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DSPAFIE IN PSALM SALOMO'S, II, 6.
IN demVerse: (01) viol Kal(al) Ovyarepe eyvaLxpaXoatLa7rovrlpa,ev robpayi8s J rpd,Xros avr&lv,hat das Wort Alien, die sich mit den Psalmen

Salomo'sbeschaLftigthaben, Schwierigkeitenbereitet und zu verschiedenen ErklarungsversuchenAnlass geboten. Alle Forscherit nur
sehr wenigen Ausnabmen- suchen das Verstandnissdes rathselhaften
Wortes aus dem als entsprechend angenommenen hebraischen zu
gewinnen, ohne Zweifel mit Recht. Der neueste Kommentar von
Kittel (in Kautzsch's Apokr/yphenund Pseudepigraphen, II, I31) fiihrt

Wellhausen's "Ring" und Hilgenfeld's "Brandmal" als nicht befriedigend an und empfiehlt an erster Stelle die iibertrageneBedeutung "Verschluss," bemerkt aber dann noch: " Man denke an die in
b. T. Sabbath, 28 a (soil heissen 58 a) bezeugte Sitte, Halsband oder
Kleid des Sklaven mit einem Siegel zu versehen." Hiernach wird
rinnals das entsprechende Wort des Originals vorausgesetzt und
dasselbe giebt auch Frankenberg (Die Datierung der Psalmen Salomo's,

67) in seiner Rickiibersetzung. Aber die Belegstelle aus dem Talmud,
die die eigenthumliche Bedeutung des Wortes bezeugen soll, besagt
etwas ganz anderes, wie hier gezeigt werden wird. Es wird daher
nothwendig, fur aofpayis ein anderes hebraischesWort zu suchen, das
ohne kiinstliche Deutung in den Zusammenhangsich einfiggt.
Die Worterbiicher zum Talmud und Midrasch, die sich mit besonderer Vorliebe den griechischen und lateinischen Lehnw6rtern
widmen, dabei aber den mindestens ebenso wichtigen, interessanten
und schwierigen hebraischenWortschatz vernachlassigen,geben uiber
das Wort tDlinrwenig Auskunft. Levy (II, 129 a, b) giebt als erste
Bedeutung: Siegel, Stempel, und nennt hiefiir auch die Stelle aus Sabbath,58a; als zweite verzeichneter: Verschluss,Schluss,und fuihrtunter
den Beispielen auch b. Besa, 3I b an: Ypnp')3 nrlnnin "Verschliisse,
die auf dem Erdbodenliegen, zum Beispiel die Fallthiiren der Gruben,
ferner die Stangen oder die Stricke, die einen Verschluss der Hohlen
bilden." Bei dieser Ubersetzung und Erklarung der Stelle bleibt
es jedoch unerfindlich,wie nnrnsowohl Fallthiiren, als auch Stricke
oder Stangen bedeuten konne. Die betreffende Stelle lautet::'R
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liehrerer Lehrer fiber die Behandlung der fli7V1fn
am Sabbath und an Festtagen, aber in alien Saitzen sind die 1Wnlln
M
und 1flTh. Wahrend nun '11r,
die Objecte der Verba '1niV'
das durchschneiden bedeutet, den Gegenstand nicht naher bestimmen
liasst, zeigt YP1M, das Zerfasern von Geweben bezeichnet (b. Sabbath,
21 a; Sukka, 5 i a: man zerfaserte die aiten Priesterkleider und maclite
aus denseiben Dochte fiir den Tempel), aber auch das Fiechten (vgi.
Esther rabba zu i, 6), dass die Jinn1n hier aus Woile, Fiachs oder
aus einem anderen, aLhnlichen Stoffe waren. Zur Gewissheit wird
dieses durch 1Ih?l, das im eigentiichen Sinne das Ldsen von Knoten
bedeutet. Sonach ware D1Thetwa ein Strick, dessen Enden in einen
Knoten verschlungen sind; soil dieser Verschiuss ge6ffnet werden,
so muss der Knoten entweder gehsst oder zerfasert oder durchschnitten werden'. Und Raschi erkliart dem Sinne nach richtig
ypinixi' J?ZJiflnais die Th(iren der Gruben, die mittels Strickknoten
versehiossen werden, es muss nur Iiinzugeffigt werden, dass der
Ausdruck vom ganzen Versehlusse bloss den aussersten Theil nennt.
Der Anbringung desselben am Erdboden wird die an Gefaissen gegentibergesteilt; und es ist der DJln auch in diesem Falie verstaindlich,
indem etwa der Deckel an den Kessel oder Topf mit einer Schnur befestigt wird und die Enden dieser dann in einen Knoten verschlungen
Bestimmungren

