
durfte nur noch einer ausdrücklichen Aufforderung im Nah
men Iehova'S, so wurde Gideon Werkzeug zur Errettung
seiner Nation. Diese erfolgt nun. ich habe; Eigentlich
eine Frage, habe ich dich nicht gesandt? wie oben
K. 4/ 6. Aeußerlich mußte der Engel Iehova'S sich nicht
auszeichnm; denn dieser Anrede ungeachtet, hältihn G. doch
F z
neck)

r6

Buch der Richter, Kap. 6.

noch nicht für das, was er seyn will. (S. V. 22.) Da

her kann man nicht.

V. 1 5.
punktiren. Die2Lbschrciber glaubten
nemlich, G. habe die Person schon für. den Jehova ange
sehen und folgten da vielleicht dem Chatdäer. Auch iflv
(haelis folgt der gewöhnlichen Les'art. S. oben zu V. 14.
' Nichtiger haben schon diel^XX., Vulg., der Syr. und 2(ra«
ber
gelesen, wie schon piscator und Blerikus
wähnten. Andre meynen, der Schriftsteller brauche diesen
Nahmen, weil er gewußt habe, daß es Jehova sey. Allein
oben V. 1 g. iß ja auch nur
Freundschaft, Fami
lie. SpN eigentlich Tausend, dann eine unbestimmte
Menge, und endlich Verwandschaft. Jostphrrs har's
durch Stamm übersetzt. Die Nomina numeralia haben
bey den Arabern öfters die Bedeutung: Familie, Stamm,
Verwandschaft. kleinste, ohnmächtigste, unangesehenste.
(S. Mich. 5, 2.)
V. 17.
Michaelis: Wenn du mir gnädig bist,
so gieb mir dies Zeichen davon, daß du es wirklich
bist, der mit mir redet, d. i. daß du derbist, wofür ich

dich jetzt halte, (warum nicht lieber, wofür du gehalten seyn
willst?) Gott selbst. So tic LXX. Alex, uni) Complut.
^ezel: Erzeige mir die Galligkeit und gieb mir ein Zei
chen von dem, was du mit mir (V. 14. 16.) geredet hast,
d. i. erkläre dich weiter darüber, rvie ich diesen Plan zur
Befreyung meiner Natron auöführen und wie du mir bey
stehen willst.
Allein dies ist meines Erachtens hier gar
nicht der Sinn. G. will ein Zeichen haben, aus welchem

er schließen kann, daß der Unbekannte im Nahmen Jehor>a's mit ihm spreche, daß er wirklich vom Jehova ab
gesendet sey. So auch Dache. Dies giebt ihm der Un
bekannte V. 20. f. Aber es steht kein Wort da, daß er
sich bestimmter über die Art und weist, wie er die Na
tion befreyen solle, und wie er ihm beystehen wolle, erklärt
hatte, Alecikus wollte daher schon supplircn
0^3, äu

ßerte
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ßerte aber auch, man könne annehmen, daß G» dies nicht
zu dem Ungenannten, sondern zu Gott sage. R.Tanchrrm :
thue etwas, wodurch meine Ueberzeugung, daß dem Auf

trag wahr und göttlich sey, bestätigt werde *
).

V. iR.

weiche, gehe nicht weg -— Speisopfer,

Geschenk, Gabe (wie i.Mof. 32, i§. 20. f. und K. 4Z,
n.). Im Morgenlande bezeigt man seine Ehrerbietung
durch Geschenke, die oft auch nur in Eßwaaren bestehen(Harmar Th. 2, S. 7. ff.) Da G. den Fremden als
einen Reisenden ansahe, so mußte er ihm doch etwas zu
essen vorsehen.
Der Morgenlandes halt viel auf Gast
freundschaft, und ladet die Fremden zur Mahlzeit ein. Da
her auch Abraham zu einem von den Wandrern (1. Mos.
18 , Z.) sagt: »erzeige mir die Gefälligkeit, mein Herr,
»und gehe vor mir nicht vorüber" — und nuy setzt er ihnen
vor, was er nur herbeyschaffen kann, Wer wird denn nun
hier in unsrer Stelle an ein Opfer denken? Dennoch über
setzen es die LXX., Vulg. und Michaelis so»

V. 19.

kam, ging in sein Haus,

schlachtete

bereitete , machte zu rechte — und bück ungesäuerte
Kuchen aus einem Epha (Scheffel, s. unren i. Sam. 1, 2,4.
K. 17, r? ) Mehl. Brühe, nicht Suppe, wie's Hezel

übersetzt. Denn was wir eigentlich Suppe nennen, fin
de ich bey den alten Morgenländern nicht. Das Fleisch
wurde in kleine Stücken geschnitten und eine Brühe aus
grünem Gemäße dazu gekocht. Nach Maimonides be
stund diese Brühe aus geriebenen Datteln, Feigen, Eßig
und andern Ingredienzien.
Man nahm nun ein Stück
Fleisch vom Teller mit den Fingern und tunkte es üi die
F 4
Brühe»
*) Der Vatic.' Cod- der LXX. hat:
«o; <^e»v (für
ervinVio'v) w2v 0 , t< tAaAijtfac /zet’ e’fza. SÖslÖ
itl ilDNti
für iw wie oben K. 5, 7. und Ps. 144, *5- Eigentlich
sollte es aber mit Sägol geschrieben
und hur steht
ein Kamets.

Buch der Richter, Kap. 6.

88

Brühe. (Ruth 2, i4.) bracht's—und trat, besser:
ging zu ihm hinaus unter die Terebinthe und setzte es ihm
vor. Wir finden übrigens in den frühern Zeiten, daß
eigentlich Mannspersonen, und sogar die Herren die Speiße
zubereiteten, die Thiere schlachteten (S. r. Mos. 18, 7.,
K« 2 5, 9«, K/27, 4.) und ihre Gaste selbst bedienten. Das
Backen war aber eigentlich das gewöhnliche Geschäft des
Frauenzimmers.
So jst's noch jetzt im Orient,
S.
bhaw's Reisen, S. 207.

V. 20.

laß, lege es.
verzehrte, Zeichen des Wohlgefallens Gottes und Beweiß, daß Gott die Vorgesetzte Speiße, als ein
Opfer angenommen habe, folglich der Unbekannte kein
Mensch, sondern Gott selbst sey. S. 1. Mos. 4, 4., 3.
Mos. 9, 24.,
Kön. 18, 38», 1. Chron, 21, (22,) 26.
und 2. Chron. 7, i.

V. 21.

'

V. 2z.

Engel Jehova's, Gott selbst, wie auch

der Abschreiber des Helmstadtischen Cod. corrigirt hat. O
Herr i Ach wehe! Angesicht, leibhaftig. Nach der Dor-

x stellung der Alten konnte kein Mensch die Gottheit, mit leib
lichen Augen sehen, ohne sogleich des Todes zu seyn. S.
unten K. 13, 23., 1. Mos. 16, iz. K. 32, 30., und
2. Mos. 20, 19. Rlerikus supvlirt daher nächst
x
(deßwegen) die Worte n
*)DN
daß ich sterbe.

V. 23. Der Herr, durch den Engel. Oder es ge
schah vielleicht im Traume in der folgenden Nacht, wie
Dache muthmaßt. Friede, sey du nur ganz ruhig, du
sollst unbeschädigt bleiben, oher du kannst sicher seyn,

V. 14. Herr des F. Iehova Sicherheit, oder
Zehova (mein) Erhalter, Verschonet. Die LXX. und
Vul§. haben: Frieden des Herrn. Der Alcar des Iehova,
der mir Sicherheit gewahrte, mich leben ließ, ob ich ihn
gleich mit leiblichen Augen gesehen hatte.
Eö ist sicher,
Iehova zu sehen. Seine Erscheinungen bringen den Tod

nicht.

Esricer, f. V. ri.
V. 25.
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V. 25.

Nacht, im Traume,

gg

siebenjährig; die

Zahl sieben war heilig. S. Repert. f. bibl. und morgens.
Lir. <6, 86, Harren, Stier. Baal; der dem Götzen ge
weihte Opferaltar. S. K. 2, 11, 13. und 2, Köm n,
18. zerbrich, zerstöre.

V. 26. JW ein hoher Felsen oder Berg. S. V. 20
*
f. Die LXX, haden's für ein Nomen proprium Manoz,
Maoz angesehen. rOiyö wird gebraucht, wenn man et
was in Ordnung legt. Also am Orte des Zurechrlegens
d. i. an den Ort, wo du gestern das Opfer hinlegtest. Die
LXX. ev Tp 'nct^ocTCt.^Ek Die Vuig. ♦ super quam ante
sacrificium poluilli. Was er mit dem andern Farren ge
than, wird nicht erzählt. Holte er mit demselben das Holz

aus dem Haine, oter schlachtete er ihn zum Gastmahl für
seine Freunde? Manche Ausleger meynen , es sey hier et

was herausqefallen und ergänzen den Text so: ifln WH
rrhym nnpbi hn ibh iriNi nNipn1? nnp5i dn

^irt Briirge den einen Ochsen zumGündopferunY

den andern zum Brandopfer.
V. 2 9.

suchten, nachforschten.

V. 31 ♦ Entweder hatte I. schon für sich die Sund»
lichkeit des Götzendienstes eingesehen oder die väterliche Liebe
erwachte so stark in seinem Herzen, daß er seinen Hang zur
Abgötterey vergaß. Die Vorstellung ist naiv und triftig.
Daher sie auch bey dem hitzigen Haufen Eingang findet.
Ist Baal ein Gott, will I. sagen, so ist der ein Gotteslä

sterer, der sich seiner annimmt, als ob er zu ohnmächtig
wäre sich selbst zu helfen. Er verdient also den Tod. Ist
er kein Gott, so verdient der auch den Tod, der sich seiner
annimmt. hadern, für ihn streiten, euch feiner Sache
annehmen. Helfen, Recht schaffen, ihn vertheidigen.
Morgens ri "W an diesem Tage.
Denn 15? bedeutet
nicht immer bis zu einer gewissen Zeit, sondern oft auch
den ganzen Zwischenraum der Zeit. S. Glafls. S. 332.
Man könnte auch übersetzen: der soll sterben, wejl's noch

F 5

Morgen
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Morgen ist. Michaelis, der von den jüd. Punkten abgeht, erklärt diese Stelle so: Der nächste Morgen wird er
(den Streit) entscheiden, d. i. wenn am morgenden Tage
Gideon noch am Leben und von der Strafe des Baals ver
schont geblieben ist, so werdend alle einsehen, daß Baal
nichts und für keine Gottheit zu halten ist. Er liest neinlich
So auch -^eß Gesch. Jos. Th. 2. S. 106.
rechte, vertheidige, räche er sich selbst.
V. 32. ihn, den Gideon. sprach, denn (der Vater)
hatte gesagt. —

V. ZZ.

versammelt, zusammen über den Jordan

gingen.

V. 34. S. K. 3, ro. Jehova gab ihm außeror
dentlichen Heldenmuth; göttlicher Muth beseelte ihn.
Schon A Tanchum erklärt''"^ durch Stärke, Helden
muts) und Tapferkeit. Abieser, die zur Familie desselben
gehörten.

S. V. ii. und Jos. 17, 2.

V. 3 5» Manasse, im halben Stamme disseit des
Jordans, wovon Abieser's Famile einen Theil ausmachte.
S. Jos. 17/ 8
*

V. 37. G. schreibt Gott ein Zeichen vor, das er
thun solle, durch welches er sich in seinem Unternehmen be
festigen könne. S. die Anm. unten zu 1. Sam. 6, 9.
Fell — Wolle eigentlich: abgeschorne Wolle. Tenne,
Dreschtenne auf freyem Felde.

V. 38. Schaale, Sephel, s. oben K. 5,25.
Michaelis hält dies für den besten Beweiß der gött,
lichen Sendung G., durch den er sich überzeugen konnte.
Denn wenn auch das, was vorher erzählt wurde, Blend
werk eines Betrügers gewesen wäre, so konnte doch der Bettüger Nichtwissen, was G. zu Gott betete!—-

S i s-
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Siebenter
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Abschnitt.

Rap. 7, I.—8, 3.
Sieg der Zsraeliten über die Midiankter/

V. i. Jerub B. s. K. 6, z2. Harod; diese
Quelle lag wahrscheinlich auf der Südseite der großen Ebe
ne Esdraelon, und wurde so, von der hier erzählten Ge
schichte (V. 3.) benannt, hinter — Grunde; rich
tiger: beym Hügel More im Thale (Jesreel). Dieser Hügel lag vermuthlich auf der nördlichen Seite des besagten
Thales.

V. 2. rühmen, sich's zuschreiben, als Wirkung
ihrer Tapferkeit ansehen, was sie mir verdanken.
V. z. ausschrepen, bekannt machen. Charad, vor
Furcht zitternd, hebe, fliehe. Gebirge, besser: eiligst.
Man lese nemlich IHö statt IHö.
So Vcitcma,
N7ichaelLs, Hezel u. <?u Denn das Gebirge Gilead lag
jenseit des Jordans. Das paßte nicht 511 der V. r. er
wähnten Stellung.
kömmt nur einmal in der Bibel
vor, und ist, nach Michaelis, fliegen. Er übersetzt
nun so: Laß unter dem Volke ausrufen, daß, wer sich
fürchtet und wem ein Schauder anwandelt, (chared) wieder
umkehre und geschwind nach Gilead fliege. Alerrkus
wollte lesen
der Berg Gilboa, wo Gideon sein
Lager hatte, und welcher dem Thale Jesreel, wo sich die
Midianiter gelagert hatten, nördlich lag. Houbigane
folgt ihm in seiner Übersetzung. Allein Dathe billigt
diese Aenderung nicht. Es hat sie kein alter Uebersetzer,
und wenn Gideon nur das sagen wollte, die Furchtsamen
könnten nach Hause kehren, so würde er ja nicht den Ort
selbst, wo er sein Lager hatte, beym Nahmen genannt, son
dern die Partikel 2^2 gebraucht haben: Wer furchtsam ist,

begebe sich eiligst von hier weg.

Wozu brauchte er denn
den
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den Jsraeliten den Berg zu nennen, der allen bekannt
war? — So Dathe. (Dennoch ließe sich gegen den letzfern Umstand einwenden, daß das in der gemeinen Sprache
des Lebens oft geschieht!) — Er meynt daher, Jö bedeute
hier, wie sonst zuweilen, die Bewegung ZU einem Orte

hin. So i. Mos. rz, ii>,
I. Chrom 13, 6., Jes. 18,

i, Sam. 6, 2. vergs.
* Mosi 4, 17. vergs.
3

V. 6. und K. l 4, r 6. In der leßtern Stelle steht D für sv.
Die Furchtsamen sollen also ihr Leben durch die Flucht ret
ten, über den Jordan setzen und auf die Gebirge Mead
fliehen, Die Zusammenkunft der 32000., und V. 7.
der 9000. Mann, war nicht vergeblich. Denn dadurch
mußten die Midianitex, bey welchen das Gerücht die An
zahl noch mehr vergrößerte, in Furcht gerathen, welche
jene Unordnung (V. 22.) zur Folge hatte. Denn sie wuß
ten ja nicht, daß so viele nach Hause gezogen waren. Ueberdies konnten die, welche heimkehrten und am folgenden
Morgen noch unterwegs seyn mußten, den flüchtenden Fein
den nachsetzen, den Weg versperren und so eine noch größe
re Niederlage anrichten. (S. V. 23.) Iosephus (Alterth.
5/, 6, Z.) sagt nur von 10000 Mann, welche zum Strei
te gerüstet gewesen waren
*
V, 4
*
Prüfen, auszeichnen, anzeigen. Manche
heuten das so, als ob die, welche das Wasser mit der Hand
schöpften, fähiger zu kühnen Unternehmungen waren. Der
Morgenländer trank aus irdenen Krügen oder ledernen
Schlauchen, oder in Ermangelung derselben kniete er an's
Ufer (si Dougtaei Anal. 8, Exc, 71J und leckte das Was
ser, wie die Hunde. Uebrigens s. die Anm. zu V. 16.
Daher war zu vermuthen, daß die kleinere Zahl ftchmd/ wider die Gewohnheit aus der Hand trinken würde.

V. 7»

Dtt, nach Hause.

V. 8
*
Fütterung, Proviant, Mundvorrath. mit
sich, jeder eine Trommete. Gideon scheint alle Trom
meten
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meten der 32000 Mann unter die 300 vertheilt zu haben,
um seine Kriegslist (V. 16. ff.) auszuführen. Hütten,
Gezelte, nach Hause, stärkere, behielt bey sich, lag,
hatte sich unter ihm im Thale gelagert.

D. 9.

Nacht- es träumte ihm nemlich.

hab's,

will's —
V. is.

Rnaben, Diener.

V. 11. reden. Dies Gespräch konnte die Furcht
der M. verrathen , und Gid. dadurch beherzt werden.
Macht, dann werden deine Hände stark werden, und du

wirst hinunter in'S Lager gehen, d. i. du wirst dadurch
Muth bekommen, mit deiner kleinen Mannschaft daö Lager
anzugreifen. Rlerikus meynt, man wüste V. 9. und

jo. bey gehn suppliren: mit deinem Heere. Ihm folgt
tzchulz. Allein der Schriftsteller erzählt erst, wie G.
Muth erhalten habe. Er hörte nemlich erst die Gespräche
der Midianiter. Da konnte er die 500 Soldaten nicht
schon mitnehmen. Das mußte er allein thun, oder, wenn
er sich das nicht gekraute, einen Begleiter mitnehmen.
Nachher aber (V. 15«) Zog er mit seinem Heere hin. Kna

ben, Diener.

(Z>vt der Gch. bis an die äußerste Vor-

post im Lager. Michaelis bemerkt hier noch, daß nicht
alle Leute im Lager die Waffen führen konnten, sondern
das Hirtenvolk, welches herumzog Weide zu suchen, am
Ende des Lagers von gewaffneten Soldaten eingeschlosten

gewesen sey.
V. iä.
Z. gelegt,
K. 6, 5.

V. iz.

Morgenland, Araber. S. oben zu K. 6,
gelagert im Thale.

Heuschrecken, s- zu

geröstet btbsc nach dem Ketibh, (nach
das Geräusch, von bbsc ein Geräusch

dem Kri b'bss)
machen.

So Bimchi im Kommentar und Dache.

Es

wälzte sich mit Geräusch ein Gerpenbrod dmch'ö midian.
Lager.

94
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R. Tanchum erklärt b'bif durch Rlingen

(wie R. Levi) und citirt i. Sam. 3, 11., wo 55a vorkömmt. Er bemerkt auch, daß freylich ein Gersten brod
nicht klingen könne, daß ja aber auch hier nicht von einer
wirklich geschehenen Sache, sondern von einem Traume die
Rede sey. Michaelis übersetzt: ein Schattenbild eines
Gerstenbrodes. Hezel u. a. folgen der Lutherischen Ueberf.
als wäre es von n5is braten, rösten. Vielleicht sollte es
gar heißen 'bis (gebraten, geröstet, wie Jef. 44, 16.

und 2. Mos. 12,8. f). Da ein mit 5 anfangendes Wort
drauf folgt, konnte diese Lesart leicht entstehen.
Die
morgenlandifchen Brode sind überhaupt in der Regel wie
Kuchen, eines Daumes dick und wie ein Teller groß.
Vom Brode der Alten und der Art der Zubereitung dessel
ben s. Heyne Abh. de panificio Veterum in s. Opusculis,
T. I. Gerstenbrod war gewöhnlich nur die Speiße armer
Leute, (f. Worte s Reise, S. 4? 8.) es konnte also hier
wohl ein Bild der Armuth und Bedrückung der Jsraeliten

seyn. Beym Artemidor (Onirocrir. 1, 11.) falls eine
gute Bedeutung haben, wenn einer Gerstenbrode ißt.
UebrigenS pflegten die galten, so wie die neuen minder ge
bildeten, Völker auf die Traume, die sie vor einer wich
tigen Unternehmung hatten, zu achten. S. Gesandsch.
der ostind. Lomp. nach Lhina l, 2. S. 17. Staden's
Beschreibung von Brasilien, S. 82. und Eskucke Erläu
terung, V. i. S. 626. Die Deutung ist nun leicht.
V. 15. "12DD ist ein Nomen, die Erzählung, die
Geschichte des Traum's. 12’4? LXX. cvyxgitrts, die
Auslegung, Deutung. Betete, warf sich zur Erde nie

der, d. i. dankte er dem Jehova für die frohen Aussichten,

durch die sein Muth gestählt wurde.
V. 16. Rrüge; diese sollten sie über die brennen
den Fackeln halten, die der Feind nicht eher sehen sollte,
als bis sie nahe an's Lager wären. Daraus sieht man,
daß G. V. 6. geboten haben muß, ohne irdenes Geschirr
zu trinken, daß aber der Umstand vergessen worden ist.

Die
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Die LXX. haben vtycfc, die Vulg. lagenas
*

Daß es

irvene waren, sieht man aus V. 19.
1 V. 17.

Ort, an die Vorposten, den Anfang des

Lagers.
V. 18»

mit mir, 100 Mann, s. V. 19.

Heer,

Lager. Herr für Jehova und Gideon. B. 20. hetßt's:
Schwerdt für I. und G. — Nemlich: streiten wir.
Dache will Dln hier in den Text aufnehmen. Allerdings
haben es der Chald., Syr., Arab., Coislin. L, 6 Codd.
von Rennikocc und 4 von ve Rosst. Allein deßhalb
isi's nicht nöthig, es in den Text aufzunehmen. Es laßt
sich eher denken, daß man aus dem 20. V. hier das Wort
cingerückt hat, als daß man es sollte, werm'6 da stund,

weggelaffen haben. Auch versieht man's ja recht gut und
die Losung zum Kriege pflegt ohnehin sehr kurz zu seyn.
Uebrigens steht *7 hier, wie in der Ueberschrift des 2östen
und anderer Psalms, für die nora genitiui, und wir suppliren ZTNI Gideon's und Jehova's, des bekannten Schuh
gottes der Jsraeliten, Nahmen war den Midianitern furchtbar. Vielleicht hatte sich auch die Erzählung und Deu»
Lung des Gerstenbrodes, von welchem jener Midianit ge
träumt hatte, unter dem Lager verbreite, und so mußte
der plötzliche Uebersall, verbunden mit der Losung, noth
wendig Bestürzung unter'm Feinde erregen.
Michaelis versteht dies nicht

so,

als

ob

das

Schwerdt der Ist. für Jehova und Gid. fechte, weil sie
das nicht gethan (D. 20.), sondern Trompeten in der rech
ten Hand gehabt hatten; der Sinn sey vielmehr: daß auch
ohne ihre Hülfe ein fremdes Schwerdt (und zwar jetzt das
Schwerdt der Midianiter selbst) dem Jehova zu Dienste
stehe, um die Feinde seines Volkes zu vertilgen.
V. 19. Ort — waren; richtiger: an den An
fang des Lagers oder an'6 äußerste Lager (an die Vorposten),
zn Anfang der mittelsten Nachtwache (bey uns, zwischen

IG.
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io. und u. Uhr), da die Post so eben abgelöset war.
Drüge. Dieser Umstand war oben V. i8- nicht erwähnt,

muß also dort supplirt werden,
daß sie bl. zum Bla
sen ; und riefen — Schwerdr; s. oben V. 18. Die Midian. dachten nun, sie waren von einem zahllosen Heere
umringt.

V
Angriff.

3i. stund, blieb stehn. Keiner also that einen
Denn der Feind rieb sich selbst auf (V. 22.).

Alles lief wider einander. —
V. 22. Gott wirkte, (was sonst Folge der Bestür
zung und des Verdachts der Verratherey war, wird als un
mittelbares Werk der Gottheit angesehen,) daß Freunde
gegen Freunde fochten. Eine ähnliche Kriegslist s. 1. Mos.
14, 15. und 1. Sam. 11, 11. Polydn erzählt mehrere
solche Beyspiele, z. B. 2, 37. vom Diöcas, welcher, da
er vor Heraa rückte, aus Beforgniß, er möchte von der
Menge der Einwohner übermannt werden, von vielen Sei

ten der Stadt zum Angriff blasen ließ, welcher Umstand
die Heraer auf den Gedanken brächte, daß alles voll von
Feinden sey. So nahm einmal ein griechisches Heer eine
Heerde Ziegen, banden ihnen Fackeln an die Hörner und
trieben sie so fort» Die Feinde, welche glaubten, dies waren
zahlreiche Bundsgenossen, ließen alles im Stiche und flo
hen. Ein anderes Beyspiel einer etwas ähnlichen Krieg'slist erzähltNiebuhr in s.Beschreib Arab.S. 304. So er
zählt die Mythe, daß bey dem Kriege gegen die Titanen Capritörnus Jupiter's Parthey gerathen habe, ausMeerhörnern
auf einmal zu blasen, sobald sie die Titanen irfls Gesicht bekämen, und daß diese vor Schreck wirklich geflohen wären,
wider — war. Es föchte Freund gegen Freund. Wie
i. Sam. 14, 20. Heer, Lager. Beth-Gitra, Stadt
Sitta oder Sittim (Jos. 2, 1. 4» Mos. 25> ,.) von den

Acacienbaumen, die hier wuchsen, so benannt. Zereratha, bis nach Zerera zu, bis an's Ufer Abel-Mehola bey
Tabbath (d. k. Ufer des Jordans, AM. gegen über).

Zerera
I

.Buch dek Lichter, Kap» 7. u. 8*

9?

Zerera und Tabbüth finb unbekannte Orte. Die Midianikee
nahmen also zwey Wege, einige flohen gegen Mittag nach
Z., andre aber mehr nördlich nach A. zu. Aoelmehola

lag ohngeföhr 3 deutsche Meilen von Bethsean.

V. 2 g. Israel, nemlich die zurückgeschickken Feig»
herzigen auch mitgerechnet, welche dem fliehenden Feinde
Nun nachsctzten.

.

V. 24. verkaufet, nehmt'S'weg, besetzt es, ehe sie
hinkommen. Massen, muß ein Bach jenseit des Jordan s
gewesen seyn.
Vielleicht der Jabok.
Denn Succoch
(K. 8, 5.) war nicht weit davon. Rlerikus vermuthet,
unser B. sey das bekannte Bechabara am Jordan, welches
durch Johannis Taufe bekannt ist., (s. Joh. 1, 28.) Er

übersetzt übrigens das Vau (und den I.) drnch nemlicl)

den I.

V. 25. singen, machten gefangen.. Fels —Relrev.
Diese Orte erhielten nachher erst von dieser hier erzählten
Begebenheit den Nahmen. Eine Prolepfls, wie V. r.

Kapitel 8.
Gidevn btruhlgt die unzusriednen Ephraim irrnschlägt dm
Feind über den Jordan, straft zwo israelitische Städte, weil sie
ihm Provignr versagen, schlägt die KönigEdne aus, verleitet
die Ist. zum Götzendienst und stirbt.

V. 1» Der Stamm Ephraim war durch die Zu»
Zahlung der Joskphiken der größte geworden, und jetzt im
Besitz des Orakels Jehova» Er war daher ansgeirarr,
daß Gideon Die UnternehMring grroagr hätte , ohne ihn vöi
*»
her um Rath zu fragest und mn Hülfe zu rufen. Gtceen
schmeichelt seiner Eitelkeit auf eine lehr kluge Art» ZanEt

den, machten ihm Vorwürfe»
Wxegek. Hnndb. L. 6L

®
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V. 2. Rebe, Nachlese.
Das, was die E. nach
dem ersten Angriff der Abieseriten (aus deren Familie G.
abstammte, und die ihm zuerst folgten, f. K- 6, 11. 34.)
thaten, (die feindlichen Fürsten gefangen nahmen und töte
*
ten) ist eine weit wichtigere That als jene.

V. 3. gegeben,-s. K. 7, 25. von ihm ab, bertr«
higten sich bey dieser Antwort. Von dem Uebergewichh
das E. über Iuda zu behaupten suchte, s. Michaelis Mos.
R. Th. r. S. 232. H. 47. und Verfchuir de aemuJa.
tione lfraeiitarum mutua, in s. DilTerratt. philol, exeger.
Leoward. 1773. Die Orientalischen Codd. haben
die Occidentalischen aber besser 112
*13
offenbar Versehen des Absä-reiberS.

A ch t e r

gelesen.

Jenes ist

Abschnitt.

Rapicel 8, 4^21,

V. 4« Bis jetzt war G. noch disseit des Jordan s
geblieben, müde —- nach, waren vom Nachsehen matt
und hungrig und durstig (s. V. 5.).
V. 5. Snccorh, eine Stadt, disseit des Iors
dan'6, die ihren Nahmen von den Zelten (Succotn) hatte,
die Jacob dort seinen Untergebenen aufschlug. (S. 1. Mos.
33, 17. Brode, (s. oben K. 7, 13.) runde Brode.
Etliche, steht nicht im Texte. Auch würden etliche Bro-de für 300 Menschen nicht zugereicht haben, müde, und
hungrig vom Nachsetzen. S. V- 4. Volke, meinen
Soldaten, die mir folgen. —
V. 6. Fünfte, Hände. Hast du sie etwa schon in
deiner Gewalt? -— Spöttisch! — Es schien den Succothitern lächerlich, daß G. mit so wenig Mannschaft einem
so zahlreichen Heere nachsetzke und ihre Fürsten gefangen
nehmen wollte. Uebrigens fürchteten die Succ., der Feind
möchte
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möchte zurückkommen und sie dafür züchtigen, daß sie @t<

deon'ö Soldaten mit Proviant unterstützt hätten.
V. 7.
mir. zerdreschen, mit Dreschwagen
(K. 6, »i.) über die Einwohner wegfahren. Eine grau
same, auch bey den Jsraeliten bekannte, Strafe. S.
2. Sam. 12, 31., Amos i, 3. und Mich. 4, 1 z. Vor
her wollte er Dornen auf die Erte lenzen lassen, ihre (nack
tere) Körper dann wieder mit Dornen bedecken und so über
sie wegfahren. (V. 16.) So Hezel.
Könnte man aber
nicht annehmen, daß er die Leute erst mit Dornen hauen, und
dann dieWagen über siewegfahren ließ? — Freylich hart,
aber ganz im Geiste jener Zeit! — (Aquila hat
Celsius im Hierobot. Th. 2. ©.192. versieht die gewöhn
liche Waldrose.)
V. 8
*
Piiild oder Pnicl (d. V Angesicht Gottes).
So nannte Jakob den Ort, wo er im Traume den Jehova

gesehen und mit ihm gerungen hatte.
S. i.Mos. 32, 31.
redete, forderte für seine Soldaten Brod. Die Einrvoh^
ner schlugen'ö ihm, wie jene zu Succoth, ebenfalls, aus
der oben angeführten Ursache, ab.
V. 9. mir Frieden, glücklich. Thurm, Festung.
Statt DJ haben die LXX. Gideon geleseru Das ist un
streitig richtig; denn die vorigen Anreden fangen sich eben
so an.
V. io. Rarkor. Die Vulgata hat's entweder
gar nicht gelesen oder etwas anders. Denn sie hat: requiescebant. Vielleicht sind die Worte in Carcar heraus
gefallen. THorgcnland, von den Arabern. S.K. 6, 3.—
130,000 sollen gefallen seyn! So auch die LXX. Aber
JosephuS (Alterth. 5, 6. 5.) hat w;
y.oü o’x.towktx.IKiök
Vielleicht verwechselte er die abgekürzte Zahl
H1 (15.) mit ni (18.); denn daß alle Zahlen anfänglich

mit Zahlbuchsiaben bezeichnet worden sind, ist beynahe ge
wiß, und welche Verwirrung kann da entstehen? Mehrere
Beyspiele s/im er sten Buche Samuel'S. Uebrigensdarf man
in der ältesten Geschichte nie auf Angabe von Zahlen, am

G 2

wenig-
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wenigsten von Gebliebenen bauen, so wie man's auch in
unsern Tagen noch nicht darf. Denn vielerley Ursachen
machen die Zahlbestimmungen im Alterthum unsicher.
Diese Bemerkung machte schon LiviuS 3, 5. Patriotismus
" und Freude über den Sieg vergrößert gern die Anzahl der
Erschlagenen, und die Nachwelt multiplizirc sie!! aus

ziehen, waffenfähig waren.
V. in wohnt/ welche zu den Wüsten der See»
niten oder Nomaden (Araber) führt
*
Die Sceniten- oder
" Zeltbewohnerstraße
*
Der Chaldaer hat: der Araber, wel
che in Zelten wohnen in der Wüste gegen Morgen von N.
und R. Die Nomadischen Araber oder Beduinen (Wü-

stenbewehner) ziehen mit ihren Heerden herum, — wo
sie gute Weide finden, schlagen sie ihre Zelte auf. Man
kann'S auch so verstehen: den Weg, den die Beduinen zu
ziehen pflegten. Denn sie hatten ihre besonderen Scraßen,
die sie bey ihren Wanderungen nahmen
*
(Von der Bencnmmg Beduinen-Araber s. Arvieux Sitten der
Beduinen-Araber, übers. vom H.Prof. Vosennrüller, S.
* f* u. die Anm. das.) Ho bad), eine Stadt im Stamme
4
Manaffe, jenseit des Iordan's, vorher hieß sie Aenacha.
S. 4. Mus. 32, 42. Jagberha im Stamme Gad jen
seit des Iordan's. Eusebius und Hieronymns verwechseln
diesen Ort mit tTob, der Priesterstadt, in welcher Saul
(1. Sam. 22, 19.) das traurige Blutbad anrichtete. Im
Cod. Alex, und Aid. fehlt dieser Nahme, denn da steht
bloßtTabc oderZabee gegenüber (HDD^). — Irn Vatic.
steht 'Ik^s/ZsrA. schlug, griff den Feind im Lager, der
stct)er zu seyn wähnte, keinen Feind vermuthete, an.
V. i2.

zerschreckce, zerstreute, brächte es in Un

ordnung-

*
V
*
13
ehe — war; richtiger: von der Anhöhe
Chares, oder bey Ch. heraus. So auch Dache und Hezel.
Luther folgte ber Vuigata. Die LXX. Vat. airr sttolvu>&w
W -3ra.gÄT0c£e&)C dgef. Alexandr. — maßdaws «. Aquila
und
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und Symmachus müssen WTIfl (Berge) gelesen haben,
wie Hieronymus bemerkt, der ohne Zweifel unsre Stelle
hier meynt. Sonach kehrte G. aus dem Feldzuge nicht
wieder auf der (Sceniten») Straße zurück, auf welcher er
gekommen war, sondern über die Berge in Gilead, auf
welchen er den midianitischen Königen nachgesetzt war,
und welchen die Scenitenstraße gegen Mittag gelegen
zu haben scheint.
stünde also für Ft^CO. Nir
gends kommt auch dieser Ausdruck so vor für: vor Son
nenaufgang, wie es Alerikus versteht, welcher meynt,
dies sey in der Nacht geschehen, welche auf jene Nacht
folgte, in welcher Gideon mit 300 Mann mit Trommeten
und Fackeln in's Lager der Midjaniter gegangen sey.

93. 14. Rnaben, jungen Menschen, fragte, nach
den Nahmen der Vornehmsten und Greife —

V. 15.

S. V. 6t —

V. 16. S. V. 7. fühlen. Eigentlich ist iodah
er ließ wissen, d. i. er belehrte sie, nemlich durch ein
Beyspiel, d. i. er statuirte an ihnen ein Exempel, zur
Warnung für Andere. So Alerikus. — R. Tcrnchum
erklart's durch: er strafte, züchtigte sie. So Ezech. 9/ 7«,
Pf. 74, 5. und 90, 12. Eben so der Syrer und SchultenS. Und so scheinend die LXX. Complut. verstanden zu
haben; denn sie hat:
Enö. d>e Dien über-

setzt's auch perdidit, und beruft sich auf Ezech. 9, 7« und
Sprüchw. io, 9. und 14, 34. Besser aber ist's, man
liest
wie V 7. So die LXX. Vat. Alex, und Aid.
und auch die Vulg., wenn sie nicht p1^ gelesen hat: Et
cqntriuit cum eis atque comminuit viros 8.
und V
konnten leicht verwechselt werden. Unser Schriftsteller
pflegt sonst nicht mit den Ausdrücken zu andern, sondern
dieselben beyzubehaiten, die er einmal gebraucht hak.
Dathe und Ziegler ziehen ebenfalls
vor. Schulz
und Hezel übersetzen: er legte die M. von S. hinein,
G 3

nemlich
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nemlich in die Dornen. Diese Bedeutung erläutern sie aus
dem Arab. Schul; beruft sich auf Sprüche, io, 9. und

Hiob 20, 29. — D^pID versieht hier Dathe von einer
gewissen Gattung Dornen. So ?jqinla , der Syrer und
Araber. Die I XX. haben den hebräischen Nahmen beybe- '
halten. S. oben V. 7.

V. 17.
•

Thurm, f. oben V. 8
*

Jerobeam baute

nachher dieses zerstörte Pnuel wieder auf.
12, 25.

S. j. Kon.

V. 18. waren, sahen sie aus. wie du , sie sa
hen dir ähnlich, schön, des einen Gestalt (INlrt) war
königlich. Vermuthlich waren's Verwandte oder leibliche
Brüder des G., die sich auf den Berg Tabor gestüchtet
hatten. S. V. 19.
V

19. D rüder, sind bey den Hebr. oft Verwandte.

S. r.Mos. 13/ 8., 14/ 14 / 24/ 27.
V. 20. erwürge, vollziehe die Blutrache. —•
Denn eigentlich waren die Midichüten nicht zur Verban
nung bestimmt, sondern blos die Amalekiter.

V. 21. mache, rode uns. Rrafc; Sie wünsch
ten lieber von G. Hand durchbohrt zu werden, um nicht
durch den ungeschickten Stoß des unfähigen Jürigling'ä
noch etwa gemartert zu werden. Auch schien es ihnen wohl
ehrenvoller, von einem großen Manne, als von einem jun
gen Menschen nieder-gestoßen zu werden. Sie baten nicht
für ihr Leben, weit sie wußten, daß die Bitte, nach den
Grundsätzen der Israeliken und Araber in Rücksicht auf die
Blutrache, doch nichts helfen würde. Spangen; rich
tiger: halbe Monde (von Gold), welche reiche Araber ih
ren Kameelen an die Halse zu hangen pflegten. Die Ara
ber verehrtest den Mond vorzüglich. S» Seiden, de Diis
Syri» 2Z2»

Neun-
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A b s ch n L t t»
8, 22 — 33,

Herr, unumschränkter Gebieter, erlöset,

V. 2 3. G. schlug'S theils aus Klugheit aus, theils
weil er selbst vielleicht ein Feind der despotischen Regierung
war. Die Ist. würdet» dieses in der Hitze gethane Anerbieren bald wieder bereut haben I Herr, Iehova. S. un
ten zu i. Sam. 8, 6, f.
V. 24.

Stirnbande.

Bester Ohrenringe, welche

geheiligt zu seyn, und auch von Männern als Amuleken,
zur Abwendung eines Unglück'L getragen zu werden pflegten.
(S. Harmar's Beob. Th. 3. S. 309. 2. Most 32, 2.)

Daher sie G. zum Götzenbilds brauchen wollte. S. Vckerikus
zu 1. Mos. 35, 4. Isirraeliten, Araber überhaupt.
Michaelis versieht die isinaelitischen Araber.
25.

Zyleib, Oberkleid, Heik, Tuch.

V. 26. Sekel. Zu Mosis Zeiten etwa ein Quent^gen. Also in Golde, bey uns ein Ducaten. ohne, außer
den (goidnen halben) Monden, (s. V. 21.), Perlen und
Purpurkleidern. Andre verstehen Halsketten und R. Tan-.

chum Ringe unter den IWEp. — tvacren, welche die
vorn G. getodetm Mid. Könige trugen. Halsband,

Halsschmuck.
V. 27.
Leibrs^k, hohenpriesterlichen ObermanLel, der 2. Mos. 2gz 6— 12. und K. 39, 2. ff. beschrie
ben wird, und aus zwey Theilen, einem Vorder- und Hintertheile bestund, welche über den Schultern durch Schul
terstücke verbunden waren. Auf der Mitte der beyden Sei
ten des Hinterblattes befand sich ein Gürtel, mit besten
Enden der Mantel auf der Mitte des Leibes festgebunden
wurde. Dieser war eben so künstlich, wie der Mantel,
vsrflrtigtt
Alerikrrs weynt, G. habe, mit Hintan»
x
G 4
sttzung

re>4

Buch der Richter, Kap. 8.

setzung des vorn Mose errichteten Priesterthums, ein neues
Priesterthum, gegen das Gesetz, errichtet« Spencer
('^ l^gib. rirual, 3, 3, 7.) glaubt, er habe nicht nur das
gethan, jondern and) Statuen (Theraphim) gegossen, um
ftp in das Brustschild zu setzen, (S. unten K, 17,4.) Diese
Meynung hat ^lerjkus a, unserer St. hinlänglich wider
legt.
N^rckaelis versteht ein nütGold überzogenes Bild
der Gottheit drunter, unter welchem G. den wahren Gott
habe verehren. wollen. Sonaä) hatte sich G., wenn auch
nicht durch eigentliche Abgötteiey, doch durch Bilderdienst
versündigt, — Ihm folgt Zicgler.
Gideon, sagt er,
nimmt ein Idol und hangt ihm einen goldnen Mantel um,

und to hieß Ephod nun auch das, mit Gold btileitete,
Iool^ von
bekleiden, und in der Folge schlechtweg
ein Icol.
Ies. 30, 22. Ein dauerndes Denkmal des
Siegs sollte errichtet werden, und bet Glanz des erbeuteten
Goldes schien nicht würdiger angewandt werden zu können,
als wenn man der Gottheit davon ein Bild aufs eilte, so
prachtvoll gis es der Mensch geben kann. — Allerdings
ließe ßch's Nickt wohl begreifen, wie der Feind des Baaldienckes, der den Altar desselben zerstört hatte, jetzt selbst
ein Bgalik werden konnte l! Auch blieb er nach dem z r. V.
bis an sein Ende Feind des Götzendienstes,
Aber,
sagt sregileu, es durste und sollte kein Bild von der Gott
heit seyn, weil der Götzendienst davon unzertrennlich war,
und so vereinigte er sich auch bald damit- Die Geschichte
hat sonst viel Aehnlichkeit mit dem Idol in der Wüste.
2. Mos. 33, 20.
Hezel glaubt, G. habe zum Andenfen an diesen Sieg einen prächtigen Obermantel, aber

nickt zum Gebrauch für den Priester, in seiner Stadt
Ophra an einem geweihten Orte aufhängen lassen, mit der
geit sey dieies Denkmal ein Gegenstand einer neuen Art
von Abgötterey unter den ohnehin dazu geneigten Israeliten
geworden.
Sie Hütten ihn als einen Götzen verehrt und
des wahren Gottes dabey vergessen,
perhurte, miß
brauchte es zu einem Götzenbild,
Adgötterey wird als Hm
rrrep.
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rerey, insofern sie Untreue gegen den Jehova war, ange
sehen. Aergerniß, eigentlich Fallstrick, b. i. seine Fami
lie ließ sich zur Abgötterey dadurch hinreißen. S. K.2, Z.
V. 28.

