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I.

3£ituafgefe|e t>e? Subetn

vi.





[. 3fttualgefek ber Suben, betreffenb (5rb=

fdjaften, Sßormunbfd;aft3fad)en, Seframente unb

<§tyefad;en, in fo mett fte baö 9ttein unb ®etn

angeben 5 entworfen fcon SO^ofeö 9ftenbel6folm,

auf Veranlagung unb unter 2Cufftd;t beS £R.

#irfd)el Seroin, £)berrabinerS $u Berlin.

SSor&eridjt fceS ficrauögcbcrö.

£)er bteftge SDberrabbiner, £err v£mfcr)el £en>in, erhielt

t>om £ofe ben 33efef)l, bie SJitualgefefce ber Suben,
betreffenb @rbfcr)aften, SEeftamente, SSormunb--
fcfyaften, aud) (5 fye fachen, in fo weit fte ba3 9J?ein

unb £)etn angeben, in einen beutfd)en 2üi§jug §u brtn=

gen unb bem fönigl. Suffcjbepartement gu überreifen; in

ber 2tbftd)t, folgen ben ©eri<$t3f)öfen, bei (?ntfd)eibung ba=

l)in einfcfjlagenber Streitfälle jroifd)en Suben unb Suben,
gur 9?id)tfcbnur oorjulegen. 2)er dlabbi übertrug biefe

SKüberoaltung bem $errn SttofeS 9ftenbel3fol)n, ber ft'cf)

berfelben au§ ^reunbfd^aft unb v£>od)ad)tung für biefen £eb;

rer feiner Nation unterzog: roieroobl ihm bie Arbeit unge;

roofynt unb befdjroerlicr; fepn mufste, ba bie 9?ed)t3gelerjr=

famfeit niemals eigentlich fein (Stubium geroefen. i)er t>on

ibm verfertigte 2tuffafc warb inbeffen t>on tem v£>erm

£irfd)el forgfdltig burcfygefeben, nacr) feiner grünblicrjen

Qh'nficbt in bie 9?ed)tSgelef)rfamfeit ber Suben burd)au§ bc;

ridjtigt, unb fo angeroiefenen £rt§ übergeben. (Einige Sftätbe



4 Stituatgcfefce ber Subcn; SSorbcrtc^t.

fyaben nunmehr ben Auftrag, biefe ©d&rift be3 SDberrabbü

nen> ju unterfucrjen ; unb auf beren 5Beri<^t wirb e3 üer^

mutfylid) ankommen, in wie weit foldje unter öffentlichem

'2£nfet)en eingeführt werben unb in t>m föniglicfyen fianben

(Sefe^e^fraft erhalten wirb. SSor ber ^>anb begnügt man
für), biefelbe blofi al§ 9)rit>atbemül)ung einee> ©elefyrten bei

fannt ju machen; unb glaubt bem ^Publihun baburd) feinen

unangenehmen SMenft ju erweifen, ba man in biefem $atyt

nod) wenig ausführliches in anbern als in rabbinifdjer

©pracbe aufjuweifen fyat, unb bie gälle bod) öfters üor;

fommen, ba SRecfyte ber Suben gegen Suben üon ©ad)waU
tern t>ertl)eibigt unb r>on 9Jicr)tern cntfcrjieben werben muffen,

bie ber rabbinifcfyen ©prad)e unb ©eleljrfamfeit unfunbig

ft'nb. £>b nun gleid) biefer Entwurf, wie in ber Einleitung

t>on bem SSerfajJer felbjt bemerkt wirb, feineSwegeS tn'n;

reicrjenb ijt, in üorfommenben fallen ju entfdjeiben, unb

mit 3nüerldfft'gfeit 3?ed)t 51t fpred)en; fo fann er bod) auf;

merffamen Sefern einiges 2id)t geben, unb bie 2(nwalbe

fowofyl al§ bie 9tid)ter in ben ©tanb feigen, bie üon ben

redjtenben ^artbeien felbfl beigebrachten ober in ©utad)ten

unb (Srfenntniffen ber Rabbiner angeführten ©rünbe für

unb wiber eine ^artbei ju erwägen unb mit ©rünblid)feit

ju beurteilen.

^Berlin, ben 1 Februar 1778.

£)er Herausgeber.



(Einleitung.

iDie ©efefce unb JRettgtonögebcdudjc ber beutigen Suben

grünben ffd) rbeilä auf ba$ f cf) r
i
f t ti df> e, unb theilS auf ba$

münb liehe ©efe£. £)a$ fcbriftticbe ©efefc ijt in ben fünf

üöücbern SttofeS enthalten. 2fUe Söerorbnungen , bie in ben-

felben üorfommen, werben noch in jefcigen Seiten für »erbinblicb

gehalten (ndmlid) in 2(bftcbt auf bie Äinber ber Sfraeliten, benen

baä ©efe| gegeben roorben, b. i. in Abficbt auf bie heutigen

3luben)> biejenigen aufgenommen, bie entroeber auf ba$ gelobte

£anb, auf ben £empet unb ben ©otfeäbienff in bemfetben, ober

auf ba$ hohe ©ericbt $u Serufalem eine unmittelbare SSejubung

haben: j. 33. biejenigen göttlichen SSerorbmmgen, treldje ben

Sanbbau, bie abgaben oon ben £anbfrüd)ten , bie £)pfer unb

bie Reinigung betreffen; ferner bie £eibeö = unb ßebenS = ©trafen,

©eifjeljucbt u.
f.

n>., roelcbe alle feit ber Serfrorung be§ SempelS

unb Aufbebung be$ t>or)en ©ericbtS üon felbfr aufgebort haben.

Alle übrigen in ber ©cfyrift oorfommenben ©efefce unb S3erorb=

nungen werben t>on unä als SSefeble ©otteö für von immeircdb=

renber SBerbinblicbfeit gehalten.

£>aS mün bliebe ©efefc enthalt:

1) ßrflarungen, unb

2) nähere Sejfrmmungen ber fcbriftlidjen ©efefce, roeld)e

burd) münblidje Überlieferung üon CEftofeS herrühren, ober

3) burd) Argumentation, nad) ben burd) Überlieferung fe|r=

gefefcten Regeln ber ©cbrifterflärung, herausgebracht ivorben

;



6 9tttuatgcfe£e bct Suben; (Einleitung.

4) Salbungen ber ^)ropt)cten unb fpdtem 3öetfen ber Nation,

welche @d)onungggefe|e genannt werben, woburd) man
ndmlid) t>on ben Verboten ber ^eiligen <3d)rift felbfi in

einiget Entfernung gehalten wirb-, unb enblid)

3) bie von eben tiefen großen Scannern getroffenen Einrich-

tungen unb fefrgefe£ten ©ebrdudje, bie von ber gefamnu
ten Nation angenommen worben ft'nb.

2ttle biefe Sefyren unb SSerorbnungen fyaben ft'cf) von 50?ofeö

Reiten an bloj? burd) münblicben Unterricht unb Überlieferung

von ßefyret ju ©djttler fortgepflanzt, orme bafj bavon ein 6ffent=

lidieS SBerf jum 23orfd)ein gekommen wäre unb bei ber Nation

Autorität erlangt rjdtte, bi6 um bie W.tU beS vierjigffen 3al)r=

l)unbert3 nad) Erfd)affung ber Söett (ober beS streiten %al)v--

ImnbertS nad) djriftl. Zeitrechnung), ju ben Seiten be§ 9?.

3ei)uba r;an«naft*). tiefer große Sekret ber Nation trug baS

JBidjtigfre von alten Srabitionen bis auf feine 3eit, bie ©prüdje

unb 2et)ren ber Söeifen, ifyre verfcfyiebenen Meinungen unb Ur-

teile, wo ft'e geseilt ffnb ,
juweilen mit, juweilen aud) ol)ne

Entfcfyetbung , u. f. w. in fed)3 Sudjer jufammen, bie unter

bem tarnen ber S0?t fd>nar) begannt ft'nb, unb bavon ba3 erfre

SSüty von ben@efe£en in 2Ibft'd)t auf bie ^flan^en unb grud)te-,

bci§ zweite von ben getragen; baS britte von ben El)egefe£ett

unb ©elübben, in fo tveitin 2(bffd)t auf biefelben $wifd)en bem mann
lieben unb weiblichen ©efd)led)te, wienicfyt weniger jwifd)en verf)eira=

treten unb unverheirateten Sßeiböperfonen ein Unterfd)ieb ju machen

;

ba§ vierte von Eivitgefelsen unb beren Verwaltung > ba$ fünfte von

^eiligtfyümern, unb baS fed)fre von 9teinigung6gefe^en t)anbelt.

Einige von feinen @d)ülern unb Nachfolgern fyaben jwar

nod) anbere «Sammlungen von biefer Art veranftaltet ; allein

feine berfelben (jat foldjen allgemeinen SSeifall unb bie uneinge--

fd)rdnfte Autorität bei ber ganzen jübifeben [Ration erhalten, als

bie CD?ifd)nal). £)iefe warb in allen @d)ulen gelehrt, in allen

©emeinben als ba§ ^auptgefe^bud) ber Nation eingeführt; unb

bie 23emüf)tmgen ber ©etefyrten gingen bloß baf)in, biefelbe su

erklären, bie ber ^urje falber bunflen ©teilen inS 2id)t ju feljen,

anfd)einenbe 2öiberfprud)e ju rieben, unb Sdlle, bie in ber

9)?ifcf)naf) nid)t vorfommen, burd) Argumentation auS berfelben

l)erjuleiten : woraus in ben folgenben Seiten, unb jwat etwa

*> han-nasi bebeutet ber Surft, ®orftel)er$ fon »"to. b. $>.



SHitualgcfefcc bcr Sufcn; @in(citung.

funfttg 3af)r nad)ber, burd) diabbx 3 obanan bie jcrufalemfdic

(Femara, jiveibunbert Sabr aber nad) bem S3efd)luffe ber

SKifdmal), burd) 9i. 2(bina unb 9i. 2(Sd)i, bie babvlonifcbe

©emara entftanben iff. £iefe »Sammler ber ©emara haben

namlid), jener in ber jerufalemfcben unb biefer in ber babylo-

nifd)en Schule, baSjenige in 2(nfebung ber 9iabbinen nad) 9?.

3>ebuba ban = naft Seiten getban, roaS er felbff in 2Ibft'd)t auf bie

Wabbinen geletftet, bie vor feiner 3eit gelebt fjaben. «Sie l)aben

ibre Erklärungen ber SWifcbnal), ibre Sebren, Safcungen, ver=

febiebenen Meinungen, 3tveifel unb GrntfcbeibungSgrünbe nad)

£>rbnung bcr Sftifcbnab jufammengetragen unb begannt gemacht.

•Die 9J?ifd}naf) nebft ber ©emara beifst ber Salmub. £)er ba=

bpfonifebe Salmub ift um bie SCRitte beS brei unb vierjigften

3abrbunbert6 nad) Grrfcfyaffung ber SQklt befdjloffen, unb von

ber gefammten Nation, als bie Quelle beS munblid)en ©efefceS,

angenommen tvorben.

9?. SflofeS SflajemonSfobn, ber im funftigtfen 3abr=

bunbert nad) @rfd)affung ber 5Belt (im jtvolften Sabtbunbert

cbriftlid)er 3eitred)nung) lebte, bat aus bem Salmub, mit $öeg=

laffung aller (Streitigfeiten unb Unterfud)ungen , blo£ bie Sa£c

ausgesogen, in ein jufammenbangenbeS Stiftern gebracht, unb

unter bem ülitel Jad chasakah ein voUftdnbigeS ©efefc = unb

9?itualbud) herausgegeben, baS ungemeinen Seifall erhalten,

aber aud) mand)en SBiberfprucb gefunben, unb bab« nid)t burd)--

gefyenbS bie Autorität eineS ©efefcbud)eS erlangt t)at.