werden (vgl. Numeri, xix. 15 WV~y
pmn INny .4N'IVN n1noNnz LZ

tflfn hat in diesem Satze sonach die Bedeutung des -&2?,Knoten.
Was nun die Stelle in Sabbath, 58 a ~-w I1Thy2 OMTnvf
NVI
imonv~10 nnim M5 betrifft, so ist es von Interesse, dass es derselbe
Samuel ist, der sich hier des fraglichen Wortes bedient, wie in
Es ist auch auf die Parallelstelle in jer. Besa, V, 63 b, i6 hiizuweisen:
prrnm1-mvr piponw rip-pna.w
ni,n~rr -iwo 'i-i$ n cnin wo fiir vpep:
das
machen
lose
bedeutet. Doch hat jer. Sabbath, XV,
ateht,
rtitteln,
15 a, 54, Megilla, I, 71 a, 42: j"PEPOn-rTp-ij7pninnurin-',Nn a-i, m'unn c'nin 'wn
nalm p'nln
3im Orl Iw~ 1,12 I'H -unn nazi .0olbjn
1-i"rin `v,pmi iz sowohl
. n

-rpc.-als auch 3
Jedenfalis aber bestiitigt auch dieses neue Wort die
ermittelte Bedeutung von onin. Dieselben Verba finden sich ebenfalls in
einer Baraitha in b. Sabbath, 146 a: -rn ~~unn5tuinvi)na 'to n*nrnrwin Nw'n
wx) ,lrni vpcni (vg]. jer. Sabbath, XV, i5 a,
In,n N5i pionN, 5-w'nu-p'
45), wo es sich ur ein Geflecht aus Palmenzweigen handelt, in das man
Feigen und Datteln legt, siehe Tos. Besa, III, i2 und Levy, II, 127 a. Es
Jiinnte auch in unserer Stelie iihnliches gemeint sein.
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Besa, 3I a. Es ist ferner zu beachten, dass er es zur Erklarung des
Wortes 513 der Mischna verwendet, das, wie es auch ohne die bei
Levy angeftihrten zahlreichen Belege aus der talmudisch-midraschischen Litteratur schon aus der Bibel klar wird, Fessel oder Bande
bedeutet (Psalm cv. 18, cxlix. 8). Da der AmorderSamuel das Wort,
wie im ersten Falle, einer tannaitischen Quelle entnommen hat, ist
diese selbst zu beachten. In Sabbath, 58 a lesen wir: 'ly,VI NV N
nnmn
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"der
Sklave
am
Sabbath
weder
dem
,lXl'KvZ'121
lnln
gehe
an seinem Halse, noch mit dem DtIln an seinem Gewande aus, auch
nicht mit der Schelle an seinem Halse, doch darf er mit der Schelle
an seinem Gewande ausgehen; das Thier darf weder mit dem Dnrh
an der Htille, noch mit der ScheIle an der Hulle, noch mit der Schelle
am Halse ausgehen." Hier wird niln sowohl beim Sklaven, als auch
beim Hausthiere zusammen mit llt, der Schelle, am Halse oder am
Gewandegenannt und es kann wohl als sicher angenommenwerden,
dass der Dnrir,wie die Schelle, an einer Schnur oder einem Riemen
hangt und etwas der Schelle Ahnliches ist. Nun findet sich der
Drin nochmals in Verbindung mit dem Sklaven in b. Menahoth,43 b
unten: R. Meir sagte: Die Vernachlssigung des weissen Fadens
in den Schauftden ist eine strafbarere,als die des blauen. Es gleicht
dieses dem Falle eines K6nigs, der zwei seiner Sklaven zu sich ruft,
Inrln 4 K in 'nN InMr den einen
Dn
,nt DWnrnin N -nnli
'w
ihm
ein
beauftragt,
Lehmsiegel, den anderen, ein Goldsiegel zu
unterlassen
die Ausfiihrungdes Befehles, ist nicht der
beide
bringen;
erste Sklave strafbarer? Dass die Siegel mit dem Stande der Sklaven
zusammenhangen,haben schon Tossafothzur Stelle bemerkt; und es
ist einerseits klar, dass nur das Siegel aus Lehm das der Wirklichkeit
entsprechende Abzeichen desselben ist, andererseits, dass dasselbe,
wie gezeigt wurde, an einer Schnur am Halse getragen ward, oder
am Kleide, wahrscheinlich vorne an sichtbarer Stelle. Diesem
entspricht auch der Satz des R. Levi in Deuteron. rabba,IV, 2: Die
Verheissung des Lohnes fur Gehorsamund die Androhung der Strafe
fuir Ungehorsam gleicht dem Falle eines Sklaven, dem sein Herr
:nl 7t p'rn, goldenes Halsgeschmeide verspricht und Eisenfesseln
androht . Denn es ist nicht zufillig, dass dem Sklaven ein Halsschmuck in Aussicht gestellt wird, nachdem diesen nur Freie tragen,
Vgl. auch Genesis rabba, LXXXIX. 7, wo R. Samuel b. Nahman das
Wort n-i in der Rede des Mundschenken fiber Josef in Genes. xli. 12