ZSopf; regten sich nicht.

V. 29.

Hanse, lebte wieder als Privatmann, stund

aber immer in großem Ansehen (V. 31.), und hatte da
durch noch Einfluß auf seine Landöleute. S. Joseph. Alkerrh. 5, 6. 7.
D. 30. Huste, leibliche Söhne, vermuthlich hatte
er unter seinen Kindern auch mehrere Töchter.

V. 32.

S. K. 6, H. —

V. 33. hurcen (f. V. 27.) abermals! — BaaJini, s. K. 2, 11. Baal Berith; vorzüglich verehrten sie
diese Gottheit, die vermuthlich von den Bündnissen, weiche
bey ihr geschlossen wurden, angerufen zu werden pflegte.
Sie verfielen, will der Schriftsteller sagen, in eine weit
größre Abgötterey, als vorher *). BoAart (Chan. 2, 17.)
halt diese Gottheit für eine phönizische Göttin Beruh, die
in einer phönizischen Stadt Beroe oder Berytuö verehrt
worden sey. Aber s. Rlerikus zu unsrer Stelle.
V. 34undankbar.

Sie vergaßen Gatt ganz und gar, waren

V. 35
*

Barmherzigkeit, waren nicht erkenntlich

gegen G. Familie.

Dies hängt mit dem folgenden Kapi

tel (besynders V. 5. 16. 19.) zusammen.
) Dit Vulg. hat; percuflerunt cum Bahal foedus. LXX.
Vatic.
eavToTe tu
aiaStjxhv > Alex, et Cow^lut,
fätrrfl avrels tov B«
*xßtee
t.’c

D 5
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Rapitel 9. *)
Abimelech's Mordthat, Wahl zum König, Krieg mit den
Sichemiten, Sieg |unb Tod,

.

V. i. Sichern, s. Ios. 20, 7. und K. 21, ro. f.
Mutter, s. K. z, gi. Verwandte. Diese mochten in
Sichem angesehene Personen seyn.

V. 2. Männer, Vornehmsten, Obrigkeit, (dhren;
stellt ihnen vor. stebenzig; Er gab also vor, Gideon's
Söhne wollten eine Aristokratie errichten, und da sey doch
Monarchie bester.
Wenn das ist, will er sagen, so vergestet nicht, daß ich, da doch einer von des verdienten Gi«
deon'6 Söhnen auf diese Würde die ersten Ansprüche haben
müßte, euer und Gideon's Verwandter bin. Seine Mut
ter war eine gebohrne Sichemitin. S. K. 8, zi. Ge
hern und Fleisch, wie i. Mos. 2, 23.
V. z.

S. V. 2. neigte, waren auf Ab. Seite.

V. 4
*
Silberlinge, eigentlich Silber, d. i. Seckel.
' -Hause, Tempel, wo also eine öffentliche Schatzkammer
war. bestelleke, dingete dafür, lose und leichtfertige —d. i. liederliches Gefindel. Nicht furchtsame, wie die
griechischen Uebersetzer haben. Weder Sprache noch Zusam
menhang erlaubt diese Bedeutung,
p'l leer, der nichts
zu verliehren hat. fps 9 im Syr. und Arab. von licderlichen,
*) Zn dsn Hexaplis ist diesem Kapitel ein zusammenhängen
des Bruchstück aus der verbesserten hexaplarischen Necenston
der LXX. mit einigen Zeichen vorgesetzt. Die Uebersetzung
ist griechischer und besser als die gewöhnliche in unsern Aus
gaben, aber über die eingerückten sklavischen Hebraismen,
deren Einschiehung sich durch die Zeichen verräth, muß man
sich wundern. Beyspiele hat Ziegier a, a. O. S. 319« an
geführt.
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chen, wollüstigen Menschen gebraucht.
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(S- Michaelis

Supplem. und Ziegleu zu d. St.) Andre erklären'6: ver
wegene, tollkühne Leute. S. die Jntpp. zu 1. Mos. 49/ 4»

V. 5.

nnw hat hier Nachdruck.

Auf einem und

demselben Steine wurden sie — enthauptet. Die Mor
genländer hackten dem Menschen den Kopf mit einem Beile
ob. So die Araber. S. Michaelis fyr. Chrestomathie,
S. 29. f. siebenzig, die runde Zahl für 69. — ward,
hatte sich versteckt.

V. 6. Mills, alle die in der Festung zu Sichem
wohnten. Millo
ist kein hörnen proprium, son
dern bedeutet eine Festung einer Stadt. So heißt die Burg
Krön oft so. Z. B. 2. Sam. 5, 9., i. Kön. 9, 1 sv
ii, 27.
Vacablus versteht Xj 5 von der Volksver
sammlung, Rlerikue von einer Familie oder einem, im
Stamme Ephraim unweit Sichem gelegenen, Orre. Eiche,
Terebinthe. S. Ios. 24, 26. Llerikus übersetzt: in
querceto aggeris, qui eii ad Sichemum. Männer, die
angesehensten Personen zu S.
V. 7' <ool)e, Spitze, Gipfel. Der Berg Garizim lag vor Sichem auf der südlichen Seite. S. Ios. 8.
l)6rt; So wie ihr mich jetzt hört, wenn ich zu euch rede, so
möge euch Gott auch hören, wenn ihr ihm eure Bitte vortraget.
Jotham will dadurch die Sichemiten auf seinen
Vortrag aufmerksam machen.

V. 8.
V. 9.

Delbaum, Gideon.
lassen, verlieren. Fettigkeit, fetten Saft.

Götter, denn das Oel brauchte man beym Opfer. S.
Dckeribus zu d. St. Königliche Würden in den frühern
Zeiten waren beschwerlich, bewirkten Versaumung in dev
Wirthschaft, und trugen wenig ein. über, Llerikus r

unter den Bäumen oder wegen der Baume.

Dache r
daß ich die Geschäfte der Bäume besorge. So auch A.
Tanchum. Sinn: Ich soll meinen eigenen Vortheil ver«

liehren und mich um andere bekümmern?

V. iot
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V. 10.

^>ezel mcynt, es werde in der Anrede an

fcreyevley edle Baume, ouf K. 8, 22. angelpielt, wo
die Isr. den Gidevn, seine Söhne, und seine Enkel zum
König verlangten, G. aber für sich und seine Nachkom
men die Krone verbat.
V. u. lassen, s. V. 9.
V. i z. Wem wurde ebenfalls bey Opfern gebraucht.

S. Saubert, de facrificüs 1 g, und 15.
V. 14
*
Dornbusch, Abimelech.
V. 15. Schatten;
So wenig der Dornbusch
Schatten gewahren kann, so wenig kann euch A. schützen,
gehe Feuer; Wenn ihr mich nicht zum König ma

chet, so will ich mich fürchterlich rächen. —
Als
hatte man aus Furcht vor Rache den A. zum König ge
wählt , oder als wäre 2f, so boshaft gewesen sich zu rächen,
wenn man ihm seine Bitte abgeschlagen hätte! — Liba
non, euch und noch weit größre Baume, als ihr seyd, will
ich strafen. So R. Tanchum. Wenn Dornbüsche in
Brand gerathen und weiter um sich greifen, können sie
Wälder und Felder verwüsten.
S. 2. Mos. 22, 6.
< Wenn man einen Acker besäen wollte, pflegte man Feuer
unter den Dornbüschen anzulegcn, um sie zu verbrennen. —
Diese Ftchel ist offenbar die älteste, die wir haben. Eine
andre befindet sich r. Sam. 12, 1. und 2. Kön. 14, 9.
ff.
Nach ihm kennen wir den arabischen Fabeldichter
Lokmann, dann -Hestoduo (Egy. 202. f.) unter den
Griechen, und Äesop. Jenen macht Quintilian (5, 11.)
zum ältesten Fabeldichter. Allein Lokmann ist offenbar

alter. S. übrigens Sulzers Theorie der schönen Künste,
Th. 2. im Art. Fabel, nach der neuen AuSg. — Ware
das Buch der Richter aus Documenten verfaßt, so würde
dieses Kapitel am meisten dafür reden. Man bemerkt gar
bald eine in'S Detail gehende Erzählung, die ganz anders
verbunden ist, als die vorangehende, und die jede Verein
zelung wieder so vereinzelt, daß man sich wundern muß,
wie sie sich aus dpr Sage auf diese Weist hat erhalten kön
nen^
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Allein man muß auch bedenken, daß e§ eine Fa

miliengeschichte ist, die sich in derselben Familie eben so um
ständlich erhalten konnte, wie wir sie lesen, daß ferner der
Apologuö Jorham's eben so gut als ein Siegslied ist, eine
so merkwürdige Erscheinung in der damaligen Zeit, daß er
gleich wörtlich wiederholt und oft der Familie vorgesagt oder
vorgesungen wurde, denn er ist Poesie. Wie haben sich die
äitesken arabischen, griechischen, und römischen Fabeln (bey
der leceffio in moniern sacrutn, Liu. 2 , Z 2.) anders als
durch Tradition bis' auf die Zeit erhalten, da sie nieder ge
schrieben wurden? Der Ursprung der apologischen Poesie
ist alter als alle Schrift. Er entsteht da, wo noch nicht
der geringste Anschein zu abgezogenen Ideen da ist, wo
Thiere, 'j^dume und Steine eben so gut reden müssen, als
der Mensch, welche die Sprache noch nicht geradezu geben
kann; wo der bildliche Ausdruck auf der höchsten Stufe
steht, und nicht durch Kunst erzwungen zu werden braucht,
wo also Poesie das natürliche Zeitprodukt der Sprache ist.
(S. Ziegler a. a. O. S. 327. f.) Uebrigens vergl. Her
ders Bemerkung über diese Fabel, die man im Geist der
hebr. Poesie, Th. II. S. 275. findet. Rlerikus giebt fol
gende drey Absichten dieser Fabel Jothams an: i)die Ver
wegenheit und Anmaßung des Ab. zu tadeln, der die Herr
schaft erschlichen hatte, die weit bessere Männer vor ihm
ausschlugen; 2) den Sichemiten den abscheulichen Un
dank gegen Gideon's Familie vorzuwerfen, daß sie den
unachten Sohn des G., den Mörder seiner 69. rechtmäßigen
Kinder, zum König gemacht hatten; 3) ihnen Strafen vor
aus zu verkündigen, die sie dafür verdienten.

V. i6.

recht, rechtschaffen, aufrichtig.

V. 17. Seele — von sich, sich für euch in Lebens
gefahr gewagt.
Proieci vitam, sagt Lukan 4, 16. S.
K. s, 18. und K. 12, 3. Hand, Druck, Botmäßigkeit.
V. 18.

sieberrzig, eigentlich 69.

30. und unten V. 25. und 26.

S. aber K. 8,

Magd, Sklavinn, (s.
K. 8,

Buch der Richter, Kap. 9»

iiö

K. 8, 3<«) Maitresse.
Er braucht einen verächtlichen
Ausdruck. Stern, s. oben V. 5.
V. 20.
Wo nicht, habt ihr unedel und schlecht gehandelt — Willo, s. V. 46. und 49. und oben V. 6.

V. 21.

23er oder 2Zeer, eine Stadt an der nördli

chen Grenze des Stammes Iuda. -Heze! übersetzt das 2dcv
durch Cistecne, die vermuthlich ohne Wasser war, und wo
hin sich Jotham flüchtete und aufhielt, um vor seinem Bru, der Ab. sicher zu seyn.
Dergleichen Cisternen dienten im
Orient oft zu Zufluchtöörtern. S. unten 2. Sam. 17, ig.

f., welche Stelle ^ezel für seine Erklärung hätte anführen
können.
Er Meynt, es sey nicht leicht einzusehen, wie
Joth. habe in den St. Iuda kommen können, ohne vom
Ab. gefangen zu werden, da er Noch einen guten Theil vom
St. Ephraim, und den ganzen St. Benjamin in der
Breite zu passiren gehabt habe. Vielleicht ist aber ein an
derer, uns unbekannter, Ort, dieses Nahmens hier ge-

meynt, wo Joch. Schutz und Sicherheit fand!

V. 2z. Willen, Geist, Gesinnungen. Gott ließ
Uneinigkeit, Spaltung zwischen A. und den S. entstehen,

versprachen; richtiger: wurden treulos. (132).
V. 24. Nichtiger übersetze man so: (Gott ließ dies
geschehn) damit die, an den 70. Söhnen Jer. verübte,
Grausamkeit gestraft, und ihr Mord sowohl am Ab., ihrem
Bruder, der sie umgebracht hatte, als auch an den Sich.,
welche ihm bey der Ermordung seiner Brüder behülflich ge
wesen waren, gerächt würde. -— Urtheil des Annalisten.—•

V. 2 5. bestellten, stellten ihm hinterlistig nach. —
Sie trieben Straßenraub, damit Ab. selbst sich ihnen wi
dersetzen möchte, und sie so Gelegenheit erhielten mit ihm

in'6 Handgemenge zu kommen.
V. 26. Gaal war wahrscheinlich ein Sichemit, der
aber einige Zeit zu Thebez gewohnt hatte.

S. V. 50. und

28» verließen, setzten ihr ganzes Vertrauen auf ihn, da er
jetzt mit stillen Verwandten (Brüdern) nach Sichem zog.

V. 27.
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V. '27. Die Gelegenheit fand sich auch bald, wo
G. ihren Erwartungen entsprach. Bey einer Weinlese laßt
ftd) der trunkne

G.

revolutionarische Reden

verlauten»

O'b^bn Freudenfest, welches beym Keltern gefeiert wurde.
Luther hat: Tanz.
Die Vulg. choros. Eben so die
LXX. Aid. uNd Alex, hin ist im Arab. im Kreiße gehen,
tanzen» Der Vatic. hat das hebr. Worp beybehalten.

V. 28. Die Frage drückt Verachtung aus, wie 1»
Sam. 25, 10. hergeseizr, hat seinen Knecht S. zum
Statthalter verordnet, dienen, unterwürfig seyn.
Er
will sagen, wenn ihr nun einmal euch beherrschen lassen
wollt, so laßt euch doch von den Männern (Nachkommen)
Chamor'ö beherrschen, des Vater's Sichem'ö. (s. 1» Mos.
34.) Was wollen wir uns von dem (Kerle) beherrschen
lassen! So Darhe, welcher zwar bemerkt, daß keiner von
jenen mehr am Leben seyn konnte, daß aber auch hier ein
Betrunkener rede. Eben so denkt Michaelis.
Allein
Hczel versteht unter den Männern
die damaligen
Einwohner der Stadt Sichern, welche Stadt bekannter
maßen vom Chamor, Sichem's Sohne, ihren Nahmen
erhalten hatte und durch beyde schon zu Jacobs Zeit berühmt
geworden war. Und so könnten also sogar unter diesen Si»
chemiten—Jsraeliten gemeynt seyn, die Sichem damals t)c«,
wohnten, und G. selbst ein patriotischer Jsraelit seyn»

Uebrigens haben die LXX. ZZXoL
aus: YW —

«üts,

sie sprachen also

V. 29» «SctiiÖ; wäre ich nur der Anführer dieser
Leute, ich wollte den A. bald vertreiben oder aus dem
Wege räumen, ward — gesagt, eigentlich es sagte (je
mand) oder er (Gaal) sagte, rief dem (abwesenden) Ab.
auf öffentlicher Straße zu. So Hezel, Dache u. a.
Mehre, sammle deine Truppen und zieh zu Felde»

V. 30. Denn — S» aber, der Stadthauptmann
wurde über diese Reden heftig aufgebracht.
V. zr
*
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V. Zl. ^5ötfd)ßft, Boten, ?lbgeordneke. heim»
lieb.
So die Vulg., der Chald., und LXX. Varic. iv
x§u(pn. Ohne daß es G. merkte, oder mußte.
ist
eigentlich List. Aber die LXX. Alex, und Aid. haben Hunuh gelegen, denn sie haben: pTöe. 3^a>v, mit Ge
schenken. Paßt bier gar nicht! — Es soll wohl heißen
(teTöc öoArr. X. Salomo sah's gar für ein nomen pro
*

prium an. (S. V. 41., wo Arumah vorkömmt.) wi
derwärtig , ausstützig, wiegeln die St. gegen dich auf.
Eigentlich ist *Tl!£ besetzen, belagern *
).

V. Z2.

mache, stelle einen H. — S. V. 25.

V. 33» Überfälle, eigentlich: breite dich um die
Stadt herum aus, umzingle sie. Statt bv hat das Kd
bN nach der Stadt hin. zeucht, einen Ausfall aus der
Stadt thut, findet, wie du kannst und es nach deiner
Einsicht vor gut befindest. Oder: was du durch deine
Macht ausrichten kannst.

V. 34.

hielt, stellte 4 Haufen im Hinterhalte ge»

gen die Stadt.
V. 35. trat, blieb unterem Stadtthore stehen.
V. 37. Mittel, Winkel, vorn arab.
verbot»
gen seyn. Und so soll's auch im Hebr. Ezech. 38, 12. vor»
kommen. So Hezel, Schulz und Heun.
Rleri»
kus übersetzt: umbilicus tetrae^ der Nabel, d. i. der
Strich mitten im Lande. So die Vulg.
Daher die
LXX. cinto tS o/zipaAS
*
yvs
So nannten z. B. die
Griechen Delphi den Nabel, weil sie glaubten, dieser
Ort liege mitte!» in der Welt. Dache: von jenem erha»
benern Orte her. Das ist besser. *11210 ist überhaupt ein
erhabener Ort, Berg, Hügel; hier respondirt's den Gip
feln der Berge, V. 36. Eben diese Bedeutung, die

man
*) So die LXX. Vat, ÄEgixdduvTai, und im Alex. Aid und
Complur. «-oA/oextitf,. Paßt hier nicht.
Vielleicht könnte
man mit Llerikus lesen tPUf, concitantes.
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man auch im Samarit., Aethiop. und dem versetzten ara
bischen darebon findet, muß nsan auch Ezech. a. a. O.
annehmen. Eben so Eichhorn im neuen Simonis S.
bgg. Uebrigens haben die LXX. in allen Codd. hier Notl
einen Zusatz, der weder in den hebr. Codd. sieht / noch im
Zusam'.nenhange paßt. Sie scheinen auch D^D für HD 2 ge
lesen zu haben.
Zaubereiche, von der Weissager-Terebinihe her.
weissagen, namentlich aus dem Zuge der
Wolken. Oder von py im Arab. beaugeln. E. i. Sam.
18, 9. und 2, 29. VON bösen Augen. Daher Gaukler.
Diese Terebinthe soll dieselbe seyn, welche r.Mos. 35, 4.
und Jos. 24, 15. f» vorkömmt. Ist möglich.
Wenigsiens kann fie nicht weit von der besagten gestanden haben.
Denn jene stund auch bey Sichern, Alerikus halt das
Mehonenim für den Nahmen des nahen Eichenwaldes
und übersetzt: per viain querceti Mehonenimorum *
) t
V. 38.

iHstlll, Großsprecherey.

V. 39»

stritt, lieferte ein Treffen.

V. 40. jagte, besser: setzte ihm nach, da er die
Flucht ergriff, und fie verlohrett bis an die-Thore der Stadt
viele Leute auf der Flucht. Es versteht such, daß G. geschlagen wurde.

V. 41.

blieb; s. Bachiene Beschreib, von Pala

stina, Th. 2. B. 3. §. 565. S. 3yl.

Hieronymus:

in Kams, als stünde im Texte: F10l"Q. Die LXX. haben
Agi/Lix, A^p.«.. Der Flecken muß nahe bey Sichcm gele
gen haben. Folglich kann man'ö nicht mit EustbiuS mit
Arimarhia und Remphi's verwechseln, verjagte, damit er
nicht etwa neue Unruhen stiftete. Sie zogen vermuchlich
wieder nach Thebez. (S. V.26. und zo»)

V. 41»
*) Die LXX. Vat. haben: ''hXiov M«<uvevi/z, und die üSvtgctt Codd.
Sfi/c aToßAsiroyTMv, daher die VuJg. viam quae respicit quercum, gegen die Construktion.
Exeger. Handb.
Sr.
H
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V. 42»
Morgen, den folgenden Tag drauf.
Das scheint auf Anstiften des Seb. geschehen zu seyn, der
es mit dem 2(6. abgeredet Haben mochte, um sie dem Ab.
in die Hände zu liefern. Ab. war nur ein paar Meilen
weit von S. entfernt, und die Einwohner vermutheten das
nicht, angesagc, eigentlich: sie sagten, meldeten es ihm
(nervlich die Leute). Dache übersetzt: oppidani egredi voUbant, wegen des erwähnten Umsiandes und wegen 93. 43.
V. 43.

erhub, machte sich gegen sie auf, überfiel

sie, griff sie an.
V. 44. Haufen — waren; Dache will, statt des

Pluralis, den Singularis lesen.
Auch hat die Vulg. curii
cuneo suo. Allerdings fordert dies die vorhergegangene Er
zählung. Er selbst, Ab., besetzte Mit dem Hausen Sol
daten, den er anführte, den Zugang zur Stadt, unterdeffen die beyden übrigen Colonnen die Leute auf den Fei»
dern hie und da loderen. Man darf aber diese Genauigkeit
hier nicht so streng nehmen. Man darf nur das vertraten
aus demZusanuirenhangevon dem einen Hausen verstehn,
wie schon Rkerikus gethan hak, welchem Hezcl folgt. Die
LXX. haben für Haufen — Feldherren!, Anführer gesetzt.
Das hatte freylich einen bessern Sinn. Diese stellten sich
nemlich mit einem Trupp Soldaten an das Stadtthor, damit die Einwohner den, außer der Stadt befindlichen,
Sichemiten nicht zu Hülfe kommen kennten.
V. 4s. gewann, eroberte, zerbrach, schleifte.
Salz, Symbol der gänzlichen Verwüstung, gleich der von
Sodom und Gomorrha. Denn von dieser salzreichen Ge
gend, wo Sod. und Gom. einst gestanden hatten, deren
Verwüstung man als Folge des Salzes angesehen haben
mag, leitet Michaelis diese Gewohnheit, zerstörte Städte
mit Salz zu bestreuen, her. Diese Vermuthung bestätigt sich
durch 5.Mos. r9,23. Daß die Hebräer die, mit Salz bedeck
ten, Länder für unfruchtbar gehalten haben, zeigen mehrere

Stellen, z. B. Psalm 107, 34», Ierem. 17, 6. und
Hiob
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Hiob zy, y. Vergs. die von Gedmann in' s. Verm.
Sammt, a. d. Naturk. 6, 13. S. 123, ff. angeführten
Stellen aus neuern Reisebefchreibern, und Wallcrius
Abh. de terra salina flerili. Michaelis zu Eowth's
Praelectt. de sscr. poef. Hebr. S. 42. vergl. mit f. Abh.
de inari mortuo in den Commentatr. fasc. 1. (Brem.
1763. 4.) Von der Sitte, Scadte mit Salz zu bestreuen,
hat Bocharr in f. Hieroz. 2, 3. 16. mehr erwähnt.

V. 46. Thurm's; die Leute, die in der Festung
(oben V. 6.20.) wohnten, fluchteten stch, mehrerer Sicher«
heit halber, zum Schloß am Tempel der Bundeögottheit.
(S. K. 8/ 33♦)/ (so Dache,) oder in den Tempel, der
ihnen so gut als eine Festung zu seyn schien, .weil sie nicht
wähnten, daß Ab. sich am Tempel vergreifen würde. — So
-Hezel. — Alerikus halt diesen Thurm für eine Stadt
oder Flecken im Sichemitischen Gebiet, und glaubt nicht,
daß der Nahme — tTh'Uo (V. 6.) gewesen sey.
miSC
ist eine Festung, Bergschloß.
So erklart's auch A. Tauchum; und so kömmt'v auch unten 1. Sam. 13, 6. vor.

Denn im Arab. ifimsr ein hohes Gebäude, einPallast, den
man weit und breit sehen kann, vom Verbo rHit deutlich,
sichtbar seyn, in die 2luyen fallen. Unnöthig ist die,
von Lud.ds l)ieu aus demAethiop. (Marc. 14/ 14- s.) her«
geleitete Bedeutung: Gpeiscsaal.
Die Tempel psiegten
auf erhabenen und von Natur befestigten Oertern erbaut zu
werden. Daher war in diesem Tempel auch das Aerarium

der Sichemiten. (S. V. 4«)

V. 48. Zalmon. Nach den neuern NeisebeschreL«
bern ist immeit Sickcm ein Feld oder Thal, von ollen Sei
ten mit fruchtbaren lind reizenden Bergen umgeben. Einer
von diesen Bergen ist unser Zalmon, der wahrscheinlich von
der Dunkelheit oder dem Schatten der daselbst befindlichen
Baume (denn im Arab. und Aethiop. ist dalam dunkel
seyn,) den Nahmen Zalmon erhalten hat. Er kömmt
wyhl nicht wieder vor. Denn Ps. 6§, 15. kann ich ihn
H 2

nicht

ri6
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nicht finden. Axt. Im Hebe, steht derPluralis, der aber für
den Singularis hier gesetzt ist. Ast; So die LXX. Vat.
Besser: Reiöbündel, wie die LXX. im Cod
*
Aid., Alex
*

und Complut. haben, welches hier besser paßt, der Sprach
gebrauch erlaubt und auch Iosephus (5, 9.) bestätigt,
ist decken, Schatten machen, umzaunen.

B. 49.

Festung, am Tempel, an den befestigten

Tempel. (S. V. 46.) Ast, s. V. 48. Weib; Josephus (5/7/ 4») hat: 500000 Männer und sonst noch

viele Menschen.
V. 50. belegte, belagerte. Vielleicht dachte er,
G. möchte noch Rache üben, oder er hatte wirklich mit den
dasigen Einwohnern einen neuen Plan gegen den 2(6. im
Werke.
"Thebez lag auf der Nordseite von Sichern.
Hier wohnte G. wieder mit seinen Verwandten. (S

V. 41»)
V. si.

Drauf begab sich Ab. auch zur Festung, um

Feuer daselbst anzulegen. (V. 52.) Vorher macht aber der
2lnnalist die Anmerkung r es war eine starke Festung (s. K.
8, 17.) in der Stadt (nicht gerade mitten in d. St.),
auf welche sich noch viele (alle) gefiüchtet hatten, um
vom (ebenen) Dache herab mit Steinen und Pfeilen sich
zu vertheidigen.
Die Thüre hatten sie hinter sich zuge-

schloffen.

V» 52.

stritte, wollte sie erobern.

V. 53.
Mühlstein,
ist eigentlich der obere
Theil eines Mühlsteins. Der untere heißt eigentlich DDW
(2. Sam. 13, 31.), wie schon 2\. Tanchum bemerkt hat.

Einen ähnlichen Tod starb der berühmte epirotische König
Pyrrhuö II. Eine Argiverinn warf ihm einen Ziegelstein
' von ihrem Hause herunter auf den Kopf, daß er sinnlos
vorn Pferde sank, worauf ihm ein Macedonier ZophyruS
den Kops abschlug.
So plutarch, pausanias und
Scrabo.
Nach Justin (25, 5.) aber wurde er durch
einen Stein von der Mauer getödet.

D. 54
*
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93. 54
*
Zvnaben, seinem Waffenträger.
Diese
Geschichte wird unten 2. Sam. 11, 21. erwähnt. Eben
so verlangt, dem Vorgeben jenes Amalekiters zu Folge,
Saul von diesem, daß er ihn niederstoße. (2. Sam. 1, 6.
ff.) Der Tod von eines Weibes Hand war den Helden je
ner Zeit etwas schimpfliches. Vielleicht spielte auf diese
Meynung auch die, oben K. 8, 21. erzählte, Geschichte
an.
Eben dies ist dem Herakles in seinem Tode das allerempfindlichste, daß ihn ein Weib getödet. S. Gophokl.
Trachin. V. 1062. f. ed. Brunck. Vergl. auch die Anm.
unten zu K. 16, 20. f.

V. 55. Ort, mich Hause. — Nun noch eine An
merkung des Annalisten.
V. 56. bezahlte , vergalt die Grausamkeit, die er
an seinen Brüdern verübt, und durch welche er sich gegen
seinen, wenn gleich verstorbenen, Vater versündigt hatte,
dessen rechtmäßige Söhne sie waren.

V. 57. Eben so (vergalt) Gott die Sünde an ihnen
(daß sie dem Ab. bey jener Mordthat beygestanden hatten)
und traf Jotham's Fluch ein, ging in Erfüllung. (S.
V. 20.)

Eilfter Abschnitt.
Rapitel 10, 1 — 5. *
)
Kurze Nachricht von den Schophetim's Thola und Iair. Be
strafung der abgöttischen Israeliten.

helfen, von den benachbarten Feinden zu
Wir wissen keine nahem Umstände von diesen
H 3
Be-

V. I.
befreyen.

*) Vor diesem Kapitel fteht abermals ein zusammenhängendes
Fragment aus der verbesserten hepaplärfschen Septuaginta,
das ganz mit dem gewöhnlichen Texte der LXX. üvereinsiimmk,
ein paar Kleinigkeiten im 6ten V. angenommen.

r18
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Bedrückungen.

Ueberhaupt wird vom Thola und Jair,

unter welchen vermuthlich gar nichts Merkwürdiges vorfiel,
nichts weiter erwähnt, als daß ße lebten, regierten und starbcn. 2hr Grab schien ihr Andenken erhalten 311 haben.
Unrichtig hat daher hier die V'ulg. übersetzt: surrexit dux
in Israel. Das kann
nicht heißen. Ijaschar aus
dem Stamme Is. — des Sohnes Dodo, welcher ein

Sohn des D. war. Die LXX. und Vulgata haben Tth
für ein nomen appellativum angesehen, denn ße übersetzen:
ein Sohn seines Vakersbruder's. Gamiv— Ephraim,
denn ein anderes lag im Stamme Iuda. S. Jos. 15, 48.
Samir gehörte zum Stamme Manasie, nicht zum Stamme
Isaschar. Doch? konnte ein Isascharit wohl in dem Gebiete
eines andern Stammes wohnen. S. K. 6, 11.

V. 3.

machte, stand auf.

V. 4. reiten. Im Morgensande reiten die reich
sten und vornehmsten Leute auf Eseln. S. oben K. 5, 1 o.
und unten K. 12, 14. Vcrgl. Bocharr. Hieroz. 1, 2,
13. —- Josephus (Alterth. 5, 9.) sagt: ße waren tveflu
che Aeiceu gewesen!! — Die LXX. haben zwey und

dreyßig für dreyßig. Sie hießen von einem ältern jatr
so. (S. 4. Mos. 32, 41., 5. Mos. 3, 14., 1. Chron.
2 , 2.2.) Es waren aber nur 23., welche nach und nach
in die Gewalt der Gesuriten und Syrer kamen. Der hier er
wähnte Jair eroberte sie wahrscheinlich wieder und baute
einige dazu, und so führten sie nun den Nahmen fort, und
jeder Sohn konnte ein solches Dorf, oder einen Flecken er
halten. Städte, nach unsrer Idee nur Dörfer. So
brauchen die LXX. ttohis und der Hebräer *
vy.
Andre
meynen, weil sie anfangs Dörfer gewesen waren, hatten
sie, nachdem sie Städte geworden, doch den Nahmen bey
behalten. Man könnte das TU auch durch Wohnsitz
übersetzen, so wie
im N. T. vorkömmt, wo aber
auch
und iro'Xis verwechselt werden.
(S. Luc. 2, 4.
vergl. Joh. 7, 42.)

V. 5.
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Ramon, LXX. Namno.,

119

Nach Josephus

a. a. O. eine Stadt in Galadene.

Zwölfter

A b s ch n L t k>

Z\ap. io, 6

*
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V. 6. BaalLm —Astharoch. S. oben K. »,11;
13. Diese halten sie schon bisher verehrt. Jetzt verehrten sie
(d. i. einzelne Stamme unter ihnen, je nachdem sie an diese
oder jene heidnische Nation grenzten) syrische, phöni«
zische, moabitische und andre Götzen und verließen den
Jehova ganz.
V. 7. S. K. 2, 14.
V, 8. zertraten und zerschlugen, drängten und
drückten sie, oder plagten sie ganz erschrecklich» Unrichtig hat
Hieron^nms gegen die Construktion übersetzt: afflictique

fuat et vehementer opprefli per annos decent et octo.
von dem J°ahre. Die LXX. Cod. Alex, und Complut.
haben: in demselben Jahre. Alerikus übersetzt so: Eo
anno, qui erat imperii decimus octauus (er supplikt also
*})
DnhtyiSD
— ciim (1) traiecerunt Hammonitae Ior-

danem u. s. w. In dem Jahre, welches das achtzehends
ihrer Herrschaft war, — als die A. über den Jordan setz
ten rc. Andre verstehen das Jahr, in welchem dieJsraeliten abstelen. Dache mag nichts entscheiden, nemlich;
Dathe setzt hinzu: vorzüglich. Weil die 18 Jahre sich
auf die Jstaeliten disseit des Jordan's beziehen. Anroriter, ein sehr zahlreiches Volk in Canaan, daher sie oft für

Kananiter überhaupt gesetzt werden. Vorher gehörte es den
Am., ehe es die Jstaeliten einnahmen. Gilead, was
von Palästina, jenseit desJordan's, Gilead genannt wurde..
V. 9. Dazu. Anders V^lerikus. S» Anm. zu
V. 8. geängstet, bedrängt, beunruhigt.
V. io. Vau vor
steht überflüßig. Die Jstae
liten sahen diese Bedrängnisse für Strafe für ihre Abgötte-

rep an.

Vaalim, s. K. 2, 11.

12 0
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V. ii. *5>eLT bey der Stiftshütte zu Silo durch
den Hohenpriester oder einen Propheten.
V. 12. Maoniter. Sind unbekannt. Auch wis
sen wir nicht in der Geschichte, daß dieses 'To s die Jftae-Uten gedrängt hatte. Eine IVüste Maon kommt i. Sam.
23/ 2z. und eine Stadt gleiches Nahmens ebendas. K. 25,
2. vor, und ist vielleicht dieselbe mit Mahunim 2. Chron. 26,
* *)• Dache möchte lieber die Midianiker drunter verste
7
hen, von deren Bcfteyung durch Gideon oben Kap. 3. die
Rede war, und so nimmt'S auch A. Tauchum, welcher
vermuthet, daß tTiaon der Nahme eines midianicischen
Volkes oder Stammes, oder ein Proviuzialauscruck sey;
Michaelis, die Minäer der Griechen, ein Volk des

glücklichen Arabiens, (2, Chron. 26, 7. und, wie einige
wollen, 2. Chron. 20, 1.) dessen Hauptstadt Karn oder
Karn almanasel war. (s. Michaelis zu dieser St. und in
f. Spicileg. Geogr. hebr. exter. Th. z.) Nur scheinen
diese von den Jsraeliken zu weit entfernt gewesen zu seyn;

denn zwischen diesen und den Minaern lag ja noch Arabia
Petraa. Zu hart ist's, wenn Zxkvihie eine Lücke ver
muthet und diese Les'art vorschlagt: e^n5 TJJN ETCPm
und von andern Völkern, welche euch drückten.
Derselbe Gelehrte nimmt aber noch an, daß die Maoniten
ein kleines Volk waren, das in der Nachbarschaft der Amalekiter wohnte, unter deren Nahmen es sonst begriffen wer
de. Sonach bezöge sich das also auf die Amalekirer. Ich
glaube, die Les'art des Textes ist richtig, und die Les'art der
LXX. Verbesserung. Wir kennen das Volk nicht, und die
Geschichte schweigt von der, durch die Jsraeliken den Mao
niten zugesügten, Niederlage. Wiffen wir dock auch nichts
davon in der Geschichte, daß die Sidonier die Jsiaeii-

ten bekriegt oder unterjocht hätten!! gezwungen, gedrängt.
V. 13.
*) Die LXX. hüben in: Cod. Alex, und Var
©yrnma» ,
chu6 aber
daraus die Verbesserung der LXX. in d n
.Öcxaplen xavaxv.
So die Aid. Cumpiut. und hieran/welchem Houbigant folgt.
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V. IZ. Sinn: Ungeachtet ich das — -— gethan
habe, so habt ihr doch rc.
V. 14. schreyet, rüst sie um Beystand an.

»

V. is. dieser Zeit, nur diesmal noch.
rTO erklärt
man emphatisch: Wir wollen uns lieber von dir strafen las
sen als von Menschen.

(S. 2. Sam. 24, 14.)

V. 16. thaten, entfernten die Bildnisse, Statuen,
u. s. w. jammerte, s. K. 2, 18.
(hier Zorn)
eigentlich: wurde abgekürzt, d. i. er konnte nicht länger zor
nig bleiben. S. Hiob 21, 4., 4. Mos. 21, 4. und
rikus an unsrer Stelle.

V. 17. schrieen, erhoben ein Kriegsgeschrey. Oder:
sie wurden zusammen gerufen, versammelt. Die LXX.
haben irrig hier dveßnffciv für dveßßTiaoiv. So muß man
aber auch wohl emendiren. Die Am. wollten eben förm
lich die Ist. mit Krieg überziehen, zogen also ihre Truppen
zusammen und schlugen ihr Lager zu M. auf. NllZpa,
hier ist das M. in dem Gebiete des halben Stammes Ma
*
nasse, nicht weit vorn Hermon (Jos. n, 3.), gemeynt.
Denn es gab mehrere Orte dieses Nahmens. Im einzigen
Cod. Vat. steht axoiria, für Matro^Cpd, welches die LXX,
in den übrigen Codd. haben. Eben so hac'S Josephus ver
standen (5, 7, 8.), denn H2W ist eigentlich jede Anhöhe,
Warte.

S, unten K. 20, i,

V. ig. Obersten. Die Vornehmsten unter den
Gileaditen ließ *« bekannt machen. Rlerikus supplirt:.
das Volk und die O- —
Die LXX, Vat. haben 0 Äacf,
04 a^onTff, Alex, aber oi d^xcvTeq Aaä. Die Vulgata
hat das Volk ganz ausgelassen. Dathe r Drauf ward int
Nahmen des ganzen Heeres und der Oberhäupter der Gil,
bekannt gemacht rc. anfähet, sich zum Anführer aufwirstr
Haupt, der Oberste, Fürst,

H z

'

Drey-
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Drleyzehneer Abschnitt.
Rap.
>

ii.

'

■

Iephta wird Heerführer, thut ein unvorsichtiges Gelübde,
besiegt die Feinde und opfert seine Tochter.

V. i. ftreitb.
tapfrer Mann. Hurenkind,
also nicht von einer Beyschläferin gezeugt; denn bey der
herrschenden Polygamie sah man die von einer Beyschläfe
rin gezeugten Kinder für rechtmäßig an, und ließ sie miterben. Das erlaubte man aber Kindern, die von einer
eigentlichen Hure gebohren wurden,

nicht.

Oder man

könnte TWT von einer fremden, aus einer andern, nicht
hebräischen, Nation abstammenden, Frau verstehen. Von
s. die Anm. zu Iof. 2, 3, Und,so paßt auch der
folgende Vers.

V. 2.

in —Hause, mit der übrigen, von einer

rechtmäßigen, israelitischen, Gattin gezeugten Familie,
andern, fremden, nicht hebräischen. So Rlerikrrs. ES
versteht sich, daß die Volksältesten das billigten. S.V.7.

V. Z.
ihnen,

floh, verließ seine B., trennte sich von
wohnte, ließ sich nieder. Tob oder Tttbin

(1. Maccab. 5, 13.) jenseit des Jordan's im wüsten Ara
bien. Kommt unten 2. Sam. 10, 6. vor.
lose, eigent
lich leere, d. i. arme. Oder auch lüderliche Menschen, Vagabonden. S. oben K. g> 4., und unten 1. Sam. 22, 2.
zogen aus, zum Straßenraub. NJP wird vonjder Unter
nehmung eines Feldzug'ö sonst gebraucht. S. 2. Sam. 1f,
*
x
Es wurde bey den alten Völkern, namentlich bey Ara
bern und Griechen (f. Thucydid. L.I. Anf. und Plutarch.
zu Vita Thefei), ja selbst bey den alten Deutschen für eh
renvoll gehalten, schwächere Nachbarn zu plündern. Da
her lesen wir ähnliche Unternehmungen vorn David,

* Sam. 27, 8. f. — Es kann aber auch seyn, daß er
X
selbst israelitische Oerter plünderte. Genug, sein Muth,

den
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den er als Chalive einer streifenden Parthey in Arabien,
bewiesen hatte, und der vielleicht auch seine jandSleuts
nichts Gutes ahnden ließ, war allgemein bekannt und er

ward gefürchtet, daher der Antrag V. 6. und s.
V. 4, etliche Zeit, nach Verlauf eines Jahres«
Das bedeutet tW zuweilen. S. unten zu K. 14# 8»
ftr irren, überzogen die Ammoniter die Ist. förmlich mik
Krieg. Diesen Vers haben die LXX. ausgelassen, und man
sollte säst glauben, daß er ein Zusatz von spaterer Hand sey.
V. 5«. stritten; Zvlerrkus: lieferten ein Tressen.
Ich gla ibe aber, es ist mit dem Ausdrucke im vorigen V.

gleichbedeutend, also nur Wiederholung.
V. 7.
hassen. Ihr habt euch ehedem als meine
Feinde bewiesen (f. oben die Anm. zu V. 2.). Das be

zieht sich nemlich darauf, daß sie ihn für erblos erklärt,
oder seine Klage über das Betragen seiner Familie zurück
gewiesen hatten. Doch, könnte auch nach einer bekannten
Figur das, was nur von einem Theile der Einwohner der
Stadt gilt, auf die ganze Stadt, hier, auf die Vornehm»
sten derselben, übergetragen werden. Es kann sich auch wohl
noch auf andre, uns unbekannte Umstände, beziehen.
Vielleicht hatte ihn die Obrigkeit förmlich aus der StadK
gejagt! — Trübsal, in Noth, im Gedränge.