Daß SBerf, nad) welchem ftcb bie heutigen 3uben fotvobl

in 6ivil = als in 9iituat Sad)en mebrentbeilS rid)ten, tfl ber

Schulchan Aruch beS 9?. Sofepb Äaltt, mit ben 3ufd|en beS

91. SWofeS Sfrael, welches in bem vier unb funfjigjren Sfaf)r=

bunbert (im fecb$ebnten 3al)rl)unbert nad) ebrifilieber Beitrecbnung >

verfertigt roorben ifr. SiefeS enthalt blof biejenigen ©efefce unb

©ebrduebe, roeld)e nod) jefct im Schwange ft'nb, mit #ittroeg=

laffung ber 2fcfer = , £>pfer: unb 9ieinigungS ; ©efefce u. a. m.,

bie nad) ber 3erftorung beS SempelS haben aufboren muffen;

unb befrebt aus vier ^heilen, wovon ber erfle, Orach Chajim.

von 9ieligionSgebrdud)en ; ber jweite, Joreh Deah, vom (Erlaubten

unb Verbotenen; ber britte, Eben haeser, von 6hefad)en; unb ber

vierte, Choschen ham-mischpat, von 9?ed)t unb Unrecht r>anbclt-

Solgenbe ©efefce unb ©ebrduebe ber heutigen Suben: in

Crrbfdjaft --, 23ormunbfcbafc -, Seftament » unb Grbefacben, in fo



8 SRitualgefefcc ber Subcn; (Sinlcitung.

weit folcbe ba$ Sflein unb Sein angeben, finb t>auptfdd)Iidj aus

biefem Schulchan Aruch, unb jwar tvaä GJrbfcfyaften, Vor-

munbfcfyaften unb SEefiamente betrifft, au$ bem vierten, bie Grbe=

fachen aber grofjtentheilS aus bem britten Sbeile, in einer ju

unferer Abftcfyt bequemen £>rbnung, gebogen worben. Sa in=

beffen bie Verfaffer beS Schulchan Aruch jroar al$ Scanner

t>on fehr erleuchteten Grinft'cbten unb heiligen ©irren bei ber 9fo*

tion in grofjem Anfehen flehen, aber boch feine gefe^ebenbe

©ewalt haben, auch nicht fcbtecbterbingä für unfehlbar gehalten

werben; fo fonnen ihre AuSfprüche unb (Sntfcbeibungen jwetfeU

baftet ©dfce nur gültig fepn, in fo weit ft'e ft'cb auf ben £al=

mub felbft, ober auf ricbrtge Argumentation au8 bemfelben grun=

ben, ober wenigffenS benfelben nicht juwiber finb. 5ßenn aber

fpatere Sehrer beö SKecbtS in ihren ©Schriften zuweilen nothig

gefunben, »on ben Secift'onen beS Schulchan Aruch u.
f.

w.

abjugeben, unb ihre Behauptungen burch triftige ©rünbe au§

bem Salmub bargethan haben; fo hat auch ber ©ebrauch ft'cb

nach ihnen lenfen, unb t>on bem Schulchan Aruch abweichen

muffen: baher bei Verfertigung biefer 9?itualgebraucbe, aufer

bem Schulchan Aruch, noch tiiele anbere fpatere Okbbinen haben

ju 9tathe gebogen, unb in jroeifelbaften fallen alle5eit auf bie

Quellen felbft, ndmlicb, auf ben Salmub unb bie 6ommenta=

toren beffelben, hat Ovücfft'd)t genommen werben muffen. 3Bo

wir feine (SntfcbeibungSgrünbe für eine oon ben Meinungen ge=

funben, ba tyaben wir folcbeä angezeigt: unb mup eS in folchen

fallen auf bie Grinft'cbt be8 dichter« anfommen, auf welcher

(Seite er bie mehreren unb wichtigen SSBabrbeitSgrünbe ju ftn=

ben glaubt; Hauptfach. lieh aber wirb in foldhen fallen barauf ge=

fehen, wetdje von ben *Partheien im SSeftfc ber fheitigen ©adbe

ijl. Senn wenn auf beiben «Seiten wichtige Autoritäten an$u=

treffen ft'nb, fo ift ein dubium juris wie ein dubium facti an=

jufehen, unb ber Inhaber ber «Sache hat baS Vorrecht. Von
biefer 9?echtöregel ber Berufung auf eine wichtige Autorität

("»b irp) haben wir in einer 9?ote etwas ausführlicher gehan=

belt, unb babei bie @infch,rdnfungen angeführt, welche ft'e in

ber Ausübung leibet.

5ßir haben un$ bei Verfertigung biefer Abhanblung blofi

bie Abft'cbt ttorfefcen fonnen, t>on unfern ©ebrauch,en in An;

fehung ber üorgefebriebenen Materien einen ausführlichen unb,

auch, einem ber hebrdifchen «Sprache unfunbigen 2efer burchauS
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uerfMnblidjen S3erid)t ab$ujlatten. 3Bir muffen abn gefielen,

bafj roir unferc Ausarbeitung allein feineSroegeS für bjnldnglicb

hatten, in üorfommenben fallen nach berfelben ju erfennen unb

mit gehöriger Überzeugung 9?edht ju fpred)en. 3a roir etfldren

unS felbjl für unfähig, ein folcheS ©efefcbuch ju ©tanbe ju

bringen, roorauS ein öfterer, ber beS SalmubS unb ber jübifchen

^ednSgelebrfamfeit überhaupt unfunbig ift, feilte 9?ed)t fpreeben

unb bie uorfommenben ©treitfadjen gehörig entfeheiben fonnen.

•Die ©rünbe hiervon ft'nb mancherlei, unb roir begnügen unS, bie

vornef)mfren bat>on anzuführen.

1) Die hier berührten SD?aterien flehen mit anberu ipaupt=

ftuefen ber 9?ed)tSgelebrfamfeit in einer, tbeilS unmittelbaren,

tbeilS mittelbaren 25erbinbung ; bergeffalt, bajj roir ben britten

unb vierten £heil beS Schulchan Aruch hatten tiollig überfein

muffen, um in ben abgebanbelten Materien fo t>oUftdnbig unb

ausführlich ju fepn, als ju einem folchen SSefyufe notbig

fern roürbe.

5ßir r;aben j. 35. bie £ef)re t»on SSeframenten nid)t ab=

hanbeln fonnen, ofyne bie 2ef)re »on ©chenfungen überhaupt ju

berühren (ßap. 3. 2(bfchn. I.) unb bie ©rttnbfafce berfelben

vorauSjufchicfen, roeil bie 33ermdcbtmffe in Sieframenten groften-

tbeilS als ©cbenfungen anjüfeben fi'nb. 5öir haben unS aber,

nad) unferer Abft'cbt, begnügen fonnen, bie 2ebre üon ©cben=

fungen bloß fummarifd) anzuführen, allein für einen dichter,

ber in fcorfommenben fallen banad) ju erfennen im «Staube

fern rocllte, roürben roir biefeS ^auptftücf mel umftanblidjer unt>

ausführlicher haben abbanbeln muffen. (5ben fo notbig rodre eS

geroefen, bie 2eljre üon S3efü§nebmung , uon v^ppothefen, non

Saufcbbanbel, üon Äaufen unb SSerfaufen, t»on ©efellfchaften

u. a. m. in ihrem ganzen roeitlduftigen Umfange mit auSjufü'r-

ren: roeil bie (Srben in 2fbffd)t auf bie SBeriaffcnfchaft, unb ber

Gjhemann in 2(bftcht auf bie roeiblicben ©üter, in btn fechten,

in einigen fünften roie Äaufet, in anbern roie socii angefeben

roerben. Grnblid) flehen alle biejenigen (Kapitel beS britten 2bcil3

beS Schulchan Aruch, roelche Normalien betreffen, unb fehr roeit=

lauftigen UmfangeS ft'nb, mit biefen Materien roieberum in ge»

nauer SSerbinbung, unb haben auch auf bie Materialien beS

9?ed)tS einen wichtigen ßinfluf?. SÜßit roürben alfo auch biefe

haben mit ausarbeiten, unb überhaupt in eine efelhafte 58eit=

lauftigfeit verfallen muffen, roenn roir bie abgebanbeltenüftaterien

j * *
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rotten fo ausführen follen, roie ft'e ber Urtf)etlSfdtI«c, ber feine

anbere <Sd)riften ju Statte 5tcE>en fann, ju tt>tffen notfyig fyat.

2) 23ei 2fnroenbung eines jeben ©efe£e§ auf befonbeve

Sdlle iff f)auptfdd)lid) barauf ju fcfjen , ob bie Umjldnbe be§

uorliegenben SalleS mit ben SSebingungen be$ ©efefceS genau

übereinfommen: roeil bie minbeffe Abdnberung in ben S3ebingun=

gen be§ ©ubjectS juroeilen eine 23erdnberung beS Q)rdbtcat8 nad)

ft'd) jiefjen fann. SDiefeS gehörig ju beurteilen, muf man ben

©eift unb bie Quelle beS ©efefceS befidnbig vor 2£ugen fyaben,

unb immer auf biefelbe jurücfgefyen fonnen, roenn un$ bie

SÜßorte be$ ©efefceö in Broeifel laffen. 5?un ernennen roir einjig

unb allein ben Salmub für bie Quelle unferS munblidjen ©e=

fegeS, b. i. beS großen SfjeilS unferer 9ieligion$gebrdud)e unb

©efe^e überhaupt; bafyer man ofyne genaue Äenntnif be$ SaU
mubS u&b ber Kommentatoren beffelben unmogtid) nad) unfern

©efegen 9ted)t fprccfjcn fann.

3) SDBenn ft'd) ber Inhaber ber ftreitigen <2ad)e auf eine

roid)tige Autorität beruft, um ft'd) bei bem S3eftfce ju fdjufcen

(ein SSefyelf, von roeld)em bereits im SSorhergefjenben gefprod)en

roorben, unb in folgenben Gap. etroaS umftanblid)er geljanbelt

roerben foü"), fo mufj ber 9frd;ter biefe für ben 23efnjer ftreitenbe

Autoritäten genau fennen, unb mit ben entgegenftefyenben liutc-

ritdten ju vergleichen tviffen, tveldje 23ergleid)ung
,

fotvol)t ber

9ftenge, al6 bem @etvtd)te nad), angefMt roerben muf. £>er

9?id)ter mup alfo in biefem Satte, aufjer bem ©efe£bud)e, aud)

bie übrigen ©dniftjMer, bie von (5rl)eb(id)feit ft'nb unb auf

tveldje ft'd) ber Snfyaber bejieljen fann, fefyr gut fennen, unb

it)r 2fnfefjen ju fdjdfcen reiften.