deutenderganzt:Es ist in dengeheimenBeschliissenPharao'sgeschrieben,
dass ein Sklave nicht regieren und nicht Dl'T ein Halsband anlegen darf.
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wilhrend der Skiave eine grobe Schnur oder ein Band mit einem
Anhiingsel aus Liehm trug . Sagt ja die Mischna Sabbath, VI, 9:
i'n Pin wzD 1 w-m-nii'EIKyr'~i
"idie Knaben dtirfen am Sabbath mit ihren Knoten und die Prinzen
mit ihren Schellen ausgehen"; das Letztere gilt fiir Jedermann, aber
die Lehrer passten die Bestimmung den thatsilchlichen VerhMltnissen
an. Die Stelle setzt voraus, dass jeder ein Hilsband trug, an weichem
etwas hing, ein Knoten oder eine Schelle, wie ja das Gleiche auch
vom Skiaven gesagt wird; nur war dieser noch dazu verurtheilt, ein
Siegel zu tragen, in das wahrscheinlich der Name seines Herrn eingeder Heiden, eingraben war. Es entsprach dieses den o-rTy,IzTa
als Zeichen
Sklaven
welche
oder
Malzeichen,
eingebrannten
ge8tzten
ihrer Herren am K6irper trugen und die der Jude, da sie dem Verbote
in Leviticus xix. 28 zuwiderliefen, durch das Siegel ersetzte . Ist

J#I 13 n
h'1=n V121V NEN nKN

1 Wohl findet sich der Schmuck am Flalse auch Nichtsklaven als
Belohnung versproehen in Pesikta rabbati, XXIX, 138 a: Ein K,5nig liebt
seinen Sohn und lAsst ihm ein Halsgeschmeide machen; als derselbe aber
den Vater erziirnt, nimmt er ihm das Geschmeide weg und legt ihm
Fesseln an die Fiisse. Aber die Nebeneinanderstellung von Halsgeschmeide und Fesseln legt die Vermuthung nahe, dass es sich auch in
diesem Satze urspriinglich um einen Sklaven gehandelt hat; oder ist das
ganze Gleichniss nur die Nachbildung eines iilteren von Seiten eines
Lehrers, der die zu Grunde liegenden Verhtltnisse nicht melr kannte.
Aruch (s. v. p"m) fiihrt noch eiue Stelle aus Jelamdenu zu Leviticus xxi.
rPn. n ilzr
xo an: 'i i 1- -ry p"unm,-r'rrn;*,r4
~;5wn rrr aber
~vv'
viel zu fragmentariseh, als dass errathen werden k6nnte, von wem die
Rede ist. Ich glaube, dass derselbe Satz, allerdings in verlinderter
Gestalt, in Sifr6 Numeri, ? 13 Anfang, erhalten ist. Rabbi Meir sagte:
Es giebt viele Satze in der Thora, die neben einander stehen, ohne
-nn ,nRu M1
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die Auszeichnung eines Soldaten handeln.
2 Als Abzeichen des Sklaven k65nntenoch ein vom Giirtel herabhitngendes Gefttssaus Numeri rabba, 4 Ende, ersehiossen werden (vgl. Bacher,