V. 9. Wenn ihr'mich zurückcuft, um, wenn dey
Krieg unter Gottes Beystand glücklich geendet ist, zu
euerm Fürsten zu wählen, so will ich's annehmen. DaA
ÖN zu Anfänge des V. konnte füglich wegblerben, und
eher am Schlüsse vor
— stehn, wie styon R. Tau«
chum beinerkt hat. Denn der Sinn ist: Ihr seyd jetzt im
Begriff mich wieder zurückzuholen, wegen.der Feinde; gut§
ich will euer Verlangen erfüllen, aber unter der Bedin«
gung, daß ihr mich', wenn mir Gott die Feinde in meine
Gewalt giebt, w.

V. 10.
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V. io. Zuhörer, sey Zeuge von dem, was zwi
schen uns vergeht, gesagt hast, wenn wir unser dir ge
gebenes Versprechen nicht^halten --- Nun supplire man:

so soll er uns strafen,

V. ii, serzre, erwählte ihn feyerlich zunvOberHaupt und Heerführer, redete, wiederholte laut die vom
Volke gethane Erklärung, haß ef! ihn zum Oberhaupt erkohren habe rc., indem er Iehova zum Zeugen anruste.
Iephta that das aus Vorsicht, dermit niemand hernach die
Sache widerrufen könnte. So Alerikus. Dathe umfchreibt'S so: Die Capitulation (pactum) wurde bey einer
feierlichen. Zusammenkunft zu Mizpa sancirt. S- unten
zu K, 2O, i. >Hezel: er befahl Gott die ganze Sache.
V» i2. schassen. Was habt ihr an uns zu for
dern, aus welchen Ursachen fallt ihr in mein Land? Diese
Redensart kommt auch unten 2. Sam. 19, 22. und 16,

10. vor,

V. 13, Land, Nach 51 • Most 2, 19. sollten die
Jfraeliten eigentlich das Ammonitifche Land nicht wegneh
men, Allein das thaten sie auch nicht, sondern die Amorirer hatten einen Theil des ammonitifchen Gebietes erobert
und zu Mosis Zeiten im Besitz; da nun die Israeliten das
ganze Land der Amoriter eroberten, erhielten sie natürlicher
Weise auch dieses Stück mit (s. V. 1 5—7 2 3,), das an den
Stamm Gad kam, Ios. 1 3, 25. Jordan, s. 4. Mos.
21, 24. und Ios. a. a. O. Frieden, in Güte, gutwillig.

V, i s.

spricht, laßt dir sagen —

V. 16,

Schilfrneer, arabische Meerbusen. S. 2.

Most 13/ ,8», 4. Mos, so,

14. ff. und 5. Mos. 2,

it ff.

V, 18,

umzogen, umgingen. —

V, 19.
Wohnsitz.

1

Ort, an den uns von Gott angewiesenen
S. 4- Mos 2i, 21. und 5. Mos. 2,26.

--

V. 20.
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den Isr. —

V. 23.

vertraute, traute.
Volk, sein Heer.

Und nahmen —

u»
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Er fürchtete sich vor
ein.

Diese Worte

laßt die Ed. Rom. der LXX. aus, und sind eigentlich auch
nicht nöthig-. In RennLcott'ö Codd. finden sich auch Va
*
rianten in Diesem Zusatz.
V. 23. Wir wurden, will I. sägen, zu diesem
Kriege gezwungen, er war also rechtmäßig. Wir waren
in diesem Kriege glücklich, eroberten das feindliche Land,
wie kannst du also das wieder haben wollen, was unS
Jehova in einem rechtmäßigen Kriege gegeben hat?

V. 24. Ramosch, eine Möabitische Gottheit, (l.Kön.
ii, 7., 2. Kön. 23, 13., Jcr. 48, 7.) wahrscheinlich
dieselbe mit Baal-Pcor (Jos. 22, 17.).
Mehr laßt
sich nicht mir Gewißheit sagen. S. Rlenkus zu 4. Mos.
21, 29.
Ammoniter und Moabiter stunden als ein Volk
immer unter einem gemeinschaftlichen Könige. S. V. 1
Daher der möabitische Götze hier ein Gott der Ammoniter
genannt wird. Es ist nicht nöthig, mit Hezel'n anznnehmen, daß Jephta einen Gedachtnißfehler begangen,
und den Moloch gemeynt habe. — Ginn: Nicht wahr,

was dich derne Gottheit erobern läßt, behältst du als dein
Eigenthum, nun so laß uns auch behalten, was uns un
ser Schutzgott giebt. Rlevikus findet hier ein Argument
*
5ts6T
ai/^tüirov. — Wie, wenn aber Jephta die Gottheit
der Amnloniter Aamosch, mit eben den Augen betrach

tet hätte, wie seinen Jehova? Die mosaische Vorstellung
vom Jeh«va war ja damals fast verschwunden!!

V» 35
*
Balak, der zu Mosis Zeiten, König der
Moabiter war (si 4. Mos. 22.), konnte weit eher, wenn
er ein Recht hatte, die
wieder zu erobern. Er
Recht hatte, das willst
wieder fordern? Nach

Ist. bekriegen, um diese Lander
that's Nicht» Und wozu er kein.
du nach mehr als 300. Jahren
petav'ö Rechnung waren 326

Jahre von der Zeit an verstoßen»

V. 26»
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V. 26. Obwohl, Da — Töchtern, dazuge
hörigem Städten, errettetet, erobertet's damals gleich
wieder. Ueber die Jahre, von welchen hier nur die runde
Zahl angegeben wird, f. R. Tarchum zu dieser Stelle.

V. 27. Ich habe dir nichts zu Leide gethan, gleich
wohl bedrohst du mich mit einem ungerechten Kriege.
Jehova entscheide heute selbst,
(So 1» Sam. 24, 26.)
V. 28.

erhörete,

strafe den

Schuldigen.

achtete auf alle diese Vorstel

lungen nicht, die ihm I. machen ließ.
V. 29.

Geist, ihn beseelte außerordentlicher Muth

zu der jetzigen Unternehmung. So R. Tanchum zu d.
St.S.obenK.z, io.undK. 6,34. Der Schriftsteller dach
te sich aber bey dem Ausdruck gewiß die Idee: Gott selbst
gab ihm einen ungewöhnlichen Muth ein. — Mit die
sem Muthe ausgerüstet rückte er aus — ins Amm. Ge

biet. und von M. — lieget, sieht nicht in der LXX.
Fehlt auch in einem Cod. Kennic.
V. gi

Frieden, glücklich, als Sieger.

Dieses

unbedachtsame, in der Hitze vom ruhmsüchtigen Jephta gesprochne, Gelübde hat den Auslegern viele Schwierigkeiten
gemacht. Viele übersetzen, oder vielmehr deuten, diese
Stelle so: Was---------- — das soll des Herrn, d. i.
Gott gewidmet seyn, rvenn's nemlich nicht zum Opfern
tauglich wäre, oder ich will es, wenn's zum Opfern tau
gen sollte, zum Brandopfer opfern. Denn Mensit.enopfer
waren ja nach dem mosaischen Gesetze strenge verboten, und
auch nicht jedes Thier, (z. B. Esel, Hunde, Kameele,

die ihm ja auch begegnen konnten,) konnte geopfert werden.
Rlerikus meynt daher, Jephta müsse voraus gewußt ha
ben, daß ihm auf dem Wege vor seinem Hause Rinder,
Ziegen, oder Schaafe begegnen würden, die man aus den
Ställen zu der Zeit treiben könnte, wenn er nach Hause
käme.

Widrigenfalls müßte Jephta sehr rmwisstnd in der
israe-

Buch der Richter, Kap» i

127

israelitischen Religion gewesen seyn, oder man müßte annehmen, daß man wrllkührlich das Gesetz beobachtet ha
be. — Allein der ganze Zusammenhang scheint mir zu

lehren, daß Jephta das Gelübde so verstund, wie es jeder
beym ersten Anblick und der Betrachtung des Erfolg's ver
stehen muß. Jephta hatte wohl keine sonderliche Erzie
hung genossen, also auch sich wenig um die mosaischen Ge
setze bekümmert/ zumal da ohnedies damals die wahre
Verehrung des Jehova's durch den Götzendienst sehr ver
drängt war. Auch erwähnen die Stellen 3. Most 18, 21./
20, 1 — 5. und 5. Most 18/ 10
*
ja eigentlich nur die
dem Moloch dargebrachten Menschenopfer. Sonach
hatte Jephta immer glauben können, daß er sich nicht Der
*
sündige, wenn er demIehova, der ihm den Sieg verliehn, feine Tochter, seinem Gelübde zufolge, opferte.
In der Hitze, geblendet vom Glanz der herrlichen Beloh
nung, die ihm, wenn er siegt, bevorsteht, gelobt er vor
eilig und unbedachtsam: was mir (es sey was eö wolle, und
war's ein Mensch, war's mein einziges theures Kind,) 51^
erst (dies müssen wir allerdings mit der Vujgata und dem
Jofephus (Alterth. 5, 9.) suppliren,) — aus meinem
Hause entgegen kommt, wenn ich als Sieger heimlchre,
das bring' ich dem Jehova zum Opfer. Dies ist, wie ich
glaube, der Sinn seines Gelübdes. — Das forderte
wohl keine große Aufopferung, ein Schaaf, eine Ziege,
ein Rind, ja selbst, wie Rierikus ahndet, eine ganze

Heerde,? der Gottheit zu weihen. Oder sollte man es für
eine große Aufopferung halten, wenn er einen Sklaven
zu opfern gelobt hatte? Wer das glaubt, muß die Verhält
nisse, in welchen die Sklaven gegen ihre Herren im Orient
stunden und noch stehen, gar nicht kennen! Aber der
größte Beweis der Dankbarkeit gegen die Gottheit war,
fein einziges, geliebtes (f V. 34«) Kind ihr weihen.
Ein solches Beyspiel finden wir in der Geschichte Äbraharn'ö.

1. Most 22.

Mch jst eö auch begreiflich, wie der wü
thige und unverzagte Anführer einer Horde ein solches Ge
lübde
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lübde thun und hinterdrein ausführen konnte.

Bep ihm,

und in jenem noch rohen Heldenalter wirkte der Gedanke,
als Sieger heimzukehren, seine Nation in Sreypcic ge
setzt zu haben, und sie nun zu beherrschen, mehr, als
die feinere Empfindung des Vaters gegen fein Kind, ob
gleich tei Mensch auch diese im rohen Naturfiande nicht
ganz verleugnen kaun, wie wir unten sehen werden (V. 35.),
wiewohl ich auch da glaube, daß mehr der Gedanke, der
bey dem Morgenländer alles vermochte, den Vater rührte,
das? er kinderlos seyn, und seine Tochter kinderlos sterben
sollte, nach den damaligen Begriffen, — die größte
Schande!! Auch konnte die Art und Weise, wie die dank

bare, auf den Glanz ihres siegreichen Vaters stolze, Toch
ter den Vater empfieng (V. 34.), viel dazu beytragen,
daß Iephta sein Gelübde so herzlich bereute. — Einen
Menschen, ja selbst sein Kind opfern, konnte den damali
gen Menschen bey weitem nicht so grausam scheinen, als
uns. Menschenopfer, die sich sogar auf schuldlose Säug
linge erstreckten, waren unter den Nachbarn der Israeliten
gar nichts seltenes. Und — man frage die Geschichte al
ler Zeiten, wieviel hohen nicht schon von jeher Menschen

gelobt, das ihnen das Theuerste, Schätzbarste war, — und
wie viele, in der Angst gethane, unbedachtsame, voreilige
Gelübde, find nicht schon erfüllt worden? Kömmt der irtige Gedanke hinzu, daß man dadurch die Gottheit auf
die beste Art ehrt, so wird es keiner bedenkliche finden,
diese Geschichte hier zu lesen. So weit war wohl die da
malige Welt in der Kenntniß der Moral nicht gekommen,
iim, wie wir, über Gelübde urtheilen zu können: daß
man ein Gelübde zu beobachten nicht gebunden sey, wenn
die Beobachtung deffelben einer andern erweislichen Pfiicht
entgegen stehe. — Auch folgt ja gar nicht aus der hier
erzählten Geschichte, haß wir auch solche Gelübde thun
sollen; vielmehr könnte sie eher jeden Leser vor unvorfichtigell Gelübden warnen.
Der. Schriftsteller billigt'S auch
dicht. — Man wendet zwar dagegen eüi, daß Iephta
nicht
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nicht geahndet habe, daß seine Tochter zuerst aus dem
Hause kommen würde, weil das Frauenzimmer im Orient
im Verborgenen lebe. Allein dies ist in dem gegenwärti
gen Falle gar nicht anwendbar, so sehr sich auch die Erklä
rer darauf stützen, da ja bey der Feyer der Siegsfeste, bey
der Rückkehr eines Siegers Jünglinge und Jungfrauen in
der Regel den lebhaftesten Antheil an dergleichen Festen
hatten, und sie durch Musik und Gesang'feyerten. (S. oben
die Anm. zu Richt. 5, 1. ff. und unten i. Sam. 18, 6.si)
Wie hatte Jephta glauben können, daß an einem allge
meinen Giegsfeste, wo alles den Sieger (jauchzend mit
offenen Armen empfieng, nur die Tochter sich in ihr Zim
mer verschließen und ihrem Vater nicht entgegen gehen
würde! Daß sie aber gerade zuerst aus seinem Hause
kommen möchte, konnte er freylich nicht mit Gewißheit
vermuthen. Er konnte glauben, daß sein Sklave, (nicht
ein Sohn, wie Ziegler sagt, denn Jephta hatte keine
Söhne, hatte gar keine Kinder weiter, s. V. 34.) ihm
entgegen gehen würde. Ich habe die Gründe, welche Dathe in der Anm. zu unsrer Stelle und zum Glasstus
(S. 599.), so wie andre Interpreten vor und nach ihm
vorgetragen haben, gelesen und unpartheyisch geprüft, kann
mich aber von der Richtigkeit ihrer Vorstellung nicht über
zeugen. Dathe bemerkt übrigens noch, daß "HD ein ge
nerelles Wort in der alten Sprache gewesen sey und sowohl
ein Verbannungs-Gelübde bedeutet habe, bey welchem
keine Loökaufung möglich war
s. 3. Mos. 27,
28. f.) als auch ein Gelübde, von welchem man sich los
kaufen konnte (
* hD, s. 3. Mos. 27, f.) und beruft
sich aus 4. Mos. 21,2. Folglich, schließt er, konnte das
generelle Wort "HD gebraucht, und doch das speciellere ClM
verstanden werden. — Daß hier von einem sogenannten
Verbannungsgelübde die Rede sey, hak auch Michaelis in

f. Mosa. Rechte (Th. 3. S. 16. ff.) bemerkt.

Uebrigens

f. die Anm. zu V. 39. m 35.
Exeg. Handb. 2. St.

3

V. 33.

igo
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2lroer. Es gab zwo Städte dieses Nah

mens. Die eine lag am Jabock (4. Mos. 32, 34.), die
andere aber am Arnon und gehörte dem Stamme Rüben.
So hier und Jos. 13, 16., 1. Chron. 6, (5,) 3. und
5. Mos. 3, 12. Minnith, die Lage dieser Stadt ist un
gewiß. Die LXX. haben, bis man an den Arnon
kömmt. Dies giebt eine geographische Notiz. Minnith
muß in der Nahe vorn Arnon gelegen haben. So Zregler.
Allein Aroer lag ja am Bache Arnon, von da an bis —
Minnith (also die entferntere Grenze) geschah, was hier
erzählt wird.
Pfan der XX). richtiger: Bis nach Abel
Kramim. Ettsebius erwähnt 2 Orte des Nahmens Abel,
wo fruchtbare Weinberge waren. 53N pflegt mehreren
Nahmen der Qerter vorgesetzt zu werden, und ist unser
deutsches Feld oder Rieth, das man auch zuweilen mit
Nahmen der Oerter verbindet, z. B. Schönefeld, Niclasrieth u. s. w.
Schlacht, er richtete eine große Nieder

lage an. gedemüthrget, sie waren den Ist. nicht mehr
gewachsen. Städte, er nahm sie ein, oder er massacrirte
die Einwohner derselben»
V. 34» Zeigen, Flöten. So ^>ezel, der sich
auf 2. Mos. 15, 2o. beruft, wo blFIS durch ein Blaseim,
strumeut erklärt wird. Eben so kömmt b'bn unten i.Sam.
io, 5. nHlno ebendas. 18/ 6. vor. Andre übersetzen'sr

tanzend, und erklären gedachte hebräische Worte durch
tripudium, chorea.
So hier Dathe, Ziegler u. cu
Und so muß es wenigstens unten 1. Sam. i8, 6. f. und
21, n. übersetzt werden. Pauken, Aduffen. S. unten
zu 1. Sam. 10, 5.

V. 35. t zerriß; Zeichen der Traurigkeit. S. Jos.
, 2. 6. Hatte Jephta geglaubt, daß er seine Tochter,
seines Gelübdes ungeachtet, nicht zu opfern brauchte, war
um wäre er so traurig gewesen ? Aber eben der Gedanke, —
anstatt deine einzige Tochter, deinen Stolz, die künftige

fruchtbare Mutter, mit Siegesbeute zu erfreuen und ihren
Dank
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Dank gegen dich zu vergelten, — sollst du sie opfern!! —
Der Gedanke beugte ihn darnieder.— betrübest, wörtlich:
du bist unter denen, welche mich betrüben. Diese Construktion kömmt besonders bey den Arabern vor. attfgethan, geredet, hier versprochen. Widerrufen konnte er'S
Nicht, weil ihm Jehova die Bitte erfüllt hatte, weil er als
ein ehrlicher Mann handeln wollte; (diesen Zug der Treue
und Ehrlichkeit kann man auch aus dem oben erzählten Be
tragen gegen den König der Ammoniter wahrehmen, V.
12 — 27,) endlich kam auch Religiosität dazu. Undank
und Widerrufung eines dem Jehova gerhanen Gelübdes
hatte er sich nicht vergeben können, zumal da er, unstrei
tig im Angesichte des gesammten Heers, das er anführte,
das Gelübde feyerlich abgelegt hatte, und also nicht nur um
des Beispiels willen sein Gelübde halten mußte, sondern

auch, um ehrlich gegen die Nation zu seyn, die ihm Wort
gehalten hatte, und für deren erfochtene Freyheit er nichts
zu theuer achten durfte, das er nicht gern aufopfern sollte.
Endlich Mußte er für sich und sein Volk, nach den damals
herrschenden Begriffen, göttliche Strafe fürchten, wenn
er nunmehr sein feyerliches Gelübde gebrochen halte, und
gewärtig seyn, daß man einem Kriegshelden das als wei
bische Weichlichkeit ausgelegt haben würde, wenn er seine
Tochter geschont hätte. —
Die Strenge, die man über
haupt bey feyerlich gethagen Schwüren beobachtete, be
merkt man recht deutlich in der unten 1. Sam. 14. er

zählten Geschichte, wo Jonachan, der wirklich alle mög
liche Gründe zur Vertheidigung seiner Unschuld für sich
hatte, auf seines Vaters Befehl hätte sterben muffen,
wenn nicht das Volk selbst für ihn gebeten hätte!! —

V. 36.

So sehr man die Religiosität des Jephta

bewundert, der sein der Gottheit, welcher er den Sieg und
seine Ehre verdankt, gegebenes Wort nicht zurücknimmt,
so sehr, und noch weit mehr setzt uns die ruhige stille Fas
sung der blühenden Jungfrau in Bewunderung, die ihrem

I 2

Vastr

i3>
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Väter die Erfüllung des gethanen Gelübdes nicht erschwert,
sondern ehe erleichtert. Religiosität und Patriotismus for
dern sie auf in das grausame Gelübde ihres Vater's zu
willigen. Ueberzeugung, daß sie der Gottheit unbeding
ten Gehorsam schuldig sey, und das frohe Bewußtseyn,
der Schutzgoktheit geweiht, Ursache des Siegs, die Ret

terin der Nation zu seyn, das alles entstammt ihr jung,
fräuliches Herz, willig und gern zu sterben. Uebrigens
vergleiche man Nremeyer's Charakteristik der Bibel,
Th. z. S. 484» st (nach der dritten Ausg.) und die, der
neuesten Ausgabe (Halle 1795.) der Jphigenia des Euripides, Vorgesetzte Abhandlung über dieses Trauerspiel,
wo eine Vergleichung zwischen dieser und der Tochter deS
Jephta angestellt, i)te> Charaktere beyder Jungfrauen aus
führlich entwickelt worden sind, und sich eine Untersuchung
über die Menschenopfer befindet. Ich füge diese Erzählung
von der Jphigenia hier ganz kurz bey, da sie viele Aehn-

lichkeit mit der unsrigen Geschichte hat, und benütze hier
und im Folgenden die eben erwähnte Abhandlung. Agamemnon, der berühmte griechische Feldherr, hatte (nach
Euripid. Iph. in Taur. V. 20. ff.) einst der Diana das
Gelübde gethan, daß er Ihr das schönste, was das (nächste)
Jahr hervorbringen würde, weihen wolle. Ihm ward
seine Tochter Jphigenia gebohren, das schönste Kleinvd,
das ihm das Jahr brächte. — Einst, als er an der
Spitze von tausend Schiffen stund, um nach Troja abzusegeln, entstand plötzlich eine Windstille, die nur dann,
nach dem Auöspruche des Seher's Kalchaö, aufhören
sollte, wenn der Vater sein vormaliges Gelübde erfüllen,
und der erzürnten Göttin seine Tochter opfern würde. —
Den Kummer darüber, den Kampf der väterlichen Liebe
mit dem Ehrgeitz in Agamemnon's Herzen, so wie die

Großmuth der edlen Jungfrau, die sich dem unabänder
lichen göttlichen Verhängniß getrost unterwirft und stolz
darauf ist, der Gottheit geweiht, die.Befreyerin ihres

Vaterlandes zu werden, und ihre Opferung — hat Euripides
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pides in oben erwähntem Trauerspiele ausführlicher geschil
dert. — Eine ähnliche Erzählung finden wir in der Ge
schichte des Erechtheus. Als dieser attische König fi'n
einen gefährlichen Krieg mit den Eleusinern verwickelt war,
gab das Orakel, welches er befragte, den Auöfpruch, er
werde dann siegen, wenn er eine von seinen Töchtern opfre.
Die jüngste, die liebste, mit Nahmen Chthonia, weihte
er — und nicht nur diese starb gern, sondern auch ihre
Schwestern starben mit ihr, um auch Theil an der Ehre
des Sieg's zu haben. (S. Apollodor. 3, 15, 4., Lycurg.
c. Leocrat. 24. und Cic. pro Sext. c. 21.) ErechtheuS be
siegte nun die Feinde. — So that ^jldomeneus, als
er nach beendigtem Trojanischen Kriege mit dem Nestor
nach Hause reiste, bey einem heftigen Sturm zur See,

das Gelübde, daß er, wenn er glücklich nach Hause kom

men würde, das erste, was ihm begegnen würde, opfern
wolle. Sein Sohn begegnete ihm, und er wurde geopfert.

(S. Seru. zu Virg. Aen. 3,

121.) —

V. 37
*
Das morgenlandische Mädgen kann's bey
allem Patriotismus, bey ihrer Religiosität und Gehorsam ge
gen den Vater doch nicht vergessen, daß sie aly Jungfrau,
kinderlos, stirbt. Dieses Unglück will sie noch im Stillen
mit ihren vertrauten Freundinnen beweinen, und dann —
sterben. — Auch Jphigenia beweint ihr Schicksal in der Hin-

ficht, und nur der Gedanke (V. 1398. sf.): Der Sieg^er
Griechen, Troja's Trümmern sind ayf lange seit
mein Denkmal, meine Rinder, mein hochzeitliches
Bette, mein Ruhm — läßt sie dem Tode getrost in'S
Auge sehn. — thun, erlaube mir nur, daß ich mit meinen
Freundinnen auf dem Gebirge in l der Einsamkeit rc. Vulgata: circumeam montes. TP ist eigentlich gegen Süden
zu gehen. S. 1. Most 38, 1. Einige Interpreten sa
gen, es stehe hier für
wie i. Sam. 23, 25.
2. Sam. 5, 17.
Ohne Kinder sterben war, wie ge

sagt,

bey mehreren Völkern des. Alterthums eine große
I 3
Schande
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Schande.
Ueber dieses Schicksal klagen Antigone (V.
Liz. ff. 876«) und Elektra beym Sophokles (V. i6z.).
Noch jetzt ist bey den Porst« die Iungstauschaft verhaßt.
8. Anquetil du Perron’» Reisen nach Ostindien, S. 703.
Bey den Mohren und Negerstämmen ist der nnverheyra.
thete Stand eine Art von Schande. S. Försters und
Sprengels Beytrage zur Völker und Länderkunde, Th. i.
S. 57.

Aus diesem V., vergl. mit V. 39., haben ZUeru
kus, Grotius u. a. geschlossen, Iephta habe seine Toch
ter zur ewigen Jungfranfchafc geweiht. Nament
lich bemerkt Llerikus, I. habe seine Tochter dem Hohen
priester zum lebenslänglichen Dienst gegeben. Schindler
aber meynte, das Mädchen habe gleichsam, wie eine
Nonne, einsam in.einem abgesonderten Hause gelebt!!!
Allein, wie kann das aus dieser Stelle folgen? und wo ist
eine Stelle des A. T., aus welcher man einsahe, baß man
ein solches Gelübde bey den Hebräern gekannt hätte?
(i. Sam. 1, ii. 28., 2, 18«, 3, 1. paßt gar nicht hie»
her!) Und wie paßte dieses Gelübde zu den Worten, was
mir begegnet aus dem Haust, das konnten Sklaven,
Kameele, u. s. w. seyn? Konnte er diese Gegenstände auch
einer ewigen Jnngfraufchaft weihen? Sagt Iephta
, nicht ausdrücklich oben (V. 31.), ich will's zum Brand
opfer opfern ? Und was heißt denn nun V. 39.: er that,
wie er gelobt hatte, ohne daß sie einen Mann um
*
arrnt gehabt hatte? Heißt das nicht, er opferte sie,
als Jungfrau? Ein wichtiger Umstand, der im Orient
nicht vergessen werden durfte! Andere übersetzen V. 39.
Er that ihr — und (oder nämlich) sie erkannte
nie euren tlTann, heyrathete nie rc.
V. 39.

schuldig.

Beym Horaz: virgo illibata

et innupta.
PT erkennen, ist auch befchlasen, lieben.
So 1. Mos. 4/ 1
* u. 19, g, So yivüü'Ty.te Luc. 1, 34. pn
etwas Festgesetztes, ein Ritus, ein Dccret, llatutum, Gcsttz.

V. 40.
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Der Schriftsteller erzählt das umständlich;

den» es ist der Ursprung eines Ritus, eines Festes, und
t>ie Stimme des klagenden Jephta harte sich noch wörtlich
erhalten. Der Muth der arabischen Jungfrau (so sollte
man sie eigentlich nennen) verdiente Bewunderung. Denn
er war die Wirkung des Patriotismus, der Religiosität
und des Gehorsames gegen ihren Vater. Der Tag also,
an welchem sie als ein Opfer starb, als eine der Gottheit
Geweihte, mußte gefeyert werden. Vier Tage feyern sie
jährlich datz Fest, an welchem sie trauernd das Andenken
an die edle Jungfrau begehen. — So feyerte man zu
Ehren der Töchter des oben erwähnten Erechtheus ein Fest
N>?<paÄ;c6 genannt. S. Philochorus in den alten Scholien zum Sophokles Oed. Col. V. ico. Dieser Ritus
beweißt, wie ich glaube, ebenfalls, daß die Tochter des
Jephta nicht der ewrgen Jungfrauschaft geweiht, sondern
der Gottheit geopfert wurde. Schwerlich würde der er
stere Uinstand ein solches Trauerfcst veranlaßt haben!
Uebrigens muß man nicht glauben, daß Jephta seine Toch
ter in der Stiftshütte zu Silo geopfert habe; denn da wür
de freylich der Hohepriester eine solche Opferung verhindert
haben. Silo lag im Stamme Ephraim; dieser brach jetzt
mit dem Jephta in Feindseligkeiten aus. Unstreitig also
opferte I. seine Tochter auf einem besondern Altare jenseit
des Jordan's. Folglich wurde Jehova's Altar nicht ent»
heiligt und der Hohepriester hatte keinen Antheil an die
ser Opferung. Ueberhaupt band man sich damals nicht so
strenge an die vorgeschriebenen Gebräuche. Man opferte
bey wichtigen Vorfällen an jedem Orte, und wahrscheinlich
verrichteten zuweilen die Oberhäupter der Nation die Opfer
selbst. Uebrigens gehören die letzten Worte des vorigen
Verses zu diesem letzten V., die Abtheilung im majoreLhischen Texte hat veranlaßt, daß ein Rabbine in der chal-

daischen Paraphrase folgenden Zusatz gemacht hat, als wenn
hier etwas fehlte: — daß niemand seinen Sohn oder

seine Tochter zum Opfer darbrachte, wie Jephra
I 4
rlM,
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that, der nicht den Priester pinehas befragt hat-

re; denn wenn er diesen befragt hätte, würde er sie
mitGeld erkauft haben. — Manche übersehen: Und
es ward in Israel ein Decret gemacht: V. 40. stehen
die Worte dieses DecretS selbst. —
mit dem H locali
bis zum Jahr. Von einem Jahre zum andern, jährlich.
So 1. (Sani. 1, 3. klagen nwb. Die LXX. haben 9-^veTv, beweinen, und eben so die Vulg. plangere, und der
Chaldaer
Rlerikus erklart'ö aus dem Ehald.,
wo es reden, erzählen, loben, bedeutet, und meynt
nun, die israelitischen Mädchen aus der Gegend, wo Jephta's Tochter lebte, hatten diese jährlich vier Tage Ehren
halber besucht, um sie wegen ihrer Einsamkeit zu (rösten!
Wie gesucht, wie gezwungen! Ludewig de Dien übersetzt
es durch loben, preisen; er meynt, die ist. Mädchen hät
ten jährlich vier Tage lang auf den Straßen oder Feldern
jobgesange auf Jephta's Tochter gesungen. NlZN ist im

Chald. und Syr. erzählen. Jephta's Tochter ist der Gegen
stand ihrer Unterredungen und Gesänge, wenn sie das Fest
feyern, das ihr zu Ehren jährlich begangen wird. Es
kam in der Conj. Fiel oben K. 5, 11. vor. S. Schnlcens
in s. Animadu. zu' Ps. 8, 2. Der Sinn ist allerdings:
Sie gingen jährlich (auf die Berge), oder versammelten
sich — und feyerten das Andenken der Tochter des I. Epiphanius erzählt, die Samariter hätten das auch gethan.
S. Grotius zu d. St. Uebrigens haben schon Josephus (Alterth. 5,9.), Theodorion, Ambrosius,
gustinus, Chrysostomus, Hieronymus, Rabbi
Tanchum, u. a. angenommen, daß Jephta seine Tochter
wirklich geopfert habe, und das glaubten die ältern

Juden auch.
Chapellus findet in der oben erwähnten Geschichte

der Jphigenia eine Spur dieser Begebenheit, und meynt,
Iphigenia sey gleichsam so viel als Iephrigeneia, (die vorn
Jephta Erzeugte,) vergißt auch, daß die griechische Jphige
nia,
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nla, als sie in eine Hindin verwandelt worden war, nicht
ouf die Berge flöhe, sondern geopfert, die Jungfrau selbst
über als Priester in nach Tauris in den Tempel der Artemis
entführt wut'^e. Ware Alerikus's Meynung richtig, daß
Jephta'S Sortier zum ewigen Dienst für den Hohenpriester
im Tempel geweiht worden sey, so hätte jene Geschichte noch

eine Aehnlichkeic mehr.
Scklüßlick noch eine Bemerkung über Menschen
opfer. und die Schriften, die darüber, sowie über diese
Geschickte der Opferung der Tochter des Jephra überhaupt,
nachgelesen werben können. Der Ursprung aller Opfer rst,
meines Erachtenö, die Idee, die beym Menschen im roh
sten Naturstande wrllkührlich entsteht, du mußt der Gtztt

heit, die dir wohlthut, wieder etwas schenken, um ih-' zu
gefallen, — und wenn sie zürnt, versöhnen. Der Land
bauer brächte daher unblutige Opfer, die Erstlinge des Getraides, Früchte, Kucken — der Hirt und Jager blu
tige. — Blutige Opfer erzeugten Menschenopfer.
Das
Beste, was der Mensch hat, ist ein Mensch, ein Sohn, eine
Tochter, sein Leben ist unter allen seinen Gütern das schaßbarste. Wie könnte man der Gottheit besser danken, wie
ihren »Beyfall sicherer erringen, wie sie besser versöhnen, als
durch Menschenopfer? — Je roher, ungebildeter, grau
samer und kriegerischer eine Nation ist, desto mehr billigt
sie solche Menschenopfer. Sie ist an Mord und Blutvergje-

ßen gewöhnt, folglich hat sich das feine Gefühl, das sich rm
Herzen des gebildeten Mannes beym Morde regt, gerlohren. —
Eine noch ungebildete Nation kennt und schaßt
den Werth der Menschennatur und Pflichten der Menschen
nicht gehörig. — Glüht sie von Eifer für Freyheit, Kriegs
ruhm und Sieg über ihre Feinde, so ist ihr ein Menschen
opfer eine Kleinigkeit, wenn dadurch etwas für jene Zweckgewonnen werden kann. — Große Furcht, bevorstehende
Gefahr laßt dem ängstlichen Menschen nicht soviel Beson
nenheit übrig, um über die Gültigkeit oder Ungültigkeit

I 5

eines
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eines Menschenopfers, das die Gottheit heischt, und in ihrem

Nahmen der Priester, oder das man ihr, seinen eigenen
irrigen Vorstellungen zufolge, versprochen hat, — lange
nachzudenken. Man wende diese einzelnen Sahe, die hier
nicht auögeführt werden können, auf die hier erzählte Ge.
schichte aus dem Heldenalter der Hebräer an, verbinde da
mit die oben bereits erwähnten Umstände, und urtheile
dann! — Menschenopfer finden wir fast bey allen alten und
ungebildeten Völkern. Schon zu Abraham's Zeiten mögen
die Phönizier, Araber und Syrer Menschen geopfert haben.
(S.Ettsebius Praepar. Euang. 4, 16. und Porphyr,

B. 2. und Sanchumarhon beym
den
2\ieviEus in fi Commentar zu i.Mos. 22. cikirt.) Das
erste gebotene, aber nicht vollendete, Menschenopfer in der
Bibel, finden wir in der GeschichteAbraham's i.Mvs. 22.
Von den Ammonitern und Moabitern wissen wir, daß fie
dem Götzen Moloch Kinder opferten, um bey großen Drang
salen, Rettung und Hülfe zu erhalten. (S. unten 2. Kön.
16, 3., 23, 10., Jerem. 32, zz.vergl. mit K. 7, 3l«/
Curtius 4, 3, 20», Diodorus Sicul. 20, 14.) Bey
den Hebräern findet man diese abscheuliche Gewohnheit
Menschen zu opfern bis auf Joßas Zeiten. S. 2. Kön. 23,
10. Andre Stellen der Bibel, wo diese Menschenopfer un
ter Hebräern erwähnt werden, find folgende: 2. Kön. 16,
3. vergl. 2. Chron. 28, 3. 2. Kön. 17, 17. 31., 21, 6.,
Ps. 106, 37. f., B. d. Weish. 12, 5. 6., 14, 23.,
Jes. 57, 5. und Zerem. 7, 3». — Wo vom Verfall
der israelitischen Religion die Rede ist, werden solche Bey
spiele von Menschenopfern angeführt. Sollte nicht Jephra's Betragen auch zum Beleg dienen, daß die, schon oben
K. 10, 6. vom Schriftsteller gemachte, Bemerkung vom
Verfalle der israelitischen Religion wahr sey ? Jephta opferte
seine Tochter freylich nicht den heidnischen Götzen, aber

die ganze Handlung war doch ein trauriger Ueberrest von
den Zeiten, wo die israelitische Religion durch das Bey
spiel heidnischer Nachbarn verdorben war. Es ist, psycho
logisch
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logisch betrautet, unmöglich, daß völlige reine Wiederherstell-mg der Verehrung des Jehova'ö und der pünktlicher:
Beobachtung aller und jeder Gesetze der mosaischen Religion
jctzr schön erfolgt seyn sollte.
Wenn gleich oben erzählt
wurde (K. 10, 16.), daß die Jsraeliten die Götzen ent
fernt harten, so konnten sich doch die falschen Grundsätze
nicht allgemcitl so ganz verliehen. Dies nur um derer \
willen, welche diese hier erzählte Begebenheit genau nach
den Forderungen der Mosaischen Religion adwagen! Ueber
Menschenopfer überhaupt s. vorzüglich Bryand Abh.
auS dem Englischen übersetzt, Gökting. -774. 8. und
Meiners de facrificiis humanis fponte fe offerentibus,
und non voluntariis. Die erstere bestndet sich im 8ken
Bande der Commentationum Societ. Gotting«, die zweyte
im 9teil B.S.üz — 8i.
Ueber die hier vomIephta erzählte Begebenheit kön
nen außer Grotüw, Drujuis und Rlerikus zu d. St.,
vorzüglich verglichen werden: Capelli diflertatio in h. 1. in
seinen Commentariis et notis criticis, welche noch vollstän
diger in den Criticis Anglicanis steht, ferner Caliner im
Biblischen Lexico im Artikel lephte, und in s. Bibl. Unter
suchungen , ^ess in der Geschichte Iosua's und der Heer

führer — Th. 2. S. i 56 — 166., Schudt Vita Iephtae,
JatOj voro, facto insignis, Francof. 1701. und endlich

Hasche über Jephta und seine Gelübde. Zweyte Auflage.
Dresden 1787
*
Bergt, auch Michaelw Mofa. Recht,
Th. 3. S. 27. ff., und Seiden, de lur. Nat. et Gent» 4,
ii. In allen diesen Schriften flndet man die Meynungen
der altern und neuern Ausleger angeführt, widerlegt oder
bestätigt. Eichhorn und Ziegler urtheilen von dieser
Begebenheit eben so, wie ich. Und wahrscheinlich denken
unsere meisten neuern Exegeten auch nicht anders.
Uebrigens wird Jephta, so wie die oben erwähnten
Helden Barack undGideon, auch unter den übrigen'wich
tigen Personen des Alterthums vorn Berf. des Briefs an
die
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die Hebräer n, Z2. erwähnt, die durch ihr festes Ver
trauen auf die Hülfe des Jehova große Thaten verrichtet
haben; welche Stelle man vielleicht der Opferung seiner

Tochter entgegen setzen wird.

Vierzehnter Abschnitt.
Rapitel 12, 1 — 7.
Die übermüthigen Ephraimiten beginnen den alten Stamm
streit und ziehen unter dem Porwand, weil sie nicht bey
dem letzten Kriege befragt worden wären, gegen die Gileaditer
zu Felde, werden aber geschlagen, Kurze, und vollständige Nach
richten von den Richtern nach Zephta.

V. 1. schrieen, eigentlich: und es wurde ein je
der von Ephraim zusammengerufen. Der ganze Stamm
Ephraim wurde zu einem Feldzuge gegen die Gileaditen auf
gefordert.
Vom Ansehen des stolzen, gierigen und anma
ßenden Stammes Ephraim, s. oben K. 3 , 1. Unrichtig
haben die LXX. dveßawev dvqg E. Noch schlimmer die
VuJgata: ecce autem in E. orta est seditio. Bester die
Uebers. in den Hepaplen: xal rvvify&iia-av oi vlol E.
gingen, — setzten über den Jordan und zogen sich mitternachtwarts.
Jephta war ein Manafsite, das Gebiet
der Manassiten aber lag mehr nördlich als das des Stam
mes Ephraim.--— Eben so machten ße ehemals dem Gideon Vorwürfe. S. oben K. 8, i.

an.

V. 2. Sache, Streit, schriee, rief ich um Hülfe
Michaelis meynt, I. rede im Nahmen des Volk's

das wahrscheinlich vorher, ehe Jephta Heerführer wurde,
die'Ephraimiten wirklich um Schutz gebeten hatte. In
dessen kann man auch annehmen, daß die Ephraimiten
ßch weigerten, unter Iephra's Anführung in's Feld zu
Ziehen!,

V. z.
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V. z.
-Hand, wagte ich mein Leben. S. oben
K. 5, i8., i. Sam. ig,
28, 1. u. s. w. Beym
Tenarch im Athenaus: B. 13»
tywxjiv tv
s%eiv>
womit es schon Rlerikus verglichen hat.
V. 4. Der Stamm Ephraim war neidisch, daß
der Stamm G. und Jephta an der Spitze desselben
den Sieg errungen hatte.
Dabey aber war er auch
gierig nach der Beute und wollte sie theilen. Seyd —
E. Ihr seyd Flüchtlinge von den E. (die verworfensten)
unter den E. und M.
Nach Heze! ist der Sinn
folgender: Ihr sey ephraimitische (israelitische) Flüchtlinge,
habt euch als Sonderlinge (nebst Rüben und Gad) von dem
übrigen Israel getrennet, und euch jenseit des Jordan's
niedergelassen; deswegen glaubt ihr, ohne die übrigen

,

Stamme, und insbesondere uns, als den herrschenden
Stamm, zu fragen, thun und vornehmen zu dürfen, was
ihr wollt; allein wisset hiermit, daß euch euer durch den Jor
dan von uns abgesondertes Land noch nicht berechtiget, euch
für ein freyes lind independentes Volk zu halten; wisset
vielmehr, daß ihr unter Ephraim (d. i. Israel) gehöret, und
zwar, in Ansehung eures Stammes, zu Manasse! — Dies
sollt ihr jetzo durch unsre mächtigen Waffen erfahren» Rlerikus: Flüchtlinge der E. seyd ihr, 0 G., da ihr solltet
unter den E. und M. seyn. — Die Gil. waren durch
den Jordan und den See Genezareth getrennt. Ein Spott
war'ö also, daß sie sagten, sie, die Manassiten, hatten sich
durch die Flucht von den übrigen Nachkommen Joseph's
auf der Abendseite des Jordan'ö — getrennt.
C'tDbB
eigentlich Leute, die der Niederlage entronnen sind, hier
spottweise die, welche ihre alten Wohnsitze vorlassen haben.
Die Vulgata hat: Fugitiuus est G. de E. et habitat in
medio E. et M.
Das übersetzt Braun: G. lauft wie
ein Flüchtling vor E. und wohnt :c. und erklärt den
Schimpf so: Ihr seyd weiter nichts als Galaaditen,
ein unbedeutendes Volk im Vergleich mit E- Ihr seyd
der Abschaum, der Ausschuß und ein elend Mittelding,

wenn
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wenn man euch mit den beyden Stammen E. und
vergleicht, zwischen denen ihr wohnt.
Diese beyden
sehnlichen Stamme sehen euch mit verächtlichem Blicke
Fast so erklärt'6 2\. Eanchum: Die G. maffacrirren

M.
an
an.
mit

großer Erbitterung und Hitze die E., wert ste sie vormals
verächtlich gehalten hatten, n“ rü"'4a übersetzt 2L Tanchum: was hast du für Achtung unter uns? und die
Worte: "pro —
ihr geltet nichts unter uns,
wenn ihr mit uns verglichen werdet, wir sind der Stamm
E. und M. So verstund'ö auch der Chaldäer: Was zahlt
ihr euch unter die Ephraimiten?