4) Grnblid) fjdngt ^uroeilen baS 9ied)t Don bem AuSbrucfe

c\b, ber üon ber <3prad)e ttnjertrennlid) ift, unb unmoglid) mit

ber gehörigen ©enauigfeit in eine anbere @prad)e übertragen

»verben fann. ^Dergleichen Salle fommen in folgenber 2Ibt)anb=

lung fef)t oft vor 5 roie 5. SS. bei ©cfyenfungen unb 83ermdd)t=

niffen, ba e$ barauf anfommt: ob ber 2(uSbru<f, beffen ft'd) ber

£eftirer bebient f)at, eine ©djenfung, ober eine Srbfcfyaft im
volt-ire (CEap. 1 2(bfd)n. 2 § 8)-, ob er ffd) eines bejaf)enben,

ober verneinenben 2(u3brucf$ bebient (bafelbft); ob er baS 3eit=

«ort ber ©d)enfung in ber gegenwärtigen, ober jufünftigen 3eit

gebraud)t (G>ap. 3 "tfbfdm. I § 4); ferner bei einem bebinglid)en

Contracte: ob auä) bie 23ebingtmg in gehöriger Sorm au6gebrücft
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werben (G>ap. 3 2fbfcbn. 1 § 9), rcie nicht trennet, iva$ be=

n?egltd>e ©üter ober liegenbe ©rünbe fyrifje (Gjap. 3 2(bfcbn. 4

§ 10)5 ferner bei ber Stauung (fterje Gap. 4 2(bfd)n. 1 § I):

ba roir bei ber Stauung gültige Diebenäarten iWtt einigermaßen

inS Seutfd)« 51t übertragen gefucfyt fyaben, aber, rcie tvir auf-

richtig gefteben muffen, felbft nid)t verft'cbert ft'nb, bafj bie ©orte

in ber beutfdjen Sprache genau von berfelben Sebeutung unb

von bemfelben Umfange ft'nb, tvie bie r)ebraifcben , bie tvir butcb

biefelben ju verfielen geben reellen. 3a in allen fallen, tro ber

Umfang unb bie 9tfebenbebeutung ber SSBorte von foldjer 2Bid)=

tigfeit ftnb, ifr eS eine faft unmögliche ©acbe, biefelbe mit aller

Steue unb ©enauigfeit in eine anbere (Sprache ju überfein:

babet in allen biefen fallen bet Urtfyeilgfprecber notbjvenbig bie

©runbfpracbe verfleben mufj.

7iu$ biefen ©rünben, benen nod) verfcbjebene von nicht

geringer Grrrjeblicbjeit l)injugefugt tverben fonnen, erhellt feben jui

©enüge, wie roenig tvir im ©ranbe getvefen, bie 9ritualgefe£e fo

beutlid) ins 2icbt ju fefcen, bafj in 9?ed)t3fad)en, bie bavon ab?

bangen, fcblecbterbingS nad) unferm SSericbte allein möge gem>

tbeilt werben fonnen. SSBir galten vielmehr für unumgänglich

nettnvenbig, bafj ein UttbeitSverfaffer in 5K echt» fad) en , bie von

jübifd)en ritibus abbangen, nicht nut bie hebraifebe Sprache ver=

ftebe, fonbern auch ben Salmub unb bie übrigen ©efel? - unb

liKitualbücber ber 3>uben mit §leifj flubirt tyabe: um ben ©eilt

unb bie ©rünbe eineS jeben ©efefceS beutlid) vor tfugen \u haben.

unb notbigen fialleS bie Quelle be§ ©efefceS 51t 9?arr)e sieben $u

fonnen. s2öct)l aber fann fotgenbe 2Cbr)anblung ba$u bienen,

einem ber bebraifchen <Sprad)e unfunbigen 9?ed)t6getebrten von

unfern Diitualgefefcen, in fo tveit fle ba§ Sflein unb £>ein an--

geben, einen r)inlänglid)en SSegriff $u machen, unb tt)n in ben

<5ranb $u fegen, bie von einem Uttf)eil§verfaffer angefübtten Ur^

tbeihSgtünbe 51t vergeben unö tid)tig ju beurtbeilen. 2)iefe3 »at

bie 9tid)tfchnur, ber tvir bei ber Aufarbeitung gefolgt ft'nb ; unb

auS biefem ©eftd)t3punfte allein muffen tvir tvünfcfyen angefehen

unb beurtbeilt $u tverben.



23 o n ©rbftyaftetu

(Stfler tfbfdjnttt.

Sßon ber ©cbfdjaft überhaupt.

§ i.

iDie mdnnlidjen *P«rfonen fcfyliefen bie it?eibltrf)«n , »«lebe bem
Cfrblaffet in bemfelben ©rabe wrwanbt finb, t>on ber @rbfd)oft

fdjledjterbtngö aug.

3Benn alfo 3?emanb ©ofyne unb Softer hinterlaßt, fo

teilen ft'd? bie <36l)ne in beffen Söerlaffenfcfyaft, mit tfuSfdjlUfjung

bec Sodjter. $at et aber feine ©oljne ober «Sofyneö Äinber

Ijinterlaffen, fo erben bie Sodbter, unb get)en ben männlichen

Grvben in auffreigenber Sinie oor.

§ 2 -

£)iefe 2fu$fd)liefjung ft'nbet ntdjt fratt, »enn eine »etblicfye

9)etfon an bie ©teile ber männlichen tritt, unb iljre 9?ed)te

übernimmt. 3n biefem gälte »irb ft'e felbtf erbfähig. 5öenn

ff. 33. einer öon ben 33rübern fcerflirbt unb bloß Soctjtcr f)inter=

letfjt, fo treten biefe an bie ©teile iftreS verdorbenen 25ater$,

unb bekommen beffen 2fnt&eU oon ber 93erlaffenfd)aft ibre« ©rofc
»aterä. <2ie »erben alfo in biefem Salle von iljten Söateröbrübern
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nicfyt au$gefd)loffen , roeil fte ifjrcn 23ater, aß eine erbfähige

«Perfon, bei ber Srbfdjaft PorfieUen. Züt £6d)ter biefeS 23er=

fiorbenen jufammen aber etben nid)t meljr, al6 ben tfntljeit

ifyreg SöaterS, beffen (5rbrecr;t fte fämmtlid) übernehmen.

§ 3.

Überhaupt treten bie sftacfyfommen einer erbfähigen Werfen

allejeit an ifyre (Stelle, befommen berfetben 2(ntf)eil an ber 23er;

laffenfcbaft, unb fdjliefjen alle biejenigen au$, welche bie t>erfror=

bene Werfen felbfr au$gefd)loffen fyaben roürbe, roenn fte am
ßeben geroefen roare.

§ 4.

*Perfonen, bie blop Pon mütterlicher ©eite verroanbt ftnb,

beerben einanber niemals.

§ 5.

Die Äinber fonnen bie Butter, aber nicfyt bie Butter bie

jtinber beerben.

3roeiter 2(bfcr)nitt.

58on ber Erbfolge.

§ !>

SSenn ein Sßater ftirbt, fo fallt fein Vermögen feinen

(Sonnen, unb ben ©ofmeöfinbern unb JtinbeSfinbern anfyeim,

welche bie ©teile ber <26f)ne Pertreten; b. i). ben (SofmeSformen,

roenn bie ©ofme perflorben ftnb, unb in beren (Bemängelung

ben (SofyneStodjrern unb ifjren 5^ad)f6mmlingen. Gin SSater

j. (£. fjat brei <S6f)ne unb eine Softer; jroei ©o^ne frerben bei

feinen Reiten, ber eine Ijtnterlaft jroet £6d)ter, unb ber anbere

einen ©olm unb eine Softer. 2Bmn nun ber S3ater ftirbt, fo

get)t jUtiorberft beffen Softer leer au$, inbem fte Pon ben mann=

liefen (Srben auSgefi Icffen roirb; ber <2of)n befommt ein Drittel

fcc§ SSetmogenö; ber ©ofyneSfofyn fcfcliejjt feine ©djrcefler aus,
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tritt an bie ©teile feines t>erfrorbenen SßaferS, unb befommt

gleichfalls ein drittel; bie beibcn ©orjneötocbter übernehmen ju=

fammen bie 9ted)te ifyreS SßaterS, unb befommen jebe ein <3ed)3fel.

3m (Ermangelung ber @6f)ne unb bereu 9?ad)fommen erben

bie Softer unb beren ^(adjfommen.

Inmerf". Sie Sodtferfetme fdjltcfen W« &od)terti>d)tcr, bie il)rc

<Sd)roeftern finb , ocn ber (5rbfd)aft aus 5 bie ©ct)ne einer Softer

fömien aber bie Sod)tcr einer anbern Sedrter nid)t ausließen.

§ 3.

unterlagt (Einet aber feine Äinber, JlmbeSfinber u. f. w.,

fo erbt beffen SSater; unb in beffen (Ermangelung bie 9?ad)fom=

men beffelben, alö bie 33rüber; ober, in (Ermangelung berfelben,

bie (ScfyroefJern beS 23erjforbenen unb beren Ätnber unb ÄinbeS-

finber, bie ifyre ©teüe vertreten, rote oben § 1.

§
«

©inb feine ^adjfommcn be3 S3ater§ am 2eben, fo fallt

bie (Erbfdjaft bem ©rofjt>afer •, unb, in beffen (Ermangelung,

feinen Sftacfyfommen, al6 ben SSaterSbuibenr, ober, in (Ermange=

lung berfelben, S3atersfd)tvefrern unb ifyren ^eacfyfommlingen

antjeim.

?Cnmcrf. Gs wirb alfo in ber Erbfolge biefe Srbnung beebadrtet:

1) Sie ©öljne. 2) %t)xc 3iad)fommcn. 3) Sie Setter. 4) 3(>re

3cad)femmen. 5) ©er SSater. 6) Sie 33riibcr. 7) Seren dlaiy-

fommen. 8) Sie ©Aroeftcrn. 9) Seren 3iad)fommcn. 10) Ser

(Srofr-ater. 11) Sieffiateröbrüber. 12) Seren 3iad)fommen. 13jSic

ÄsaterSfdjroeftevn. 14) Seren 3Tad;fommen , u. f. ro.

§ 5.

£)ie ef)elid)en Äinber unb SSerroanbten fdjließen bie unef)e=

liefen, unb felbft btejenigen, bie in 23lutfd)anbe geboren ft'nb,

nid)t au§, jebod) mufj bie Sflutter frei unb t>on ber Nation

fepn. 3»f! fte aber eine (Sflauinn, ober nid)t tton ber Nation,

fo wirb in allen 9ütualfad)en baS $inb ber Sttutter, unb ntdbt

bem S3ater jugefdjrieben ; bafyer e§ aud) ben SS.iter nicht beerben

fann, »renn aud) fonft feine (Erben üorI;anben finb.
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§ 6.

$Benn eine uerroittroete ober von tyrem Spanne üerfloßene

5rau flirbt, fo beerben ft'e ifyre Äinber; unb ft'nbet Ijier biefelbe

£)rbnung in ber ©uccefffon flatt, bie oben § 4. angeführt rcor;

ben, fo ba§ ben Äinbern unb ifyren 9?ad)fommen bet SSater

unb beffen 9?ad)fommen unb 23orfaf)ren in ber £>rbnung folgen.

§ 7.

2)iefe$ ifl ju üerflefyen, trenn baS Äinb aud) nur eine ge^

ringe 3eit langer, atö bie 2)?utter, gelebt unb alfo biefelbe roirf=

lid) beerbt rjat. 3m biefem Solle tverben bie Sßertvanbten mitr=

terlicfyer ©eite, oermoge § 4 unb 5, ouSgefcfyloffen, unb eS

erben bie äSerroanbten üdterlidber ©eite. 3ft aber baS jftnb bei

feiner Üftutter ßebjeiten geworben, ober alS eine unreife ©eburt

$ttt SBelt gekommen; fo fallt bie Gjrbfdjaft if)rem, ber 3D?utter,

33ater unb beffen £)efcenbenten unb 2(fcenbenten anfyeim.

§ 8.