Agada der Tannaiten, II, 12o): n'mm'm
I=

'4rm

;u'mv u-i -inN
p

'al-e
-i

,c'n5n "R. Simon b. Johai sagte: Der Hohepriestersohn Eleazar hatte
am Giirtel eine Art Flasche haiugen, denn er hatte die Lenden gegiirtet,
wie ein Sklave vor seinem Gebieter, um hiedurch auszudriicken, dass vor
Gott kein Hochnuth gilt." Doch hat schon Einhorn in seinem Midraschkonmentar zur Stelle gezeigt, dass der Text nicht in Ordnung ist und
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bloss das an der Schnur herabh~ingende Siegel, so
demnach DV11M
kann E'vuJpayl&o6 rpaX'XqXoat'7r&-v, wo der Hals als in der a4pay't
befindlich genannt wird, nicht DT1R313IKIYgelautet haben.
Der Midrasch hat, wo von der Wegfiihrung der Juden in die
Gefangenschaft gesprochen wird, fiir das Halseisen das lateinische
collare 51ip (vgl. besonders Echa rabbati, Prooem. No. 34). Es ist
sehwer, hiefiir ein entsprechendes hebritisches Wort zu finden, wie
Tos. Aboda zara, 1I, 4: VI~lP N51
t6l rio N~i5 1-411.=
VNI
rS't
K

.1~tll 5V nlKbbV'VM1 "man verkauft den Nichtjuden weder Holzbl6cke, noch Fussfesseln, noch Halseisen, noch eiserne Ketten," am
besten beweist, wo drei der genannten Gegenstiinde hebratisch
bezeichnet sind, nur das Halseisen durch das Fremdwort . Man
k6nnte hieraus mit Wahrscheinlichkeit schliessen, dass dasselbe den
Juden bis zum Eindringen des Pompejus nicht bekannt war; sie
mussten daher ein Wort zur Bezeichnung des Halseisens wahlen, das
den Begriff, soweit es eben ging, deckte. Ich denke auf Grund von
oaqpayhv an nyYa, das wohl allgemein entweder den Fingerring bedeutet und von den LXX in diesem Falle mit &aKrvXALo
iibersetzt wird,
oder den Reifen, wo LXX dieselbe Ubersetzung hat, das aber in der
Mischna den Ring im jerusalemischen Tempel bezeichnet, in den der
Kopf des Opferthieres gelegt wurde, als dieses geschlachtet werden
sollte (Middoth, III, 5, vgl. Sukka, Y, 8) 2. Es wiire aber auch m6glich,
dass die Juden das Wort nl), das den iaken bedeutet, den man den
wilden Thieren (Ezech. xix. 4, 9; xxix. 4), aber auch Gefangenen
(ii Regum, xix. 28; Jesaia, XXXViU. 29; Ezech. xxxviii. 4, und D. H.
Miiller, Inschriften von Sezdschirli, 3ff.) durch die Lippe und den Kiunbacken zog, und das LXX zu Exodus, Xxxv. 22 mit copayls wiedergiebt,
nach jer. Sabbath, X, 12 C,31 verbessert werden miisse; und dann bezieht
sich der Satz: "wie der Sklave vor seinem Gebieter," nicht auf das Tragen
der Flasehe, sondern auf das Gegiirtetsein Eleazars, der hiedurch als zum
Dienste seines Herrn bereit sich darstellt.
'

Das Prophetentargum
iibersetzt-i?Din Ezechielxix. 9 mit

r,,'p;aber

daraus lalsst sich nichts schliessen, da es nur den Sinn und nicht das
Wort wiedergiebt.
2 Fiir rirn spricht auch die Mischna Kelim, XII, i, die folgende
nr:m
Zusammenstellung enthilt : rumrn b iN c'bi -ruru ny.m .rnuzu DOIN
n.rnrnD
fr5,r3n'a nu v,'v nr5w, . mezu ri) .omiu;1im
t-rN 5,) nknm uyrni rn-qp
im nnicin5 t'mrr ,.YNn I Ringe des Menschen, Binge der Thiere und der
,;.rnm
Geftsse und alle Arten der Binge, der Reifen (?) der Pfeile, der der
Gefangenen, das Collare, die Kette, die einen Verschiuss hat, die Kette, die

als Fessel gebraucht wird." Hier ist wohl auch das Halseisen mit dem
Fremdwort angefiihrt, aber im Zusammenhange mit den Ringen und
Ketten.
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auf das Halseisen anwendeten. Der Uibersetzerhat es hier um so
leichter mit crpayls wiedergebenknrnnen,als nach den Darstellungen
auf den altselnitischen Denkmalern nicht Haken, sondernRinge den
gefangenen Konigen durch die Lippe gezogen wurden, an denen
sie, wie wilde Thiere an der Leine, gefiihrt wordensind. Wir hitten
sonach zwischen Jn3W und nn zu wahlen; fir das letztere spricht
die. Ubersetzung der LXX.
A. BUjCHLER.
WIEN, deu 5. Mdrz 19oI.