V. 5. Zurr, ein Ort, wo man durchwaten kann.
Flüchtigen, wenn nun die auf der Flucht begriffenen
Ephraimiten über den Jordan setzen', wollten. —
V. 6.

sprechen, aussprechen.

Die

Ephraimi

ten konnten kein Sch auösprechcn, sondern sagten dafür 8.

Schiboleth bedeutet l) den Strom, die Woge; 2) die
Aehre. reden, aussprechen, schlugen, machten ihn
gleich auf der Stelle nieder, da, wo er übersetzen wollte.

Eitle Variante der LXX. hat: eiira,Te Se q-uvS^oc,

sagt die Parole. Der Uebersetzer glaubte also, wer die
Parole nicht gewußt hatte, sey niedergehauen worden! Die
LXX. im Vat. haben dafür
die Aehre. Die Zahl
der hier erwähnten erschlagenen Feinde begreift auch die mit,
welche überhaupt in dieser Schlacht blieben.
V. 7. Städten, in einer von den Gileaditischen
Städten. Die LXX. haben: in seiner Scadc Galaad,
*
und eben so die Vulg. und Joscphus, (5, 7. 12.)
als hätten sie gelesen:
Dann müßte man Mizpa,
'
'» wo I. wohnte, (s. K. n , 3.) und die auch Gilead hieß,
oder eine von ihm selbst erbaute Stadt dieses Nahmens ver
stehen. (Vergl. i. Mosi 19, 29., unten 2. Ehron. 16,
14, und Match. 21, 7.) Der Pluralis steht bisweilen
*
unbe
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unbestimmt für den Singularis. S. Glassri Philol. 8.
d. 66. ed Dath. Die ältern Rabbinen träumten, Jephta
sey darum und deswegen, weil er seine Tochter geopfert,
ohne die Lehrer und Propheten zu fragen, mit einem so
großen Unglück gestraft worden, daß seine Glieder abgefal
len und da, wo sie auf die Erde gefallen, begraben worden
wären, und daher komme der Pluraliö
Solchen
Unsinn erzeugt Sprachignoranz. Städte steht nach R.
Tanchum für Land.

- ------------------ -

Fünfzehnter

Abschnitt.

Rapitel 12, 8 — if.

V. 8-

Bethlehem; Michaelis und Hezel ver>

stehn das B. im Stamme Sebulon, (Jos. 19, 15.) Jo»
sephus aber (5, 7, i5-) das im St. Juda. Ihm folgt
in seiner Gesch. Josua's und der Heerführer.
V. 9. satzte er aus, verheyrathete er. Eigentlich:
er schickte sie fort, nahm — außen, gab er von auswärts,
von fremden Oertern her, von andern Familien seinen
Söhnen zu Weibern. Man erinnere sich übrigens an die,
i. Mos. 34, 4., 24. 3., und 21, 21. erwähnte, Sitte,
nach welcher die Eltern im Orient mehr Theil an der Ver>
heyrathung ihrer Kinder nehmen als bey uns, und ihnen
selbst die Personen wählen, die sie heyrathen sollen.
V. 12. Ajalon. Ein anderes Aj. lag im Dattitischen Gebiete, s. Jos. ic, 12.

4.

V. 13.

pireathon, s. V- 15.

V. 14.

Neffen, Enkel. Eseln, s» oben zu K. 10,

Eichhorn versteht rüstige ieute darunter.
V. 15. Amalek, s.K. 5, 14.
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Sechszehnter

Abschnitt.

Rapitel 13.
' Die Zsr. werden abermals von den Philistern gedrückt.
Simson's Geburt, und, Verkündigung seiner einstigen Bestim

mung.

V. i<
Abfall vom Iehova wird als Ursache des
Drucks unter den Phil, angesehen.
S. oben K. 1 o, 6. f.,
6/ 1 ♦ , 4/ I#/ 3 a ?♦/ 2/ 19
* 1
V. 2. Simson machte den Anfang zur Rettung
seiner Nation. Bey merkwürdigen Männern im Alter

thum ereignen sich schon vor ihrer Geburt wichtige Vor
fälle, die auf ihre künftige Bestimmung aufmerksam ma
chen.
So finden wir in der alten Geschichte, daß Traume,
gewisse Vorbedeutungen, Naturerscheinungen, besondre
eigniss^vor, oder bey der Geburt eines großen Münnes,
ja oft nur unschuldige, unbestimmte Aeußerungen von ihrer
künftigen Bestimmung sehr geachtet und als Wink der
Gottheit angesehen wurdet!. Der Hang zum Wunderba
ren findet wohl hinterdrein erst, wenn der Mann fich schon
merkwürdig in der Geschichte seiner Zeitgenossen gemacht
hat, die Worte, und Ereignisse, die, ehe er noch gebohren
wurde, auf seine einstige Bestimmung hindeuteten, und die
Tradition vergißt nicht die wunderbare Sage noch mehr auszuschmücken *). — Hier wird Geschichte erzählt. — Vor
erst
*) Man erinnere sich an die Sagen von Alexander dem Großen,
(s. Plutarch's Leben des Alexanders, zu Auf.) vom Ci
cero, (s. ebendas. im Leben des Cicero, zu Anf.) von Luthern
und andern in der Geschichte berühmt gewordenen Män
nern! Daß es übrigens Gelehrte gegeben hat, die sich über
diese Erzählung vom Simson lustig machten, (s. Bayle in
s. Dictionnaire im Artikel Simson) oder meynten, Simson's
Mutter sey nicht sowohl von einem Engel, als von einem
Priester, und nicht in reiner Absicht besucht worden, (s. den
Werf. der Recherches für l’origine du Despotisme odental)
muß man ihnen nicht so übel auslegen, als andern.
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erst also die merkwürdigen Ereignisse vor SimsonS Geburt,
die schon seine künftige Bestimmung ahnden lassen, und
der israelitischen Jugend gewiß von ihrer frühsten Kindheit
eingeprägt wurden. Geschlecht, Stamm. Zarea, (Saraa in der LXX. und VuJg.) eine Stadt im Stamme
Dan, (f. Jos. 19, 41.) an den die Philister auf der
Abendseite angranzcen.
Manoach war, einer jüdi
schen Sage zufolge, die uns Josephuö (5,
10.)
aufbehalten har, unter wenigen der Beste, und der Erste in
seinem Vaterlande, sehr liebenswürdig und eifersüchtig,
seine Frau aber eine außerordentliche Schönheit zu ihrer
Zeit, unfruchtbar, eine große Schande im Orient.'

S. unten 1. Sam. 1, 6.

V. Z. Engel Gottes. 1) Einige halten die hier
erwähnte Person für einen wirklichen Engel. Eine Person,
die einem unfruchtbaren Weibe die erfreuliche Nachricht
bringt, daß ße einen Sohn gebühren solle, der die bedr ängte
Nation vom Druck befreyen werde, verdiente in der That
den Nahmen eines Engels, eines Boten Gottes und
konnte wohl von den glücklichen Eltern, die diese Verhei
ßung erhielten, dafür gehalten werden. Im Lukas, («,
u.) wo eine ähnliche Begebenheit erzählt wird, ist's ein
Engel des Herrn. Andre, 2) namentlich Herder (Geist
der hebr. Poeße, Th. 2. S. 25z.), halten diese Person für
einen bloßen Menschen.
Diese Idee, die Herder nur
angegeben hatte, hat Justiz in s. Verm. Abh. 1. Samml.

S. 164. ff., mit Gründen unterstützt und weiter ausgeführt; er findet hier einen nahmenlosen Propheten. Er
meynt, man finde in der ganzen (?) Erzählung nichts, was
uns nöthige anzunehmen, daß die Person ein Engel,
oder Gott selbst in menschlicher Gestalt, gewesen sey, das
Letzrre sey besonders deßwegen unbegreifllch, weil hier
erzählt werde, die Person habe einen Ziegenbock ge
schlachtet und geopfert. (Was das Erstere betrift, so glaubte
auch Gchnurrer deßhalb oben K. 2, 1., daß dorr bloß
Exeser, Haudb. a. Er.
K
ein
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einUTcnsd) gemeync sey.) 3) Michaelis und Hczel glau
ben, daß die Person Iehova selbst gewesen sey. — Ich
glaube, daß die Eltern anfänglich wirklich einen bloßen
Menschen, oder einen Propheten zu sehen meynten,
von bcm sie einen hohen Begriff hatten.
Unken V. 6.
wird ausdrücklich gesagt, daß er eine sehr majestätische Ge
stalt gehabt habe, und er selbst Mann Gottes (ein Pro
phet) genannt. Sie würden ihn sonst nicht noch einmal
haben sehen wollen, nach den Begriffen, die man sich von
den Folgen einer sichtbaren Erscheinung der Gottheit machte.
Sie würden nicht so vertraulich mit ihm geredet, oder ihm

gar etwas zu Essen angeboten haben. (V. 1 r. ff.) Auch
wirb ausdrücklich bey Erwähnung des letzkern Umstandes ge
sagt, daß M- nicht gewußt habe, daß es ein Engel des
Herrn sey (V. 16.), daß er nach dem Nahmen der Person
gefragt (V. 17»), daß er einen Ziegenbock zum Essen gebracht
(V. 19.), und nachher erst eingesehen habe, daß es ein
Engel des <Serrn W (V. 21.) Da man von den Pro

pheten glaubte, daß siei höherer Offenbarungen gewürdigt
würden und die Zukunft aufdecken könnten, so mußten sie
sehr leicht auf den Gedanken fallen, daß sie einen Prophe
ten vor sich sahen. Der Umstand, daß der Unbekannte so
genau voraussagte, daß die Unfruchtbare einen Sohn gebähren (V. 2.), daß dieser bis an seinen Tod ein Nasiraer
seyn, und den Anfang zur Rettung seiner Nation machen
würde- brndyte ihnen nur die Idee bey, daß er ein Prophet
sey. Ebenso verkündet Elisa (2. Kon. 4, 16.) einer un
fruchtbaren Sunamitin, daß sie übcv’e Jahr einen Sohn
küssen solle. — Nachher aber als mehrere Umstände hin
zu kommen, als die Person ihren Nahmen nicht nenntweil er unbegreiflich, sey V. 18V (welches doch die Hebraer nur vom Nahmen Gottes statuieren,)' als sie ein
Wunder thut lV. 19.), das Opfer verzehrt wird und die
Perlon verschwindet (V. 20.)— da merken sie es, daß
es Iehova selbst sey, daher nun die Aeußerung V. 22.,
die ich sonst nicht begreifen könnte. Daß der Schriftsteller
eben-
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ebmfalls an eine Erscheinung des jel^ovc oder eines En
gels gedacht habe, ist keinem Zweifel unterworfen.
Der
Ausdruck Engel Gottes ist oft gleichbedeutend mit Je«
hovü, und beyde werden für einander gesetzt. S. i. Mos.
iöz 7. vergk. V. rz-, 32, 24,, 48, 16. und r. Mos.
z, 2. Was V. Z. 9. 1 3. 16. 17. i Z. 20. 21. Engel
heißt, wird V. 22. Gott genannt. Oben, K. 6, 18»
wo eine ähnliche Begebenheit erzählt wird, heißt der ^cvv
auch Engel des Herrn (V. 11. 14. u. s. w.). — Jltstk
erklärt die Worte in unserm Verse
u. s. w. von einer
schon existirenden, nicht aber von einer zukünftigen,
Schwangerschaft; also: Du bist schwanger, in der
eigentlichen Bedeutung des Perfektums, und meynt, die
Schwangerschaft habe ja schon vielleicht in die Augen fallen

können, und daraus habe sich die wechselseitige Unterredung
über die Bestimmung des zu hoffenden Kindes entsponnen
und der Ungenannte habe der Frau gerathen, da es das
erste nach einer langen Unfruchtbarkeit sey, so sey es billig,
dasselbe dem Iehova als Nasiraer zu weihen und in-ihm eilten
Bekämpfte der Philister zu erziehen.
Auf dieftn leßtern
Umstand sey der Unbekannte vielleicht deswegen gefallen,
weil etwa vorher vom Druck der Philister die Rede gewe
sen sey.— So, wie dieser Vorfall hrer erzählt ist, kann ich
mich von der Richtigkeit dieser Erklärung nicht überzeugen.
Und die Frau sollte nicht selbst gemerkt haben, daß sie
schwanger sey? sollte es erst von einem Andern sich sagen
lassen, dem die Schwangerschaft irr die Augen fallt.
Dar
aus , daß die Frau keine Einwendungen gegen die bisheri
ge Fruchtbarkeit macht, kann man nichts schließen, die Er
zählung ist kurz gefaßt. Die Frau hat gewiß Mehr gesagt.
Daß sie aber es nicht gewußt habe, daß sie schwanger sey,
sollte man aus der wiederholten Erzählung (V. 6.) wohl
vermuthen. Eine andre Sache ist irrtet prerirerr, eine
andre, sagen, wie man sich die Sache vorstcllc. Vergl.
auch V. »2. und 16. — Das übrige an seinem Orte!--Übrigens vergleiche man wegen der Aehniichkeir, die, Luc,

h
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1/ n. ff. 26. ff. und Match. 1,

18. ff. erzählte, Er.

scheinung.

V. 4»
Diejenigen, welche das Gelübde gethan
hatten, entweder auf eine gewisse Zeit, (f. 1. Sam.
1, ix.) oder auf Lebenslang sich des Essig's, Wcin's,
und anderer hitzigen Getränke überhaupt, so wie der
Weintrauben und Rosinen, zu enthalten, keiner Leiche bey.
zuwohnen und das Haar wachsen zu lassen, nann
te man rTlasträer. Simson und Johannes (Luc. 1, 15.)
hatten ein solches Gelübde auf Zeitlebens gethan. Indessen
konnten sie doch heyrachen, und in so fern kann man sie doch
nicht eigentlich für die ältesten Mönche und Nonnen ansehn,
wie Leß gethan hat. Auch scheint sich wenigstens Simson
nicht zu sehr von der Welt und dem Umgänge mit Andern
abgesondert, und darinne eine besondere Heiligkeit gesucht
zu haben. Diese Sitte ist ohnfehlbar alter als das mosai
sche Gesetz und eigentlich ägyptischen Ursprungs, Moses
selbst scheint sie nicht besohlen oder angerathen, eher aber
gemißbilligt zu haben, wie man aus den so lästigen Be.
dingungen schließen kann, welchen man sich, seinem Gesetze gemäß, unterwerfen mußte. (S. 4. Mos. 6, 1 —21.)
Manche finden schon 3. Mos. 25, 5. Anspielungen auf
jene Sitte. — Uebrigens bemerkt man wenig Beyspiele
von solchen Nasiräern in der Bibel, selbst die, welche man
findet, hält Leß nicht alle für Nasiräer. S. Leß OsterProgramm super lege Mosaica de Nafiraeatu Num. Vl.,
prima eaque antiquijTima vitae monasticae improbatione,
Gotting. 1789. 4. Die alte Welt glaubte, daß sie dadurch
sich Gott weihe und von ihm einen vorzüglichen Beweiß sei
ner Gnade hoffen dürfe. So wähnten Simson's Eltern,
und wahrscheinlich auch Simson selbst, daß ihm blos darum

und deßwegen, weil er als Nasiräer die Haare wachsen
ließ, Gott Stärke verlieh» und durch diese fähig gemacht
hätte, so ausgezeichnete Thaten zu verrichten. (S. K. 16,
17») Will man auch nicht eben annehmen, daß Simson
selbst geglaubt habe, daß seine Stärke in seinen Haaren
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sitze, oder daß die Starke der Haare die unmittelbare Ur«
lache der körperlichen Starke sey, so band doch Simson
offenbar dieses Geschenk der Gottheit an sein Gelübde und
sah den Bruch des letztem für den Verlust des erstem an. —
Ueber diese Vorstellung selbst, die der ungebildete Mensch

an eine solche Sitte kettet, st Ziegler in s. Anm. zu diesem
Kap. (S. 346. f.)
jedes berauschende Getränke.
S.die Jncpp. zu 3 «Most 10, 9. unreines, levitisch unrein.
S. z. Most 11, 43. ff. Oder auch, was im Gesetz vom
Nasiraat zu essen verboten war, Erbeben, Rosinen,
Weinbeerkerne und Hülsen. (4. Mos. 6, 3. 4.) Auf diese
Art sollte also das Kind schon im tlliittcvleibe ein Nastraer seyn!
'

V. 5.

Gcheermester, s. die Anm. zu V.

4.

Michaelis in s. Neuen Or. Bibl. VI, 239. meynt, dar

Abschneiden der Haare, wenn sie lästig geworden, sey
nicht verboten gewesen, sondern nur das AbscheereN der
Haare, doch habe das Haar immer lang bleiben müs
sen! — Verlobter
abgesondert, (so hier Aquila
und Symnrachus) ausgezeichnet, weil sich die Nasiraer
von der Welt und dem Umgänge mit Andern absonderten, dadurch sich auszeichnen, und Gotte dienen woll
ten.
Daher Vergleiches Leß a. a. O. mit dem griech.
> gova£o>v, und bemerkt, daß deßhalb die Nasi
raer auch DVthD (Pharisäer, Abgesonderte) genannt worden
wären. Es ist fast wie das hebr. tlhp, daher auch die LXX.
ayios übersetzen, anfahen — erlösen, den Anfang zur Befreyung vom Drucke seiner Nation machen.
Denn die
eigentliche gänzliche Freyheit wurde zu Samuel's Zeiten
durch den Sieg bey Ebenezer hergesiellt. (S. 1. Sam. 7,
13.)
Doch könnte man diesen Sinn annehmen, wenn
man auch glaubte, daß^M bloß pleonastisch stehe, wie in
fcenLXX. i.Mos. 2, Z.und imN. T. (Marc.t, 45
*
6,7.).

V. 6.
Prophet.

Mann Gottes, Gesandter Gottes oder
Anfänglich dachte sich die Frau einen Propheten.

K 3
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Ein solcher wurde oben K. 6, 8. erwähnt. Engel Got
tes, wie man sich nemlich vorstellte, daß ein Engel ausse
hen müßte. S. Iamblichus de Myfier. 2, z. Doch
wird auch Enge! bey Vergleichungen für vorzüglich gebraucht. S. unten r. Sann 29, 9. und 2. Sam. 14,
17. 20. und 19, 27. fast erschrecklich, sehr majestätisch.
Die Frau erfchrack vielleicht anfänglich über die ungemöhnliche Erscheinung und ahndete ein übermenschliches Wesen.
So erschrack auch Zacharias (iue. 1,12) über jene Engelserscheinung. Josephus erzählt, der Engel sey einem
schönen und großen Jüngling ähnlich gewesen. —
Man

bemerke den Umstand, daß er feinen Nahmen nicht sagt,
und vergleiche damit V. 18- und 1. Mos. 32, 30., wo
Jehova dem Jacob seinen Nahinen auch nicht sage, woraus
denn dieser schließen konnte, sein Nahme sey so heilig, daß
er nicht ausgesprochen werden könne.

V. 7. nun, von jetzt an. UebrigenS s. oben zu V.
4. 5. Tod; das war oben in der Erzählung V. 5. verges
sen, wird aber hier nackgeholt.

V. 8. lehre, genauer von der Bestimmung des
Kindes unterrichte.
V. 9. Stimme, Wunsch.
V. ic.

heute, neulich.

V. 12. kommen; wenn deine Verheißung (daß
meine Frau schwanger werden und einen Sohn gebühren
wird,) in Erfüllung geht, wie sott seine Erziehung Und LebenSartseyn ? Was soll er für Geschäfte vornehmen ? IDBtÜD
vitae inüitutum. S. i. Sam. 8,9.
Vulgartis: Quid
vis. vt faciat puer ? Das wäre aber eher das folgende
FttiWD. Was soll er vornehmen? Womit soll er sich be
schäftigen, — um nemlich einst zu seiner Bestimmung ge
schickt zu werden? Abgeschmackt übersetzt fcie Vulgata das
nWD a guc» se obferynre dcbebit?

V. 13.
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V. 13. f. Er soll ein Nasi'raer seyn. —Dies war
die Hauptsache. Weiter wollte die unbekannte Person nichts
sagen, oder der Schriftsteller hat rms, wie sonst, nicht al
les erzählt. Er — hüten; Dache und Älerikus be

ziehn das aufs Weib. Das Weib muß sich vor allem in
Acht nehmen, was ich gesagt habe.

V. 14.

kommet, was davon bereitet wird.

S.

zu V. 4.
V- 1 5
*
Die Hebräer halten sehr auf Gastfreund
schaft, und beweisen ihre Hochachtung durch Geschenke,
auch durch Eßwaaren, die sie dem Fremden vorseßen. S.
oben zu K. 6, ig. halten, laß dich erbitten , bey uns
zu bleiben. Die Vulgata hat den Sinn ausgedrückt. Oben
K. 6, i8« brächte Gideon dem Unbekannten ebenfalls ein
Ziegenböckchen. — Ueber Haupt hat die dort erzählte
Erscheinung mit der mistigen außerordentliche Ähnlichkeit.
V. i6„ Der Schriftsteller bemerkt's hier selbst, daß
M. die Person nicht für das (was sie war und wofür sie, wie
man aus allen Umstanden schließen muß, gehalten seyn,
wollte), für Iehova's Engel — oder Jehova selbst — ge«
halten habe. — Dn5 Brod, dann Speiße überhaupt. —Gott ißt und trinkt nickt, sagt Hezel. Allein 1. Most
18, 8. genießen die drey Reisenden auch, was ihnen Abra
ham vorsetzt, und dock) war der eine von ihnen Jehova in
menschlicher Gestalt! — Die Person wollte also den M.
aufmerksam darauf machen, wer sie sey. —
V. 17. preisen, dir danken, dich (durch Geschenke,
nach morgenländischer Sitte) ehren. So verstund's schon

Josephuö.
V. ig.

in pausa ^2. Eben das, was sonst

verborgen, geheim, wunderbar, besonders. S. die
Anm. zu V.6.— Iusti meynt, der Unbekannte hab^ seinen
Nahmen nicht sagen wollen, und sicher erwarten können,
daß die Idee: ein unbekannter Mann Gottes, in jeK 4

der

isa
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der Rücksicht mehr wirken würde, als der Gedanke: dieser
Landsmann, so benannt, und aus dem Orte gebürtig,
hat's gesagt. Er habe als ein weiser Patriot gehandelt und
den Enthusiasmus des Sohnes und der Eltern zu wecken
gesucht.
V. 19. opferte; Hezel: legte, machte, was er that,
war bewundernswürdig. Das ist nun dem Herrn C. R.
Justi mit Reckt anstößig, daß sich die Gottheit selbst
opfern soll! Zugleich übersetzt er diese Worte so: Der Un
bekannte verrichtete sein Opfer (Hfay von Opfern ist be
kannt) mit ungemeiner Mürde, und M. und seine Frau

sahen zu. Diese Würde flößte den Zuschauern Ehrfurcht
gegen ihn ein. Michaelis: Er nahm die Opferhandlungen aufeine unvermerkte Meise vor, und doch sahen M.
und seine Frau immer zu.
Er glaubt, diese Opferhandlungen, das Zurechtelegen des Holzes, Zerstücken des
Opfers, Sprengen des Blutes waren geschehen, ohne
daß jemand Hand angelegt hatte. — Hezel wohnt, M.
und seine Frau hatten etwas Ungewöhnliches und Außeror-'
deutliches bemerkt, das ihnen bey den Opfern in der StiftShütte sonst nicht vorgekommen sey. Vielleicht sey unter
andern auch Feuer aus dem Felsen gefahren, wie oben K.
6, 2i., mo die erscheinende Person mit dem Stäbe das
Fleisch und Mehl berührt. Das ketztre dachten schon altere
Interpreten. — Dache bezieht diese Worte, er machte
es wundcrbarlich, nicht aufd-n Engel; denn, sagt er, Manoah hatte ihm das nicht aufgetragen und der Engel es nicht
verlangt. (Es hatte sich auch nicht geschickt.) Es steht ganz
deutlich da, er (Manoah) nahm — und opferte es. —
Die folgenden Worte übersetzt nun Dathe impersonaliter.
Da ereignete sich etwas Wunderbares in Gegenwart des M.
und seiner Frau. Denn da die Flamme vom Altare Him
melan stieg, stieg auch Jehova's Enge! in der Flamme des
Altars auf, vor den sichtlichen Augen des M. rc.
er ließ aufsteigen, nemlich den Rauch vom Opfer, d. i. er
opferte. H. Ittsti mcynt, wenn sich etwas Wunderbares

ereig-
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ereignet hätte, würden die Leute nicht so da gestanden haben,
ohne ein Wort des Erstaunens zu sagen. Davon stehe aber

nichts hier. — Allein die Erzählung ist sehr kurz; denn \o
fehlt z. B. auch, daß Opfergeräthe, Holz und Feuer, her
bengebracht worden sind rc. und gleichwohl konnte ohne diese
Dinge nichts geopfert werden. Nahme man an, daß alles
in der größten Geschwindigkeit geschahe und sie nun stau
nend das Ende abwarreken, bis sie endlich sahen, wer die
Person gewesen sey, so erwartet man nicht mehr, als was
zu Ende des 20. V. erzählt wird. Wenn Dathe's Erklä
rung richtig ist , so fallt jener Einwurf weg. Das Wun
derbare wird dann erst V. 20. erzählt *
).
Josephus er
klärt das Phänomen so: der Engel berührte das Fleisch mit
einem Stäbe, den er in der Hand trug, dieses brannte
nebst den Broden, als das Feuer brannte. — Also das
selbe Ereignis', das wir oben K. 6, 21. lesen!
V. 20. Lohe, Flamme. Wenn der Unbekannte
hinter dem Altar stund, und den Augenblick, wo die er
staunten Leute in einer großen Feuerflamme das Opfer ver
zehren sahen, benützte und wegging, so konnten die Leute
immer denken, der Unbekannte sey mit der Flamme in den
Himmel aufgefahren. H. C. R. Iusti mag noch soviel
staunen über diese Erklärung, so finde ich sie, nach dem
Original, keineswegs seltsam; ich hoffe, wir werden uns
am Ende beyde vereinigen. Das Opfer, sagt er, wurde
an einem Felsen fWl 5y) gebracht (V. 19.). Folglich

muß übersetzt werden: er stieg den Felsen hinauf, als das
Opfer brannte priSo). Daß es das heißen könne, gebe
ich ohne Widerrede zu. D drückt allerdings auch die Zeitbestinnnung aus..— Das Opfer war vollendet, das
Ziegenböckchen brannte schon; — er — ging also weg und
K 5
kam
*) Die LXX. haben:
also etwa ^12»^ gelesen. Im
Cod. Alex. Complut. und Vatic. steht: ry Saunas« rroiSvTit

Sem der wunderbare Dinge thut. So auch Hieronymus.
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kam nicht wieder. (An ein so natürliches Ereigniß haben
gewiß weder jene Leute, noch unser Schriftsteller gedacht!)

V. 2i. Der Engel ließ sich nicht wieder sehen, er
war weg. Gerade das mürbe oben K. 6, 21. auch erzählt.
Die Ursache, warum der Opferer wegging, ohne daß es M.
und seine Frau merkten, war, wie Iusti meynt, um roei»
teren Nachforschungen nach seinem Nahmen, den er nun
einmal nicht sagen wollte, zu entgehen. (Wahrscheinlich
auch, um Eindruck auf die Leute zu machen, und ihre Auf
merksamkeit zu spannen.) Die Eltern Simsons,' meynt
glaubten vermuthlich, als er den Felsen hinauf
stieg, er wolle einsam beten; daher erwarteten sie, seine
Zurückkunft, er war aber auf der andern Seite den Felsen
hinabgcftiegcn und weggegangen. Jetzt fiel dem M. bey,
der Unbekannte möge wohl ein höheres Wesen gewesen seyn.
(Daraus hatte er's schließen sollen?)— Engel, s. oben
V. 16. und 3.

93. 22. Des Todes, f. oben zu K. 6, 22.2 g.

In

Menschengestalt konnte man die Gottheit sehen, ohne sterben
zu müßen, wie alle im A. T. erzählten Theophanien beweißen. Das mußten aber die damaligen Menschen doch
nicht glauben.

V. 23.

genommen; daß die Gottheit Wohlge

fallen am Opfer habe, ahndete man daraus, wenn es ganz
verbrannte. (S. oben K. 6, 21. und 1. Mof. 4, 4. f.)
Denn dann hatte es die Gottheit, nach der Vorstellung der
alten Welt, genossen, gezeigt', das wunderbare Ereigniß. hören lassen, uns jetzt dergleichen Dinge vorausge-

sagt, die (in Zukunft) geschehen sollen.

V« 24. Simson; Tsosephus übersetzt den Nahmen; der Starke. So nannten ihn seine Eltern wegen
seiner Heldenbestimmung. Allein eigentlich bedeutet Simsoll einen Hellglänzenden, wie Hezel meynt. fcegnete,
rüstete ihn mit vorzüglichem Muthe und Stärke aus. So
erklärt's schon der Ehaldäer.

V. 25.
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V. 25
*
©einen Muth und seine Starke, die ihm
Jehova gab, bewiest er Zuerst im Nomadenlaqer der Daniren zwischen Z. und E. ~ IW s. oben zu K« 3, «o., K.

6, 344 unr» Ä. f 1, 29. Wahrscheinlich, mcynt Hezel, erlegte er einzelne Philister oder Hau en, welche seine Lands
leute beunruhigten. — Da- wissen wir nicht. — Dy2
stoßen, treiben. Außerordentlicher Muth wirkte, ou^erre
sich in ihm. Die LXX. haben: e,uyg%itogsue(7'9w > dachten
also an
grelsus..

Sieb zehnter

2Sop.

Abschni 11

14.

Simson's Reise nach Thimnath, Erlegung eines Löwen^
Hochzeit, Räthsel, und andre dabey vorgefallene Umstände.

V. 1.

Thimnarh oder Thirmra, eine Stadt im

Stamme Juda oder Dan. S. 1. Mos. 38, 12. und
Jos.'9. 43. vergl. K. 15, so.
er ging nach der
See hin. Oben 1. Mos. a. a. O. wurde rhtf gebraucht.

Daher Bocharc (Hieroz. I, 1.3. 4. zwey Oerter diejes
Nahmens statuirte.
Allein
und
heißt oft nichts
weiter als reisen. Eigentlich ist jenes, in eine südliche,
dieses, in eine nördliche Gegend reisen.
Töchcern,

Mädchen.
V. 2. Weibe. Die Eltern pflegten eigentlich ihren Kin
dern Weiber zu wählen, oft ohne daß jene ihre künftigen
Gatten oder Gattinnen gesehen hatten. S. i. Mos. 2 1, 5.,
21, 2!., 2. Mos. 21, io. Michaelis Mos. R. Th. 2.
S. 8 z. — Daher mußte Simson seine Eltern^lutten,
daß sie ihm das Mädchen zum Weibe gäben, oien.lcv
meynt, hier sey gerade cze^en die sonstige Gewohnheit ge»
handelt, so wie V. 10. Das dachte ich nun eben nicht. So
streng mag wohl überhaupt nicht jeder Sohn sich an jene Sitte
x
gebunden

rz6
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gebunden haben und der trotzige Simson scheint überall eine
Ausnahme zu machen. Doch gebe ich gern zu, daß sich die
Sitten der damaligen Zeit etwas verändert hatten. Vergl.
auch die Anm. zu V. 10. Sehe ich recht, so kann man
aus V. 16. schließen, daß Simson seine Eltern noch mehr
geachtet habe, als seine junge Frau.

Statt

V. 3. Brüder, Verwandte. Volk, Landsleute.
lese ich lieber mit dem Syrer und Araber, wel

chem auch Dache u. a. folgen
denn es geht das suffixum der 2ten Person TpriN vorher. Die LXX. haben
die gewöhnliche Lesart. unbejcHnitten, die Philister ließen
sich nicht beschneiden und daran knüpfte man noch die Idee
Götzendiener. Ehen mit philistischen Nationen waren
scharf verboten (s. 2. Mos. 34, 16. und 5. Mos. 7, 3.)
und zwar aus dem Grunde, damit die Israeliten nicht zur
Abgötterey verleitet würden. Jetzt waren nun die Philister
die Bedrücker der Israeliten, und Simson sollte, seiner Be
stimmung zu Folge, Retter der Nation werden, natürlich
mußten sich die Elrern diesem Vorhaben entgegensetzen, durch
welches alle ihre frohen Erwartungen zertrümmert zu wer
den schienen.
Indessen fügte sich's doch so, daß die Phili
ster anfänglich dadurch gegen die Israeliten billiger wurden
und sich eine Veranlassung für den Simson fand, seine Be
stimmung zu erfüllen.

V 4
*
Herrn, göttliche Schickung, daß ihm Jehova den Gedanken eingegeben harre. Der Schriftsteller
macht hinterdrein, nachdem sich nun schon die Wirkung je
ner Ehe bemerken laßt, diese Anmerkung, suchte; viel
leicht ist der Sinn: daß er Gelegenheit suchen sollte. Es
war, wie ich glaube, jetzt nicht Wille Simson's, Gelegen
heit zu finden, mit den Philistern anzubinden, sondern hin
terdrein sieht der Schriftsteller, daß es Wille Gottes ge
wesen seyn muß. HJNh schickliche Gelegenheit. Die LXX.
hab?n den Sinn ausgedrückt, wenn sie
(Rache)
übersetzen, herrschcm, wahrscheinlich doch nur über die benachbar
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Übrigens vergl. auch

unten K. 15, ii.
V. 5. T33 ein junger Löwe, der anfangt auf Beute
auözugehen, und der nun, weil ihn die Mutter nicht mehr
zur Milch laßt, sich selbst Unterhalt sucht.

D. 6. Wir müssen im voraus annehmen, daß Sim
sen jetzt allein, vielleicht auf die Seite gegangen war, in
dessen seine Eltern immer vorweg gingen. Denn sie hatten
diesen jetzt erzählten Vorfall nicht mit angesehen. Geist,
er fühlte plötzlich einen ganz außerordentlichen Muth. Jehova gab ihm den Muth. So hauchte die Gottheit den
homerischen, Helden hohen Heldenmuth ein, (Seos epimwt
(jcevos) 11. X, 482. S. oben die Anm. zu K. z, io.
vergl. unten V. 19., und K. 15, 14. Abgerechnet, was

die Sage vielleicht zu den Abentheuern des Simsons hinzusetzte, müssen wir hier und bey den folgenden Erzählun
gen , von der Starke und dem Muthe des Simson's als er
wiesen voraus annehmen, daß Simson sich unter seinen
Zeitgenossen als einen ganz außerordentlich herzhaften und
starken Mann auszeichnete. Man erinnere sich an die bey
spiellose Starke des ehemaligen König's von Pohlen Au
gust des Starken, die vielen seiner Zeitgenossen, wel
chen man Proben derselben erzählt, schlechterdings unglaub
lich vorkommen. Man vergesse nicht, daß die damalige
körperliche Stärke die Stärke unsers weichlichen Körpers
gewiß weit übertraf, so wie die alten Deutschen ungemein
größer und starker waren, als ihre Nachkommen. (Vergl.
IVielands Betrachtung über die Abnahme des mensch
lichen Geschlechts, im Teutsch. Merkur. März 1777.)
Haben aber, wie die alte Geschichte erzählt, Menschen mit
Löwen gekämpft und sie bezwungen — und was kann der
Mensch nicht, wenn er in der augenscheinlichen Todesgefahr

ist, welche Kräfte verlieh nicht schon dem Schwachem die
Verzweiflung! — so ist wohl die hier erzählte Begebenheit
nicht so unglaublich, Aehnliche Beyspiele finden wir unten

.

i.
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i. ©am. t?/ 34« Und 2» Sam» 2Z, 20. S. Dieberichs Ant
*
Geschichte Simsons, i. St. S. 6. ff., wo
aus Thevenoc, Ettdols's Bi/loria Aethiopica und den
GeGis Del per Francos mehrere Beyspiele von Menschen
erzählt werden, welche Löwen erlegt haben. Unter den Hel
den der ältern Griechischen Geschichte bemerke ich, daß, wie
parrsaniäs (VI, 5. S. 143.ed. Fac.) erzählt, der Pans
kratiast Polydamas auf dem Berge Olympus einen großen
und starken Löwen ohne Gewehr überwaltigt habe. Eben
daselbst werden mehrere Beyspiele des Muthes und der
außerordentlichen Starke des Polydamas angeführt, die
freylich etwas übertrieben sind.
Ueberdies war der hier er
wähnte Löwe noch sehr jung und also unerfahren. Zwar
steht hier, daß Simson nichts in der Hand gehabt habe;
allein dies scheint doch nur so viel zu sagen, er sey mit kei
nem Gewehr versehen gewesen. Sollte der reisende Simsen
nicht einen Stock oder ein Messer bey sich gehabt haben?
Oder konnte er sich nicht etwa gleich mit einem Steine helfen,

der da lag? Muß er denn den Löwen lebendig zerrissen
haben? Bezieht sich das nicht auf das Ausreißer! des schon
erlegten, allenfalls noch zappelnden, Löwen? wer zerreißt
denn lebendige Ziegenböcke? Gleichwohl wird dies als
Gieichniß gebraucht? Man vergesse überhaupt die Nürze
der Erzählung nicht,

sagte es |nid)t; Hezel bemerkt

hierinne einen Zug des Helden, der zu großmüthig sey, als
daß er feine Thaten erzählen sollte. Ich glaube, Simson
sagte eö deßwegen nicht, weil er diesen Umstand zu irgend
einer Absicht brauchen wollte, wahrscheinlich um ein unauf
lösliches Räthsel zu geben.

S. zu V. 12. und 16»

V. 7. redete, machte seinen Antrag,
sie an; denn sie gefiel ihm.

hielt um

V. 8» Tagen, nach Verlauf eines Jahres. So
Hezel. (S. oben zu K.»r, 4. und unten zuK. r 5,1.1. Sam.
i, 3. 7. 20.', 2, 19. und 27, 7.) Rlericus aber bleibt bey
der wörtlichen Übersetzung, weil Simson schwerlich so lange
gewartet
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gewartet haben möchte. Dagegen wendet man folgendes
ein. Die Hochzeit, sagt man, pflegte erst in 10 bis
12 Monaten nach der Verlobung gefeiert zu werden. S.
Seldeni Vxor hebr. 2, 9. S. 114. (Ob diese Gewohnheit
schon jetzt, oder auch gar zu Abraham's Zeit statt fand, kann

man nicht beweisen. Denn 1. Mof. 24, 55- ist die ge
wöhnliche Lesart wahrscheinlich unrichtig und aus den
altern' Uebersetzern zu verbessern. —) Ferner, erinnern
Bochaec und^ezel, wäre die Nachricht, daß der Bie
nenschwarm sich in das Aas des Löwen gesetzt hatte, falsch;
denn die Bienen scheueten tode Körper. Ich dachte aber
doch, das Gerippe, an welchem, bey der großen Hitze und
den vielen Raubthieren des Orients, das Fleisch lange
schon abgezehrt seyn konnte, hatte nach wenig Wochen schon
geruchlos und rein, und folglich tauglich für einen Bienen
schwarm seyn können. Palastina hat übrigens viele Bienett, die ihren Honig in Felsenklüfte, Baume, Hecken und
Büsche tragen. (S. Bochart. Hieroz. 2, 4, 10.) Hero»
dotus (B. 5. K. 1 t 4.) "erzählt, daß die Amathusier dem
Onesiluö, weil er sie blokirt hatte, den Kopf abgeschlagen
und über eines ihrer Stadtthore aufgehangen hatten. Da
er nun nachher hohl geworden sey, habe sich ein Bienen
schwarm hineingesetzt und ihn mit Honigseim gefüllt. Ich
wollte daher lieber übersetzen: nach Verlauf einiger Zeit
oder Monate. Wege, von der Heerstraße, (s. die Anm.
zu V. 5.) an den Ort, wo er den Löwen erlegt, oder wo er
ihn hingeschafft hatte,

um ihn bey seiner Rückkehr zur

Hochzeit wieder zu finden, und davon Gelegenheit zu einem
Räthsel zu nehmen.
V» 10» machte— richtete einen Hochzeitschnwuß
aus. Die arab. und syr. Uebers. und die LXX. setzen hin
zu: von sieben Tagen, d. i. der 7 Tage dauerte. Dies
bestätigt sichV. 12. S. i.B. Mos. 29, 27. jung;

linge, wenn sie Bräutigame sind, und Hochzeit machen,
'l^ yas Futurum muß oft durch psiegm übersetzt werden.
Aus

i6o
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Aus dieser Stelle schließt Ziegler, daß es damals Sitte
gewesen seyn muffe, daß der Bräutigam nicht in's Haus
der Braut kehren durfte, sondern Anstalt zur Hochzeit ma
chen mußte, die gerade sieben Tage währte. —
V. 1 r. Da sie, nemlich die Philister, die Derwandten der Braut---------- - — sucl-ten sie 30 Gesellschaf,
ter aus, nemlich paranymphen. S. Seiden, de vxore
hebr. 2, 16. und ^irt's Abh. de paranymphis apud Ebr.
nuptialibus. bey ihm — um ihn — die ihm hülsteiche

Hand leisten, oder sich mit ihm lustig machen sollten. Sie
begleiteten die Neuvermählten nach der Mahlzeit vor's
Schlafgemach, und hatten die Aufsicht über das hochzeit
liche Betttuch (s. Ioh. 3, 29. und daf. die Intpp.). Die
LXX. (ed. Breitinger.) haben ev
(poßgitrSeu, und also
fälschlich das Wort von NT hergeleitet. Richtiger aber
hat Cod. Rom., weil sie sich vor ihm fürchteten. Ohnstreitig flößte sein äußeres Ansehn Furcht ein, (s. ^>eß Gesch.