£>iefe £>rbnung in ber (Erbfolge ft'nbet inbeffen nur flatt,

tvenn ber (Srblaffer nid)t teflirt rjat. (56 flel)t aber einem Seben

frei, itber fein SSermogen nad) ©utbimfen ju rerorbnen, unb
foldjeS unter bie (5rben nad) 2Bof)lgefallen $u oertljeilen, ober

aud) gremben $u t>ermad)en. Sebod) ifl babei folgenbeS ju un-

terfd)eiben. Unter ber ^Benennung eines ©efcfyenfeS fann man
üon bem ©einigen t>ermad)en, roem unb fo t>iet man tmU; unb
ft'nbet in biefem Solle feine (5infd)rdnfung flatt. 3fl aber bie

SSenennung einer drbfcfoaft gebraucht trorben, fo muffen forgenbe

Stegein beobad)tet werben:

1) 9Äon fann 9liemanb jum (5rben machen, ber nidit

rechtmäßiger (5rbe ifl; aud) feinen rechtmäßigen Gfrben directe

auSfd)ließen.

2) 93?an fann aber ben "ilnttyü eines rechtmäßigen Gfrben

oergroßern, fo viel man will, aud) ii)n jum Uniüerfalerben ein=

fe^en: tvenn baburd) bem 9ied)te ber Crrftgebutt, baS unüerdii-

berlid) ifl, fein (Eintrag gefd)ief)t.

(5S ft'nb bat)ec bloß bie bejafjenben 2Iu6brucfe eines fotdjen

SeflamentS gültig, al$ j. 23.: biefer mein rechtmäßiger (Srbe

foü fo unb fo oiel erben; inbem baburd) bie Enterbung bloß

indimete gefd)iel)t. Sie yerneinenben, ober directe nuSfdiließenben
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2ut3bruc?e hingegen, j. 33.: biefer mein red)tmaf?iger Crrbe foll

gar nicfjtg, ober weniger erben; ft'nb ungültig.

3) 3n gefunben Sagen fann man über fein Vermögen

nur als ©efcfyenf, nid)t aber als Grrbfdjaft tejlamentarifd) t>er=

orbnen.

4) £Me fd)riftlid)e Verfd)enfung beS gefammten Vermögens

an eins von ben Äinbetn l)at in gewiffen galten, unb wenn
nid)t auSbrücfltd) anberS verorbnet worben, nur bie .Kraft ber

Crinfetjung jum Vormunbe; wor-on unten umfhmblidjer geljanbelt

werben füll.

3m Beurteilung ber ©ültigfeit einer foldjen tejTamenta-

rifdjen Verorbnung fommt, wie auS bem vorigen § erfyeUt, fel)r

Diel auf ben 2fuSbrucE an; unb muf ber Diidjfer eine genaue

.ftenntnijj ber fyebrdifdjen «Sprache mit ber 3?ed)tSfunbe verbinben,

weldjer in vorfcmmenben fallen entfcfyeiben will.

dritter #bfd)nitt.

9Son bem £Red;te ber Sodjter an ber SSerlaffenljeir.

25ie S6d}ter Tonnen nid)t anberS erben,, als wenn feine

S3rüber vorfyanben ft'nb ; wenn aber SSrüber ba ft'nb, fo werben

bie von ber Gfrbfd)aft au3gefd)loffenen Soditer von bem vdter;

lid)en Vermögen verpflegt unb unterhalten, fo fange ft'e minber:

jaf)rig unb unverheiratet fi'nb; unb mufj, wenn bie SSrüber jur

Teilung fd)reiten wollen, bafur geforgt werben, ba$ fo viel ju--

utcfbleibt, als juc Verpflegung ber <Sd)Weffern erforbert wirb.

3>nbeffen wenn im SSrubern l)ierin 51t trauen ifr, fo lann man
innert bie (Sorge wegen ber Verpflegung uberlaffen, unb bie

Teilung vor ft'd) gelten [äffen, hierin fyaben bie £6d)ter fogar

einen Vorzug vor ben ©armen*) benn wenn baS vdterlidje Ver^

mögen nid)t f)inreid)t, ft'e fammtlid) ju verpflegen, fo werben bie

S6d)ter verpflegt unb bie ©ofyne abgewiefen.

Jtnmerf. ©tefer <Sa$ wirb »on- alten eingeräumt, wenn bie ä8er=

laffenfttjaft bloß in unbcwegltdjcn ©ütern befteljt. £at ber SJater
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aber aueb. berocglicbc ©ütcr b,interlaffen , fo wollen einige Sdabbincn

ben ©öljncn ein gleiches Stecht auf biefelbe, in Ibficbt auf fcic SSer«

pflcgung, auftreiben. Sie SBittroe aber get>t fcen Xöcbtcrn cor,

forootjl in ^rbficr>t auf tt>r eingebranntes, als auf bie tt>r gebüfyrenbe

Verpflegung} jebot^ finfc in ibfictyt auf ledere toie Meinungen ber

{Rabbinen geseilt.

§ 2.

SMefeS 3SerpfIegung3red)t ber £6d)ter ftnbet nur aiSbann

fhitt, wenn ft'e nid)t erben. SBenn aber blofi SEodjter f>inter=

laffen worben, unb biefe ctffo bie SSerlaffenfdjaft erben; fo fann

bie Teilung vorgenommen werben, unb bie Softer jef)ren jebe

von bem Sangen.

§ 3.

Serner befommen bie ntdjt erbenben 26d)ter aud), bevor

jur ©rbtfyeilung gefdjritten werben fann, jebe eine |JanbeS = unb

vermogenSmäjnge C0?itgift unb 2fu6fhuer, auf welche ft'e jeboct)

vor ifyrer ^)etrat|) leinen 2(nfprud) machen fonnen. 25tefe £0?it=

flifr unb ifuöfleuer wirb orbentlidjerweife burd) folgenbe Regeln

beftimmt: bie erjle ju verfyeiratfyenbe befommt ben jermten Sfyeil

ber 25erlafjenfd)aft jur fJftitgabe unb 2(u$fteuer, bie jweite ben

jetynten %t)t\l be$ ÜberrefieS. 3ebod) müfien bie 3frd)ter bie

S3efd)affenf)eit ber UmfMnbe, unb bie barauä vermutbjicfye SBiUen^

meinung beä SrblafferS babei in Betrachtung jierjen, unb bie

vorhin angeführte ^egel vom Sehnten, nad) Sftaafgebung biefer

93ermutf)ung, einfd)rdnfen; unb ben Sodjtern nid)t mef)r, rote

Grinige wollen, aud) nid)t weniger ausfegen, als ber Söater

wabrfd)einlid)erweife felbft getfyan fjaben würbe. <3o wenn ber

Sßater bei £eb$eiten eine Socfiter auggeftattet , unb e$ nid)t be-

gannt tjl, baf fid) beffen SSermogenSumflänbe nachher gednbert

rjdtten-, fo wirb jeber rjinterlafTenen unverheirateten ÜXodjter we;

nigftenS nidjt meljr, unb, wie einige Otabbinen wollen, aud) nid)t

weniger, jur Mitgift unb 2l'u$ffouer gegeben. Crine gleidje S3e«

wanbtnijj fjat e$, wenn anbere Sftutfymafjungen vorfianben ft'nb,

aus weldjen bie 2)enfung6art be$ (SrblafferS gegen feine £6d)ter

ju fd) liefen ift

§ 4.

2)a$ SSerpfIegung6red)t wirb als ein 2Crtifel be§ Crrjecon*

tractS angefetjen, unb finbet nur in 2(bft'd)t auf bai väterliche,
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nicht aber in 2(bftd)t auf baS mütterliche SSermogen ffatt. £>b

aber ba$ Stecht ber &6d)ter auf SDfttgift unb 2fuSf!euer auch in

2(bftd)t auf ba§ mütterliche Vermögen ffatt ft'nbe, ijr nicht ent*

fd)ieben.

§ 5.

Söenn feine ©ofyne üorbanben ft'nb , unb atfo bie Socbter

erben; fo haben bie bei ßebjeiten be3 93ater$ unt>erbeiratbeten

Sochter weber SSÄitgift, noch, 2fuSfreuer jum ttorauS ju forbern,

unb geben ft'e alle ju gleichen Sbeilen.

§ 6-
'

CrS ijr ein burchgebenbS eingeführter ©ebrattch, ba§ bie @l=

tern ben ülochtern bei ihrer SSer^eiratbung baS f?albe (5rbtf)eil eines

nacbgebornen ©obneS an ihren beweglichen ©ütern t>erfcr)rcibcn •,

unb wirb ihnen biefeö auf folgenbe SSeife üerft'cbert. Sflan fe|t

eine gewtffe ©umme feft, bie ber Socbter in Sorm eines @chulb=

gefidnbntffeS tierfcbrieben wirb; täjjt aber ben ©obnen bie 8Bat)l,

ob ft'e lieber bie Summe bejahen, ober ber Softer ben falben

2(ntbeil eines nadbgebornen ©obneS an allen beweglichen ©ütern

überladen wollen: worüber ft'e ft'd) nad) bem Sobe be§ SSaterS,

unb aufgenommener Snttentur, ju erfldren haben.

§ 7.

(5$ fleht ben ©of-nen frei, bie nachgeladenen spaffwfdjulben

von ben unbeweglichen ©ütern ber Sßerlaffenfdjaft ju bellen, unb

baburd) ba$ Crrbtfyeil ber Sodjter ju verringern.

Vierter 2(bfd)nitt.

SSon bem SRetfyte bei* (grjlgeburt.

§ ;

3öenn beS 2Sater§ erjIgeborneS Äinb männlichen ©efd)lecb=

teS ifi, fo bekommt e§ an beffen Söerlaffenfchaft einen boppelten

2fntbeil, fowol)l »on beweglichen, al§ unbeweglichen ©ütern.
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35on fünf <S6f)nen j. 25. befommt bcr erftgeborne «in drittel,

unb bie übrigen vier ©olme jeber ein <5ed)gtel von ber t>dtcr=

lidjen 23erlaffenfd)aft.

JTnmerf. ©er erftgeborne t)ot bafyer aud) öon ben paffiofdjulben bc5

Grbtaffcr» einen koppelten Intfyeil ?u tragen.

§ 2.

Set ber Söerlaffenfdjaft ber Glittet ftnbet fein 9?ed)t ber

Grrftgeburt ftatt.

Xnmerf. G§ fommt in 3Cbft^t auf bie <Srbfrf>oft alles auf ben S5a=

ter an. SBenn btö Jtinb aud) nid)t ba$ erftgeborne ber Butter,

unb nur fcaä erftgeborne beS SSaterS tft, fo befommt es gleid)n>obt

feinen geboppelten "tfntfyetl.

§ 3-

Sßenn ba$ erftgeborne Äinb vor ber Leitung verdorben

ift,. fo fallt baS 9ied)t ber Grtjlgeburt auf feine 9lad)tommen

;

unb ceffirt völlig, wenn e$ feine 9?ad)fommen fyinterlafTen. 3»n=

beffen ftel)t eS bei bem ßrftgebornen , baS 9ved)t ber ßrffgeburt

nad) be§ 23ater$ £obe $u verkaufen ober ju verfdjenfen , unb

baburd) auf einen 2fnbem ju übertragen.

§ J-

25er erftgeborne ©ofyn mu§ feinen 2fnfprud) auf ba$ 9?ed)t

ber Grrftgeburt vorbringen, bevor nod) bie tvirflid)e ülljetlung

i^ren Anfang genommen, ©obalb er aber fyat gefdjefjen laffen,

bafj einiges von ber 23erlaffenfd)aft ju gleiten Steilen vertritt

roorben, oi)ne bareiber ju protefliren; fo tvirb biefeS als eine

93er$icr;t auf ba& SKedjt ber ßrfrgeburt angefefyen, unb fallt fol=

crjeS aud) in 2(bftdjt be3 übrigen, nod) nid)t geseilten ©ute?

bimveg.