Iosua's — Th. 2. S. 214. f.) und JosephUs (Antiq.
lud. 5, 8. 6.) sagt ausdrücklich, aus Furcht vor der
Stärke des jungen Mannes habe man ihm 30 Jünglinge
gegeben, die dem Nahmen nach Hochzeitgäste, aber eigent
lich Wachter hätten seyn sollen, damit er nicht etwa Un

ruhen erregen möchte.
V. 12. rryn vom arab. HNH verdrehen, ver
flechten, durch Umschweife führen, 2) Räthsel vorlegen.
S. Bellermann's Osterprogramm (1796.) de Hebraeor.
aenigmatibus, ingenium acuentibus. Räthsel waren bey
den Alten sehr gewöhnlich. Sie kamen aus dem Orient

zu den Griechen. Man pflegte sich bey Tische dadurch zu
unterhalten. Wer sie lösete, erhielt eine Belohnung; wer
sie nicht traf, mußte Strafe geben. Der Grieche gab dem,
der den Sinn des Räthsels traf, größre Eßporzionen, dem
aber, der ihn nicht errathen konnte, eine bittre Soße zu
trinken (S. Pollux Onoin. 6, 19. Der Mor
genländer in dem heißen Himmelsstrich ißt nicht soviel,
sondern
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sondern halt mehr auf Feierkleider, daher leidet hier die
Belohnung eine andere Modification. Bocharr. Hierozoie.
2, 4, i2. So erzählt Josephue (Alterth. 8, 5, 3.
S. 894.), daß Hiram, König zu Tyrus, und Salomo sich
einander Räthsel aufgaben. S. auch unten 1 Kön. io, i.
Das zoste Kap. in Salomo'S Sprüchwörtern enthalt fast
nichts als Räthsel. Die Stellen, wo man bey altern und
neuern Schriftstellern sich über diese Sitte belehren kann,
hat Bellermann a. a. O. S. 8. in der Note gesammelt.
Dort ist auch das hier vorkommende Räthsel und die Räth
sel in Salomo'S Sprüchwörtern a. a. O. erwähnt worden.
Vergl. auch Eichhorn's Einleit. in's A. T. Th. z. S.
450. f.
Diese 7
* T. binnen diesen 7. Tagen.
Hemder, wahrscheinlich von Baumwolle oder Leinwand. Iosephns c&ow, LXX. a-ivBovaf. Man muß wohl eine

Art Unterkleider verstehen, die von feiner Leinwand wa
ren, und nur von reichen Morgenlandern getragen wurden.
S. Harmar's Beobacht. über den Orient, Th. 2. S. 412.
Förster debyfloantiquorum, S.85- f. Vergl. Marc. 14,
51. Kap. 15, 46. Luc. 23, $3. Feierkleider, eigentl.
Wechstlkleider (W1Z2 TVlEPhn). S. 1. B. Mof. 45,
22.

Oberkleider oder Staatskleider.

Die Kleider oft zu

wechseln, gehörte mit zur morgenländischen Pracht. S.
paulsen von der Regierung der Morgenländer, 2, 2, 1.
S. 450—54.

V. rz.

S. V. ls.

V. 14. Speise — Süßigkeit, ist Honig,
Freffer — Starke, ist der Löwe, sein Gerippe.
V. 15. Am siebenten— Die Kürze der Erzäh
lung macht die Sache dunkel.
Vermuthlich baten die
Gäste die Braut schon am vierten Tage, ihrem Manne
anzuliegen, das Räthsel zu entdecken; endlich am siebenten
drangen sie noch einmal in sie, und fügten sogar Drohungen hinzu. Die I.XX. haben am vierten Tage, sie lasen also

'Jtdw.
tkxeg. Handb. 3. Sr.

•wom für

Eben so. auch der Syrer und Araber,
$ UM
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und Düthe und ^dzel folgen ihnen.

Der zweyte Codex

von Lilienthal hat diese Worte gar Nicht. S. dessen Com
ment. Crit:192. — Folglich ist auch rvW (sechs)
für
(Drey) zu lesen. Räthsel, Deutung desselben,
uns jage; Hezel glaubt, die Gaste hatten gemeynk, ste

sollte ihrer; Mann überreden, daß er ihnen den Sinn des
Räthsels sage, ohne die Kleider zu fordern. Ich dachte,
tx;6 'dl könne man recht gut so verstehen, dir, und du
uns— und die gewöhnliche Erklärung wäre nicht falsch,
nach welcher man annimmt, daß die Hochzeitgäste von
Simson's Braut verlangten, daß ste den Sinn des Räth»

sels aus ihrem Bräutigam herauslocken und ihnen verrathen
solle. Die LXX. haben ^4 dir gelesen, arm; Schulz;

um uns zu prellen,
Sitte gewesen seyn.

verbrennen; das muß bey ihnen
S. K. i5, 6.

V. 16.
leuten.

Rindern meines Volks, meinen Lands
So auch V. 17. Mutter; hieraus steht man,

warum er ober; V. 6. seinen Eltern die That nicht erzählte,

sonst würden diese das Räthst! gleich verstanden haben, und
da hätte es leicht heraus kommen können. Wiewohl er da
mals auf dieses Räthsel noch nicht fallen konnte.

V. 17
*
sieben Tage, für: die letzten Tage der
Woche, vom vierten Tage an. S. V. 14. 15. trieb
ihn ein, (in die Enge) ste ließ ihm keine Ruhe, sie drang
in ihn. Die Philister merkten sehr bald, daß sie das Räth
sel nicht würden lösen können, sie suchten also gleich die junge
Frau dahin zu bewegen, daß sie die Auflösung dessel
ben von ihrem Manne erführe. Am vierten Tage braucht
ten sie Drohungen, und da es wahrscheinlich nichts selte
nes war, daß man einem das Haus über dem Kopfe ansteckte, so ließ sie sich endlich bewegen. Die Frau war also
fast die ganze Zeit über (tTO'n HPS^) betrübt» Dies ist
offenbar der Sinn.
V. 18. Fepflüget— mit meiner Frau gehalten,
oder es durch meine Frau herausgebracht, Die LXX. (cd.
Brei-
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Breitinger.) el iw xente^a^ctd-otTs t-<v My-aXw
So
auch der Syrer, der bw mit Onkelos 2. B. Mos. 22,
16. braucht für daö Hebr. bftD, schwängern. Hattet ihr
meine Frau nicht geliebkoset rc. — So sagt Theognis
V. 579., er verabscheue den Mann, 0?
dXXoT^nv
jßiiXer‘ df&gotv agyy. So sagt Plautus Afinar. 5, 2, 24.
von einem Ehebrecher: fundum alienum arat, incultum fa
miliärem deferit. S. TattbmaNN ZU Plant. Epidic. 4,
1» 3°« Schulz glaubt aber, daß, wenn auf diese Re
densart Rücksicht genommen worden wäre, es hatte heißen
müßen
ohne daö Vorgesetzte 2. Hezel meynt,

Simson habe einen vertrautern Umgang seiner Frau mit
den Hochzeitgästen geahndet. (Wirklich heyrachet sie nach
her einen von diesen Gasten. S. V. so. und K. 15, 2.)

Ich glaube, daß er nicht gerade das gedacht, sondern nur
deswegen wider seine Frau, und vielleicht nicht ohne Grund,
aufgebracht war, weil sie seine Offenherzigkeit, mit der er
ihr das Geheimniß entdeckte, gemißbraucht hatte. Darum
laßt er sie zurück und geht in seines Vater's Behausung.
V. 19. Andre erklären pflügen durch auöforschen. So
der. Chaldaer.
Andre, sehr spitzfindige, Erklärungen s.
bey Bocharc im Hierozoic. P. 1.1. 2. c. 41.
Uebrigens
pflegten die Morgenlander die Frauenzimmer oft mit einer
Kuh oder Gazette zu vergleichen, so wie fie bisweilen die Grie
chen ScqjiaXwjuoo’Xöv, iro^iv nennen. Z. B. Sophocl.
Trachin. 530. Eurip. Suppl. 631., Hecub. 243. 304.,
Lycophr. 1298. u. s. w. 2\albe, eigentlich: mit meiner
Kuh.
Denn das ist Flbjy und
Auch pfiügt
man nicht mit Kalbern, sondern mit Kühen.

V. 19.

Der Geist des <£♦, es beseelte ihn außer

ordentlicher Muth, er faßte einen kühnen Entschluß. S.
die Anm. zu V. 6. Askalon war nicht weit von ThimIM. dreyßig Mann, ohnstreitig reiche, die ihn beleidigt
harren. Josephussagt: die ihm auf der Straße begegneten.
Er wollte sein, den Gasten gegebenes, Versprechen erfül-

L 2

len.
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len, tt ermordete daher auf der Landstraße so viele reiche
Philister, daß er solche Staatskleider schaffen konnte.
Es
versteht sich, daß er nicht allein, sondern mit Hülfe seiner
Freunde, die er unstreitig aus seiner Heimarh zur Hoch
zeit mitgenommen hatte, diese Ermordung vollbrachte. Die
sen Umstand darf man in der folgenden Erzählung K. > s, 4.,
wo mehrere Stellen zum Beleg für die erwähnte Beinerkung angeführt werden, durchaus nickt aus den Augen las
sen, weil sonst ohne Noth Wunder vermehrt und ver
größert werden. Öder er stel die Philister einzeln an und

tödete sie als ein starker Mann ohne Mühe,
ei grünniete; So aufgebracht gegen seine Frau, zog er zu feinem
Vater. S. V. 18«

V. so. Gesellen, Gesellschafter bey der Hochzeit,
gegeben, zur Frau nemlich. Zugehörre, der ihm als
Paranymph bey der Hochzeit zugeordnet worden war.

Der

Vater der Frau dachte, er hasse sie, weil er sie gleich nach
der Hochzeit verlassen hatte. S. K. r 5, 2. Simson sah
das für eine große Beleidigung aU.— Uebrigens bemerke ich
noch, daß das Räthsel (V. 14.), die Antwort der Gäste
(V. 18»), und die Antwort, welche Simson in demselben
Verse darauf ertheilt, rhythmisch, in drey Distichen,
vorgetragen ist. Das leßte Distichon reimt sich sogar in
der Endsylbe. Man muß das Original selbst vergleichen.
Der Chaldäer hat unter allen alten Uebesertzern diesen Rhyth
mus am besten ausgedrückt.

*
Acht
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Abschnitt.

RapLtel 15»
Simson rächt sich an hen Philistern, wird an sie gefesielt
susgeliefert, zerreißt seine Bande und schlägt 1000 Philister. —

V. 1. nach etlichen Tagen, nach einiger Zeit.

So
die Vulg., Rlerikuo, Darhe. 2lndre: nach einem Jahre,
s. K. 14, 8.
um die XX)., vor der W., denn es war
noch Getraide auf dem Felde.
S. Jos. 3,15. Eö war
noch Sommer, sagt Iosephus, und das Getraide war reif
zur Ernde. Ziegen döcklein; dies war bey den Hebräern
eine Delikatesse. S. i. Mos. 27, 9. 14., oben K. 6,
19., K. 13, 15. 19. ,. Sam, 16, 20. vergl. i. Mos.
38, 17. Kein Morgenlander besuchte den andern ohne
Geschenk, das ist ein Zeichen der Hochachtung. S. i.
Mos. 32, 18. und oben K. 6, ig.
Ein Ziegenböckchen
war das gewöhnlichste Geschenk.
Ramnrer, wo der
Mann mit seinem Weibe schlief. In diese durfte kein
Fremder gehen.
Simson wollte seiner Frau die eheliche
Pflicht leisten.

V. 2. Freund, Gesellschafter, der bey deiner Hoch
zeit mit war.
S. oben K. 14, 20.
laß dein seyn,
nimm sie statt jener zur Frau. Nach dem Mosaischen Geseh (3.Mos 18, 18.) durfte kein Jsraelit die Schwester
seiner lebenden Frau nehmen.
Verhältniß anders.

Indessen hier war ja das

V. 3. rechte (gerechte) Sache; jeht darf mich
niemand der Ungerechtigkeit beschuldigen, wenn ich die Phi
lister züchtige, ihnen schaden zufüge. Wörtlich: Diesesmal
bin ich rein von den Ph., wenn ich ihnen Schaden zufüge.
V. 4.
fieng, theils selbst, theils ließ er sie durch
seine Leule fangen. Soeben Samgar K. 3, 3r-, unten i.
Sam. «Z, 3./ 22, 18. f. 18/ 27. 7., 2. Sam. 8, 2. ff.
r.Mos. 34, 2 5. f., 49, 5. Vergl. oben K. 14, >9
*
Simson
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führte einen großen Haufen an, daher werden V. 11.,
30000. Mann abgeschickt, ihn gefangen zu nehmen, und
daraus kann man sich auch unten V. i 5. ff. erklären. Auch
wurden jene Füchse gewiß nicht gleich in einem Tage, sondern
in mehreren Nachten oder Wochen gefangen.
Ob es
aber gleich gewöhnliche Füchse im Morgenlande giebt, (s.
-Hasselquist S. 342., Ps. 63, 11., Hohelied 2, 15.,
Klagelied. 5, 18., Ezech. 13, 4«, Nehem, 4, 3.) so ist
doch hier eine besondre Gattung von Thieren gemeynt, die
den Füchsen ähnlich und ein Mittelding, zwischen diesen,

den Hunden und den Wölfen sind. Die Türken und Per
ser nennen sie Schagal oder Schakal oder Schikai. Diese
Thiere laufen oft zu Hunderten des Nachts auf die Beute
aus, und können leicht gefangen, und, besonders wenn sie
jung sind, zahm gemacht werden, da hingegen die gewöhn
lichen Füchse sich nicht leicht fangen lassen. Sie sind nicht
scheu, suchen die Menschen imh folgen ihnen auf den We
gen. Sie sind auch nicht böse, greifen Menschen nie an,

und können blos mit einem Stocke verjagt werden. Am
Tage halten sie sich in Felsenhöhlen in großer Anzahl auf.
(S. Bellomus in s. Obs 2, ics.) Dellon (in s. Reisen,
S. 224.) suchte in Indien die Höhlen der Schakale auf, und
erstickte in selbigen durch den Rauch 30 Stück aus einmal.
Sie laufen überaus schnell, und schneller als die Wölfe.
Schon Bocharr im Hierozoic. Th. 1, 3, »3. S. 85 5»
muthmaßte, daß diese Schagal'S hier zu verstehen waren,
die in Iudäa, besonders in Palästina und bey Cafarea, um
Gaza und Gassa herum, sehr häufig, und weit häufiger
als die Füchse, angetroffen werden. S. Hafselquist, S.

271. und 500. Shaw S» 174. f., Nicbuhr Beschr.
Arab. S. 166., (ßmclin’e Reise durch Rußland — Th.
3. S.
und Scheuchzer'ö Bibel der Natur, Th. 4»
S- 2 94. und das.Meyer'ö Anm.— Diedericho a. a.O.
hat S. 2z — 52. aus Busbeck, Bämpfer (in Amoeni-

tatt. Exot. 2. S. 4c6.), Belon, Chardin, Olearms,
^tieuhdf, De la ßoulage le Gouz, Dumont, Shaw,

ßebruye,
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Lebru^e, Niebuhu, Hastelquistund Gmestn die Stellen
abdrucken lassen, in welchen dieses Thier genau, beschrieben
wird. Diesen fügen wir noch hinzu Güldenste^ in den
Kommentarien der petersburq. Gesellsch. Th. 20. 17 qS.
192. ff., Büsching's Erdbeschr. Th. 5. Äbth. i. S. Zr6„

S. 449. ff«, Berlinische Sammlungen, Th. ?
*

James Merrik, in Annotations on the Plalms (Lond. 1769.
4.) und zwar zu Ps. 63, 10. und Gedmann in s. Verm.
Sammt, a. d. Naturk. 2. Heft, K. 2. S. 18 —■ <
*3.
wo
slud), so wie in Diedcrich^, Nämpfer's, Ouldcnsteht’#, und (Hindin’# angeführten Schriften, in den
neuesten Entdeckungen inRußkand (Th. 2. S. 2 32.)
und Schreber's Säugthieren eine Abbildung dieses Thie
res ssich befindet. Büffon's Nachricht in f. Histoire na
turelle, Th. 13. S. 225., Th. 27. S. 39. ff. muß mit
Vorsicht gebraucht werden, weil er solchen Reisenden solgt,
die den Schakal und die Hyäne mit einander verwechselt
haben, ttelstuo hat übrigens eine besondre Abh. de vul
*
pibus Simfonis (1719.) geschrieben.
Guldenstedc halt
seine, Taf. 13. a. a. O. mikgerheilte, Abbildung für rich
tig, die Gmelinsche aber für unrichtig. Jene findet

man bey (Dcbmann a. a. O. nachgestochen, diese bey Diederichs. Die erstere scheint wirklich die richtigere zu seyn
und stimmt auch besser mit Troilo's Besthreihung in s.
Reise — S. 79. ff. überein. Das Resultat aller dieser
mühsamen Untersuchungen habe ich oben in der Kürze dar

gestellt, so weit es nemlich zur Erklärung der hier erzählten
Geschichte nothwendig ist. Der Nahme Schual
der mit dem persischen Scbagal recht gut ü Hereinst immt, da
(ajin) unbgCgajm) in den morgenlandischen Sprachen
einen und denselben Buchstaben, nemlich V, formtreu und
die Perser und Türken das Wort Tfchagal recht wohl von
den alten Arabern bekommen konnten, welche in dem Nom.

fern.
derselben Thierart das hebr. Stammw.
beybehalten, kömmt auch Ps. 63, 1 u, Ezech. 1 z, 47
L 4
Nehem.
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Nehem. 4, 3-f Hohelied 2, 15« vor, und auch diese
Stellen sind von Oedmann a. a. O. beleuchtet worden.
Ohne mir eben den Simson als einen solchen Richter und
Oderherrn zu denken, der, wie Oedmann meynt, das
Recht gehabt habe, das Land zur Klapperjagd aufzubieten,
sehe ich recht wohl ein, wie er ohne große Schwierigkeit und
Gefahr, und ohne viele Geräthschasten nöthig zu haben,
mit Hülfe einiger Gefährten, in ein paar Höhlen, deren
es im Morgenlande so viele und so geräumige giebt, in
kurzer Zeit 300 Schakale fangen konnte.
Waren übri
gens auch die Schakale, welches ich gern zugebe, beißigt
gewesen, weil sie auf die hier erzählte Art zusammengebunden wurden, so würde mich diese Schwierigkeit nicht beunruhigen.
Das alles kommt mir nicht unmöglich vor.
Ueber die Rechtmäßigkeit der Rache, die Simson, der, in
sofern er seine Frau verlassen hatte, sich des Rechts, ihr
Mann zu seyn, von freyen Stücken begeben zu haben
scheint, an einem ganzen Volke ausübt, und auf eine so
empfindliche Art, urtheile ich nicht. Man muß die Sache
nach den damaligen Sitten und Grundsätzen beurtheilen.
Wissen wir denn überhaupt alle und jede Umstände dieses
Vorfalls, um darüber gehörig entscheiden zu können?
Wissen wir, wie lange er seine Frau verlassen hatte? Denn
daß er ein ganzes Jahr abwesend gewesend und dann zu
rückgekehrt seyn sollte, ist nicht wohl glaublich. (S. V. 1.)
Mußte nicht das oben (K. 14, 17.) erzählte Betragen des
jungen Weibes gegen ihren Neuverlobten, der, wie wir
aus andern Umständen sehen (K. 14, 19.), Redlichkeit
liebte, und, wie der Morgenländer überhaupt, sehr eifer
süchtig, trotzig und hitzig war, einen Übeln Eindruck machen,
und sich, nach der damaligen Denkart, aufs höchste ge
kränkt fühlen, da er wieder beruhigt, vielleicht bald Hernach mit Liebe zurückkehrt, und sein Weib in den Ar
men — eines von den treulosen Gesellschaftern der Hochzeit,
der seine Gattin mit zur Entdeckung des Räthsels verleitet
und gezwungen, und mit Unrecht die bestimmte Belohnung

erhalten
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erhalten hatte,— fand!! Eifersucht im Morgenlande kennt
keine Gränzen. Man vergleiche Arvieux Sitten der Be
duinen - Araber, K. 19. S- izo. ff. nach Hrn. Pros. Rofemn ollere Uebers. — Dazu kömmt, daß Simson das
Mädchen wirklich lieb hatte; denn alleVorstellungen der EI«

tern gegen diese Heyrarh und der Umstand, daß sie eins
phiiisterin war, konnten ihn nicht abhalten, sie zu heyrarhen. Die Ehescheidung mußte nach israelitischen Ge
setzen schriftlich erfolgen; allein das war hier nicht gesche
hen. Folglich konnte er immer noch Ansprüche auf die Frau
mact'en. ■
*Was die Hache anbelangt, die er an den
Einwohnern von Thimna auöübt, so muß das wieder nach
den damaligen Grundsätzen betrachtet werden. Die Ara
ber üben selten Blutrache am Mörder, sondern an seiner

ganzen Familie aus.

S. Arvieux a. a. O» und C>ed-

Mann in s. schweb-Uebers. dieser Schrift, (ArabernasSeder.
Vpfal 1783. 12.) S. 51. in der Anm. — Spuren davon,
daß auch die unschuldige Familie die Rache des Beleidigten
fühlen muß, findet man ebenfalls in der bibl. Geschichte!! —
Endlich scheint diese Art der Rache die gewöhnlichste bey den
Philistern gewesen zu seyn, daß man seinem Feinde Haus
und Feld verbrannte. — Ja selbst die Jsraeliten pflegten
sie auszuüben. S. unten 2. Sam. 1 s, 30. (S. oben $♦
14, 15., K. 9, 20. und unten V. 6.) Noch jetzt findet
man sie bey den Arabern, die einander die Heerden verjagen

oder die Saatfelder anzünden, wenn nemlich nicht etwa
Menschenblut gerochen werden soll. S. Egmond van
t>er nyenberg B. i. S. 303. und 329. Ein ähnliches
Beyspiel führt Eskuche aus Franc. Alvaree Bericht von
Aelhiopien, S. 235. an. Hatte Simson selbst mit seinen
Landöleuten die Felder mit den Branden angezündec, so
hatten die Philister sich an den Jsraeliten gerochen und es
wäre zu einem förmlichen Streite gekommen. Dieses Mit
tel konnte übrigens den Zweck des Simson's sehr gut beför
dern. Die Schakale laufen durch Aecker, Weinberge und
Oelgärten; durch das Zusammenbinden der Schwänze,
>

L 5
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an welchen man sich den Brand lang und bis zur Erde
schleppend denken muß, wurden die sonst schnelllaufenden
und jetzt durch das Feuer erschreckten Thiere aufgehalten,
und mußten durch das Hin- und Herziehen den Brand noch
weiter verbreiten. Zur Erläuterung dieser Feldverwüstung
erinnere ich nur noch an die Sage, auf welche die Stelle
in Ovjd'ö Faftis 4, 681.

Cur niifsae vinctis ardentia taedis
Terga ferant vulpes ——
anspielt, nach welcher ein Bauerknabe von 13 Jahren zu

Carseoli, einer Stadt der Aequier, einen gefangenen Fuchs
aus Scherz in Stroh eingewickelt und angezündet hatte,
der dann entwischt war und also brennend die Kornfelder an
gezündet hatte, daher die Römer, zum Andenken dieser Be
gebenheit, an den Cerealibus jährlich einen Fuchs verbrannten. Bochart a. a. O. meynt im Ernste, daß diese
Sitte auch von den Phöniziern beobachtet worden, und nach
her zu den Römern übergegangen sey! Drederrchs Er
klärung, als ob Simson den Schakalen eine schwammigte
oder heidartige Materie an den Schwanz gebunden habe,
und diese beyden Bränder durch Bewegung und das saufen
der Thiere in Flammen gerathen sey, ist sehr unwahrschein
lich. Ganz überfiüßig und abgeschmackt aber sind folgende
Eeläuteruugen des Wortes Scbuaiim.
Herrmanir von
der Hardr meynte (in s. Renards de Samfon, Heimstädt
1706,), man müsse lesen Dibyttf, und eö von
(eine

Hand voll) herleiten und nun die Stelle so verstehen; S.
habe 3Qo Strohwische genommen, ein Ende an's
andre gekehrt, zwischen die beyden Enden Feuer gelegt und
sie in's Korn der Philister geworfen!! Allein jene Bedeu
tung Strohwisch, Strohhürde läßt sich gar nicht er

weisen, auch nicht aus Ezech. 13, 19., wo ja ausdrück

lich Searim (Gerste) dabey steht, und dann müßte alles
übrige in unsrer Stelle auf eine andre Art höchst gezwun
gen erklärt werden. Diese Erklärung billigte gleichwohl Hr.

von
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von Waller in s. Briefen über Einwurfe noch (ebenbet
Freygeister, Th. 2. S. 149
*/
und fand sich schon früher
in den Ubseruatt Sei. ad rem literar. specrantibus, T. VIIL,
14. ©. zö?. |f — Eben so wenig kann man mit dem
Ungenannten in der Bibliotb. Bremens. Ciass. VIII. fafc. 5.

n. 4. S. 802. ff. annehmen, daß unter den Schualim,
die Einwohner des, muchmaßlich von den vielen daselbst
befinvltcken Füchsen benannten, FnchslttNdes, das i.
Sam. 9, 4., K. 13, 17., Jos. 25, 28., K. 19, z.
42, und a. a. O. verkommt, zu verstehen seyen, mit de
ren Hülfe S. das Korn der Philister in Brand gesteckt
habe, welches freylich sehr leicht zu begreifen wäre, aber
hier gar nicht paßt.
Uebrigens kann ich mich bis hieher durchaus nicht über

zeugen, daß Simson Rache an der ganzen Nation, und
mithin zugleich Rettung der steinigen und die Ehre des Jehova beabsichtiget habe. Die Kürze der Erzählung macht,
daß wir die Sache nicht ganz übersehen können. Wer weiß,
was sich oben K. iz, 25. für eine Veranlassung fand,
daß S. seinen Muth zeigte, wenn anders dort, (denn wor
aus will man's denn beweisen?) von dem Angriffe einzel
ner Philister die Rede ist!!— Was V. z. betrist, so
läßt sich daraus nichts weiter schließen, und ich glaube eher,
daß sich das auf die, an den zo Philistern verübte, Mord
that (K. 14, 19.) bezieht, wegen welcher man ihm viel
leicht harte Vorwürfe gemacht hatte! Zugegeben, daß in
dem israelitischen Knaben von Kindheit an der Haß gegen
die Nationalfeinde der Hebräer einwurzelte, daß auch die
Eltern, die in ihrem Sohne den einstigen Retter zu sehen
glaubten, diese Idee noch mehr erweckten, so kann ich bis
jetzt noch keine Spur eines solchen Plans finden, den
alle Erklärer wahrnehmen. Würde er wohl ein philistisches Mädchen zum Weibe genommen haben? Und wie
kann eine solche Verbindung mit der Beförderung der Ehre
desJehova vereinbar seyn? Ja, sagt man, das that er eben,
um
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tun Gelegenheit zu finden, an die Philister zu kommen,
darum das Räthsel u. s. w. Aber wo ist der Beweis? —
Sollte Simson nicht seinen Eltern diese Ursache angegeben,
und sie dadurch gleich befriedigt haben? Aber der Schrift
steller scheint es dem Leser nahe genug zu legen, daß die El
tern unzufrieden waren, denn ste mußten ja nun ihre
Wünsche vereitelt sehen, sie hatten aber nicht gewußt, daß
Jehova auf diese Art ihre Hofnungen erfüllen würde. Aus

der ganzen Erzählung sieht man, daß ihn Liebe zu dem
Mädchen führte, und daß er nichts weniger als Rache an
der ganzen Nation dabey zum Zwecke hatte. Selbst alle
folgende Aeußerungen seiner Wuth sind nur Wirkungen der
Privatrache. — kehrte, band allemal zwey Schwänze zu
sammen. So Habens alle alte Uebersetzer verstanden. Die
LXX. haben'S noch der Deutlichkeit halber zugesetzt. Brände,
Fackeln; diese befestigte er zwischen die zwey, mit einem
Stricke zusammengebundenen, Schwänze.
Ohnstreitig
banden.Simson's Leute erst diese Thiere, damit die Fackeln

ohne Gefahr eingebunden werden konnten!
V.

5.

zündete,

nemlich nur

an einer Seite.

Mandeln, die Haufen des abgemahten Getraides. ste
hend, noch nicht abgemäht.
Im Morgenlande, wo die
Felder durch Sonnenhitze und Ostwinde ausgebrannt sind,
gerath alles weit leichter in Brand, als bey uns. Der
verlohrne Feuerfunke eines Hirten kann das Gras ganzer
Triften in Brand stecken. Weinberge und Oelbäume,
besser Oelgärten. 0
*13
Gartenland.
Die LXX. haben

Uhao übers. von der Tenne.
V. 6.

S. oben zu Ä. 14, 15.

V. 7»
So betragt ihr euch? nun so will ich —
oder — Da ihr so handelt, so will ich mich nun auch an
eurer Person rächen, und mich dann beruhigen, oder
eher ruhe ich nicht.

V. 8. beyde an Schultern, — eigentlich: von
der Schulter bis zur Hüfte, -die Beine nebst den Hüften,
d. i.
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d. l. er zerschlug ihnen Arm und Beine, oder alle Theile

des Körpers. Es ist eine sprüchwörtliche Redensart, die
die Größe der, den Philistern beygebrachten, Wunden oder
Niederlage bezeichnet. Die Vulg. überseht sehr hart: vt stupentes suram fcmori imponcrent. Noch weniger ist mit
dem Chaldaer zu übersetzen: er schlug die Reiter samt
dem Fußvolk, pW. Die LXX. haben xv^vi übersetzt:
Es mag wohl eine anatomische Benennung des Schul
terblatts seyn, hart, er prügelte sie tüchtig durch. Rlerikus wollte gar annehmen, Simson habe die Philister
zum Kampfe einzeln aufgefordert und jedem, der es mit ihm
aufnahm, die Lenden zerbrochen, was die Griechen <nceM£eiv
und vttocrneKifyiv nennen, und beruft sich auf r. Mos.
25, 26., 30, 8. und 32, 24., um zu beweisen, daß
dergleichen Faustkampfe bey den Morgenlandern nicht un

gewöhnlich gewesen wären!! — zog (mit seinem Trupp
Leuten) hinab, d. i. gegen Mittag, wie i. Mos. 38, 1. und
unten V. 10 — 13. in die Steinkluft zu E. auf dem
Gipfel des Felsen.
s. Ies. 57, 5.) Nach Josephus
(Alterth. s, 8, 8.) war Etham eine feste Felsenkluft Lm
Stamme Iuda, vermuthlich auf der Mittagsseite von
dem Orte, wo Simson's Frau gewohnt hatte.
Die
LXX. und Vulg. übersetzen epyo,—- durch Felsenhöhle,
vermuthlich wegen des vorhergehenden Verbi TT. So
versteht'- auch Hezel, u. a.

V. 9. zogen hinauf, d. L. sie reisten nach Mitter
nacht zu. So wird nby gebraucht. S. oben zu K. 14, r.
Lechi, Kinnbacken, Kinnknochen. Eigentlich Ramath-Lechi.
Jetzt hieß der Ort noch nicht so, sondern er erhielt von Sim
son's That erst den Nahmen. S.V. >7. ließen sich nieder,
breiteten sich aus.
V. 11.

hinab, nach Mittag zu.

Etham, s. zu

V. 8. Man sieht hieraus, daß S. viele Leute bey sich ge
habt haben muß, sonst würde ja nicht eine so große Menge
Menschen zu ihm gegangen seyn! gethan, die Philister

gegen
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gegen uns aufgebracht, mit denen wir's gar nickt aufneh.
tuen können,
herrschen, wie das griech. xg^Teiv für über
legen seyn. Uebrigens vergs. oben K. 14, 4. und das. die
Anm. Nach dem Völkerrechte forderten sie die Auslieferung
des S., sonst hatten sie den Stamm Juda bekriegt. S.
Grotius de Iure belli et pacis 2, 21, 4.
V. 12. wehren, daß ihr mir keine Gewalt anthun, mich nicht umbringen wollt. (S. V. 13.) Er wußte
im voraus, daß er die Stricke würde zerreißen können, und
daß ihm feine ieute, die er bey sich hatte, beystehen würden.
V. i Z. wehren, — toben, herauf, nach Mitter
nacht zu. S. V. 9. neue; desto wunderbarer ist das Adentheuer V. 14»

V» 14.

jauchzten, kamen ihm, mit lautem Ge

schrey, voll Freude, entgegen, daß sie ihn nun in ihrer
Gewalt hatten. Geist des Ferrit, s. K. 14, 19. zer

schmolzen , fielen ab.

V. 15
*
faulen, frischen, (^D) der also nicht so
leicht zerbrach. Die LXX. unt) Vulg. übersetzen: der da
lag; der Araber: einen trocknen Rnochen. Richtiger
der Chaldaer: einen noch feuchten RinNbacken von
einem, eben erst umgekommenen, Esel, s. Ies. 1, 6. Der
Gelehrte, der oben aus den Füchsen Strohwische machte,
erklärte diese Stelle in den Hall. Anmerk. über wichtige
Materien und Schriften, welche man als eine Fortsetzung
der latein. Obferu. Sei. anzusehen hat, (2. Th. S. 13 3. ff.)
L, 7» st: S. fiel auf einen frischen Haufen ("T)Dn 2.
Mos. 8,1 o.) muthiger Soldaten, ('H1? für n5 Munterkeit,
Stärke, Muth, 5. Mos. 34, 7.) streckte ferne Hand nach
ihm aus, nahm ihn mit sich, und td)lug durch denselben
1000 Mann zu Boden, dann — (V. 17.) ließ er ihn
wieder von sich- —Wie gezwungen diese Erklärung sey,
springt in die Augen. Denn, wenn sich auch der Sprach
gebrauch der einzelnen Worte erweisen laßt, so kann doch
diese
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diese Erklärung im Zusirmmenhange durchaus nicht statt
finden. — Man kann sich aber die ganze Sache etwa
so vorstellen: 3000 Mann vorn Stamme Juda brachten

den Simson zu den Philistern gebunden, ihn begleiteten
ohne Zweifel auch seine Leute, die er bey sich hatte. (S. zu

V n.) Als er vor den Phil, stund, zerriß er die Stricke
wie Zunder; dies setzte die Philister, die von seinen großen
Heldenthaten schon so viel gehört hatten, in Furcht und
Schrecken. Simson benutzte diese Bestürzung und schlug
die zunächst Umstehenden'zu Boden, die Unbewehrten wur
den durch den außerordentlichen Muth des Simson'ö außer
Fassung gesetzt, und wagten nichts gegen ihn ohne Waffen
zu unternehmen, da er 3000 Juden, und überdies seine Ge
fährten, bey sich hatte. Die Juden faßten vielleicht nun
selbst bey dieser Gelegenheit Muth, bemerkten den Einfluß
einer höhcrn Providenz auf Simson und gingen so auf die
wehrlosen Philister los. Sie werden gewiß nicht so müßig da
gestanden und zugesehen haben!!-^- raufend; es wird dem
Simson allein zugeschrieben, waö ermit Hülfe anderergethan
hat. S. oben zu K. r 5, 4», wo mehrere Beyspiele zum Be.
leg angeführt morden sind. Uebrigens ist schlagen nicht gerade vom Todfchlagen zu verstehen. Es kann auch nur heißen t
er schlug sie in die Flucht, oder allenfalls: er streckte einen
Theil zu Boden, und einen andern schlug er in die Flucht.
So verstund schon Iosephus (8, g. S. 538.) die

Stelle. Eine gewaltsame Operation haben mit ihr vorgenommen Gebhard de inaxilla Simsonaea, und Seiferheld
Vindiciae locilud. 15, 1 5. de maxilla afini, in Iken. Theil
Nou. Theol. Phil. T. L p. y 6$. ff.

V. 16.

Diese Worte sind ohnstreltig aus dem, schon

oben im Josua 10, 13. erwähnten, und unten -r. Samuel.
1, i8. vorkommenden, Liederbuche, nnd zwar aus einem
Nationalsiegslied, das Simson'S Thaten enthielt e

Durch
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Durch den Kinnbacken eines Esels
(liegt) hier ein Haufe, dorr zwey Haufen,

Durch den Rinnbacken eines Esels
schlug ich tausend Mann.
So der Chald., Syr., Arab., die jüdischen und christli
chen Interpreten. Der Sinn dieser beyden Glieder ij! der
selbe, nach Art der hebr. Dichtkunst. Die LXX. übersetzen
die Worte Dimon TlOtt, in welchen ein Wortspiel unver
kennbar ist, (denn TiöH bedeutet sowohl einen Esel/ als
auch einen Haufen,)—
e^Xeixpct otvtb'$, da
her, meynt Bochart, müßten sie gelejen haben: 21^(1
D'riä^n. Das ist nicht nöthig, man darf die gewöhnliche
Lesart nur anders punktiren. Nemlich DWEH 11CH
so, daß llon der Infinitivus in Kai oder Fiel ist, und
die erste Person des Präteritums mit einem Sufstxum, 'ich schlug sie nieder.
->2N ist l) brausen,
schäumen, und wird vom Wein und Meere gebraucht (Ps.

46, 4., 75, 9.) 2) hier, zerstreuen, in Unordnung bringen,
zu Boden strecken, (sollte aber auch diese zweyte Bedeu
tung erweislich seyn?) Dieser Lesart, durch welche übrigens
der Sinn um nichts bester wird, folgen die Vulg., der
Chald., Araber, Syrer, Houbigant, Hunt, (in den Anm. zu
Lowth depoeCHebr. S.Z72. nach der 2tenGötting.Ausg.)
Diederichs, Verschuir (in s. Diss. Philol. Exeger. S.
177.) u. a. m. Der masorethischen Punktation zu folge *
rön
Q^FTsOH ein Haufe, zwey Haufen, d. i. einen Haufen
und'Zwey andre. Die Wiederholung eines und desselben
Wortes bezeichnet die Mehrheit. So i. Mof. 14, 10.,
2. Mos. 8, 10., 2. Kön. 3, 16. und oben K. 5, 30.
Dache folgt der gewöhnlichen Lesart und zieht das Verbum
öwö dem Zweyten Gliede zu dem erstem: Mit einem
Eselskinnbacken streckte ich einen oder zwey Hau
fen zu Boden, mir einem Eselskinnbacken raufend
Menschen.
Rlerikus erläutert den Ausdruck. Uebrigens muß man annehmen, daß S. nicht gerade so, wie'S
hier steht, gesprochen habe; sondern dies war nur der J11-
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halt seiner Rede, den aber der Schriftsteller mit den
Worten vertragt, die in dem Siegögesange, der auf diese
Heldenthat nachher verfertigt, und unter die Nationalgesange eingetragen wurde, sich befanden, und den Jstaeliten

allgemein bekannt waren.
V. 17. Ramath-Lechi, Kinnbackenwurf, weil er
in dieser Gegend den Kinnbacken hinwarf.
Unrichtig
übersetzen die LXX. und VuJg. Aufhebung des Kinn
backens, als käme es von öl hoch seyn her. Es ist of
fenbar von HD! hinwerfen; der Schriftsteller erklart's ja
deutliä) genug. Von solchen kleinen Veranlassungen gaben
die Alten oft Oercern ihren Nahmen.
Wenn aber oben
V. 9. der Ort bloß Lechi genannt wurde, so ist das bloße,
in der gemeinen Sprache des Lebens überall gewöhnliche,
Abkürzung. So sagte man z. B. Salem für Jerusalem,
Sittim für Abelsittim, Mascha für AbebBethmaacha. (s. unten s.Sam. 20,14.) Mehrere Beyspiele hat Bo(harr in s. Hieroz. Th. I. 2, 5. angeführt, hieß, man
nannte—Wer? Das weiß man nicht. Simsen gab aber
dem Orte den Nahmen nicht, s. Llerikus zu 1.

Mos. n/9
*

V. 18. Durst ist im Morgenlande sehr empfindlich,
und gleichwohl giebt es nicht überall Quellen. Simson be
sorgte nun, daß er wegen des anhaltenden Durstes, für
den er keine Quelle fand, verschmachten, und so immer noch
in die Gewalt der Philister, die hier, wie oben K. 14, 3.
Unbefchnicrene genannt werden, mit seinen Leuten, die
gewiß auch Durst empfanden, gerathen möchte. Er bat
nun den Iehova, daß er ihm eine Quelle zeigen möchte,
^eil — Du hast meinen Landöleuten durch mich einen so
rühmlichen Sieg verliehen.

V. 19.
Backenzahn — RLnnbacken. Ist of
fenbar ein Wortspiel, nach welchem die Hebräer jehr haschen.
Dies haben die Ausleger nicht bemerkt. Aber nun muß
Exeger. Handb.