§ 5.

DaS 9\ed)t ber (Srfrgeburt erfireeft ft'd) nur auf baSjentge,

roaS ber SSatet vor feinem £obe tvirflid) befeffen f)at, nid)t aber

auf baäjenige, tvaS ibm erf! nad)f)er als ein Grrbgut juqefaUen;

aud) nidjt auf beS üöaterö 2fcttvfd)ulben, es mögen fold)e in

S5ud)fd)ulben , *£anbfd)riften, aud) 2Bed)feln unb bppotljefarifdjen

Obligationen befreben: e3 fei benn, bafj ber SSater ein Unter--

pfanö tvirflid) in $anben gehabt.
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§ 6.

£)en nadjgebornen Äinbern fann man nicht auflegen, bie

<Paffit>fd)Ulben ber SSftaffe burd) 2Tcth>fd)Ulben $u tilgen ; unb jlefot

e§ bei irmen, fo(d}e juc Verringerung beS GrrffgeburtSredjteS burd)

Effecten ju tilgen.

§ 7.

£)er (Srfrgeborne fann auf ba$ 9ied)t ber ßrfrgeburt 23er*

jid)t trjun, unb in biefem Satte tragt er ju ben väterlichen

^afftüfdjulben aud) nur einen einfachen Sfjeil bei; unb roenn

bie übrigen SSruber minberjafyrig ober abtoefenb ft'nb, fo roerben

bie ©laubiger beS 5Bater6 mit bem Überrejre t^rer gorberungen

jur ©ebulb verliefen. <2o muffen aud) bie ©laubiger beö @rfr=

gebornen felbft ft'd) biefe 23erjid)t gefallen la*m, obgleid) fonfr

fein Grrbe jum @d)aben feiner ©laubiger auf feine Srbfdjaft

nad) bem £obe beS GrrblafferS föerjidjt ti)un fann.

§ 8.

S3ei 3»iUtng«finbern , bie nad) be$ SßaterS Sobe jur 2Belt

Eommen, ftnbet fein 9ted)t ber ßrffgeburt flatt. @inb ffe aber

bei be$ 23ater$ &ben jur 3Belt gefommen, fo t)at baSjenige

Äinb ba§ (Srjrgeburtäredjt, von roeld)em bie ©eburt$f)elferinn fo=

gleid) nad) ber sftieberfunff, ober bie Sftutter in ben erffen ft'eben

Sagen nad) ber ^ieberfunft, bezeugen, bafj t% juerj^ auf bie

5ßelt gefommen. Wad) 23erjTie§ung biefer 3ett aber fommt e3

auf ben SSater an; unb ift in jrüeifelfyaften fallen berjenige

€5of)n für ben erfrgebornen 51t ad)ten, tretdjen berSöater bafur an*

genommen Ijat. hierbei fommen v>erfd)iebene $aüe vor, bie man

fyier nidjt auSfufjrlid) angeben fann.
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fünfter 2lbfd)nttt.

äSon ber ^rb tt> eilung,

§ i-

S5evor bie Teilung gefcf)ct)en , roerben bie .ftinber gemein=

fd)aftlid) auS ber ajcclaffenfdjaft unterhalten, obgleid) btefeS meb,r,

jencä roeniger ju fetner Unterhaltung bebarf.

Snmerf. SBenn einige .Ämter unmünfcig jinb, fo i|t bie Meinung

ber iKabbinen geteilt} unb wollen einige berfelben, Die erroatbjenen

müj?tcn bas erfc^cn , roa» fte me^r cerje^rt fyaben aß bie uner*

roatyfenen.

§ 2.

5Benn ber SSater erroadjfene unb unertvad)fene <2ör;ne r)in-

terlafien, unb bie ertvad)fenen fyaben bie gemeinfd)aftlid)en ©üter,

rodfyrenb ber ßeit, ba fte auS ber gemetnfdjaftlidjen £D?affe je!)-

ren, burd) gute 2Cnftalten t>erbeffert, ober fonft mit SSerroaltung

berfelben Wlüty gehabt; fo ift nlleS jum gemein fdjaftlidjen SSefren

gefd)eb,en, unb fte fonnen beSroegen nichts jum voraus forbern:

fte müfjten benn entroeber

1) burd) einen *Proteff votier ftd) verroafjrt, ober

2) von bem irrigen Unfofren barauf geroenbet, ober aud)

burd) ifyrer ^)dnbe Arbeit bie ©üter verbeffert fjaben. 3«bod)

mufj e$ eine Arbeit feon, rcoju bie unertvadjfenen Äinber un=

fdb,tg geroefen ft'nb.

§ 3.

SBenn bie erroad)fenen aus ber Sftaffe ih,r $eiratr;$gut be=

fommen, fo mufj für jebeS unetroadjfene Äinb ein gleiches $eU
ratfyägut fejtgefefst roerben, bevor }ur Stellung gefd)ritten roerben

fann. <2inb aber bie erroad)fenen bei beS SBaterS Sebjeiten von

ihm felbft mit einem $eiratb,Sgute verforgt roorben, fo ifr biefeS

als ein ©efdjenf beS SSaterS an$ufet)en, unb bie unt>erbciratr)e=

ten Äinber fonnen fein v£eiratf)$gut jum voraus forbern.

$cit ber S3ater einen <Sorm verlobt, unb tb,m in bem SSers

l6bni£ = Gontracte jur «|)ocf)äeit eine gereifte Sflitgift verfproeben,
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ift aber felbjl vor ber »^odbjeit verdorben j (o muß ft'cJ) ber<3of)n

mit bem ßrbtfyeile begnügen, ba8 au§ ber drbfcfyaft if)m sufällt,

of)ne auf bie u)m vetfprocfyene «Summe 2fnfpcud) machen ju

tonnen.

§ 5.

SBenn einet von ben ©tben in 55eifepn aller übrigen von

bet gemeinfd)aftlid)en 50?affe etwas verfcfyenft, or;ne ba$ ft'e ftd)

wiberfegen, fo ift it)t <3ttUfrf)weigen als eine (Einwilligung anju*

fernen, unb ft'e muffen e§ alle ttagen Reifen.

§ 6-

©obalb einer von ben Qttben bie ©emeinfd)aft aufgeben

will, ober bie ©ertcfyte ft'nben, baß eS für bie Unmünbigen ntd)t

juträglid) fei , langer mit ben Gewachsenen, ober aud) unter ftd)

in ©emeinfebaft $u leben; fo werben ben unmünbigen Äinbern

(wenn ber SSater feinen üöormunb gefegt) von ©eiten ber ©e-

rid)te SSormünbet bejMf, man fdjreitet jur Shetlung: unb Don

biefer ©tunbe an ift bie ©emeinfcfyaft aufgehoben, unb ein jebeS

ber Äinber wirb von bem ©einigen unterhalten.

§7.

£)ie Sßormünber, wenn ft'e aud) von bem Grrblaffet befMt

worben, fonnen bie Sfjeilung nid)t olme 3ujiel)ung ber ©erid)te

vornehmen: e3 müfte benn ber Grtblaffer auöbrücflid) anberS

verorbnet Ijaben. <Sinb aber alle (Srben 13 3af)r alt, fo fann

bie Teilung olme bie ©eridjte gefd)er;en. £>bgleid) fonfl jum

S3erfauf ber geerbten ©runbftöcfe ein littet von 20 Sauren er=

forbert wirb, fo ifi: bod) f)ier eine @rbtl)eilung vom SSerfaufe 5U

unterfdjeiben.

§ 8.

Sie Teilung gefd)tel)t burd) ba$ 2oo$> unb fonnen bie

Unmünbigen, wenn ft'e erwadjfen, fold)e auf feine SBeife auf-

geben, ober ungültig madjen: ft'e müfjten benn erweifen fonnen,

ba$ in bem 2tnfd)lage unb in ber Sare ber ©ütet ein SSerfehen

um ben fedjfren Sf)eil vorgegangen, in welchem galle bie Zi)eu

lung aufgehoben werben muß.

§ 9.

Söenn einige ßrben abwefenb ft'nb, unb bie anwefenben

verlangen bie Teilung ber ©üter, fo fann folcfye mit Sujiebung
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breier red)tfd)ajfcnen unb be3 5Bectt)g bec ©ad)en f'unbigen Seute

vorgenommen werben. 3tf nber nid)t$ als Saatfdjaften in

gleid) gangbaren SWünjforten ju teilen, fo brauet bte Teilung

nur in ©egenrcart jroeier jkugen ju gefrf)er)en.

§ i
?
o.

Jpaben bte @rben (in liegenbeS ©tunbßücf jur Sr^eitung

gefd)lagen, ba§ ber Grrblaffer einem gremben üermadjt r;at> fo

ijl bte Rettung ungültig, unb ft'e mu§ oon neuem uorgenom=

men roerben. Spat ft'd) aber einer üon ben (Srben mit bem %(-

gatar abgefunben unb benfelben öon bem ©einigen befriebigt, fo

rann bic SXbeilung bleiben, unb bie übrigen Grrbcn muffen biefen

fdjabloS galten.

(Sine äf)nlid)e 25efd)affent)eit fyat e$, tvenn auf ein ©ur,

t>a$ einem t>on ben (Srben jugefallen, ein fjppotrjefcuifdjer ©läu=

biger ft'd) ftnbet, ber if)m foldjeS entjietjt. Sie Teilung ift

ungültig unb mujj »on neuem t-orgenommen werben, roenn ft'db

hie übrigen (5rben mit biefem nid)t abftnben.

$mitc§ ^auptftüct

(Srfrer 2(bfd)nitt.

S5on SSormunbfd)aften.

§ i.

5Ber unmünbige Äinber i)interldft, bem liegt e$ ob, t>ot

feinem 2obe SSormünber ju fefcen, bie ft'e crjiefyen unb für ba$

Sijrige Sorge tragen feilen. £)iefe «erben teftamentatifcfye

Sßormünber genannt.
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§ 2.

Spat ber Sßater biejj ju tljun üetfdumt, fo muffen bie 9iid)=

ter, welche bie üßdter ber SSBaifen fepn follen, Söormünber be:

fiellen; unb biefe Reifen gerichtliche SSocmünber.

§ 3.

Sie 9?ict)ter fönnen, wenn fte e3 füc gut finben, aucfy felbft

bie Sßormunbfdjaft uerwalten, wenn aber SKecfytäfadjen oocfaücn,

fo fonnen fte nidjt Sfrcrjter unb SSormünber juglekr; fc;;n.

§ 4.

See gerichtliche SSormunb muß eine 5D?ann6perfon, freigebe^

ren, erwacfyfen, unb nid)t alö ein Übertreter ber ©efefce begannt

fepn; et mujj 9?eblid)?eit beftgen unb ©efcfydfte ju betreiben

wiffen, bamit er ben SDfünbeln üorfteljen unb baä Si)t'gc gctjociij

»erwalten fonne. Grr fann t'm Söerwanbter ber tbn wdfylenben

Stifter, ober and) ein SBerroanbret ber Sftünbel fepn-, nur mujj

er in biefem legten §alle ntdjt in bie liegenben ©runbfh'tcfe etm

gefefct werben.

§ 5.

•Der r)ieftge$ -Drtg eingeführte ©ebraud) iff, me!)r alt

ßinen SSormunb ju fefcen, bamit fte gemeinfcrjaftlid) ba$ S3e|le

ber SÖaifen beforgen mögen; unb fann einer nichts, ofme ber

übrigen (snnwilligung, üotnefjmen.

§ 6.

Sie Sfrdjter, mit ßujieijung ber SSormünber, formtreu ein

genaues SSerjeicfynijj üon allen beweglichen unb unbeweglichen

©ütern, 2fctit»= unb ^affwfdjulben ber SSerlajJenfdjaftj unb öec*

fertigen baüon jwei gletcfylautenbe (Jpemplare, roooon ba$ eine

bei ben ©erid)ten niebergelegt, unb ba$ anbere ben Söormünbern

übergeben wirb.

§ 7.

2ßa$ oon ben beweglichen ©ütern jum Neffen ber 3ttün=

bel oerft'lbert roerben fann, wirb alfofort geridjtlicr; wrfauft; ba$

Übrige aber, fammt ben unbeweglichen ©ütern, ben SSormünbern

übergeben, welche barüber jum Üöortrj«f ber SWünbel fdjalfen unb
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walten, nad) ifjrem befiten SÖBiffen unb ©ewiffen. <3ie fonnen

(Selber einnehmen unb ausgeben, betx 9Refr ber beweglichen ©ü=
ter nad) ©utbeftnben perfaufen, in ben unbeweglichen ©litern

bauen unb einreiben, padjten unb t>erpad)ten: nad)bem e$ ifynen

bem S5eften bec Sflunbel jutrdglid) fdjetnt, fo, als wenn eS ifjc

Grigentbum wäre, <3ie tonnen aud) fo Piel ausgeben , als nad)

if)rer (Sinftd)t jum oermogenSmdfjigen Unterhalte ber Sftünbel

nad) itjrem ©tanbe unb it)rec ©ett>or)nr)ett, bei 2tb^ittn ibreö

SöaterS, als aud) jur anfldnbigen Grrjief)ung ber Sftunbel etfor=

bert wirb.

§ 3.

2Mefe freie Jpanb ber SSormunber erflrecft ffd) tnbeffen nid)t

auf fold)e «ipanblungen, burd) weldjc bie Sftünbel of)ne bie brim

genbfte 9?otl) in ©efafyr unb waf;rfd)emlid)en SSerlujl: gefegt

werben; unb muffen fie bei uorfommenben gällen bei bem ©e;

rid)te um befonbere 6rlaubni§ anhalten, golgenbe befonbere

gdlle werben als SSeifpiele angeführt.

§ 9-

Siegenbe ©rttnbe follen bie SSormünber olme 3u$ief)ung ber

Otabbinec nid)t anberS Perdufern, als wenn ft'e baS ©elb jum
Unterhalte ber CDfunbcl brauchen, ober ju notfywenbigen 2Setbeffe=

rungen in ben übrigen ©runbftücfen anwenben wollen.

§ 10.

@ie follen bie Effecten ber Sftünbet nid)t auf unfidjem

5Begen ju Söaffer ober ju Sanbe t>on einem £)rte jum anbern

fd)icfen, wenn folcfyeS nid)t notfywenbig erforbert wirb, um großem

@d)aben ju »erlitten.

§ II.

S5aarfd)aften follen ft'e nid)t anberS, als auf fixere jpppo;

tiefen auStfyun, ober auf ^Pfdnber, wot>on man oerft'djert ift,

bafj fte oon feinem 2(nbern als fein (5igentl)um uinbicirt werben

fonnen. ginbet ftd) f)ier$u feine ©elegenfyett, fo muffen jie bie

©eiber lieber ungenufct liegen unb bie Sftunbel bat»on jer>cen

laffen, als foldje auf unft'djere 5Beife aus ben £dnben geben.

VI. 2
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§ 12.

Sie äSormünber fonnen ftcf> aud) felbffc bec ©eiber ju ge>

wiffen Sntereffen (auf eine nad) ben ©efe|en jum 23ortl)eit ber

Süatfen befonberS erlaubte SBeife) bebienen. Scbod) muffen fie,

um ft'd) von allem S3erbad)te ju befreien, foldjeS mit fßonviffen

ber 9iid)ter tljun.

§ 13.

Gnn gerid)tlid)er 33ormunb, von bem tterfpürt wirb, ba$ er

prächtiger lebt unb großem 2(ufwanb macfyt, als man an tf)m

gewohnt war, giebt ben billigen SBerbacfyt, ba^ er bte it)m an=

vertrauten ©üter mißbraucht; unb bie Oiabbiner fonnen tl)n r)ters

auf, nad) genauer Unterfucfyung, feiner Sßormunbfcfyaft entfe|en

unb einen anbern wählen.

§ 14.

(im teftamentarifdjer SSormunb aber fann auf einen fo

unbeftimmten 93erbad)t ntdbt abgefegt werben. Sftan nimmt
vielmehr ju feiner Gfntfdjulbtgung an, er fei fonft trgenb burd)

ein befonbereS ©lücE in belfere Umjldnbe geraden, fo lange er

nid)t burd) Saugen überwiesen werben fann, ba$ er bit SSor=

munbfdjaftSgelber wirflid) angegriffen.

§ 15.

©obalb ber SSormunb fein 2fmt angetreten, b. t>. fobalb

er bie ©üter ber Sßerlafjenfdjaft in S3efi& genommen ober in ben

©efd)dften ju arbeiten angefangen, frct)t e$ nid)t meljr bei iljm,

ft'd) ber 23ormunbfdjaft ju entäußern, unb tfl er üerbunben,

fold)e ^ur Grnbfdjaft ju bringen; er müßte benn von bem £)rte

wegreifen wollen, ba er benn biefeS bm ©eridjten anzeigt, bie

einen anbern an feine ©teile fefcen.

§ 16.

SBaS gejtoljlen ober verloren wotben, ober aud) fonfl ju

©runbe gegangen, barf ber ÜBormunb nid)t erfegen: e$ müßte

benn burd) fein 33erfd)ulben gefd)el)en fepn, ba er benn aller;

bingS jum Gri-fafc uerbunben ifi; unb t>at er l)ierin üollfommen

bie 9\ed)te unb spflidjten eines unentgeltlichen ©üterver;
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iv a I> r c c 6 , ber nur für gefliffentlicbe ? 23erroabrlofung ju

tjaften f>at.

TT n inert'. (Sinigc SKabbincn fdjränfen l)icrin bie spfltd)ten eines SJor*

munfceS, unb »ornetymlüfc be§ teftamentarifdben SJormunbeS, necb nfi&et

ein, um benfclben nur für nutU)anl(igc SSerroafyrlofung t>aftcn ju (äffen.

3iod) anbere hingegen legen bem SBormunbe fd)(ed)terbing& bic ©dju!=

bigr'cit eines belohnten Öütercern>ab,rcr6 auf.

3roetter 2Cb fdj nt t f.

S5on 2ütf(Kbung ber 33ormunbfd)aft.

§ l.

2Benn bie ©eben grojjjdbng, b. i. bic SftannSperfonen 13

%ai)t, bie $rauenjimmer aber 12 %at)t alt werben, unb signa

ptibertatis haben, fo übergiebt ihnen ber 3)ormunb bk üßerlaffen;

febaft; unb i\l bieebei folgenber Unterfd)ieb ju beobachten. £>er

teflamentarifcbe 23ormunb muß (Sinnabme unb Ausgabe ums
franblid) berechnen; bat aber nid)t notbtg, auf unbejlimmte unb

ungewiffe Sefcbuibigungen bk Rührung feiner 23ormunbfcbaft ju

befebrooren: inbem ftd) 9?iemanb fo teidbt einer fo bitten ü8e=

bingung, ab$ ber (JibeSleifhtng auf unbeffimmte 33efcbulbigung,

unterwirft, mithin ber Seflirer febwerücb einen greunb ft'nben

bürffe, ber bk SSorforge für feine binterlajfenen Qftünbel unter

biefen S5cbingungen übernehmen würbe, gurren aber bk (ürrben

eine befh'mmte unb mit ©enrifbeit behauptete anfrage, ah3: ber

SSormunb habe biefeS ober jene6 «Stücf ber SSerlafJenfcfyaft ihnen

uorentbatten ober bureb fein SSerfcbutben ju ©runbe geben laffen;

ober ift ber gaU »orbanben, in weitem aueb ber unentgeltliche

©üteroerroabrer jur (JibeSteijlung oerbunben ijl: fo fann ber

3)ormunb ftcb nicht cntbreiben, feine Unfcbutb burd) einen 6ib

ju erbarten
-,
unb fonnen bie Örrben in biefem ftaUt ben Gebern

eib von ihm »erlangen, bafj er überhaupt bk SSormunbfcbaft treu

unb reblicb geführt-, fo wie überhaupt nach jübifeben fechten

bei einem jeben Jpaupteibe aueb S^ebeneibe geforbert werben
fonnen.

2 *
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§ 2.

Set gerid)t(td)e SSormunb hingegen ift aud) auf unbeftimmte

unb uttgetDtffc Sefcfyulbigung §ur ßibesleitfung tterbunben: inbem

üorauSgefefjt rotrb, bci% lötete biefer S3ebingungen fyalber fo teid)t

nid)t bie Grfyre beö öffentlichen Zutrauens, ba6 bie ©eridjte in

ben 23ormunb fegen, au6fd)lagen «erben. £)af)ingegen braucht

et tton feiner ßinnafyme unb Ausgabe nid)t umfiänblidje 3?ed);

nung abzulegen, fonbem übergiebt bm Grrben bn$ 3^ige, unb

befcfyrcort bie guijrung feiner Sßormunbfdjaft.

§ 3.

SBenn jebod) b'n Qiicfyter feinen recrjtfcfyaffenen Sittann ftnben

tonnen, reeller ftd) biefec 35ebingung ber (SibeSleißung auf uns

beftimmte SSefdjulbigung unterroerfen roifl, fo tfebt e$ bei iljnen,

benfelben gleid) bei ber @tnfe£ung baoon ju befreien; unb ijT er

in biefem galle üerbunben, Stedjnung abzulegen.

§ 4.

©in SSormunb, ber üon ber Sanbeöobrigfeit eingefegt wirb,

fann nad) ben SanbeSgefe&en angehalten werben Stedjnung ju

geben, reenn er gleid) bie 23ormunbfd)aft$fuf)rung befcfyrooren muf.

drittes $anpt$üä.

Sßon ®d;enfungen unb Seftamentetn

grtfer tfbfdjnitt.

SSon ©djenfungen überhaupt.

§ i.

Sei einer ©cfyenfung mu§ baö @igenti)um auf biefelbe

SÖeife unb burd; biefelben rechtlichen 3ueignung$mittel übertragen
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werben, al$ bti einem Äaufftanbcl; namlid): burd) 23erfd)rcibimg

(wo 23erfd)reibungen fhitt haben, als bei unbeweglidjen ©ütern),

Sftantclgrtff, ober 33efü)nef)mung ; unb jwar (entere nad) ber t>er-

fdjiebenen Formalität bei beweglichen, unbeweglichen ober lebem

bigen ©ütern. (Sine blof münblidje <Sd)enfunq eines gefunben

Sttenfdjen aber if! nidjt gültig.

31 n nur F. SScnn ber ©cfd)cnfnet)mer fd)on im ffieftfe ber ©ad;e ift,

bie ifjrn gefetjenft wirb, als 3. 6. rcenn er bem ©genfer ©eil) fd)ul=

Mg ift ober r-on ibm ©ad)en in äßerroabrung bot; fo ift and) eine

nuinblidjc Grlaffung ber ©d>ulb, eber ©djenfung ber ©ad)e gültig

unb redjtSträftig.

§ 2.