Sk,

matl
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man dies nicht buchstäblich so verstehen, als ob Gott deM
Simson zu Gefallen so ein Wunder gethan, in dem hinge
worfenen Eselskinnbaken einen Backzahn gespülten, und aus
demselben eine Quelle hatte stießen lasten, wie es die Vulg.>
nach ihr Luther, und sogar Bochart, GrotittS u. a-.
verstanden haben! UtFQD ist eigentlich ein harter, abgcstoßner Stein, daher auch der Mörser, von WN2 stoßen,
abstoßen, zerreiben. Nun könnte dieses Wort auch etwas
bedeuten, das einem Mörser ähnlich ist, z. B. eine Oeffnung, Höhlung in der Erde, einen Graben, Grube, Ei
sterne. Dies mögen die LXX. jm Cod. Vat. gemeynt haben,
wenn sie übersetzen: Gott öffnete tcv X«xx-sv, tcv ev 2<a7CV1 (als Nomen proprium). Jm Cod. Aid. und Alex,
stellt
(Oeffnung, Höhlung). Ich versiehe
nun zwar, wie gesagt, nach einem Wortspiele, die Oess»
Nung oder Höhlung des Backzahns, wie die natürliche
Erklärung es zu fordern scheint, deute aber nun das so, daß

der Schriftsteller eigentlich eine Oeffnung in einem Felsen
oder eine Cisterne in der Gegend meynte, welche den Nah
men Lechi (Kinnbacken) hatte. Dies lehrt das folgende,
wo es ausdrücklich heißt, die (Quelle habe noch jetzt den
Nahmen Anruferquelle. Sollte man wohl glaube»», daß
es Gelehrte gegeben habe, welche sich überzeugen konnten,
daß durch eilt Wunder das Wasser beständig, bis auf die
Zeit, da der Ver fasser dieses Buchs lebte, (V- 19.) aus
der Höhlung des Zahns im Kinnbacken hervorgequollen se»)?
Kein Wunder, daß Voltaire sich über dieses Abentheuer
lustig machte! — Entweder also wußte Simson, daß in
der erwähnten Gegend eine Cisterne sey, die er aber, weil

man sie, damit sie nicht jeder findett konnte, mit Sand be
deckt hatte, (f.Diod. Sie. 19.) nicht gleich bemerkte, oder —
eine Quelle, die, wie oft im Orient geschieht, im Som
mer vertrocknet oder ausgeblieben war, öffnete sich jetzt wie
der. (S. 2. Mos. 17, 6. und 4. Mos. so, 8. u.)
Beydes mußte auffallen und für ein besonderes Wunder der
Providenz angesehen werden, weil eö jetzt gerade den sehn

lichen
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lichen Wünschen des Simsons und seiner Leute entsprach, wel
che sonst hatten vor Durst verschmachten müssen. Dies drückte
die alte Welt so aus: Gott spaltete einen Felsen oder öffnete
eine Cisterne»
So heißt es i. Mos. 21, 19.
Gott habe
der Hagar die Augen geöffnet, daß sie in der dürren,
wasserarmen, Wüste eine Quelle gefunden habe, als ihr
Ki"d, das vor Durst beynahe verschmachtet wäre, geweint
harre. — Als die Soldaten des Alexander's beym Curtius (7, 10.) Trinkwasser suchten, fanden sie endlich eine
Quelle in dem Zelte des Königs, und weil man sie so spät
bemerkt hatte, wurde vorgegeben, sie sey plötzlich entstan
den, ja der König wollte selbst, daß man sie für ein Ge
schenk der Gottheit halten sollte. — Der Chaldaer über
setzt: und Gott spaltete einen Felsen (NETZ» zu Lechi. Eben
so hat Josephus (5, 10.) die Stelle verstanden: Gort
ließ aus einem gewissen Felsen vieles süßes Wasser strömen.
Ihm folgen Arias Montanus, Junius, Drustus,
Gixc. Zlmama, pifcator, Lastellus, Sebastian
Schmidt, Rlerikus u. a.
Ein Wunderwerk findet
hier BÜstNI in f. Abh. de fönte in gratiam Simfonis miraculofe producto, die sich in der Bibl. Hag. Cl. 2. Fase.
3. S. 505. ff. befindet, kam fein Geist wieder, er
fieng an wieder aufzuleben, er erholte sich, erhielt wieder
neue Kräfte. So Luc. 8, 55» Darum — ward; Bes
ser: Davon, (weil Simson hier Gott um Wasser angeru
fen, gebeten hatte,) heißt noch jetzt jene Quelle, die sich zu
Lechi befindet, Nufersguelle.
Rinnbacken ist hier das
Nomen proprium^ wir müssen also Eechi beybehalten.

V. 20. Phil. Zeit, da die Ist. den Phil, gehorch
ten. Vielleicht ein verrückter Zusatz, der an's Ende des
folgenden Kapitels gehört, wo er auch sieht. Oder sollte
der Verfasser dieses Buch'ö hier geschlossen haben und das
folgende Kap. von einer andern Hand ein Zusatz seyn?
Eigentlich war Simson kein Richter, sondern er machte sich
nur den Phil, furchtbar, fügte ihnen Schaden zu und machts
M r
hoch«

iSo
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höchstens einen kleinen Anfang zurBefreyung seiner Nation»
(S. K. 13/ Z.) Andre verstehen den Eli unter dem dama
ligen Richter.
Eö wäre aber auch wohl möglich, daß
Simson nach der oben erzählten Heldenthat zum allgemeinen
Oberhaupt erwählt worden wäre, und dann paßte dieser Aus
druck recht gut. 34) wenigstens glaube, daß dies gesche
hen sey.
Zwanzig Jahr, seitdem nemlich Simson
mannbar geworden und Richter gewesen seyn soll.

Neunzehnter

Rap.

Abschnitt.

16.

SimsonS Duhlschast zu Gaza und Abentheuer daselbst.
Deine Liebe zur Delila, die ihn durch List in die Gewalt der
Philister bringt. Sein trauriges Schicksal, Rache und Tod.

V. i. lag bey ihr; Nach Iosephus (s, 8, io.)
kehrte er nur im Wirthshause ein. Er folgt dem Chaldäer»
Es gab ja aber damals keine Wirthshäuser! Eben so er
klärte er oben Jos. 2, i. S. die Anm. das.

V. 2. gesagt, föttb. Das Verb, finitum DON
fehlt, wie Jes. 22, 11. und Jerem. 3, 1. Sie sagten^
d. i. man sagte, oder die G. erhielten die Nachricht. Z\krikrrs glaubt, daß *13? 1 ausgefallen sey.
Ihm folgt
Diederichs und Ziegler.
Allerdings übersetzt so der
Chald. und die LXX. sprachen, dachten. Licht, mit
Anbruch des Morgens. Die Stadtthore wurden in Frie
denszeiten auch zur Nachtzeit geöffnet. Vermuthlich fchliefen die Gaßter ein, nachdem sie das Thor fest zugeschlos
sen hatten, und wollten ihn hinterlistiger Weise umbrin«
gen. Sollte Simson nicht vielleicht furchtbare Gefährten
bey sich gehabt haben? — /
V. 3. Wenn man auch annimmt, daß die Thore
zu Gaza mit unsern Stadtthoren gar nicht verglichen wer

den
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den können, so gehört doch eine sehr große Starke dazu,
ein verschlossenes Thor mit beyden Pfosten aus der Erde zu
reissen und fortzuschleppen. Wüßten wir, wie schwer die
Thorfiügel waren, wie tief die Pfosten in der Erde staken,

und wie viel Kraft dazu erfordert wurde, auch diese herauszureißen und fortzutragen, so könnten wir freylich richtiger
urtheilen, -^avenberg in st Anmerk. über das Buch der
Richter, in d. Brem. und Verdischen Bibliothek, B. 2.
t. 2. S» 308. halt diese That nicht für so außerordent
lich!!-^- Die daselbst angeführte Aeußerung aber, daß
Simson dieses Geschäft nicht auf einmal, sondern in meh
reren dächten vollbracht, und die Gazaer aus Furcht
vor seiner entsetzlichen Starke ihn nicht verfolgt oder gehin
dert hakten, kann wohl keinem ieser behagen. Das wäre
in der That lächerlich und unglaublich. Als ob die Ein
wohner das so ruhig mit angesehen hatten!! — Es war ja
eine große Beschimpfung für sie! Eher wollte ich sagen,
daß Simson Gefährten bey sich gehabt habe, von welchen
aber hier so wenig als oben etwas erwähnt wird, (denn
warum sollten die Philister vor dem einzigen Simson sich
gefürchtet und auf Nachstellungen gedacht haben?) und daß
er mir diesen, oder auch allein, auf zwey oder mehreremale die Thore weggetragen habe. Der Berg lag wahr
scheinlich nahe vor der Stadt, und so brauchte Simson
zum Hin- und Hergehn nicht viel Zeit. Auch bemelkt der
Schriftsteller gar nicht, daß diese That so außerordentlich
gewesen sey und Verwunderung erregt habe, welches er doch
vielleicht miteinemWinke angedeutet haben würde!! UeberHaupt aber ist alles so unvollständig erzählt, daß man nicht
richtig über den ganzen Vorfall urtheilen kann. — Höhe
des Bergs vor Hebron. Von Gaza bis vor oder bey
Hebron konnte er weder das Stadtthor überhaupt tragen,
noch auch in so kurzer Zeit, nemlich von Mitternacht bis Mor
gen, dahin bringen, da diese beyden Orte wenigstens eine
Tagereise von einander entfernt waren. S. Ärocard's
Defcr. terrae 8. c. 10. in Vgolini Thes. VI. p. 1058.,

M 3
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imb die Bible — expliquee, (London, 1776.) S. 259. f.
Diese behauptet, H. habe 12 Meilen von Gaza gelegen.
Da wäre es noch unglaublicher! — Auch laßt sich keine
Absicht denken, warum Simsen das Stadtthor so werk
getragen haben sollte. Man übersetze also: Er trug das
Thor auf die Anhöhe eines Berges, der im Angesicbre Hebron's oder nach Hebron zu lag. Das kann VJS hy al

lerdings heißen. So z. B. 5. Mos. 32, 48. Auch war
es besser für Simson's Absicht, der die Gazaer beschimpfen
wollte, wenn sie ihr Stadtthor auf dem Berge konnten lie«
gen sehen. So erklaren's Lackcmacher in s. ObiE philol. P. VIII. S. 181., Diederichs a. a. O. S. 70. ff.,
-^ezel, Dathe, Schulz u. a. Noch jetzt zeigt man an
der Morgenseite von Gaza einen Berg, auf welchen Sim
*
son die Thore getragen haben soll. So hat sich also diese
Geschichte, die die gedachte Erklärung begünstiget, durch
Tradition brö jetzt fortgepssanzt.
S. Dappers Asien,
S. 158.

V. 4. Bach Sorek. So die LXX. Richtiger über
setzt ^ievonymuo in der latein.Uebersetzung: im Thal S.
Es hatte seinen Nahmen vom Weinbau, (pW eine vor»
trefliche Gattung von Wein, 1. Mos. 49, n., Jes. 5, 2.)
und lag im Stamme Juda, etwa eine halbe Stunde von
Escol. Nach dem Iosephrrs (Alrerth. 5, ro.)warDelila eine Buhlschwester der philistischen Fürsten.
V. 5. bestehe, untersuche die Ursache feiner großen
Stärke.
Die Philister dachten, durch ein geheimes Zau
bermittel könne er sich diese Starke verschaffen,
über
mögen, überwältigen.
Srlberlinge, Seckel Silber.

Bey

muß man, wie sehr oft,

D. 6.
gen, daß er
phus. Hier
ter einander,

suppliren.

Ohnstreltig hat das Delila sehr fein angefan
keinen Argwohn schöpfen konnte. S. Joseist nur die Hauptsache erzählt. So hin
und mit den Worten, kann sie schwerlich Ver
suche
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Sonst wäre Simson gar zu ein

fältig gewesen.

V, 7.

sieben S. von frischem Bast — sieben

fristhen Darmsaiten, die noch nicht ausgetrocknet sind. —
^osepbno (Alterth. 5, 8, 11.) übersetzte unrichtig xX>?paffw cty/ireMvoi;. Denn es ist wider den Sprachgebrauch
und die Natur der Sache, mit Weinreben kann man nie
manden binden. Rlerikus übersetzt: vimineis vinculis,
quae e remis arbufii conüabant, und mißbilligt die Uebersetzung der LXX. und VuJg. Simson war zu klug, als daß
er'6 sogleich hatte entdecken sollen.

V. 9. Delila versteckt die Philister bey ihrem Schlaft
zimmer, dann bindet sie den Simson, stellt sich, als ob
die Philister kämen, und ruft: Die Philister Überfällen dich
oder kommen. Simson erwacht im Schlafe, zerreißt die
Fesseln und steht, daß es nur Täuschung sey. Dies geschieht
nun noch verschiedenemale, und Simson mag es zuletzt für
Neckerey gehalten haben. Die Philister mochten's überdrüßig
werden und nachher nicht wieder kommen; sobald sie aber
endlich merkt, daß er ihr sein ganzes Herz ausgeschüttet hat,
laßt sie sie wieder rufen, und sie verbergen sich dann wieder bey
ihrer Schlafkammer, hielt, lauerte, siächseiie Schnur,
11. s. w., wie ein Faden von Werg, wenn er (versengt)
riecht, d. i. wie ein versengter F. kund, bekannt.

B. 10. Sie machte ein andermal einen zweyten
Versuch, ihn zu überreden, daß er ihr das Geheimniß enkdeckte, getauscht, hast mich zum Besten.
ohne Dagesch punkcirr werden. Von hin ein Glaukom,
blauen Dunst vormacheu. So kommc's auch im Arab.vor.
V. 11.

Stricke, gewöhnliche Seile, die noch gar

nicht gebraucht worden sind.

V. 12. hielt, die Philister lauerten in der Kammer.
Die k-XX. haben: sie kamen heraus aus der Kammer. Sie
leiteten also das
von 2T^ ab. Wirklich haben manM 4
che

che Ausleger glauben können, die Philister waren herausgekommen, und über den Simson hergefallen; da er aber
die Stricke zerrissen, hatten sie ihn wieder verlassen! Wie
dumm müßte Simson nicht gewesen seyn, wenn er das Ge
heimniß verrathen und der Delila getraut hatte!! Die
Philister gingen still fort oder verhielten sich ruhig, sobald
sie merkten, daß er die Delila getauscht hatte.
V. i z.
der Einschlag am Gewebe. Hac;cl,
nemlich an das Bette oder in die Wand. Den Folgesaß
kann man aus N. 7. und n. leicht hinzudenken *).
ZMcz
rrkus meynt, oben am Kopfkissen des Ruhbetts, auf wel
chem Simson lag, habe ein Weberstuhl gestanden und De
lila habe mit einem eisernen Nagel das Haupthaar des Simsons, nachdem sie es mit dem Gewebe verflochten, an den
Weberbaum angeschlagen!! —
V. 14. Das that denn Delila, welches man suppliren muß. Die LXX. haben zu Anfänge dieses Verses eben
falls einen Zusaß gemacht; er ist aber sicher von der Hand

des Abschreibers, und hat nie im hebr. Texte gestanden, wie
t^oiibiganc glaubte.
Auch die Vulg. und die Arab.
Uebers. ergänzen. Aber der Syrer und Chaldaer stimmen
mit dem hebr. Texte überein, Dache hat der Deutlichkeit
wegen diesen Zusatz seiner Uebersehuug V. r g. und 14. mit
kleinen Buchstaben beygefügt,
V., dixit ad eum etc.

Vulg. Quod cum ieciflet
V Ist

*) Negler hält dafür, daß der Zusatz bev LXX., der sich hier
befindet:
*5^4
«7
rro TratrffaXw elc tov toi%ov, xcu gaopcu
»e t'n
ao-Scvi};, ctuö bei' ächten hebr. Lesart sey,
die Worte $2$ Te7%ov und dtrie
*
ausgenommen, welche den
Verdacht einer Glosse wider sich haben. Die Vulg. hak gar:
et clauum bis circumligatum terrae fixeris, alß ob hier ein
Zelmagel gemeynt sey, (oben K. 4, 21.) an welchen man
die Zeltseile befestigte.
**) DerZusatzlautet nemlichso: x«t eyevtro gv tn xoi(zaT9aiauTov,
a. rac evrx seigac (gesiochtene Haare) tvi4
A?4 avrajj K») v^etvtv tu tw äixaporri, xcu
tw Trocuna.-
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V. 15. dein Herz nicht mit mir ist, d. i. deine
^'ebe P nicht redlich, du meynst'S nicht gut mit mir, hast
kein Zutrauen zu mir.

D. 16. trieb, in die Enge trieb, ihm zusetzte und
keine Ruhe ließ. Seele matt — war ihm in den Tod
zuwider, wie wir sagen. Er konnte es nun nicht mehr mit
anhören, sie quälte ihn beynahe zu Tode.
So brauchen
Terenz und piautus enecari, wie Aristophanes olitowreiveaScti. Eigentlich: seine Seele (sein O-em) ward
abgekürzt. S. 4. Most 21, 4. und Zackar. 11, 8. '
Er verlohr so sehr allen Muth, daß er hätte sterben mögen.
aus.

V. 17. sagte, schüttete sein ganzes Herz vor ihr
Scheermeffer; denn die Nasuaer ließen, wie wir

oben gehört haben, ihre Haare wachsen. S. oben K. 13, 4.
Fast alle alte Völker, auch die Aegypter, ließen ihre Haare
zur Ehre der Gottheit wachsen. Viele Beyspiele findet man
im Spencer de legib. ritual. Hebraeor. B. Z. Abh. i.
K. 6, 1. Verlobter Gottes, s. K. 13, 5.

V. 18. sahe, aus seinen Minen und dem Ernste,
mit dem er's sagte. Sie schloß es auch wohl, nach ihren
Begriffen, aus der Natur der Sache, und vermuthlich
mochte sie Simson theuer beschwören, dieses Geheimniß nie
zu verrathen. Die gewöhnliche Lesart nb (ihr) laßt sich
recht gut erklären, wenn man 0mummt, daß dies die
Worte des Boten sind, der den Philistern die Nachricht
brächte. Das Kri am Rande hat 'h (mir) und eben so
haben alle alte Ueberseßer und 5 6. Codd. Kennicott. gelesen.
(S. Lilienthal in Comment. Crit. S. 193.) ^hnen fol
gen Dathe, Schulz u. a. ließ rufen; das that sie
M 5
ein
z« stt tom to7%ov. Die ersten Worte sind offenbar erklärende
Ausfüllung, weil vorn Schlafe vorher V. 8. und 12. nichts
gesagt ist, wo er doch stillschweigend verstanden werden mußte.
Ueberhaupt aber hat unser Vers, in diesem Kapitel sehr ahgebrochen geschrieben.

is6
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ein andermal und versicherte, daß sie es nuy zuverläßig
wisse.
V« r 9
*
fing an— versuchte, ob man ihn bezwin
gen könne, oder: jetzt konnte sie ihn zum erstenmal bezwingen, oder: sie fing an ihn zu binden. Denn daß sie
ihn mit starken Stricken gebunden habe, muß man, wie
mich dünkt, doch annehmen. Daher heißt's auch V. so.
er wollte sich (wie vorher) losreißen. Nun macht der
Schriftsteller gleich die Anmerkung; seine Kraft hatte ihn
verlassen, d. i. er konnte nun bezwungen werden. Das
lehrt die Folge,
von ihm gewichen, er hatte sie
verlohren. Im folgenden V. heißt es dafür: Der Herr
war von ihm gewichen. Mir kömmt diese ganze Sache
nicht so schwierig und unbegreifiich vor, wie man sie ge
wöhnlich gemacht hat. Simson glaubte, seine wachsenden
Haare (das Zeichen des Nasiraat's) und seine außerordent
liche Starke wären Ursache und Wirkung.
Wenn nun die
Haare abgeschoren wurden, so verlohr er auch, seiner

Vorstellung zufolge, seine Starke, die Gott an sein Nasiraat geknüpft hatte. Daraus folgt nun aber noch nicht ge
rade zu, daß Simson glaubte, die Starke, die doch eigent
lich in den Muskeln und starken Knochen zu suchen ist, stecke
Ln den Haaren, welches die Alten, selbst Aristoteles, nie ge
sagt haben. Der Letztere bemerkt nur, wie andere Natur
forscher, weiche Haare seyen ein Zeichen von Schwache
und Furchtsamkeit, rauhes Haar hingegen von Starke
und Tapferkeit. (S. Lavacer's physiognomische Fragmen
te, B. z. S. 6z.) Wiewohl ich das allenfalls auch zuge
ben wollte, daß Simson so gedacht habe. Sondern er
meynte nur überhaupt, seine Starke sey an sein lebensläng
liches Nasiräat gebunden, wie? das steht nicht da. Es
schien ihm aber unwillkührliches Geschenk Gottes zu seyn,
das er wegen seiner Bestimnmng, di Philister zu be
kämpfen, erhalten habe; so wie er nun durch sein Nasiräat,
und mithin auch durch das Wachsen der Haare, die Gottheit
zu ehren glaubte, so meynte erste zu'entehren, wenn er sein
' '
Gelüb-
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Gelübde brach, welches durch das Abscbeeren der Haare ce
*
s ah, und so mußte er auch besorgen, daß ihm Gott sein
Geschenk wiedernehmen möchte. So dachte ich, ehe ich H.
Abh. über diese Materie nachqelesen hakte. Denn

andre Nasiräer halten keine außerordentliche Starke, wenn
sie gleich die Haare wachsen ließen. Nun denke man sich
die Bestürzung und das Schrecken des Simlon's, als er
auf den, sonst nur scherzhaft geschienenen, Aufruf der Delila aus dem Schlaf erwacht, seine unbescknittenen Haar
locken, den yermeynken S^ünd seiner Starke, da liegen,
und irr denselben Augenblicke die Philister auf ihn losftürzen steht! Wer sollte den Menschen, ven großen Eiufiuß
menschlicher Vorurkheile, den Einfluß de» Einbildungskraft
kennen und noch unsägliche Schwierigkeiten in dieser Er
zählung finden? Weichen Eindruck mußte endlich der Ge

danke auf ihn in dem Augenblicke machen, da ersähe, daß
das Weib seiner Seele, die er so liebte, und die ihm tausendLiebkosungen vorgeplaudert, so heilig vielleicht Verschwie
genheit und Treue geschworen hatte, an ihm so schändlich
zur Perrättzerin geworden war? Mag also Si.nson, mag
die alte Welc immerhin geglaubt haben, daß an das Naftraat, oder auch gar an das Wachsen der Haare, die außer
ordentliche Starke geknüpft sey, was gehl uns das an?
was folgt daraus für uns? Wenn bis auf diese Stunde
auch die neuesten und besten Erklärer meynen, Gott habe
dem Sirnson deßhalb auch wirklich jenen Vorzug verliehen,

nun aber seine Wohlthat entzogen, weil er sein Nasuaat
gebrochen und in den Armen einer Buhlerin geschwelgt habe,
(s. auch Hezel zu 4. Mos. 6, i. und Schulz zu unsrer
Stelle,) so kann ich mich doch nicht davon überzeugen. Ob
übrigens Siinson richtig geschlossen habe oder nicht, das
geht uns wieder nichts an. Denn an der Richtigkeit jenes
Schlusses wird wohl jeder vernünftige Mensch zweifeln. Eine
besondere Offenbarung darüber harte er nicht, wenigstens
sieht's nicht da. Daß ihn die Philisterfürsten bezwingen
konnten, nachdem er seine Haarlocken verkehren haue, ist
mir
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mir aus den oben angeführten Gründen nicht unbegreiflich.
Es laßt sich übrigens leicht denken, daß nicht nur
die handfestesten Leute unter den, ohnehin sehr großen
und starken, Enakiten (s. Jos. 11, 22. und r. Sam.
17, 4 — 7») aufgesucht wurden und in gehöriger Anzahl
sich einfanden, sondern auch, daß diese lehtern eherne, un
zerreißbare Ketten mitbrachken und den Simson gleich fes
selten. Nicht nur aus Grausamkeit, sondern auch aus Vor
sicht stachen sie ihm die Augen aus. Was hatte nun Sim
son noch anfangen können? Einen schlaftrunkenen, der
aus dem Becher der Wollust trank, sich getauscht von
seiner Geliebten, umringt von seinen Feinden, sein Ge
lübde schändlich verletzt sieht, zu überraschen und so zu übermgnnen, scheint mir nicht unbegreiflich zu seyn! Zumal da
Simson ganz ohne alle Waffen war, auch nichts vorfand,
womit er sich hatte vertheidigen können, wie dort, als er die
1000 Philister schlug, (K. 15, 15.) wofür schon vorher ge
sorgt gewesen seyn mochte. Vorzüglich mußte der Gedanke
daran, daß er von der List' nichts gemerkt hatte, die er
doch wohl hätte ahnden können, und daß ein fVeib, eine
Hure ihn so unglücklich machte, ihn äußerst beschämen und er
schüttern. Man braucht eben kein feines Gefühl von Sitt
lichkeit beym Simson voraus zu setzen, um es zu begreifen,
wie der Gottgeweihre, der Held, den alle fürchteten, jetzt
unter diesen Umstanden außer alle Fassung gebracht wer
den konnte. Dem Helden ist nichts empfindlicher, als von
einem Weibe besiegt zu werden- Man erinnere sich an den
Abimelech (oben K.9, 53» s. das. dieAnm.)u. a.m. Iusti

erwähnt das Beyspiel des Menschenwürgers Sektor, der
das Schrecken der Griechen war, auf den sich die Troer,
wie auf die Götter verließen, — und doch flöhe, als sich
ihm Achilles in seiner furchtbaren Rüstung nahte. (Homer.
II. 10, 131. ff.)
He.;el findet darinne, daß Simson
durch Verlust des Wuchs, welchen der Schriftsteller
ausdrücklich erwähnt, von den Philistern bezwungen und
gefangen genommen wurde, etwas Wahres, weil Ver,
zagtheit

Buch der Richter, Kap. '6.

189

Mtheit des sonstigen Heiden gefährlicher Feind sey; über
beruhigend ist ihm das noch nicht. Er meynt, dieser eben
rrzahlte Vorfall habe den Simsen wohl ein wenig (ich
dachre, gar sehr,) ausser Fassung setzen, — nur seine Mus
keln und Nerven hätten ihre Kraft nicht verläugnen können.
Er glaubt, daß ihm das Abschneiden der Haare selbst, (das
wird wohl niemand leicht glauben,) und die Ausschwei
fung in der Liebe bis zur EntkrastUNtt geschadet
habe. Das Letztre ließe sich noch eher denken» Alsti wen
det aber ein, daß der Schriftsteller weiter nichts sage, als,
daß Simson einige Liebschaften zu Gaza und im Thal Sorek mit der Delila gehabt, — und glaubt, daß der Umgang
mit Beyden nicht lange gedauert habe, auch, daß eine Ent-

kraftung nicht wahrscheinlich sey, weil er ja bey den Versu
chen der Delila, wodurch er bezwungen werden könne,
Stricke wie Fäden zerrissen habe. (K. 16, 12.) — Ueber.
Haupt könnten wir die ganze Erzählung besser beurtheilen,
wenn alle Umstände vom Schriftsteller erzählt wären; er
gab uns, was er hatte, und soviel die Tradition von jener
Begebenheit zu sagen wußte. Die übrigen Punkte, welche
nach Hezel's Meynung Simson's Stärke hervorbringen
(richtiger; entwickeln) konnten, können schwerlich hier in
Anschlag gebracht werden. Sie sind 1) Enthaltung von
unreinen, d. i. im Mosaischen Gesetz verbotenen Speisten»
(Diese war im Ganzen allen Jsraeliten eigen und erhielt
wohl gesund, machte aber drum nicht vorzüglich stark.) 2)
Enthaltung von allem Weintrinken. (Uebermaaß ist frey,
lich schädlich, aber Enthaltung vom selbigen nicht schlechterdings nützlich.)
3) Ungestörter Haarwuchs sowohl des
Bartes als auch der Haare. (Kann gar nicht hier erwähnt
werden. Alle Jsraeliten ließen Haare und Bart wachsen,
einige Fälle ausgenommen, wo es aber dem Priester so
wenig als dem Nasiraer erlaubt war, sie abzuschneiden,
und zwar, nicht um des physischen Nutzens, sondern der ver«
meynten Heiligkeit ihrer geweihten Person willen.) Ueber

igo
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die Frage: ob und wie S. seine Starke wieder erhielt,
und in welcher Absicht sie ihm die Vorsehung verlieh,
s. unken.
V.2O. Er gedachte, er glaubte, er könnte auch jetzt fort

gehen. — (In diesem Augenblicke sieht er die abgeschnute.
nen Haarlocken und die Philister stürzen auf ihn zul, vaß
der^err —- s. V. 19. am Ende, K. 14, 6., 15, i;. uno
unten 1. Sam. 11, 6.
Alles Ungewöhnliche und Große
schrieb die alte Welt Gott unmittelbar zu. S. oben 2.
Mos. 28, Z., 1. Mos. 41, 38. So haucht die Gott
heit beym Monier (11. %, 482.) hohen Heldenmuth ein,

hingegen nimmt sie ihn auch wieder (11. v, 242). Der
Sinn also ist: sein außerordentlicher (ihm vorn Jehova ein
gegebener) Muth verließ ihn jetzt. Oben hieß es: (K. 14,
6., 15, 14«) der Geist des Herrn gericrh über ihn, für:
ihn belebte außerordentlicher Heldenmmh. — Ich habe die
wahrscheinlichsten Gründe alle zusammengestellt, die Irrjti

und andere Gelehrte vorgetragen haben, habe sie hie und da
bestätigt und mit einigen neuen Gründen unterstützt. Jetzt
will ich noch eine sehr natürliche und, wie mich dünkt, ganz
rm Original liegende, und dem Zusammenhänge angemessene Erklärung versuchen. Die ganze Sache kommt darauf
hinaus, Simson war ein
Gottes, der durfte keinen
Wein trinken u. s. w., vorzüglich aber sein Haupthaar

nicht bescheeren. Der letztere, als der wichtigste Umstand,
ist nur vom Schriftsteller erwähnt worden, aber gewiß
kam's nicht darauf allein, sondern auf die Uebertretung des
Gelübdes überhaupt, an. Vielleicht nöthigte sie ihn, daß

er Wein trank, er wurde also berauscht, zumal da er ihn
nicht gewohnt war. Jetzt sah Delila, daß er leicht bezwun
gen werden könne, und yun ließ sie die Philister rufen, um
ihren Plan ganz auszuführen, und ihm auch noch die Haare
abscheeren zu lassen.
Doch will man auch das nicht amich«
men, so kann V. ig. Da sie sahe u. s. w. so verstanden
werden, wie ich oben erinnert habe. Die Philister, die

auf diese Art einsahen, oder — wenn man jene Voraus-setzung
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Mutig nicht annimmt, — glaubten, daß dies das sicherste
Mittelsey, ihn zu bezwingen, kamen wieder. Nun, heiße

es V. 19., ließ sie ihn entschlafen»

Ob das nicht prae.
xnsmer hier zu verstehn seyn sollte ! Sie berauschte ihn
(entweder mit Wem, oder- wenn man diese Voraussehung zu kühn findet, mit der, im Morgenlande so ange
nehmen, aber berauschenden, Kameelsmilch (s. oben zu K. 4,
19.) und ließ ihn so in ihrem Schooß entschlafen,
lvird eigentlich, wie das arab. ^»^''von öein gebraucht,
dem die Sinne benebelt sind (s. Gchulrens zu Prouerb.
29, 6. und im Clau. Dialecf. p. 247,) und daher von dem,
der in einen anhaltenden, schweren Schlaf versunken ist.
Das Pihel hier hat auch Castelli in s. Lex. Heotagl. über,
setzt: sie gab sich Mühe, sie sorgte dafür, daß er
vom Schlafe gefesselt wurde.
Run ist mir's auch begreif

licher, wie Simson sich, ohne zu erwachen, die Haarlocken
abscheeren lasten konnte. Jetzt fing sie ihn an zu zwingen
*L2V) ; dies erkläre ich mir so: sieband ihn mit neuen star
(F
ken Stricken, oder heftete die noch übrige Haarlocke mit
einem Nagel fester als vorher an die Wand. Denn im fol
genden V. heißt es : er wollte sich ldereißen O?J). Nun
macht der Verf. die Anmerkung, feine Rraft war von
ihm gewichen, d. i. er konnte nun bezwungen werden.
Will man aber, so kann man auch annehmen, daß sie eini.
ge Versuche machte, ob sie ihn bezwingen könne, und daß
sie merkte, daß der schlaftrunkne und berauschte Simson

jetzt wenig oder keinen Widerstand zu leisten vermöge. Nach
einer Weile rief sie nun, wie ehedem, Philister u. s. w.
Der Schlaftrunkne erwachte, und wollte sich wieder loöreißen, aber jetzt ging's nicht, er wußte nicht — war- d. h.
er dachte nicht, daß er bezwungen werden könnte. Er sah
die Haarlocken da liegen, sah, daß er sein Gelübde verletzt
hatte u. s. w. Nun wiederhole man die oben angeführten
Umstände. Er erklärte fich's nun, warum er jetzt bezwun«
gen werden konnte, — er hatte das Gelübde gebrochen, an
welches seine Stärke, skirissr Meynung nach, geknüpft ge,

weftn
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Wesen war. Was vorher war »seine
ist nun »jfc
hova« — der ihm die Starke um seines Nasiraats willen,
als ein willkührliches Geschenk, verliehen hatte, wie sich's
Simson und seine Zeitgenossen vorstellren. Bisher harte
' ihn List und Gewalt nicht zu bezwingen vermocht, warum
ging 6 jetzt? Die alte Welt, die noch ganz unphiiosophisch
urtheilt, findet zwischen den vorhergegangenen Umstanden
und dem Erfolg den genauesten Zusammenhang, Ursache
und Wirkung.
Die Ursache waren die abgeschornen
Haare, die Verletzung des Nasiraats! Der Jehova hat'ö
als Treulosigkeit gegen ihn angenommen, er verlaßt daher
den Treulosen, nun kann er bezwungen werden. Daß der
Verf. dieses Buch'ö sich eben diese Vorstellung von der Sa
che gemacht habe, scheint außer allem Zweifel zu seyn.
V. 21. stachen— Vergl.a.Kön. 25, 7. und Jerem. 39, 7. Eine grausame, aber im Orient gewöhn
liche, Sitte.
S. Franklm s Bemerk, auf einer Reise
nach Bengalen, übersetzt von Förster.— mahlen. Bey
den Alten, so! wie noch jetzt im Orient, war das Mahlen
oder Zermalmen desGetraides mit der Hand Sklavenarbeit.
S. £)0mev
*e
Od. 20, 105. ff., Terenr. Andr. 1, 2.
V. 29. ff. Flaut. Mercat. 2, z. und an mehrern Orten,
2. Mos. 11,5. i2., Ies. 47, 2., Matth. 24, 41. und
daselbst die Interpreten. S. ^oheisel de mol;s manualibus Vett. und ^»arinar's Beobacht, über den Orient, Th.
5. S. 64. ff.— Verbrecher mußten zur Strafe mahlen.
Man verbinde also damit den Begriff, den wir mit Zucht
haus- oder Baustrafe verbinden. Die Philister wollten
den Simson nicht um's Leben bringen, sondern beschimpfen
und langsam quälen. — Gefängniß, wörtlich: das Hans

der Gebundenen, D
*niDNH.
Das Knbh hat D'TDnH,
welches eben sowohl Patt.' Fa. ist. Die Sklaven mußten
in einem besondern Arbeitöhause mahlen. — Eine andre Er
klärung des mahlen, welche Bayle und andre angenom
men Habey, als hatte Simson die philistischen Weiber
schwängern müssen, um ihnen eine tüchtige Menzchenrace
/
'
zu
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zu verschaffen, bedarf wohl keiner Widerlegung, obgleich
intD $tob 3iz io. in der Bedeutung vorkommen soll, m
welcher das griech. pZKKeiv und daö lat. molere, permolere
vorkommt. S» Petiti Obiervatr. p. 152. unb Simonis Lex.
hebr. — Da6 Haar wuchs nun wieder. Vielleicht konnte
sich'ö Simson nicht absäeeren, oder er that wieder ein Ge
lübde und ließ eö mit Fleiß wachsen.

V. 23. Gott Dayon. Diese Gottheit war den
Philistern eigen und wahrscheinlich halb Fisch (Dagon) und
halb Mensch; denn'unten l. Sam. 5, 2. ff. wird gesagt,
daß sie ein Angesicht und Hunde gehabt habe. Man glaubt
daher, diese Gottheit habe eben so ausgesehen, wie die Göt
tin Derceto, die die Ascaloniten nachher so eifrig ehrten,
wie Diodorrrs von Sicikien erzählt, Biblioth. 2. c. 4.
S- 116.

»Nicht weit,« sagt er, »von der si-rischen Stadt

»Ascalon ist ein großer, tiefer, fischreicher Sumpf.
Bey
»diesem ist ein Tempel einer berühmten Göttin, die die
»Syrer Derceto nennen. Diese hat ein weibliches Gesicht,
»am übrigen Körper aber ist sie ein Fisch.« Diese letztre
Göttin erwähnt auch Lucicrn in s. Abh. über d. syr. Göttin,
Th. 9. S. 86. (n. d. Zweybrück, Auög.) Höchst wahr
scheinlich müssen Derceto und Dagon für eine und dieselbe
Gottheit angesehen werden. Einige leiten zwar den letztem
Nahmen von Dagan, Getraide her, aber die von den
Rabbinen allgemein angenommene Meynung leitet ihn
von Dag, Zisch, her. S- Be^er in Additt. ad Seldenum de Diis Syris, S. r86. der hier Hauptwerk ist. (2, 3.)
Vcrgl. auch Manso's Versuche über einige Gegenstände
auö der Mythologie der Griechen und Römer, (Leipz. 1794,
L-) S« 6— 20.— Dieses Opfer, das die Philister zur Ehre
ihres Gottes darbrachten, war zugleich ein Freudenopfer
und mit einer Gasterey verbunden. Hhöiy Freude, Freu

denfest , Gastmal.
V. 24. verderbte, verheerte. Das bezieht sich
auf die Schagals, die mit brennenden Fackeln Felder, Oel-

Exeg. Handb. 2. Sr»

R
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und Weinberge verheerten»

erschlug, s. oben K. 14, 19.

15, 8. und 15»

V. 25. guter Dinge war, da sie reckt lustig
(21D) würden, daß er— splele,d. i. daß er uns Knrzweü
oder zu lachen mache. pn$ lachen.
Srmoyis versteht's
hier von: spielen auf einem musikalischen Instrumente.
Man könnte es aber auch durch tanzen übersetzen. Denn
dies bedeutet oud) prtSC (2. Mos. 32, 6.), welches einerley
ist mit prM S. auch 2. Sam. 6, 5.
So itou^ew
im R. T. (r. Kor. ie, 7.) und bey Profanfcribenten.
(S. Küster. ad Aristoph. Thesm. 954.) Und so möchte
ich's hier am liebsten verstehen. Denn. nach den Opfern
und damit verbundenen Gastereyen waren religiöse Tanze
bey den Alten gewöhnlich. Darauf bezieht sich 2. Mos.
z2, 6. und 1 Kor. 10, 7. Vergl. auch unten K. 2r,
ig. und 2i» — Sie stellten ihn zwischen die Gäulen,
welche den Kioök unterstützten, der vor den Tempel des
Dagon gebaut war, auf welchem das Volk stund, und uit«
fer welchem die Opfermahlzeit gehalten wurde. S. Faber's
2lrchao!ogie der Hebr. Th. I. S» 444., oben zu Richt. 3,
so., und unten V. 29. „Dagvns Tempel,« sagt ^aber

tu a. O., »hatte einen Vorhof, und gegen denselben ein
„Kiosk, (so nennen die Türken eine geräumige Halle, de»ten Decke vorne aus vier Säulen ruhte, davon zwey an den
„beyden Ecken, zwey aber in der Mitte nahe an einander
»standen. Unter diesem Kioök, dessen Decke eine Lehne
„hatte, riß Simson, (ausgebracht über den Spott, den man
»mit ihm trieb,) die mittlern Sauten aus ihren Fußgestellen, so
»stürzte die mit dem Volke belastete Decke ein.« Es war ver»
muthlich ein schlechtes hölzernes, in Eil errichtetes öder alres,

baufälliges Gebäude, zu dessen Umsturz schon die crllzugroße
Menge Volks, das drauf stund, beytragen konnte, und der
nicht unmöglich war, wenn ein großer starker Mann, wiS
Simson, die stützenden Säulen mit aller Gewalt und eige
ner Lebensgefahr umri^

83.26*
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V. 36. Rnahen, seinen Führer, taste, angreifen
Er gab vor, er sey müde und wolle sich anlehnen.

V. 27. znsahcn; folglich kann er nicht unter dem
Kiosk vorher gewesen seyn, sondern vor demselben, auf einem
Platze, wo man'ihn vom Dache herab sehn konnte, jetzt aber
hatte er sich unter das Dach führen laßen, spielte, geneckt
wurde, Kurzweil trieb, oder tanzte. Vermuthlich zwang
man den blinden Simson, daß er bey dem, nach der Opfermahizeic gewöhnlichen, Tanze init tanzte, und das mußte denn
freylich einen lächerlichen Anblick gewahren.
Neckereyen,
besonders von Seiten des Pöbels und der Kinder, unter
blieben dabey auch nicht. Nun war er müde, nun wollte
er sich von dem Schauspiel entfernen, und unter dem Kiosk
an die Säulen stützen. Dach, das bey den Morgenlän
dern platt war.

V. 28» rief an, betete zu Gott — gieb mir Kräf
te — einst d. i. einmal für beyde Augen. Ein Wort
spiel, dergleichen die Hebräer sorgfältig suchen. Hier gab
ihm der bitterste Affekt ein, was ihm sonst Spott und
Scherz eingab.
Daß Simson dergleichen Wortspiele ge
liebt habe, haben wir oben (K. 15, iv.) gesehn.

V. 29.

fastete, umfaßte sie mit den Armen, hielt,

stützte.

V. 30. Meine Seele — ich will mit den Phili
stern unter den Trümmern sterben, neigte sich fr., um
faßte sie mit aller Gewalt, m für FIDr Fut. apoc. K. we
gen des 1 coauers. Die b,XX. haben:
zu lesen ge
glaubt, denn sie haben:
— Sterbend ködete er
mehr Menschen, als er im Leben gerodet hatte, ^fostphus
in s. Alterth. 5, 8, 12. bewundert die Seelengröße und
Stärke dieses Mannes. .Die Moralität seiner Handlung
laßt sich schwerlich rechtfertigen; denn was er that, that er
aus prwatrachc, um seiner ausgestochenen Augen willen.
Anders handelten Lodrrrs, die beyden Decier und andre,'

die den Tod für'S Vaterland starken.