SBenn ber ©djenfer eingeffcF)t, bafi bie gehörige Formalität

bei ber <Sd)enfung beobachtet worben, fo bebarf eö feiner Beugen;

benn e$ ift eine allgemeine Siegel, bafj bie Beugen nur baju

bienen, ben latignenben £l)eU ju überführen. {Behauptet aber

ber ©djenfer, e3 fei nid?t bie gehörige Formalität babei beobaefc

tet worben, fo liegt bem ©efdjenfncfymer, trenn er nidjt im S3e=

ft& ift, ber 33ewei$ ob.

§ 3.

Q£$ fann fein binglidjeS SRvijt »on einer ^)erfon auf bie

anbere übertragen werben, trenn ba§ Ding nod) nidjt wirflid)

üorfyanben ift. ©0 fann man bie Früdjte, tit ein Saum ober

ein §elb tragen rcirb, roeber oerfaufen, nod) t>erfd)enfen-, man
fann aber ben S5aum ober ba$ §clb jum 9?iefjbraud) auf einige

Seit oerfaufen ober rerfdjenfen , infofern ber S3aum unb i>a$

Felb roirflid) eriftirenbe Singe ft'nb. 2fud) fann man ein per;

fonlidjeg 9?ed)t auf jufünftige Singe enterben , roenn ber

(Sigentf)ümet ft'd) anpeifdjig madjt, ba$ Bufünftige, al$ bie

Früd)te be$ S3aum$ ober be$ gelbeö, ju liefern.

§ 4.

Ferner mujj bie #anb(ung be3 ©crjenferS gegenwärtig t>o(l=

jogen werben, ober »otogen fepn. £>er ©efd)enfoerfd)retber muti

ftd) alfo in feinen 2(uöbrücfen ber gegenwärtigen, ober Pergange;

nen Beit bebienen, al6: t'd) fepenfe, gebe, l>abc gefdjenft, rjabe

gegeben; ober aud): foll bir gefdjenft fepn, foll bein fepn. Jpeifjt

eS aber: id) will ober werbe fd;enfen, geben u. f. w., ofjne ben
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3ufa& „üon fyeute" obec „t>on nun an"; fo ift bie Sd)enfung

nid)t gültig, unb trenn aud) Beugen ben <Sd)enfunq$btief untec^

fdjcieben rjabcn. ©elbft roenn bei biefem 2(u3bcucfe bet fünfti=

gen ßeit ein SSftantelgrtff gefd)et)en, ifi eS nicfyt ooüig entfcfyieben,

ob bk (Sdjenfung gültig fei, unb ernennt man ft'e gemeinhin

füc ungültig.

''l'nmerf. ©afyer cerläjit man ftd) aucl) bei bcr Gfye auf bie 5ßcrl6b=

nifacte nidbt (onberlid), weil foldje, als »on ber fünftigen S>ät lan-

tenb, nur fcurd) i>ic ©träfe r-erbinben, roeldjer fid) bcr rocigernbe Sfycil

unterwirft. W&n mad)t alfo bei Der Srauung, ba bie £anblung

rctrtlid) »olljogen wirb, erft ik roafyren, cerbmblidjen spacten.

§ 5.

2(ud) mu§ bcr ©djenfer fagen: id) fdjenfe, id) gebe; fjeijjt

e3 abec in bem ©djenfungäbeiefe blo§, er habe ben Beugen be;

fol)len, niebec$ufd)rciben, $u unter^eidmen, unb ju geben ober ju

fdjenfen: fo i)t bec 33cief ungültig.

§ 6.

(£in ©djenfung^beief, ber bie 23ecft'd)ecung eineö SD?nntel=

griffet enthalt unb in Jpdnben be$ ©efdjenfncfymecS ft'd) beft'n=

btt, ifl gültig: gefegt, bec ©cfdjenfneömer gefidnbe felbfr, ber S3cief

fei ifym etfl nad) bem Sobe be$ ©djenferS ju £dnben gefönt;

tuen. Senn ber SEftantclgriff ifl allein rjinceidjcnb, eine ©d)en=

hing red)t$ctäftig ju machen, unb bec 33rief bient in biefem

galle nur jum SSeroeife; bar)ec e§ glcid) ütet ift, ju rocld)ec 3eit

er bem ©efcrjcnfnefymec $u .ipdnben gekommen. Sft «bec fein

Sftantelgctff babti gefdjerjen, fo muß bec SScief, nod) bei 2eb$eitcn

be3 ©djenferS, bem ©efd)enfnef)mec felbft, ober, il)m sum S3eften,

einem dritten etngefydnbigt rooeben fc»;n.

§ 7.

Sßenn in bec SSeclaffenfdjaft eine» SSecfiorbenen ft'd) ein

©djenfungSbcief ft'nbet, bec il)m juc 2Secroal)cung gegeben roorben,

man roeiß abec nidjt, ob oon bem ©djenfec obec t>on bem ©e=

fdjenfnel)mec ; fo fommt e$ auf ben SCRantelgciff an, ob ndmlid)

in bem 95ciefe gefagt roieb, bajj foldjec gefdjeljen obec nid)r.

3n bem erjfen galle roieb bec S3cief bem ©efdjenfneljmec aus--

gef)dnbigt, in bem le&tetn abec bem ©djenfec jucüdgegeben.
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§ 8.

9lcid) einigen Diabbinen mup foivofjl bei einer ©djenEung,

al$ bei einem Äaufrjanbel ber ©egenjlanb ber ©djenfung ober

beS ÄaufS getjortg befrimmt fepnj roibrigenfallS aber beibe iin=

gültig finb. 2(lfo j. S3. wenn 3tfnt<wb einen unbestimmten

2f)eil feiner ©üter, ober fein ganjeS Sßermogen, bis auf einen

unbeftimmten £l)eil üerfauft ober üetfdjenft , fo ifr ein folerjer

2fctuS üollig ungültig. 23erfd)reibt er aber einen beftimmten

3$ei( eines gereiften gelbes j. S3., unb roenn er aud) ben £)rt

unb bie £age btefeS üerfdjriebenen 2r)eilS nidjt angegeben-, fo tji

bie 23erfd)reibung bennod) gültig, »reit bat %elb unb bec rote

üielfte Sbeil beffelben befrimmt ifr. (J$ mufj ft'cr) aber in biefem

galfe ber Äaufer, ober ©efdjenfnerjmer, mit bem Sr)ci(e begmu

gen, ber ir)m auf biefem gelbe angeroiefen wirb. 2fnbcre SRabbu

nen erforbern roeber bei einem Äaufr)anbel, nod) bei einer ©djen^

fung eine fo genaue Seftimmung.

§ 9.

SBenn mit ber (Sd)enfting von ©eiten beS Öd)enterS ober

beS ©efdjenfnefymerS eine 23ebingung üerfnüpft, unD nid)t erfüllt

roorben, fo ijr bie ©djenfung baburd) aufgehoben) unb mufj ber

©efd)enf'ner)mer bie grüdjte, bie er etroa genoffen, roiebererfratten.

"JCnmcrf. 3ebo$ muß bie ©cbingung in gehöriger %oxm btnjugcfiigt

»otDen fe^nj b. t. man muß forootpl ben bejafyenbcn, als ben »er»

neinenben &bctl aue-gebriieft baben: unb 5«ar ben ecjaljenben erjl

unb bernaii) ben »erneinenten, fo roie aud) bie SSebingung juerfi unb

aföbann bie £anblung.

§ 10.

Sie £5ebingung ift etroaS, ba$ entroeber gefdjeljen, ober uns

tetbleiben folf. ^n bem erffen Salle liegt bem ©efcfyenrncbmer

ob, ju beroeifen, ba% ba§ SSerabrebete rcirflid) gefd)er)en. Sn bem

jreeiten galle aber mufj ber ©djenfer betreffen, bafj foldjeS ufe

terblieben fei.

§ 11.

SR bie S3cbingung geroefen, bafj bie <Sad)en ju einer ge=

reiften Seit ätirücfgegeben «erben, unb ber ©efd)en£ner)mcr nur

fo lange ben 9ciejjbraud) r)aben foll, fo mufj aud) biefe S3ebin=
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gung genau erfüllt werben-, unb trenn ber ©efdjenfncbmer bie

3eit üorbeijfreidjen läfjt, otme bat ©efebenfte jurücfjugeben
, fo

ifl bie ©cfyenfung aufgehoben, unb er mujj bie genoffenen $rüd)te

bejahen. %ft aber bie ©acfye unterbeffen ofyne SSerfdjulben be§

©efcbenfnefjmerS oerloren roorben ober fonft ju ©runbe gegangen,

fo fyat ber ©genfer ben SSertuft ju tragen, unb er fann bie

<3acf)e nidjt jurücfforbern ; inbem ber ©efdjenfnefymer nur als

ein unentgeltlicher ©üferüerroabter ansufetyen, ber nur für mutf)=

willige 23erroal)rlofung ju fyaften i)at.

§ 12.

Sine ©djenfung mujj öffentlich, gefd)ef)en, unb nid)t be;

ftimmt fepn gebeim gehalten ju werben; baf>cc e$ als ein gor*

mular in allen (ScfyenhmgSbriefen angeführt wirb, roie bec

©genfer befohlen, bk Jpanblung offentlid) ju ^ebermannä SBiffen

begannt ju machen, unb roenn er auef) nid)t ben auSbrücflidjen

S3efel)t gegeben: ttuerooljl eS beffer ift, roenn ber ©genfer bem

<Sd)reiber unb btn Beugen bie SSefanntmacbung auSbrücflid) be=

ft'ebjt. Qat er aber bie ©eb;eimb,altung auSbtücflid) »erlangt, fo

i(l bie ©c^enfung ungültig.

§ 13.

Sin Äranfer, ber über fein SSermogen nad) feinem Sobe

biSponirt, fann gar roofyl »erlangen, man foüe feine 2>ermäcb>

niffe nidjt efyer, al6 nad) feinem Sobe, befannt machen; unb

bie @d)enfungen bleiben nid)t$bej?oroeniger gültig, inbem fie nicfjt

eher, a(3 nad) bem Sobe, v>on 5Bir!ung fepn foden.

§ 14.

(Sin gültiges ©efd)enf, bat tion bem S5efd)enften , alt (in

foldjeS, angenommen roorben, rcirb burd) bie 3urücfgabe ber ge--

fdjenften <5a<X)t unb b(t @d)enfungSbriefe$ nid)t roiebec aufge=

fjobenj unb muß fold)e burd) neue @d)enfung mit allen ifyren

Formalitäten bem erflen SSeft&er roieber jurücfgefdjenft roerben.

Sie ©laubiger b(t juerjl S3efd)en!ten behalten alfo bat $Red)t,

roeldjes fte auf bat ©efd)enfte roäbjenb ber 3««t, ba il)r @d)ulb=

ner baffclbe befeffen \)at, erlangt fyaben.

§ 15.

S5ei ber üerroeigerten 3(nnel)mung beö ©efdjenfä fommt (t

fefjr Diel auf btn 2üi$bru<f an, beffen ft'd) ber ©efdjenfnefnuer
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babei bebient; unb (äffen ftd) bk fubtilen Untetfcfceibungen, roeldje

»on ben JKed)t$gelebrten jwifdjm üerfdu'ebenen gteidjgeltenb fd)ci=

nenben fycbrdifdjen Lebensarten bemerft rcerben, in feine anbere

iiprad)c überfein.

3 tt) et t c r 2(bfd)nitt.

üßon (2d)cnfungen £obe£ falber unb im gefunbcn

3uftanbe.

§ I.