N 2

Doch auch Privat«

räche.

räche, Selbstmord, Rache an den Philistern wird man dem
unglücklichen Simson, dem Morgenländer, in seinem
Zeitalter verzeihen; nur sage man nicht, daß Gott sein
Gebet erhört habe, denn solch ein Gebet kann Gott nicht
erhören. Daß dadurch die Ehre des eiteln Götzen Dagon's
vernichtet, und Iehova's Ehre befördert werden konnte,
daran zweisie ich nicht. Dennoch zweifle ich, daß Gott
deßhalb Simson's Gebet erfüllt habe. Er bittet nicht
um Beystand zur Rettung der Ehre des Iehova, sondern
um sich für seine Augen rächen zu können. Ein solches
Gebet sollte Gott hören?? Der Text sagt es auch nicht.
Ich vermuthe, daß, da Simson unter dem Kiosk an den
Säulen rühre, das schlechte hölzerne Gebäude von selbst
einfiel, weil die oben versammelte Menge zu groß war,
und daö leichte Dach sie nicht mehr tragen konnte. Das
war freylich ein ganz besondrer Zufall. Aber er ist doch
möglich. — Die Jsraeliten, als Verehrer des einzigen
Iehova und Feinde aller Götzenbilder, sahen nun das für die

gerechte Strafe des, am Simson begangenen, Unrechts
an. Aber sollte wohl ein hölzernes Gebäude so viel Men
schen fassen, und, noch mehr, sollte es so viele haben toten
können? O ja! plmitts (HiÜ. Nar. 36, 1 5.) erzählt
von einem solchen hölzernen Theater, auf welchem das
ganze römische Volk versammelt war, und nach Tacitus
(Annal. 6, 62.) wurden zu Fidenä, einer ansehnlichen
Stadt in Sabina, b«) einem Schauspiele, das ein gewisser
Atilius unter dem Kaiser TiberiuS gab, durch die Einstürzung eines hölzernen Amphitheaters eine außerordentliche
Menge Menschen, (immenfa vis hominum, sagtTacitUS
a. a. O.) theils getödet, theils verstümmelt. Viele konn
ten sich einander selbst erdrücken, da sie über einander sielen.

V. 31.

Hans, Familie.

Huben ihn auf, zo

gen ihn unter den Trümmern hervor. Zarea, s. oben K.
13, 2. Iosephuo (Alterth. 5, 8. 12.) nennt diese Stadt
Sarasa, las also DUIX, und wirklich nennt Eusebius die
Stadt
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Stadt Sarda. Esthahol, oder Esibthahol, eine Stadt inIutäa, i o.rom. Meilen im Norden von Eleutherypolis, auf
der Straße nach Nicopolis, nicht weit von Zorah. Anfangs
gehörte sie mit dieser zum Stamme Iuba, nachher aber zum
Stamme Dan. Jos. 15, 33« und 19; 41. Die Jsiacliten
hielten gar viel drauf, in der Familiengruft beygesetzt zu wer
den. S. r.B.Mos. 47? 29. f. richtete, s.obenK. 15, 20.
Schluß-ich erlaube nran mir noch drey Anmerkungen.
Erstlich: Was die außerordentliche Rörpet stärke des
Simson'sbetrift, so findet man diese überhaupt unter den al
ten Völkern im Natmstande, so lange die Lebensart noch
einfach, und nicht schwächend und entnervend war, als einbesonderes Eigenthum. Man erinnere sich an die Homerischen
Helden, bey deren Beschreibung, in welcher man aber aller
dings den Dichter nicht verkennen darf, Dörner der Tra

dition folgte, welche jene Menschen so groß und stark schilderte. Ajax (11.
. 445.) hak einen Schild wie einen
Thurm, aus sieben Ochsenhäuten mit Erz überzogen, er
wirft ungeheure Steine, die zwey Männer (zu Hostier's
Zeiten) nicht tragen konnten, (ll. e, 302.) Das letztre tha
ten auch Hektor (11. (a> 445 — $50.), Diomedes und
andere. Achilles zog, als er den anschwellenden Wogen
des reißenden Skamanders nicht widerstehen konnte, eine
mächtige hohe Ulme mit der Wurzel heraus, so, daß das
Gestade ganz aus einander riß, wodurch das Wasser Luft bekam und abfioß. (11. (p, 233—246.) Sein Spieß war so
schwer und groß, daß ihn kein andrer Grieche führen konnte.
Man vergleiche damit die Nachricht von den Riesen 1.
Sam. 17, 4 — 7« und 2. Sam. 16, 19. Man erin
nere sich an das, was die Alten von ihrem Herkules sagten, in welchem man den Simson hat wieder finden wollen.
Einige Aehnlichkeiten und zwar noch mehrere, als andre
schon bemerken wollten, laßen sich nicht verkennen. Der
Alcmene erscheint der Zevs in Menschengestalt — er thut
aber mehr, als hier der Unbekannte in Simson'ö Geschichte,
er zeugt mit ihr einen Sohn. Der heimkehrende AmphiN 3
truo

ig8
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truo staunt über diesen Vorfall, der ihm durch seinen
Nachbar Tiresias enträthselt wird. Dieser verkünde^ auch
dem Pflegevater in seinem Sohne den einstigen Sieger über
die Giganten.
Schon in der Wiege erdrückte Herkules
zwey Schlangen. Aus dem Berge Citharon erlegte er einen
furchtbaren Löwen, so wie nachher einen andern in den
Wäldern zwischen Cleonä und Nemea. Er befreyte die
Thebaner von dem lästigen Tribut, den sie den Minyern zu
Orchomenos entrichten mußten. Den Göttern stund er ge
gen die Giganten bey, erlegte die beyden Anführer der letz«

tern und noch viele andere von ihnen mit seinen Pfeilen.
So tödete er viele Centauren und schlug die übrigen in die
Flucht. Seine übrigen Abentheuer sind bekannt genug
und gehören nicht hieher. Auch er ließ sich durch ein Weib
(Omphale) weichlich machen. Auch er überfiel Oechalia
und den Eurytus, weil dieser ihm seine Tochter Jole nicht
zur Gattin geben wollte. Auch er fand einen schmaligen
Tod durch Weiberlist. Seine Gattin Dejanira tödete ihn,
doch ohne es zu wollen, durch ein mit Gift bestrichenes Ge
wand, das sie ihm zum Geschenk sandte, weil sie dadurch sein
Herz allein zu gewinnen und von der schöllen Jo.'e, die er
liebte, abzulenken gedachte. Wer wird aber aus diesen
Umständen schließen können, daß die griechische Mythe aus
der hebräischen oder diese <iud der griechischen entstanden
sey!! S. auch von Eavaur Geschichte der Fabeln, in Vergleichung mit der, heil. Geschichten, welche Hcyde aus dem
Französ. in'ö Deutsche übersetzt hat, (Leipzig 1745.) S.
291., wo Simson und Herkules ebenfalls verglichen werden.
Neuerlich hak Hr. Nector Geidenstücker versprochen, die

Mythologie der Bibel zu bearbeiten. Einige Proben stildet
man im Schleßwig. Journal im Iunius 1792., und in
Heirke's Magazin für ReligionSphilofophie— 3. B. 1.
St. S. 67. ff. Damit vergleiche man aber, was neuer«
lich Heß in s. Bibliothek der heil. Geschichte, Th. 2. S.
1 ^3-T-254. über die Gränzenbestimmung dessen, was in
der Bibel Mythos ist, — gesagt hat.
Die
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Die zweite Bemerkung betrift die Art iltib Weife,
wie Simson feine Starke rvieder erhalten haben
mag. Hr. Hczei meyne, die Motion an der Handmühle
habe den Simson wieder gestärkt. Ja, wenn es möglich
wäre, durch ein solches Mittel,, dem entnervten Wollust,
ling seine verlohrne Gesundheit und Starke wieder zu ge
ben!! Vorausgesetzt, daß sie Simson, wie eben bemerkt
wurde, nicht verbohren halte, ist diese Frage ganz über,
flüssig. Denn freylich wäre es dann auffallend, daß er die
Säulen des Gebäudes umreißt, auf welchem 3000 Men
sche» stehen, wozu, doch in der That immer eine außeror, dendliche Stärke erfordert wird; man müßee denn aunehmen,
daß das Gebäude durch einen besondern Zufall, wegen der
zu großen auf demselben stehenden Volksmenge, einsiürzke,

oder daß es sehr alt und baufällig war, wie schon oben be
merkt wurde. Daß man glaubte, daß das Wachsen der
Haare, welches K. 16, 22. ausdrücklich erwähnt wird,
folglich eine etwa geschehene Erneuerung des Gelübdes, an
welches feine Starke, der Vorstellung der alten Welt zufolge,,
geknüpft war, und welches er eigentlich nicht vorsätzlich gebro
chen hatte, indem ihm ja ohne sein Wissen die Haare hinterli
stig abgeschnitten wurden, — ihm seine Starke wieder verschafft habe, ist. mir wohl begreifiich, nur ist es damit nicht
bewiesen, daß dies« Vorstellung richtig sey.
Aber Verzweipung über das verhaßte leben, das er, nicht besiegt, son
dern betrogen, seiner Augen beraubt, als Sklave an der
Handmühle, vormals der Held, vor dem alles zitterte, jetzt
als allgemeiner Gegenstand des Spottes des heidnischen
schwelgenden Pöbels und der Kinder, verleben mußte,
vielleicht auch, wenn man will, Entrüstung über die
Beschimpfung Jehova'S, dessen Werk man dem heidnischen
Götzen Dagon (K. 16, 23. f.) zuschrieb, — dieß alles konnte
ihm Muth einstyßen, sich an seinen Feinden fürchterlich zu
t ächen und mit ihnen unter den Trümmern des eiugestürzl en Gebäudes zu begraben.
Der zuletzt erwähnte Um
stand konnte, wie schon Ittsti meynt, dem Simson VerN 4
anlaf-
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anlassung geben, zu glauben, daß ihm Jehova nun wie

der beystehen werde. Seine Haare waren auch wieder ge
wachsen, nach seiner Vorstellung konnte er also auch wieder
glauben, daß er seine Riesen'raste wieder erlangthatte. Sein
Selbstmord muß nach den Grundsätzen der damaligen Zeit,
wie der eines Abimelech (K. 9, 54.) und Saul's (1. Sam.
31, 5.) beurtheilt werden.
Lieber sich selbst unrbringen,
als von Feindes Hand sterben, war der Grundsatz jener
Helden!
Was endlich drittens die Frage anbelangt, aus wel
cher Absicht wohl die Vorsehung deur Gimson eine
so große Stärke verliehen habe? so beantwortet sie Hr.
3il|H so: Ein mit solcher Leibesstarke begabter Mann, der

im Stande war, bloß für sich, ohne eine Armee anzuführen, den Philistern Abbruch 511 thun, war der damaligen
Lage der Sachen in Israel angemessen. Mit einem Heldenmüthigen Heerführer war jetzt nichts gedient; denn jetzt Hatte
das Volk keinen Sinn, sich seiner zu bedienen. Das schließt
Hr.3"sit aus dem, K. 15. (besonders V. 11. 12. 13.)
erzählten, Vorfall, wo dieJsraeliten einen knechtischen Sinn
verrathen und ganz gleichgültig gegen Simson's (ri nge
Antwort zu seyn scheinen, — und zeigt zugleich aus der Ge
schichte, wie das ganze Volk nach und nach in diesen knechti
schen Sinn versunken sey. Simson war also nicht ein Ueber«
sicher Abenrheurer, sondern ein, nach den Bedürfnissen sei
nes Volks in seinem Zeitalter von der Vorsehung aufgesiellter,
Retter. Er muß also auch, schließt Hr. Iusti, zur Besreyung seines Volks mehr gewirkt haben, als man aus den,
von ihm im Buche der Richter erzählten, Thaten, wenn
man sie obenhin als bloße Beweise seiner ungewöhnlichen
Starke betrachte, zu schließen Grund habe, wenn der Ge
schichtschreiber nicU noch bey seiner That zu Lechi
15,
ao.) den Zusatz hinzufüge, daß er von dieser Zeit an 20
Jahrs lang Richter in Israel geworden sey. Sein furchtba
rer Nahme also möge wohl bewirkt haben, daß man die
Israetiten 20 Jahre lang in Ruhe ließ, bis man ihn durch

treulo-
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treulose List endlich fesselte nnd der Nation so ihren mach,
tigen Beschützer entriß. Uebrigens vergl. man über bimfon's Starke auch ^ilienchals gute Sache S. 196» Th. 5.
und Beev^s Abhh. zur Erläuterung der 'alten Zeitrechnung
und Gesch. Leipzig 1752,

Anhang zum Buch der Richter.
Zwanzigster

Abschnitt.

Rapitel 17.
Eine abergläubische Mutter verwendet gestohlnes Geld zuy
Errichtung eines förmlichen Götzendienstes.

Die nun folgenden 5 Kapitel sind nur ein Anhang,
und von einem andern, uns ebenfalls unbekannten, Ver
fasser; dieses lehrt theils die Verschiedenheit des Stils, theils
der Inhalt. Die in denselben erzählten sonderbaren Ge
schichten aus der Periode des israelitischen Götzendienstes ge
hören in die Zeit vor den israelitischen Königen, ja wohl
gar schon in die Zeit zwischen Caleb's Tod und Arhniel's
Antritt des Richteramts. S. V. 6., Michaelis Mos.
Recht, Th. 5. §. 245., Eichhorn's Einleit. Th. 2. S.
493./ Dache zu d. St., Heß Gesch. Josua, Th. 2. S.
26. f., und unten dieAnm. zu K. 18, <♦/ 19, 1., 20, 28.
Die nun folgende Geschichte Micha'ö hat Iosephlrs nicht
erzählt, wohl aber den Benjaminitischen Krieg. S. Archaol. 5, 2, 8. f. Gleich der Anfang ist ohne Zusam
menhang, und man muß den Sinn der Erzählung nur
mukhmaßen. —

V. 2. die Silberlinge, — Ohren pPN für
PN). die du zu dir genommen. Richtiger: die dir
N 5

-

ent»

\
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entwendet worden sind, und geschworen und gesagt —
wegen deren du dem Diebe alles Unglück auf den Hals ge»
wünscht, wie ich selbst mit meinen Öhren hörte. ZU mir
genommen, entwendet. Die abergläubische Frau dachte,
wenn sie das gestohlne Geld weihte, so würde es dieser, der es
nun als sein Eigenthum ansahe, desto sichrer und harter strafen!
Gesegnet, dich treffe der Fluch nicht, den ich dem Diebe
wünschte, sondern Segeö. S. Ruth z, io. und r.Sam.

15/ rZ
*

V. z.

von meiner Hand, ich darfö nicht anrüh-

ren, darf mich nicht dran vergreifen, weil's nicht mehr mein
Eigenthum ist. für meinen Gcchrr, um Gott mit ihm
auszusöhnen, um fein Vergehn gut zu machen, ein Bilduiß und Abgott,— ein aus Holz verfertigtes und mit
Silber überzogenes Götzenbild. 5DS etwas Auögehauenes,
Geschnitztes. kQDO etwas Gegoßnes, hier, mit Silber
Ueberzogenes. Wie dort Aaron'S goldnes Götzenbild war.
S. 2. Mos. 32. Die Mutter wollte nemlich, daß der
Sohn die Verfertigung der Bildnisse besorgen möchte,
drum gab sie ihm das Geld wieder.

V. 4. Der Sohn wollte nichts mit diesem Geschäfte
zu thun haben.
Süberlingc, nemlich davon.
Das
übrige Geld wurde zur Bestreitung der übriger, Ausgaben
für das Bild verwendet, that, gab sie. Bild und Ab
gott, verfertigte ein hölzernes und gegoßnes Bild, war,
wurde aufgestellk. Die geizige Frau versprach sich viel Ein
fluß auf den Segen in der Nahrung und Glück bey al
len Unternehmungen von dem Bilde, das sie im Haus

ratte und wie ein Orakel befragen konnte.
V. 5* Gotteshaus, eine Gott geweihte Kapelle.
Leibrock, Priesterkleid. S. oben zu K. 8, 27. Es sollte
wahrscheinlich das Ephod des Hohenpriesters vorsiellen.
Heüigkhum, richtiger: Teraphim.
Das waren ohnstreitig Hausgötzen. Der Verf. der hebr. ^Hysterien
(LeipZ.
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(Jdpj. 1788.) hält sie mit dem Thummim für einerley.
Sie wurden von edlem Metall in dasEphod verfertigt. Aus
1. Mof. 31 , 19. sieht man, daß unfruchtbare Weiber sich
ihrer bedienten, um sich Fruchtbarkeit zu verschossen. S«
auch unten r. Sam. 19, 13. und 2. Köm 23, 24. Sie

hatten vah-fcheinliä) menschliche Gestalt, (die Gestalt eines
kleinen Knaben,) wurden aber nicht göttlich verehrt. Man
brauchte sie als Orakel, s. auch unten K. »8, 14 — 24.
und r. Sam. 15, 23. Und aus dieser Ursache, meyme
auchAden- 2sra oben l.Mos. 3i., habe Rahe! die Teraphim gestohlen, damit sie ihr Vater nicht etwa befragen
möchte, auf welchem Wege Jacob emstoheu wäre. Mi
chaelis in s. Abh. de Terapnis in Commentt. Gut ring. I.
halt sie für Srlencn, durch den Pausimias 6, 24. verführt.
Aber vergl. Schulze in s. Exercitt. Philol. 1, 1. de Siisnolatria Saniaritanorum. füllete seiner Söhne einem die
<^and, gab ihnr ein Opfer, nemlich das erste Einweihung^
opfcr. Der Sinn: er weihte seinen (erstgebohrnen) Sohn
zum Priester, s. ai. Mos. 28, 41., wo auch die Redentzart, Die ^>ande füllen, vorkömmt.
Moses gab den
Priestern bey ihrer Einweihung die heiligen Gefäße in die
Hände, (s. 2. Most 29, 24.) daher kam vermuthlich

diese Redentzart.

V. 6. Bönig, Vorgesetzter, obrigkeitliche Person
und Heerführer. So oben K. 9, 6. unten K.18, u
19, i. und 21, 2z. Der Ausdruck Zxonitt war dem
Verf. dieses Anhangs, zu dessen Zeiten Röntge waren, so
geläufig, daß er ihn brauchte, ungeachtet der Schophet
kein eigentlicher Bönig war.-— Niemand sah damals
auf die Ausübung der Tugend und Religion, Jeder f)atv.
Seite nach seinem Gefallen.

V.

7.

Bethlehem -Juda,

das' im

Stamme

Inda lag, zum Unterschied des Bethlehem'S im Stamnrtz
Sebulon. S. K. 12, 8- und 19, 15. aus dem Ge
schlecht Juda. Diese Worte sind wohl spätrer Zusatz,
dex
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der sich aus dem Rande in den Text schlich. Der Syrer
und die LXX. im Cod. Vatic. haben sie nicht, wenig
stens sind sie ganz überflüßig. Ein Levit konnte nicht aus
der Familie Iuda seyn. Der Einwand, daß seine Mutter
vielleicht aus derselben gewesen sey, gilt nichts; denn die
Hebräer pflegen nie die Abstammung von mütterlicher
Seite anzugeben. Viele Codd. haben hier auch eine Ra
sur. — Der junge Mensch hielt sich unter dem Stamme
Iuda nur als ein Fremder auf, harre aber keinen Wohnsitz
daselbst; denn Perhlehem war feine Levitenstadk.
S.
Jos. 2 1.

V. 8. ZU wandern,— um sich einen andern Auf.
enthalt zu suchen, der sich ihm etwa darbieten möchte. Die
Ursache seiner Auswanderung wissen wir nicht.
Weg,
Reise fortsetzte.
V 9. Wo ich hin kann, wo mich das Glück hin
führen wird.

V- 10. Vater, (Lehrer) ein Ehrentitel der Pro
pheten und Priester. S. Ies, 43, 27., unten K. »8, 19.,
1. Sam. 10, 12. und das. die Anm. und 1. Mos. 44, 8.
benannte, ordentliche, vollständige Priesterkleidung, oder
Werth der Kleider, das wäre, so viel Geld, als nöthig
ist, um sich Kleider zu schaffen, '"ptf ist Ordnung und auch
Werth. LXX. Vatic. «soKvjv
Priesteranzug,)
Alex,
cem. So auch Dache.

^svyos'

(der ordentliche volle
Vulg. veüem dupli-

V, i'. ging und trat an. Man muß die letzten
Worte des 10. V. mit dem Anfänge des uten verbinden.
Ginn; Er entschloß sich, bey ihm zu bleiben. 7^3 steht

überflüssigfür
Anabe, Jüngling.

V. r 2.

er wollte, nahm sich's vor.

füllte, — weihte ihn zu seinem Priester.

S« ohen V. s. war, lebte.
V. 13
*
sprach, dachte, weiß ich, hoffe ich. Da
kk nicht aus der Familie Aaron's war, so galt das nach
Israeli
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Israelitischen Grundsätzen nicht, die sonach Micha nicht
kennen mochte.
Er dachte, jeder Levit könne Priester
seyn. — Indessen scheint man sich überhaupt zu der Zeit
nicht streng an die Mosaischen Vorschriften gebunden zu
haben, wie wir schon öfter zu bemerken Gelegenheit hatten»
Auö dem ersten V. des folgenden Kap. sieht man, daß
diese Geschichte, die hier erzählt wird, in die frühesten
Zeiten gehöre, wo die Israeliren noch auf der Abendfeite
des Iordan's wohnten. Der Stamm Dan muß alfo noch
gar nicht von den ihm ertheilten Oertern (Ios. 19, 40.)
Besitz genommen gehabt haben. Hr. D. Ziegler kann
diese Nachricht von dem Götzendienste der Daniten nicht
mit den oben K. 2, 7. n. erwähnten vereinigen. Allein
ich glaube wirklich, daß noch zu Iofua'ö Zeiten mehrere

heimlich und öffentlich eine Art von Götzendienst trieben.
Das sieht man aus detRede Josua's. (Ios. 24, 15. 23.)
Es scheint, als ob die Israeliren und unser Verfasser selbst
das nicht für förmlichen Götzendienst gehalten haben, was
sie hier thaten. Man lese nur die Erzählung recht aufmerk»
sam und urtheile dann. Das Ephod, die geschnitzten Bilder,
waren ja dem Ichova heilig, aus dem, ihm geweihten,
Gelde verfertigt worden, um ihn mit dem Diebe auszusöh.
nen. Denn die V. 6. vom Verf. gemachte Bemerkung
scheint sich wohl NUr darauf zu beziehen, daß man sich an
die Mosaischen Vorschriften gar nicht strenge band., Wenigstens verstand der Schriftsteller ganz gewiß oben (K. 2, 7.
11.) die gröbste Art der Abgöcrerey, zu welcher die

Israeliren durch solche Vorgänge, wie hier erzählt werden,
späterhin leicht verleitet werden konnten. Ueberhaupt aber
ist ja Nicht von allen Israeliten, sondern von einem Starm
me derselben, die Rede. Nur eine, nicht zu große, Stadt,
Lesem oder DüN, hatte diesen Götzendienst»

E i rr

Buch der Richter, Kap. 18.

2g6

Ein

und

zwanzigster

Abschnitt.

Rapirel i§.
Eroberung der Daniten an der nördlichen Gränze des Lanr
des Canaan, und Einführung des Götzendienstes daselbst.

V i.
Bönig, folglich gehört das alles vor die
Zeit der sogenannten Richter, und die Bemerkung oben zu
Kl i?/ 6. ist richtig. Stamm, einige Familien der
Daniker suchten sich ein eigenthümliches Stück Land»
Erbe gefallen, Eigenthum zu Theil worden. Nach Ios.
19, 40. 46. hatte der Stamm der Daniten schon Städte
zum Eigenthum erhalten, die aber der Stamm Juda be
wohnte. Daher mußten sie unterdessen andre Besitzungen
suchen. Sie eroberten daher Leschem (Ios. 19, 47.).

D. 2.

Geschlechten, aus ihrem Stamme.

En

Dieser Zusatz fehlt in den LXX.
In den Hexapeln aber steht: cIttc
atnw, als hatte
der Uebersetzer QHllCHD gelesen! streitbare, wüthige, zu
erkundigen rc. auszukundschaften. kamen, auf ihrer
Reise nemlich.
den, aus ihrem Lande.

V. 3.

Gestnde, eigentlich Hause.

Bnabens,

Jünglings. Stimme, Mundart, Aussprache; denn diese
war bey den Ephraimiten etwas anders als im Stamme
Juda. (s. oben K. 12, 6.) Andre glauben, die Kundschaf
ter hätten den jungen Priester von Person und an seiner

Stimme gekannt. Die erstre Erklärung schernt mir bester
zu seyn, wichen dahin, besuchten ihn. halt du hie,
für Geschäfte.

V. 4.

so an mir gethan, mich so gütig ausge

nommen.

V. 5.

geratheir, einen guten Erfolg haben werde.

V. 6. in Frieden, glücklich, recht vor dem
Herrn, •»’ fiDJ vor Jehova, d. i. Gott sieht — Gott
billigt
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So “iah imHiob iz, r6. Schulz

in den Schotten zu d. St. bemerkt/ daß dieses Orakel einen
doppelten Sinn habe, entweder: Der Ausgang oder Er
folg eures Weg's ist Gott (allein) bekannt, oder: Gott
wird euern Weg mit einem glücklichen Erfolg krönen, er
begünstigt eure Reise. Vulgara: Dommus respielt viam
vestram. So Sprüchw. 5, 21 .

D. 7. tziengen hin, seßten ihre Reise fort, gelt
Lais, nachher Dan genannt. S.unten V. 29. vergl. oben
Jos. 19, 47» sicher wohnen; im Hebr. steht Dvn ein
Masculinum beym Participio Feminlnt roW, und den
noch folgen die Participia im Mafculino iDpttf und HD'D;
Daher will Klerikuö das T\ in
wegstreichen, so wie
im 2. Mos. 5, 16., Jes. 26, 20. und Irrem. 8, S
*
Zlllein Schulze supplirt n'T'TO oder etwas ähnliches, und
so fyat rQtüT' die Bedeutung eines Subslantiui, die Be
wohnerin, (s. Jerem. 21, 13.) so daß man nun über
sehen müßte; viderunt populum, qui erat societas habitMhs
i’ecure. — E. Storr obif. ad Analog, et Syntax, hebr.,
S. 366. vergl. mit S. 361. 2. Sie sahen also, daß die
Einwohner keine feindlichen Einfalle befürchteten und sich
daher auch nicht in Bereitschaft gegen Feinde gesetzt hatten.
Solche Leute konnte man also leicht überfallen.
Weife \
Düthe: ex iegibus et institutfs Sidoniorum. Die SL»

donier hatten eine republikanische Verfassung, waren reich
und mächtig zur See, und fürchteten sich daher nicht vor den
übrigen Kananitern, selbst nicht vor den Israeliten, die auch
niemals in ihr Gebiet eingefallen sind. Sie waren daher auch
in keinem Vertheidigungöstande. Man kann es auch darauf
mit beziehen, daß sie Künste und Gewerbe trieben, wie die
Sivonier. warm ferne, wohnten entfernt. (Eine Tagereise
weit lagen sie aus einander. S. Joseph. 5, 2.) Daher
konnten sie auch von diesen, im Falle der Noth, keinen
Beystand hoffen, zu thun, stufen in keiner Verbindung
mir andern Völker/ harren keine gemeine Sache mir ihnen.
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Herrschaft.

Schulz vergleicht's mit dem Arab.,

bann bedeutet'ö die Bequemlichkeit, Glück des Lebens, Ueber»
fluß an Glücksgütern *).
D. 8. ft'e kamen; die LXX. haben hier den unnö»
thigen Zusatz: die fünf Männer. Brüder, Ldndsleute. ftel)V6, was bringt ihr denn für Nachricht?

V. 9. hinaufziehen, zu Felde ziehen, fast gilt,
sehr gut.
S. folg. P. faul, saumselig, besinnt euch
nicht lange, eile; Rlerikus: darum schweigt, haltet
euch ruhig, damit nicht ein Gerücht von eurer Absicht sich
bey ihnen verbreite.
V. to. kommt, dahin, sicher, das sich sicher dünkt,
keine feindlichen Einfalle befürchtet, weit und breit, ge
räumig. Hände, Besitz, da nichts gebricht, wo
nichts fehlt, was ein Land nur immer hervorbriugen kann.

V. i i.

Da brachen auf—* Geschlechten, Fa

milien. 600 Mann, nemlich außer den Greisen, Kin
dern, Weibern und Sklaven, die auch mit zogen. S.
V. 21»

V. 12.
Liriath - IearLm.
Eine benachbarte
Stadt, wo sich vermuthlich erst die versammelten, die am
Feldzuge Theil nehmen wollten. S. Ios. 18, M
*
Lager
Dan. So hieß oben K. 13» V. 2 5. auch ein andrer
Ort zu Simfon's Zeit, hinter, auf der Abendseite.

V. 14.
So

antworteten, sagten, oder fragten.
und im N. T. änöx^veiv oft. erkundigen, aus»
zukund»

» *
)

SDie Vulg. hat: magnarum opum. — Die LXX.: kz^ovo'poe fyme&v
(So im Vatic. und Complut. Cod.)
Gerade das Gegentheil hat der Chaldäer: die wenig be,
saßen.
Zm Cod. Alex., Aid., Complut. und Oxon.
Acyo; hk viv avTiTq pera Xvgiag, N)0 also die LXX. D
*1N für
triN gelesen hätte, £od. Vatic. hat zoyov «<
w/);«xov. Vermuthlich von einem spätern Erklärer»
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zukundschaften. S« V. 2. Leibrock u. s. w. S. oben K.
17, 3.5. denken, nun überlegt, was ihr- thun, ob ihr
sie mitnehmen oder dalassen wollt. Es war Aberglaube bey
den Alten, daß man heilige Bilder heimlich stehlen dürfe,
Uhb daß ein solcher frommer Betrag nichcö zu bedeuten habe,
sondern sogar Gottes Gunst verschaffe.

V. 15.
grüßten,— fragten ihn nach seinem
Wohlbefinden,
in NAcha
— nemlich. in — oder
vielmehr bey M. H.
V. 17.

hinauf, ins Haus des Leviten. Leibrock,

s. K. l?,). 5.

dieweil, unterdessen. Thor, Haus
thüre. Die LXX. haben hier manches verseht, manches
zusammengezogen; vermuthlich veranlaßte sie die Weitläufcigkeit in der Erzählung dazu.

Lege die Hand auf den Mund, d. i. schweig

V. 19.

ganz stille.

Votev, s. K. «7, Io»

V. 2 0. gestel, nahm es mit Freuden an und begab
sich mit dem Ephod rc. mit, mitten unter d. V., unter die
bewaffneten Daniten.

V. Li.

wandten sich,

steht überflüßig.

Sie

marschierten fort.
Kinder; Collect. S. i. Mos. 34,
29. Man versteht aber auch die Sclaven, Weiber und
Sclavinnen mit. So hat's auch 0. und G. umschrieben:
?yjv 7ravqnc/av x
/
*
xtrjcnv.
köstliches, Kostbarkeiten,

Vermögen.

Hezel: Bagage.

Das alles schickten sie

vor sich her.

V. 22. ferne kamen, weit entfernt waren. Män,
Her in den Läufern, die Nachbarn des Micha. schrieen,
machten Lerm und setzt?n nach.

V. 2 3. wandten ihr Antlitz, sie wandten sich um.
V. 24. •>FiSn meinen Gott oder meine Göt
ter.
Die LXX. übersetzen: tö
das Ge
schnitzte ; vermuthlich wollten sie den Hebräer nicht wie
«xrgct. Handb.Sr.

&
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einen Heiden reden lassen. Chald. sf6h*1 meine Furcht
d. i. was ich verehre. Micha und seine Nachbarn, die
vermuthlich an diesem Privatgottesdiensie Theil hatten,
dachten nun, sie waren ohne Gott. Uebrigens meync Llerikus , ob es gleich mehrere Statuen gewesen waren, so
habe Micha doch nur unter ihnen den einzigen Jehova sich
gedacht. Profanscrtbenten nennen die Statuen und Bildner
Aevc und ^eoitoins oder deonKaw. S. Pollux Onom.
J, I, 12.

V.' 25.
laß deine Grimme— höre auf zu
schreyen, mache keinen solchen Lerm, damit du nicht eini
gen unter uns, die leicht zornig werden, Gelegenheit giebst,
dich und die Deinigen um's Leben zu bringen. 2 N und
du das Leben verliehest. spt
*t
sammeln, zusammen«' oder
wegnehmen.
Daher das Leben rvegnehmen, töden
(Ps. 26, 9.), und hier: Veranlassung zum Morde geden, confequens pro antecedente. S. Gtorr Obss. ad
Analog, p. 35. f. Die LXX. haben gelesen: 12DN1, denn
sie haben ifgoeSwim — Leun: Rette noch dein und der
Deinigen Leben.
"HD bitter von Geist d. i. jähzornig,
der leicht aufgebracht werden kann.
V. 26. giengen, seßten ihren Weg fort,
überlegen, wandte, kehrte er wiederum.

stark,

V. 27. gemacht harre, die Hausgötter, sicher,
s. oben zu V. 7. und 1 o.
V. 2g. errettete, ihr zu Hülfe eilte, schaffen,
f. oben V. 7. Grunde—Lieget; denn sie lag imThale,
welches nach Beth-Rehob (oder Rehob Jos. 19, 23., 21,
z i.) zu liegt. Dieses Thal lag zwischen dem Libanon und
Antilibanon, und am nördlichen Ende desselben war LaiS.
Da; Nachher bauten sie—wieder von neuem auf und ließen

sich da nieder.
V. 29.

Vaters, Stammvaters.

Dan, s. V. 7.

Mehrere halten diesen Ort für einen und denselben mit
den;
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dem i. Mos. i4, 14. erwähnten. Allein das Dan in
der angeführten Stelle lag wert südlicher am Urspunge des
Jordan's, nicht weit vom erstem. S. Joseph. Alterth. i, i o.

V. 30. Sie stellten das Bild unter sich auf. Mas
nasse. Anfänglich stund im hebt. Texte tKofe. Die Ju
den aber, welche es für schändlich hielten, daß der Götzendie
ner ein Enkel des Mofe gewesen seyn sollte, und glaubten,
das schicke sich eher- für den Enkel des abgöttischen König'S
Manasse, setzten ein Nun hinein. (S. 2. Mos. : g, 3.
und 1. Chron. 27, (26,) 24.) So Hezel u. a. Allein alle
alte Uebersetznngen haben Mattasse; nur Hieronymus oder
die Vulg. hat: filii Moysi,
als 30 Codd. Kennt
*
cott. haben Manasse, und Alcnkus, Dache u. a. ver
theidigen diese Lesart.
S. Ltliettthal in s. Comment.
Cut. S. 194, und Hubigant zu d. St. Verql. auch
Kenmcotti Difielt, in V. T. §. 2 i. Ich hielt, wie andre
Ausleger, den Leviten und den hier erwähnten Ionathan für
eine und dieselbe Person. Aber Alerikus scheint daran zu
zweifeln und auch Viicmeyev vermuthet, daß Ionathan
ein anderer ist, als der von den Daniten zum Priester ver
ordnete Levit.
Ware das, so harte vermuthlich der Levit
den Lohn seiner Untreue empfangen, man hatte ihn, nach
dem er die Einrichtung des Gottesdienstes gemacht, wieder
verstoßen.
rZiemcycr meynt auch, daß sich's dann er
klären ließe, warum der Priester vorher ganz unbestimmt
bald ein Levit, bald ein 'Jüngling, bald ein Mann von

Bethlehem in Iuda, und so spat erst bey seinem wahren
Nahmen genannt werde. (Könnte diese nähere Bestimmung
nicht von anderer Hand seyn? Vielleicht wußte der Vers,
dieses Anhangs es nicht gewiß, oder wollte den Leviten aus
Gründen nicht nennen!) — gefangen, ist nicht vorn assy.
rifchen Exil zu Jerobeam'S Zeiten, sondern vorn philistischen,
da die Bundeslade erbeutet wurde, (1. Sam. 4, Z — u.)
zu verstehen. S. auch Ps. 78, <=o. f. Eben so verstehen'6

David» Rimchi, Hezel^u. a. m.

Hr. H. Lichyortt

O 2

in

1
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in s. Einleit. in's A. T. Th. 2. S. 426. will e? nicht von
dieser Herrschaft der Philister verstehen, well IpNrt
daö in Prosa immer eine Wegführung der Landeöei. wohner
in sich schließe, nicht von jener Herrschaft gesagt »rerden
könne. Außerdem, meynter, beruhe diele Erklärung auf
einer falschen Voraussetzung. Es heißt nentHd) hier, das
Götzenbild M. habe zu Dan gestanden, so lange zu Silo
das «Saus Gottes gewesen. Darinne findet man mm
den Sinn: so lange die Philister die Bundeslaoe noch
nicht als ein Stück der gemachten Beure in ihr
Land gebracht hatten. (l.Sam. 5.). Allein,
Horn, die Hütte (das eigentliche Haus Gottes) blieb
ja immer daselbst, auch die Bundeslade kam bald nach ihrer
Transportirung in'6 Land der Philister wieder zurück nach
Palästina, nur ward ste freylich zu KiriatIearim ausgestellt,
wo sie bis aus David'ö Zeit blieb. Ferner bemerkt Hr. H.
Eichhorn, daß die Voraussetzung unrichtig sey, das; diese
beyden Verse von einerley Zerren handeln müßten. V. jv.
melde, wie lange Gerson's Nachkommen Götzen Priester
der Daniren gewesen— nemlich so lange, bis das assyrische
Exil seinen Anfang nahm. Hingegen V. 31. gebe an, wie
lange Nlicha's Götzenbild zu Dan gestanden, nemlich
bis auf David's Zeiten. Natürlich habe es durch sein Alter
allmälig verfallen, und an seine Stelle ein anderes gefitzt
werden müssen.
— Daß daraus eine andre Zeitbestim«
mung folge, in welcher dieser Anhang geschrieben worden,
sieht jeder leicht ein.

V. z i. sayten, richteten's unter sich auf.
Gottes, Stistshütte. S. K. 19, 18.

Haus

Zwey

Buch der Richter, Kap. 19*

sr?

Zwey und zwanzigster Abschnitt.

Rapicel

19.

Zwey traurige Beyspiele des sittlichen Verderbens unter den
Israeltten.
Verletzung deS Gastfreundschaftsrechrs und abscheu«
Uche unnatürliche Wollust, Ein neues Fragment aus der Periode
der Israeliren, wo sie noch keinen König hatten. (S. V. i.)
Josephus setzt sie in die Zeit tvor den Schopherim.
*
(Ar
chaeol. 5,
8. f.)

V 1. Zu der Zeit, da sich nemlkch folgende Geschichte ereignete.
Fremdling, hatte sich am äußersten
Ende des Gebirges E. niedergelassen. Dieser hatte sich eine
Beyschläferin (ttJS'TD rWN) genommen. Vielweiberey
war

bey den Jsraeliten

nicht verboten.

S. unten zu

i. Sam. 1, 2.
V. 2. gehuret. Die LXX. haben in den Hexaplen: sie zürnte auf ihn. Im Cod. Vatic. sie ging von ihm,
verließ ihn, nemlich aus Furcht vor seiner Rache.
So
auch Cod. Alex, und die Vulg. Der Chaldaer: sie verach
tete ihn, konnte ihn nicht ausstehen. H2T ist huren, hin
gegen H3T verwerfen, NJty hassen, verabscheuen, böse
seyn auf jemanden. Man sieht daraus, wie die Lesart ver
wechselt worden seyn wag. Der Chaldaer, und wahrschein
lich auch bteLXX. tmCod. Alex., lasen N2M. Hubigank
meynt, die Letzter habe 5)VTH gelesen. Dache folgt dem
Chaldaer, und zwar deßwegen, weil V. 3. erzählt werde,
daß sich der Mann alle mögliche Mühe gegeben habe, seine
Frau auszujohnen und wieder zurückzuführen, welches er
nicht gethan ^lben würde, wenn er gewußt hätte, daß sie
die eheliche Treue verletzt habe. Er übersetzt daher: Haec
eius perraefa eum deferuerat. — Monden; im Hebr.
steht o'D' d. i. ein Jahr lang.

S. oben zu

11,

und 14, 8.
V. 3. freundlich, um sie durch gütige Vorstel
lungen zu bewegen. Eigentlich: nach ihrem Herzen. S.
O 3

» . Mos.
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I. Mos. 34, z. empfing ihn, nahm ihn sehe freundschastlich auf. Eigentlich:
er freute sich,
daß er ihm begegnete, oder: er ging ihm mit Freuden
entgegen.
Nach der Sitte der Gastfreundschaft bey den
Alten.

V. 5. stund auf il iv. z., er machte sich reisefer
tig. labe,
IVO ist bey den Hebe. so viel als: Speiße
zu sich nehmen. Daher die Speiße bey ihnen ein Stab,
eine Stütze
heißt. S Ps. 105, 16. Vergl. auch
Ps. 1 c4/ 15
*
und 1. Mos. 18/ 5» Hungersnokh zerb- icht gleichsam nach ihrer Vorstellung den Stab. Im
Orient, fagtHezel, halt man ordentlicher Weise am
frühen Morgen eine kleine Mahlzeit. Das laßt sich schwer
lich beweißeu. Hier ist aber von einem Reisenden die Rede,
da ist's eine andere Sache. Und jetzt ist'6 wohl Sitte im
Orient.' vor, vorher.
V. 6.

hNin wolle doch, d. i. laß dir's noch bey mir

gefallen. Die Vulg. hat's weggelassen und die LXX. durch
«7s übersetzt.
V. 7
*
blieb,
er übernachtete abermals,
wie es schon fcteLXX. recht gut übersetzt haben. Ohne Noth
ändert Michaelis die Punkte Dtlb.l für DUb) — S.
Srorr Obss. ad Analog, p. 325. f.
V. 8« und laß uns rc. Eigentlich: und sie ver
zogen, bis sich der Tag neigte, d. i. bis es schon anfing
zu Kammern, ober richtiger hier, wegen V. 14., bis es
' auf den Abend los ging. Es wurde schon spat. (S. V. 9.)
D. 9. lässet ab, es wird schon spät am Tage. S.
D. 8. HJH eigentlich, sein Lager aufschlagen. Der Infini
tiv steht hier für's Substantiv: Die Herberge.— Hüt-

ten, Zelt, — nach Hause. Die ganze Erzählung ist äußerst
einfach. DVH — ID'b lassen die LXX. aus.
In der
.

That ist "er Zusatz überflüßig, obgleich in einer so einfachen Erzählung natürlich.

V.
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G. - o. Bey der großen Hitze pflegt man im Orient
ganz früh oder spat am Tage zu reisen. FlD'J gegen über,
in die Gegend. Iebus hieß sie von den alten Einwoh
nern, die David erst (2. Sam. 5, 7.) vertrieb. S. Josi
15 / 8.
93. 11.

fiel,

neigte sich,

es wurde sil)on dunkel
*

V. 12. Israel, es wohnten Jsraeliten und Iebusiten in
der Stad, und jene nur im untern, nicht befestigten, Theile
derselben. S. oben zu K. 1, 21. Vielleicht gehört diese
Begebenheit in die Periode, wo Jerusalem noch gar
nicht von Jsraeliten erobert war! Indessen konnte man auch
bis zu David's Zeiten Jerusalem nicht eine Stadt derJsrae-liten nennen, so lange die Iebusiten die Oberhand, und
den obern, befestigten Theil der Stadt inne hatten. Gi-

bea lag im Stamme Benjamin, (f. 93. 14.) eine gute
Stunde von Jerusalem^ Mitternachtwärts.

V. 13.
Gibea, f. 93. 12. Rama lag nicht weit
davon, mehr nordöstlich, eine» Ort, an einen von den
beyden Oertern, nach G. oder R.
V. 14.

wandelten, setzten ihre Reise fort.

D. 15» Gasse, blieb er unter dem Thore. Hier
oder auf freyer Straße pflegten Fremde sich unter einem
Zelte aufzuhalten, die entweder keinen Bekannten an einem
Orte hatten, oder von den Einwohnern nicht eingeladen
wurden.
Denn Wirthshäuser gab'6 damals noch nicht.
S. oben zuJos. 2,1., 1. Mos. 19, 2. und 18, i. Vergl.
Homer's 06. «, 103. und Shaws Vorrede zu seinen
Reisen.

93.16.

Fremdling, zu G. ansaßig. Rinder IeS. oben K. 3, 15.

mini, Benjaminiten.
93.17.

aufhub, sich umsahe. —.

93. 13. Seite, äußerste Gränze, gezogen, ich
hatte eine Reise nach B. gemacht. -Hause, Stiftshüte,
nach Silo, als Levit, um dort Levittndienste zu verrichten.
O 4
Viel«

I

2I6
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Vielleicht war's nur ein Verwand, um desto leichter Auf
nahme zu finden.

V. 9. Eigentlich fütterte man im Orient die Esel
und Pferde mit reiner Gerste, selten aber mit geschnittenem
Stroh. Daher mulhmaßt -Harmar (in s. Beob. Th. I.
©. 4l 5.), daß der Levit arm gewesen seyn müsse.
Ich
glaube, daß er das Stroh zur Unterlage für die Thiere
brauchte, weil es ausdrücklich vorn Futter unterschieden
wird. Indessen ist bekannt, daß das Vieh bey den Jsraeliten auch klein gehacktes Stroh und einige Gerstenkörner
darunter bekam. S. Jes. 11,7. deine Magd, meine
Beyschläferin.

V. 20. Friede; Eö soll dir bey mir wohl gehen.
Fast wie oben K. 6, 23.
das findest du bey mir,
dafür will ich sorgen.

B 2 l.
vermischen, mengen, hier Futter zureckte machen. Die I^X X. haben: töttov , soll wohl heißen
Tgo(p>?v. Füße; dies ist im Orient wegen des Staubes
und übelriechenden Schweißes der Füße, da man keine
Strümpfe tragt, die erste nöthige und angenehme Bewirthung für Reisende. S. r.Mos. 18, 4«, 19, 2., 24,
32. und 43, 24.

D. s 2, erkennen, Knabenschande, Sodomiterey
mit ihm treiben. Vergl. mit dieser Stelle 1. Mos. 19, 5.
V. 23. thut, handelt nicht so schlecht, so nieder
trächtig. Brüder, Landsleute, Nachbarn. Thorheit,
Schandthat. S. Jos. 7, 15. und 1. Mos. 34, 7.
V- 24.

zu Schande machen, Unzucht treiben,

beschlafen. (r^y ichwangern.) Unter zwey Uebeln war das
das kleinere. Knabcnfchande war unnatürlich, und die
Gastfreundschaft, besonders gegen einen Leviten, der im
Dienste Iehova's war, heilig. Gerade so wollte Loth lieber
seine eigenen Töchter den Sodomiten (1. Mos. 19, 8.)
Preis geben, als feine Gastfteunde, noch dazu Männer
Gottes,
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Gottes, ein Opfer einer so unnatürlichen Wollust werden
lassen.
Man muß diese und Loth's That nicht nach
den Grundsätzen unserer geläuterten Moral, sondern
nach den Sitten und Grundsätzen der damaligen Zeit
beurtheilen, so werden hier und in Loth's Geschichte,
viele Schwierigkeiten schwinden.
Thorheit, Schand
that. grw eigentlich müßte es heißen JfliN und plb für
Dnb. Die Hebräer sind so wenig als die Araber genau

bey der Bestimmung des genus
*
,61. ff. und Ruth 2, *19

S. Glass. Phil. 8. S-

D 2 5. gehorchen. Sie bestunden auf ihrer For
derung Der Levit ging nun selbst hinaus und gab ihnen
seine Beyschläferin Preis.
Vermuthlicl) machte er ihnen
alle mögliche Vorstellungen, aber die Bösewichter wurden
von der Schönheit seiner Beyschläferin gereizt. Josephus

(Alterth. K. 5, 2.) hat die ganze Erzählung verunstaltet.
Er sagt, die Gibeer hatten blos die Beyschläferin des Levi
ten herausgefordcrt.
Vielleicht sahen die G. das Aner
bieten ihres Nachbars blos für ein leeres Kompliment an,
und fanden entweder keinen Geschmack an seiner Tochter,
oder mußten üble Folgen befürchten, wenn sie diese schönyeten. Es kann auch seyn, daß der Vater seine Tochter
hingab. Nur erzählt uns der Schriftsteller nicht, was ihr
wiederfahren seyn mag.
ist nach dem Arab« r) zu wiederholtenmalen trinken, um den heftigen Durst zu stillen.
Daher 2)metaphorisch, die Wollust befriedigen« So Leun
u. a. — Oder bhVrtH ist ludere, Hindere (r. Sam. 31,
4. und Jerem. 38, 19.) So Schulrens. Die Griech.
Uebersetzer haben: i^Troufyy iv
Eben syderChaldöer.
Fast so kommt illuöere beym Lttrtius 3, 13. vor und
pFlSs 1. Most 39/ H» 16. Andre übersetzen: und sie begiengen an ihr eine Schandthat, von P^lbyn Schand

thaten. Unrichtig.
D. 26. fiel, vor Mattigkeit und starb. Herr, Mann.
Licht, Morgen, Tag.

O 5

V. sz»
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V- 28.

Josephuo laßt den Leviten sich gegen seine

Beyschläferin erst höflich entschuldigen und sie trösten, ant
*
rvorrete nicht; die LXX. haben noch den erklärenden Zu
*
satz: denn sie war tob.

V. 29. fastete, nahm erden Leichnam. Gränze, in
jedem israelitischen Stamme ein Stück. Durch diese sinnliche
Darstellung der verübten Schandthat, konnte er die Israeli
*
ten, die ohnehin einen außerordentlichen Abscheu vor einem
toden Leichnam hatten, am ersten zur Rache reizen. Eben so
machte die sinnliche Darstellung der Strafe, die denen be
*
vorstehen sollte, welche den Jabesicen nicht gegen die Ammo
*
m'ter beystehen würden, großen Eindruck auf die Jsraeliten.
S. i. Sam. H, 7. f.
V. 30. rpby D'iv leget, setzet, nemlich das Herz,
euer» Verstand darauf. Man supplire ah; d. i. über
*
legr's, erwägt's. S. i. Sam. 25, 25., 2. Sam. 18.
3. vergl. mit Jes. 41, 20. saget, wie ihr euch rächen

wollet.

Drey und zwanzigster

Abschnitt.

Rapitel 20.
Krieg zwischen dem Stamme Benjamin und den übrigen
-ilf Stämmen, in welchem diese zwar zweymal geschlagen werden,
zuletzt aber doch den Sieg erhallen und ein großes Blutbad un
ter den Benjaminiten,änlichtem

V. !♦ tTtann, einmüthig. Dan war die nörd
*
liche/ und Berseba die südliche Gränze des kananitischen
Gebietes disseit des Iordan's. S. K. 18, 17» Gilead,
d. t. von den drittehalb Stämmen Rüben, Gad und Ma
*
nasse, jenseit des Iordan's. Gilead gehörte zum halben

Scamme Manasse. (Jos. 17, i. ff.) Weil sich aber feie
lead^n unter diesen Stammen besonders auszeichneten, so

nannte
t>
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nannte'man sie vorzugsweise. Mizpa ist i) entweder der
Ort an der Gränze des St. Iuda und Benjamin. S.
Bachieue Befchr. Palast. Th. 2. B. 2. S- 232. (S.
3os. 15/ z8. und 18, 26.) So Rlerikus. Oder 2)
die Warte, der hohe Berg zu Silo, der vorzugsweise im
Hebr. Mizpa hieß, und wo sich die Stiftshütte befand.
S. K. 20, i. 5. 8. i2., K. 10, 17. und i.Sam. 7, 5. 6.
11. 12. 16. So Dache, Hezel Unb vor ihnen Josephus
(Alterth. 5, 2. 9.), welchen ich folge; denn es heißt gleich
drauf: ZU dem Herrn, vor dem Iehova, d. i. bey der
Sriftshürce. (Vergl. r. Sam. 7, 5. 6. n, f. 16.) 2Merjkus meynt, dieser Ausdruck könne auch deßwegen ge
braucht worden seyn, weil sie sich in einer öffentlichen
Staatsangelegenheit berathschlagt und Gott um Beystand
und zum Zeugen angerufen hatten. (S. oben K. 11, 11.)
V. 2. Häuf, die Repräsentanten der Israeliten ka
men in der Versammlung des Volks des Iehova zusam
men. S. i. Sam. 14, z8. auszogen, das Schwerdt
führen konnten, d. i. .waffenfähige Leute. S. K. 8, 10.
TY122 Ecken, Theile.
Der Chaldäer versteht'6 von den
Oberhäuptern des Volks. Ziegler glaubt, die Lesart sey
unrichtig, und man müffe lesen HITT 'JBb vor Iehova.

Dies ist allerdings dem Zusammenhänge und dem Geiste
der hebr. Sprache gemäß, und so haben schon die LXX.
Aus dem abbrevirten fit (Hin1) konnte leicht ein 0 entste
hen, das sich an das vorhergehende Wort anschloß.
V. z. Die Benjaminiten, die an den St. Ephraim
angranzten und nicht weit von Silo entfernt waren, muß
ten daraus schließen, daß die übrigen Stamme Kriegsrath
hielten.
Der Levit mußte nun die ganze Geschichte aus-

führlich erzählen.
V, 4» 5-

S. K. 19, 15. ff.

V. 6.
Felde des Erbes, Stamme des, den
Israeliten von Gott zum Besitz ertheilten, Landes Kanaan.

Muth/

2so
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Muthwille und Thorheit, Bubenstück und Schand
that. S. oben K. 19, 2z. st

V. ?♦ Da ihr nun alle hier versammelt seyd, so
überlegt und beschriebt jetzt, was bey der Sache zu thun sey.

B. 8. Mann, s. V. 1. Hütte, Zelt, nach Harrst.
S. K. 20, 9. Man kann es von den Israeliten ganz
eigentlich verstehen, die die Viehzucht trieben.
B. 9.

wider.

Ich bin nicht abgeneigt für mbjr

zu lesen
, wie auch die LXX, gelesen haben mögen.
Wenigstens muß man es fuppUren. wir wollen l)i\u
<nif, d. L. zu Felde gegen sie ziehen. Rlerikuo supplirt
wir wollen fallen lassen, b, i. wir wollen losen.
Dies wird V. 10. ausführlicher erzählt. Die Vulg. hat:
contra G. in commune faciamus. Ihr folgte Luther.

V. 10. Speiste nehmen, Proviant besorgen. Dvb
haben die LXX. ausgeiaffen. G. B. S. K. 19/ 12, thuu^

zu strafen.

Thorheit, s, V 7.

V. n. zu, bey, alle, die sich nemlich zu diesem
Feldzuge zu Silo vereinigt hatten.
Mann, s. V. i.
Dlerikus übersetzt das ömn durch gemeinschaftlich.
ist der Bundsgsnosse.

Die LXX. lasten es aus. Es

ist auch in der That überfiüjsig.
V. 12. für
will Dathe mit allen alten Ueberfeßern lesen
Michaelis übersetzt: an die Ge
schlechter B. 'Sollte das aber IDD^ bedeuten?
V. 13.

Uebel —thun— solche Schandthaten ab-

schaffen. Eine solche Herausforderung war gewöhnlich. S.
obenK. 15, 10. und unten 2, Sam, ri, 21.

V. 15, Die LXX. im Cod. Vat. haben 23000.,
eine Variante dazu im Cad. Alex. 25000. So auch die
Vulg. Der Mastrethjsche Text hat 26000. Die Zähe
len haben auch hier ihre Schwierigkeiten. S. die Anm.
zu K. 8, 10. Sonderbar ist es, daß eben so viel Linksschleu«
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schleudernde erwähnt werden als Einwohner von Gibeak
Iofephus erzählt, der ganze St. Benjamin habe aus
2 5 joo Mann bestanden, darunter s o Linksschleu
dernde gewesen waren.
Aber gerade diese Genauig
keit der Zahl scheint die bessernde Hand zu verrathen, und
die masorethische Lesart immer acht zu seyn. Auch müßten
sonach die Benjaminiten in den ersten beyden Schlachten
gar keinen Mann eingebüßt haben, welches nicht glaublich
ist. Nach 4. Mos. 1, 37. hatte freylich der St. Benja
min berm Auszuge aus Aegypten 95400 streitbare Män
ner; allein in Aegypten konnten sich die Israeliten auch
stärker vermehren als in Palästina. S. die Jntpp. zu 2.
Mos. 12, 37. auezogen, s. V. 2. gezählt, gemustert,
auserlesene, die bestell Leute.

V. 16. link, s. oben K. z, is. Schleudrer,
f. unten zu 1. Sam. 17, 40. 49«,
Chron, 1 5 O2),
2. unb 2. Chron. 26, 14. Die Phönizier, die Nach
barn der Israeliren, erfanden die Kunst zu schleudern,
und von ihnen kam sie auch zu den Valearischen Inseln,
da sie sich ihrer bemächtigten, welches (nach Diodor. Sie.
S.4r-.) 16c Jahre nach Erbauung der Stadt Karthago
geschah.
Bocharc (Canaan 1, 95.) leitet diesen Nah
men der Inseln wirklich von FTV
(Herr oder Meister
im Schleudern) her. S. 2. Chron. 16, 15. und 1. Mos. 49,
23. Plin.7, fö.unbSrrabo 3,@. 167. unb 14,654. Alles,
was sich von den Schleudern der Allen sagen läßt, hat Liyfius
in Poliorcet. 4, 2. z. und de Milit. Rom. 5 , 20. gesam
melt.
Am erstern Orte hat auch Lipsius biet) Abbildungen
von Schleuderern gegeben, die milder linken Hand schleu
dern und mit der rechten einen Schild oder Steine tragen.
Uebrigens fehlen die Worte “WL3 — 5Dö in ben LXX. und
in ber Vulg.— Diese Auslassung konnte wegen des "NN2zu
Ende des vorigen Verses sehr leicht geschehen. ^aar tref
fen, könnte hyperbolischer Ausdruck der Genauigkeit seyn
(|"t bochart. Can. i, 35.), bezieht sich aber vielleicht auch
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eigentlich auf die Uebung der Schleuderet, die sogar das
Haar trafen, an welchem etwas zum Ziel aufgehangt war.
S. Bochart in s. Hieroz. i, z, 11.

V <8. fauste, Stiftchürte zu Silo. S. Ios. ig,
i. und oben K. 18, zr. fragten durch'sUrim un?Thummim. S. die Anm. zu Ios. 9, 14. auzufahen, wer soll
die Avantgarde ausmachen und folglich zugleich anführen?
Der Stamm Iuda behauptete immer seinen Vorzug vor
den übrigen Stammen. Dieselbe Formel nhnr-2 — *»0 käm
schon oben K. r, i. vor. Ich sehe nichr em, wie Zxie
*
rikus leugnen kann, daß dieses Orakel den Feldzug gebil
ligt habe.

V. 22.

schickten sich,

stellten sich in Schlacht

ordnung

V. 22. der M. von I., jeder streitbare Israelite
faßte wieder Muth, sie stellten sich abermals in Schlacht
ordnung. vorigen, ersten.

V. 2 z. hinauf, nach Silo zur Stiftshütte, wein
ten. Ein Beweist ihrer Feigheit, welche die Uriache ihrer
Miederlage war. Vielleicht wollten sie auch den Iehova
zum Mitleid bewegen. Sie ahndeten, daß sie vielleicht
abstehen sollten von diesem Bürgerkriege.
Brüdern,
Landsleuten. Rlerikus ckeynte, diese Antwort sey die Ant
wort eines aufgebrachten Iehova, der darüber gezürnt
habe, daß sie, ohne ihn zu fragen, den Krieg angefangen
hatten!! — Ich halte es nicht für Befehl Jehova's, son
dern für den Rath des eifrigen Pinehas (f. D. 28.),
obgleich K. 21,
das Unglück dem Iehova zugeschrieben
wird. Noch weniger scheint mir es Befehl des aufge
brachten Iehova gewesen zu seyn. Denn V. 28. wird es
als
•) v •>"
lassen die LXX. aus. Bey Lennlkott findet man
' auch Auslassungen einzelner Worte.
Freylich macht da-

vvrher-esangene V *•"

-lese Worte verdächtig.
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als sein ernster Wille angegeben, und noch Verheißung bey.
gefügt. Auch wird dort ausdrücklich gesagt, daß pinehas
diesen Befehl Iehova'S bekannt gemacht habe. Man impu«
tire es also der Gottheit nicht!

V. 24. machten, ließen sich mit ihm in ein Tref
fen ein. andern, den zweyten Tag drauf. Den ersten
Tag nach dem ersten Treffen ruhten sie und fragten dasOrakel. Das gilt auch von V. 30.
V. 25. Die Ursache des unglücklichen Erfolgs der
Schlacht muß man in der Unerfahrenheit der Jsraeliten, die
Waffen zu führen, in ihrer Unvorsichtigkeit und im Man
gel an Thätigkeit und Muth, weil sie zu viel von Gott er
warteten , ohne ihren Verstand und ihre Kräfte recht zu ge
brauchen, suchen. (S. 1. Sam. 4. und oben zu Jos.
7, I.ff.)

V a6.

Hanse. S.V. '8. Dankopftr, Sühn,

opser.
V. 27. daselbst; nemlich zu Silo. Von da wurde
sie nachher weiter gebracht, und zu den Zeiten des Verf.
unsers Buch's war sie in Jerusalem.
V. 2gv pinehas. Dieser'Umstand laßt uns errathen, daß die hier erzählte Geschichte in die Zeit vor Simson gehöre.
S. 4. Mos. 26, 7. ff. u. Jos. 22, 13., u.'
24, 33. Widrigenfalls, wenn man sie nach der Zeit der

Richter versehte, müßte Pinehas über 30° Jahre alt ge
worden seyn. Uebrigens ist auch Niemeyer geneigt, die
sem Manne den großen Eifer, die Gibeer zu ftralen, zuzuschreiben, und beruft sich auf die Nachricht von ihm 4
*
Mos. 25. Sohn, Enkel, stund vor ihm, vor der Lade,

diente ihm als Priester,

morgen,

wenn sie's nem

lich listiger und vorsichtiger und mit größerm Muthe
angreifen würden. Und das geschah auch. S. V. 29. —
In diesen beyden Versen haben,die LXX. eine bessere Ord
nung als der hebr. Text.
V. 29.
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V 29.

einen Hinterhalt, (mehrere) Hinterhalte.

Dieselbe Kriegslist fanden wir schon oben Jos. 8, 2. ff.
Vergl. auch i. Sam. 15, s»

V. 20. dritten, nemlich nach dem zweyten Tref.
fen. Oder an dem Tage, an welchem sie zum dritrenmale
den Feind angriffen. S. oben V. 22. rüsteten, forwirren bey G. ein Treffen. x>oi? zweymals, wie ehe
mals. -

V. 31.
der Stadt.

rissen, entfernten sich' etwas zu weit von
Straßen, Landstraßen. Nicht Fußsteigen,

wie es die Vulg. übersetzt hat.
ebengemachter Weg.

ist ein erhöhter,

V. 32. sprachen. Dies muß man als Parenthese
betrachten. Die Israeliten aber hatten die Flucht nur ver
stellt , UM sie von der Stadt weit zu entferntn. Oder man
kann nach fliehen suppliren, noch weiter. Diel^XX.
haben den ganz überflüßigen Zusatz noch: und sie tha«

ren also.
V. 33.

Nun machten die Israeliten Halt und stell
ten sich bey B. T., einem, nicht weit von G. entlegenen,
Orte, in Schlachtordnung. Höhle G.
gab viele,
sehr geräumige, Höhlen in Palastina. S. oben K. 6, 2.
Diese hier hatte vorzugsweise den Nahmen G., weil sie
nicht weit von G. entfernt war. Unnöthig ist also die,
von Llerikus vorgeschlagene, Punktation
vorn
graflgcen Felde. Der Chaldaer har's durch Ebene, die
Vulg. um die Stadt übersetzt; die LXX. vorn

sten von G.

V. 34. Uebel, daß ihnen der Angriff so nahe war,
daß ihnen ein Hinterhalt gestellt wan.
V. 35.

verderbten, niedermachten.

V. 36. Die Erzählung ist hier eigentlich aus. Der
Geschichtschreiber erzählt aber nunmehr die Schlacht noch
einmal, ausführlicher, und erwähnt noch das Schicksal der
Entron-
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Entronnenen.
Ziegleu bemerkt, daß dies die rohste
Alt der Geschichtcczahlung sey. Der Schriftsteller habe
nicht Geschicklichkert genug gehabt, dies alles zu verweben,
deßwegen habe er lieber einen eigenen Absatz angefangen.
Die Sache, will er sagen, verhalt sich nemlich so: Da die
B. sahen, daß sie (nemlich die Jsraeliten) geschlagen wa
ren, stellten sich diese, als ob sie flöhen, um die B. immer
weiter von der Stadt abzulocken; denn sie verließen sich
auf rc. gaben Raum, überließen— den Platz, sie thaten,
als flöhen sie.

V. 37« Die LXX. haben hier noch den Zusatz eingeflickt: und indem sie sich zurückzogcn.
brach,
eigentlich: breitete ftcd gegen G. aus, d. i. überfiel G.
hinan, besser: das Gchrverdt, welches man ftippliren

muß.

Oder: rückte weiter fort.

V. 38. Loosiing, ein bestimmtes Zeichen. Sie
hatten mit dem Hinterhalt das Zeichen verabredet, sie soll
ten einen möglichst dicken Rauch von der Stadt aufsteigen
lassen. Die LXX. haben 3
*1H
für D1H gelesen. N fleht
für n3"iri. Ueberhaupt konnten sich hier die LXX. und
Vulg. in den einzelnen Worten nicht zurechte finden und paraphrasirten mehr, als daß sie übersetzten.
V. 39. wandten, die Flucht ergriffen, nemlich
aus Verstellung, und gedachten. Ist Nachsatz. Da
darren sie rc.

Die LXX. haben hier abermals einen un-

nörhigen Zusatz.

V. 42. Da sing. Richtiger: Aber da stieg ein
Rauch von der Stadt auf, und als sich die B. umsahen, be
merkten sie, daß das Ganze (d. i. die ganze Sradr) zum
Himmel hinan (in Feuer) aufging, daß das Feuer hoch m
die Höhe loderte.
Eine ähnliche Geschichte s. oben
Ios. 8, 10.
Exeg. Handb- 2. Sr.

41.
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erschreckten, setzten die B. in Schrecken,

da diese sahen, daß ihnen der Untergang bevorstehe.
Die
LXX. haben ^<12 durch eilen übersetzt, und also die Wir
kung für die Ursache genommen.
V. 42. wüsten, Quarankania. S. zuJos. 2, r6.
Streit, die Jsraeliten setzten ihnen mit den Waffen in der
Hand nach.
Dache übersetzt FlÖn^D durch Feinde;

denn diese kamen ihnen aus der Stadt entgegen.
Auch dort wurden sie von Feinden empfangen,
denn die, welche aus den Städten (der Wüste Iuda
nemlich) ihnen entgegen oder hinzu kamen, hieben
(ebenfalls) die flüchtigen Feinde nieder. Ist von den
Jsraeliten zu verstehen, die in ihre Wohnungen zurückge
kehrt waren. (V. 10.) Gerade so ereignete sich der, K. 7,
2 — 6 und 23. erzählte, Vorfall. Die LXX. haben nach
^□10 noch supplirt: und flohen. Ist nicht nothwendig.
Die Vulg. hat: aber auch die, weiche die Stadt in Brand
gesteckt hatten, kamen ih^en entgegen. Eben so frey über

setzt oder umschreibt sie vielmehr mit den LXX. oben V 38.
*
43
W3 sie umzingelten. Die LXX. haben:
sie hieben nieder, als stünde *lfTO im Texte! bis —
zertraten ste. Richtiger: setzten ihnen nach, holten sie
ein, ohne Mühe, ohne sich anzugreifen, und massacrirten
sie. So Rlerikus. Oder: Die B. wurden umzingelt
und so von denen, die ihnen nachsetzten, ohne große Mühe,
bis auf die Morgenseite von Gibea hin, oder auf der östli
chen Seite von G., niedergemetzelt. So Dathe. N7euuah ist kein Ort, sondern 0" steht für nHtiö3 in Ruhe,
d. i. ohne große Beschwerde, mit leichter Mühe '*)»
Die

Vulg.
, *
)

Die LXX. Var. haben: und sie verfolgten ihn von Nua. Cod.
Alex. U. a. ttaraxaiaai aurov xataTrotuero. Dit Vulg.: UNO 68
war nirgends Ruhe der Sterbenden^ als hätte sie
pNI
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Vulg. übersetzt am Ende des V. wieder frey: sie sielen
imt> wurden zu Boden gestreckt an der Ostseite der
Stadt G.
V. 4s. EiWU *”
Der Ort Gideom ist un»
bekannt. Daher andre pVI} punktiren wollten: bis sie
sie niederhieben. Von
einhauen, niedermachen.
Die LXX. im Cod. Vatic. haben 1>8«v andre Codd. gar
raXaaS.
^»ieron^mus hat'S ausgelassen. —
Nintmon. Es gab mehrere Orte unter diesem Nahmen. Es
scheint ein steiler Fels gewesen zu seyn, Iosephus (Alterth. 5, 2. is. S. 496.) nennt ihn Roa. Rlerikus
fetzt ihn auf hie Mittagsseite von Jerusalem, und beruft
sich auf Zach. 14, 10. und schlugen — Eigentlich:

und sie setzten ihnen noch weiter nach, bis nach Gidoin, und
hieben (noch) 2000 Mann nieder.

V 46. 47. Die Zahl trift nicht zu. Vergl. V. 15.
f. Es müßten i,6oo übrig geblieben seyn. Es fehlen
also 1000. Freylich mögen wohl auch in dem günstigen
Troffen welche geblieben seyn, Allein die Zahlen sind, wie
gesagt, sehe unsicher. Fels, Höhle des Felsen. S. oben
zu V. 33«
V. 48.

Die Jsraeliten griffen nun auch die Stadtk

der B. an und hieben, nach damaliger Kriegssitte, alles,
Menschen und Vieh, sogar das weibliche Geschlecht, wel
ches man doch sonst zu schonen, und als Beute fyrtzuführen,
pflegte (s. oben zu K 5, zo.), nieder. Für ODO (integritas), welches RlerLkno auf die Leute der ganzen
Städte deutet, muß man wohl lieber lesen 2NV oder

P 2

' b'np

nni2v pNi gelesen. Die LXX. im Cod. Vat. Haben
viiD'im durch K«r
*
voia übersetzt. Man muß da suppliren
Cod. Alex, hat Kar. Tratst, soll heißen Kar#T
*T^av,
wie'S im Complut, steht.
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Männern, Menschen. So die Vulg. Das
hat dnen guten Sinn *
).
Dieses, allerdings grausame,
Verfahren muß man wieder nach damaligen Grundsätzen
beurtheilen. In der Hitze wird nichts geschont.
Hinter
drein bereuen die Jsraelitrn ihr Vergeh«. (S. K.
21 / 3» ff»)

Vier

und

zwanzigster Abschnitt.
2\opitd 21.

Die Zsraell'te» bedauern's, daß eüt ganzer Stamm zu
Grunde gehen soll, und gleichwohl dürfen sie ihren Schwur, den
noch übrigen Benjaminiren feine Weiber zu geben, nicht brechen.
Sie überziehen daher die Jabesiten mit Krieg und nehmen ihnen
400 Jungfrauen. Die noch fehlenden werden von den siiunlischen
Mädchen bey einem Feste geraubt.

V. r. Mizpa.
und K. 7, 18-

S. K. 20, i., unten V. 12. f.

V. 2. «oanfe. S. K. 20, 18. blieb, wahrscheintich fasteten ste. S. K. 20, 23. 26.

V 3. ^ezel meynt, der Sinn sey: warum zog G.
solche Bösewichker, lieferte sie nicht aus, widersetzte sich, und
veranlaßte uns dadurch so zu verfahren ? Vermuthlich berathschlagten sie sich auch schon, wie sie dem Stamme wieder aufhelfen sollten.
V. 4.
*) Die T.XX. Vat. haben: von Der Stadt Merbla, Cod.
Alex, Aid und Complut.; von Der Stadt hausten, k'ZHt,
Oxon,
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4. Sie bauten noch einen Altar, außer dem, in
der Stiftshütte befindlichen, weit dieser die Opfer nicht alle

fassen konnte.
V. 5.

So unten i. Kön. 8, 64.
Genseine, Volksversammlung.

S. K.

20, 8.
V. 7. Die noch übrigen 600 hakten keine Wei
ber, denn diese waren auch niedergehauen worden.,
S»

K. 20, 48.

V 8- Hier wird wiederholt, was schon D. 5. dawar^
Sie suchen nun eine Gelegenheit, wie sie dem Stamme B.
aushelfen können, sollte auch Blut vergossen werden. Das
ist nun einmal Sitte der damaligen Zeit. Vvm Volk, Got
tes darf kein Stamm ganz ausgerottet werden. Er muß
wieder hergestellt werden, es koste was es wolle. Und dazu
ist jetzt eine gute Gelegenheit.

D. 9.

zählten, musterten.

Jabes, (. 1. Sam^

11, i. f. nnd 2. Sam. 2, 4. f.

V. 1 v.
eine ganze Familie, vom arab. HW her
umgehen, im Kreise herumdrehen. Die LXX. haben es.
hier durch Xacf, anderwärts durch o%Xoc, avyyewa,
ebu«. übersetzt, mit Weib und Lind. Diese Worte
haben die LXX. ausgelassen, und sie scheinen auch in der
That überflüßig; denn es wird hier nur im Allgemeinen
gesagt ■»' 5D, und der folgende V. bestimmt es, welche
Frauen. Die kleinern Mädchen sollten ja auch leben blei
ben, und die Knaben sind schon unter *XDT *72 begriffen.
Hier haben die LXX. noch nach ID^Hh die Worte: die
Mädchen aber maßt euch an, und sie thaten es.

Es ist offenbarer Zusatz. Die erstern Worte hatten frey
lich dastehen sollen, damit der Befehl vollständig lautete.
Allein darum folgt nicht, daß sie wirklich im Scyte ge-

P 3

stan»
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stände» haben. Auch die Vulg. hat: die Mädchen aber
behaltet. Der Syrer, Araber und Chaldaer haben sie
nicht- Man kann sie aber aus dem folgenden fuppliren,
wo erzählt wird, daß diese Mädchen seyen m's Lager
geführt worden.

V. i2.
Ranaan, also nicht in Gilead jenseit —
sondern disseik des Iordan'S, im eigentlichen Kanaan. Der
Ansatz ist also- nicht überfiüßrg, wie schon Rlerikus bemerkt
hat; denn es soll nicht die Lage von Silo angegeben werden, Iahesch in (§i!ead ist einer Stadt außer dem Lande

Kanaan entgegen gesetzt.
V« r z.
den anbieten.

reden — friedlich, sie ließen ihnen Frie
Rimmon. S. oben K-2o, 4^.

V. 14.
erhalten, am Leben gelassen, funden,
sie waren nicht zureichend für die 6co Benjaminiten.
V. 15.

Ais;, Niederlage.

V. 17. Die übriggebliebenen Benjaminiten müssen
das, ihnen gehörige, Erbland behaupten, damit nicht ein
ganzer Stamm aussterbe.

V. 19. Iaht-fest, Fest, das jährlich Gott zu Ehren
gefeiert wurde.. Vielleicht das Laubhüttenfest, an welchem
die Israelitinnen tanzen durften, welches hier geschah (st
V. 2i<), oder nur ein besonderes Volksfest der Einwoh
ner zu Silo und ihrer Nachbarn. Wenigstens wird unten
(V. 21.) blos der silnntischen Mädchen gedacht, die zu
Mitternacht — Lrbano. Richtiger: welches (Fest) in
der Gegend, auf der Mitternachtsseire des Hauses Gottes
(d. i. der Stistshütte), dem Wege, oder der Landstraße, die
vom Haufe Gottes nach Sichem führt, gegen Morgen,
und (der Stadt) Libona gegen Mittag, dem Jeheva jahrlich
gefeiert
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gefeiert zu werden pflegt. Der Verfasser will also nicht die
Lage von Silo, sondern vielmehr des Platzes beschreiben,
wo das Fest gefeiert wurde; das war für Leser, die nicht
aus Silo gebürtig waren, und nicht an dem Feste Theil nah
men, nicht überflüßig.

V. 21.

’WN bezieht sich also auf 3H.

mit Reigen, mit Flöten,

mit Pfeifen.

S. oben zu K. i r, 34. Tanz war ein Theil des Gottes
dienstes.
S. Michaelis Mos. R. Th. 4. §♦ »97
*
S, ^48. und oben zu K. 16, 25.
V. 22. gnädig. Richtiger: Um unsertwillen vrr«
zeiht ihnen ihre That (den Mädchenraub); denn wir
haben im Kriege nicht so viele Weiber erbeutet, daß jeder
eine hat, ihr selbst aber konntet (eure Töchter) nicht geben,
ohne euch eines Vergehens schuldig zu machen. So Dache.
Das Afsixum im Verbo N' laßt er auf in U 7 13R (f. Glass.
S.r67.)— QDiN kann per LnallaZenauf^dje Mädchen
gehen (s. oben zu K. 19, 24.), und es ist also nicht nöthig,
es in PIN zu verwandeln, — oder auch auf die Männer,
für welche die Vornehmsten der Jsraeliten Vorbt'tte einlegen

wollen, damit sie sie ungestraft hingehen lassen. Streit—Ist vorn Kriege mit den Einwohnern von Jabeö in Gileah
zu verstehen.
für $
^5.
*
So 5. Mos. 20, 19.—
jnj hier geben können, dürfen. S. Glass. S. 197.
Alerjkrrs übersetzt die letzten Worte; und ihr habt sie ihnen
nicht gegeben, denn daim hattet ihr gesündigt. ^2 er
klärt er durch NVlrt nyq alsdann. Hattet ihr sie ihnen
selbst gegeben, dann hattet ihr gesündigt, weil ihr
geschworen hattet, daß ihr den B. keine Töchter geben
wolltet.
So aber haben sie sie sich selbst genom
men. Diese moralische Nothhülfe scheint ganz dem Geiste
der damaligen Zeit angemessen zu seyn. So glaubten sie
doch ihr Gewissen nicht zu verletzen. Vielleicht hatten die
Vorsteher her Versammlung, die diesen Rath ertheilten,
P 4
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nicht mit geschworen.
Wo die mosaischen Rechte, sagt
Zieglcr, nicht einmal Ausübung fanden, darf man an keine
vielseitige Betrachtung des Schwurs denken; und wenn die
Einkleidung der Geschichte immer dem Schriftsteller ge
hört, so kann man noch fragen, ob nichr die Benjaminiten vielmehr so gedacht, die Mädchen geraubt, und end rch
bey den Jsraeliten Mitleid gefunden haben? (Ich dachte
doch, das wäre etwas gezwungenWenn übrigens tHor
*
gßU in s. Moral Philofopher i, 274. 2, 150. und 3,
297. behauptet, daß man auch diese hier erwähnten Unter
nehmungen mit Vorwissen der Priester zu Silo ausgeführt,
und also eine Art von göttlicher Genehmigung vor sich ge
habt habe, um den Priesterbetrug zu zeigen, so ist das nur
Muthmaßung, die sich in der Erzählung nicht bestätigt
findet. Michaelis übersetzt: Schenkt sie uns dafür, daß

wir im Kriege nicht eine Beute von Mädchen für uns gemacht haben. Nicht ihr gebt sie ihnen, also verschuldet ihr
euch auch jetzt. Die letzter» Worte sind dunkel, und N7ichaelio gesteht selbst, daß er sie nicht verstehe.
Hezel
übersetzt sie so: ihr gebt sie ihnen ja nicht, ihr habt also für
diesmal unrecht. Der selbe Gelehrte findet folgenden Sinn
in dieser ganzen Stelle: Wenn sich die Vater oder Brüder
der von den B. geraubten Mädchen bey den Aeltesten der
Jsraeliten beklagen würden, so wollten letztere den Klägern
folgenden Bescheid geben: Sie (die Aeltesten) hätten bey dem
Siege über die B. kein einziges Mädchen erbeutet, sondern
fie, als Zweige eines abscheulichen Geschlechts, alle niederHemacht. (S. oben zu K. 5, 30.) Sie sollten sich also
vorstellen, als wenn sie,(die Aeltesten) zur Schadloshaltung für
die, von ihnen mit dem Rücken angesehene, Beute (der Benjam. Jungfrauen) sich unter ihren Töchtern.einige zu Wer
dern auserlesen und genommen hatten, sollten daher an keine
Rache denken.
Wenn sie also den Jungfernraub der B.
gleichsam auf sich nähmen, so könnten sie die B. nicht zur
Strafe ziehen, sondern müßten ihnen für diesmal unrecht,
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und ihnen ihre Klage wieder zurück geben. — Niemever:

Vergebt ihnen! Wir konnten (bey Iabes) nicht für jeden
Benjaminiten ein Weib erobern; und ihr gebt sie ihnen ja
nicht, habt also auch nicht zu fürchten, es werde euch als
Bruch eures Eides angerechnet werden.
Daß dies der
Sinn sey, lehrt der ganze Zusammenhang. — Die VulZ.
hat die Stelle nicht verstanden; sie übersetzt so: habt Mit«
k>ib mit ihnen, denn sie haben sie nicht nach dem Rechte
der Krieger und Sieger geraubt, sondern da sie baten, daß
sie sie erhalten möchten, gabt ihr sie ihnen nicht, und so
wurde voll eurer Seite ein Unrecht begangen. —- Daß
übrigens die Brüder hier erwähnt werden, hat seinen
Grund in der damaligen Sitte, nach welcher Brüder mehr
Einfluß auf die Verheyrathung ihrer Schwester hatten^ als
bey uns, und sich die Ehre derselben eifriger angelegen seyn
lassen mußten. S. unten 2. Sam. 13, 22. Noch jetzt
haltcn's die Araber für eine weit größte Beleidigung, wenn
ihnen eine Schwester entehrt, als wenn eine Ehefrau
untreu wird. Diese ist nicht aus ihrem Blute, sie können
sie verstoßen, dann hört sie auf ihre Frau zu seyn, jene aber
ist von ihrem Blute und bleibt ihre Schwester, sie führe
sich auf wie sie wolle. (S. Abyieux Sitterr der BeduinenAraber, S. 131. nach der deutsthfn Üebersetzung, oder S.
283« nach der französischen.)
Em Beyspiel, wie sehr

Brüder die Ehre ihrer Schwestern rächen und schützen,
s. oben 1. Mos. 35, 48. und 24, 50. Vergl. auch V7ic«
bllhr Beschreibung von Arab. S. zr. und Michaelis
Mos. R. Th. 5. S. 253.
Daß man im Sabinischell Mädchenraube zu Romulus Zeiten einen ähnlichen
Fall wieder findet, darf ich wohl nicht erst bemerken.
Solche Beyspiele finden wir in der alten Geschichte
mehr.
Daß übrigens der Verfasser dieses Anhanges die«
ses ganze Verfahren nicht gebilligt habe, lehrt der einigemake wiederholte Zusatz: damals war fein Rönig in
Jsrcel.
'

V« *3«
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V. 2Z.

Zahl,

soviel sie brauchten.

Keinen,

vom Tanz weg, eigentlich: von den Flöten. S. 93. 21.
bauten die zerstörten und verbrannten Städte nach und
nach wieder auf.

V. 24.
V. 25.

von bannen, von Silo.
Derselbe Zusatz ist oben K. 17,- 6., 18, b

Wd 19, »♦ dagewesen.

Die Zusätze und Berichtigungen erscheinen nebst den
Einleitungen in die Bücher Iostra, Richter und
Ruth, zu Ostern mit dem dritten Stück, dem Verspre
chen des Verfassers gemäß, da ohnehin dieses zweyte Stück,

zu stark geworden ist und das nächstfolgende Stück, an wel;
chem bereits gedruckt wird, nur einige Bogen betragt.
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