Sie 23ecmäd)tmf[e eineö tobtlid) Äranfen ober fonfr in Se=

benSgefal)r ft'dj befmbenben Sftenfdjen, bk erft nad) bem 2obe

in Erfüllung fommen follen, tyifcn @d)enfungen SobeS
balberj unb fyaben anbere Ledjte, als bie (Sdjenfungen eines

gefunben unb ftd) rooljl befmbenben 9ttenfd>en, rceldje <Sd)en=

fungen im gefunben 3uftanbe genannt roerben.

§ 2.

(Sine munblid)e <Sd)enfung SobeS falber ifi gültig, unb

bebarf feinet SSefrdftigung butd) Sftantelgriff obet anbere ted)t-

lid)e SueignungSmittel. Sie LedjtSregel b,eifjt: bie Sßorte eines

©terbenben ft'nb fo red)tSfrdftig , als 33erfd)reibungcn bd unbe=

roeglidjen, unb Grinrjdnbigungcn bti beroeglicfyen ©ütern.

tfnmerf. ©icfcä fcaben bie Sftabbinen »erorbnet jur Sbcrufyiguug bes

©terbenben, bamit berfelbc niebt bureb Formalitäten behelligt roerbe,

unb bennoä) mfiebert fei, ba| feiner Skrorbnung nachgelebt roer=

ben roirb.

§ 3.

5Benn bie Äranfbeit ober ßebenSgefabr hingegen oollig »or=

über iji, fo Ijött bie <Sd)enfung üon felbft auf j unb ftnbet nid)t

ftatt, roenn aud) ber ©djenfer nad)l)er bttrd) einen anbern 3u^

fall frirbt. 3a fte i(! ungültig, gefe|t aud), ber @d)enfer t)abe

auSbrücfltd) ocrfprodjen, fte folle ciud) in biefem §aüe gültig

fepn. Senn in biefem Stüde bat man feinen ©runb, feine

münblidje 3ufage für recfytsfrdftig 511 adpten: er müßte benn
2**
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btefe SSebingung ober Bufage felbft burcfo einen 9ftan(elgriff be*

fräftigt haben. So liegt atfo allezeit bem ©efchenfnehmer ob,

ju beroeifen, bajj ber ©d)enfec an berfelben Äranfbeit ober in

berfelben Lebensgefahr umgekommen, in roeld)er er bie Söerfügung

getroffen, unb ba§ ec unterbeffen niemals roieber im ©tanbe ge=

roefen fei, aus bem .ipaufe ju geben.

§ 4.

Die ©djenfung im gefunben Suftanbe aber i|1 ohne C9?an=

telgriff, ober anbete red>tttd>e 33eEräftigungSmittel ungültig-, im

gall aber folcfeeS gefd)eben, fann fi'e bei üßeranberung ber Um;

jlanbe nid)t jutücfgenommen werben, ferner mujj biefelbe aud)

bei Lebzeiten beS ©chenfetS ihren Anfang nehmen, roenn gleid)

bie wollige 23otljiehung berfelben erfl nad) bem S£obe ftatt haben

folf. SSenn aber ber <Sd)enfer auSbrücflich üerorbnet, ba$ bie

©dbenfung erfr nach bem £obe ihren Anfang nehmen foll, fo

tjt folcfye ungültig.

§ 5.

3n folgen fallen werben bie 23ermdd)tniffe als <Sd)enfun--

gen SobeS falber angefehen:

a) roenn ber ÄranEe auSbrücflid) fagt ober ju uerftehen

giebt, Dafj er ffd) jutn £obe bereite, unb in biefer 2(bffcht bie

Söerfügung treffe

;

b) roenn bk Äranfheit tobtlicb tjl, ober ber ©chenfec ftch

fonft in Lebensgefahr beftnbet, als $. S3. roenn er jum Sobe

»erurtheilt roorben, ober eine mit offenbarer Lebensgefahr uer=

fnüpfte Sfeife ju SBaffer ober ju Lanbe unternimmt-,

c) roenn ein Äranfer in bm erften Sagen ber Äranfheit,

ba nod} feine Lebensgefahr üorhanben, über fein gefammteS 23er=

mögen biSponirt, weil eS fehr roabrfdjeinlich i|l, bajj eine foldje

Verfügung nicht anberS, als Sobes halber, getroffen roerbe.

^Cnmer f. Sebod) mu§ ber Jtranfe au§brücflidb erroäbnen, baf er über

fein gefammtes Vermögen totSpcnirt fcabe; ober e§ mup eine buraV

gebenbs befannte unb ausgemalte <Sad;e ferm, baji er aujser biefen

©utern, über roelcfje er biSponirt bat, feine mefjr beftfje. 3ft aber

btefeö niebt, fo roirb corauägefe^t, er fönne nod) etroaä befi§en, baoon

nifytt berannt geworben; unb 'ük ©d)cnfung bat bie {Redete einer

«Sdjcnfttng im gefunben 3uftanbc. Übrigens ifl eS gleid) fiel, ob er

fein Vermögen an (Sinen ober DJcebrere oermaebt, roenn foldjeS nur

ju einer unb eben berfelben 3eit gefcbieljt, fo l>a$ er fein ganjeS SScr-
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mögen mit einem SÖcalc öatfcetlt $><xt er aber ;u vcrfd)icbenen

COcalen bie SdicnFung hergenommen, unb fo nad) itnb nad) fein Ver-

mögen verteilt, fo wirb nur bie [e$te ©djenfung aB &obeS ()alber

angefe()en5 alte rorbcrgebenbc aber baben bie JRcdjtc ber ©Acnfungen
im gefunben Buftanbc: benn nur bei ben Ießten trifft eS ein, bap er

für fid) ntdity übrig gelaffen. 3n allen biefen ©allen bebarf es fei«

ner red)tlid)cn fficfraftigungömittelj unb wenn bie Umftdnbe fid) än-

bern, l)ört bie ©djenfung »on felbft auf.

§ 6.

SÜßenn aber aud) ber ©djenfer fid) in 2cbenögefat)t befinbet,

unb auäbrüdlid) oerorbnet, ba$ feine SSerfügung al$ eine ©d)en=

fung im gefunben BufhinDc anjufeben fetm folfe; fo aud), wenn

ein Äranfer, ber noch in feiner Lebensgefahr ifr, bti feiner SMS:

pofftion öon feinem SSermogen etreaS für fid) bef)aCt
> ferner

wenn bec ©cbenfer auSbrüdlid) üerorbnet, bafj bk ©cbenfung

üon nun an, unb alfo nod) bei feinen Sehweiten, ifjren Anfang

nehmen foli: fo wirb in allen biefen gäüen bk Verfügung als

eine ©chenfung im gefunben 3u(lanbe angefeben, ifi: ol)ne red)t-

lidje 23cftdftigungSmittcl ungültig, unb fann hingegen, wenn

aud) bk Umjldnbe fid) dnbetn, nid)t wiebec jurüdgenommen

werben.

§ 7.

(Sine ©chenfung SobeS halber, bie burd) ben Sflanteigrijf

beftdtigt worben, wirb burd) biefen überflüffigen ßufa£ ungültig.

tyflan ueemutbet ndmlid), ber ©chenfenbe f)abe bie 2(bftd)t ge;

habt, bie ©chenfung nicht forooht fraft feiner Sßerorbnung, als

fraft beS SÄanteigriffeS, nad) bem Sobe gültig 51t machen. 9?acl)

bem Sobe aber ftnb alle rechtliche ßueignungSmittel mu feiner

2Birfung, inbem ber ©igentbümer, »on bem baS £Red)t übertrat

gen werben foll, alSbann nicht mehr ttorhanben i|t. Spat aber

ber ©cbenfer fid) folcher tfuSbrucfe babet bebient, auS welchen

erheilt, ba$ ber Sftantefgriff nur ju mehrerer Sefrdftigung tyn-

^ugettjan, fo wirb bk ©chenfung baburd) nid)t ungültig.

§ 8.

Sie ©cbenfungen £obe$ halber fonnen oon bem ©chenfer

wabrenb ber Äranfheit felbfl jurücfgenommcn werben; unb f>ebt

bie lefcte 23erorbnung allezeit bk oorbergehenbe auf, fo lange ber

©chenfer nicht ben ©efdjenfnehmer felbfl in ben 25c|ifc beS ©e*

fcbenfeS eingefe|t hat: in welchem §oUe Ginige bk ©chenfung
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füc unwiberrufltd) galten, Jpat er aber einen ©ritten ba$ ©e;

fdjenf sttm S5efren bcg ©efd)enfnel)merg in 33e|tfc nehmen laffen,

fo fann er btc ©cfyenfung immer nod) aufgeben, wenn gleid)

bec ©cfyenfungSbrief bem ©efdjenfneljmer etngefjdnbigt worben

ifi. 3(1 aber ju ber Seft'lsneljmung eines ©ritten ber SftanteU

griff ^injugefornmen, fo ifl bk ©djenfung unwiberrufltd). 3se;

bod) ft'nbet biefeS nur fiatt bei ©d)enfenben , bk nidjt in offene

barer 2eben$gefab,r fmb, aud) nid)t auSbtücflid) erfldrt ijaben,

bajj ffe SobeS falber üerorbnen. SSeftnbet fid) aber ber ©djen^

fenbe in offenbarer Sebenggefaljr, ober erfldrt er auSbrucflid), bajj

er SobeS fyalber üerorbne-, fo fann bie ©djenfung burd) alle

recfytlicfye 3ueignung$mittel nid)t unwibei-ruflid) gemad)t werben.

§ 9-

©ie ©cfyenfung in gefimbem Sutfcmbe aber ift unwiber=

ruflid), fobalb ber 9ftantelgriff gefdjefyen, ober nur ber ©djen*

fungSbrief bem ©efcfyenfneljmer felbfl, ober auty einem ©ritten,

ii)m jum SSeffen, ifi eingeljdnbigt worben. 3ßenn aud) bk
©djenfung felbji nad) SSerorbnung be3 ©djenfenben erjl nad)

bem Sobe beffelben wirfltd) üolljogen werben fann, fo nimmt
ft'e bod) burd) bm SRantelgriff, ober bk (Sint)dnbigung be§

©djenfungSbriefeS in fo weit fdjon bamalS ibren Anfang, bafj

ber ©djenfenbe ft'e nidjt mtfyt jurücfnefymen ober aufgeben

fann.

§ 10.

©er ©djenfer im gefunben 3uflanbe, ber ftd) bei 1lu&

bruds bebient: bk ©djenfung folle t>on nun an, unb nad) fei=

nem Sobe gültig fepn, t)at ftd) baburd) ber Proprietät alfofort

begeben-, unb bleibt ii)m nur ber 9?ie§brauci) auf SebenSjeit.

Sn biefem §a(Ie barf ber ©djenfer t>on bm beweglichen ©ütern

feinen ©ebraud) mad)en, unb in ben unbeweglichen feine 93er;

dnberung üorneijmen.

tfnmcrf. 6r müfte fid) Denn bie Proprietät au§brücfli^» »orbcljaltcn^

in roeldjem $alle bie SBortc: „con nun an" nur bie SBirfung {j<x=

hm, baß fie ^k ©rbenhtng unwiberruflid) machen. <&. bencorigcn §.

§ IL

5ßenn er ftd) biß ^ulbrucfs „t>on nun an" aud) nid)t

bebient, unb fd)led)tweg wrorbnet t)at, „bie ©djenfung folle nad)
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feinem Sobe gültig fepn"; fo würbe bec 9#antelgriff bcnnod) bie

<3d)en£ung atfofort rechtskräftig machen, unb bem ©djenfer bie

Proprietät ent§tef)cn, roenn er ft'cf) fold)e nid)t auäbrücftid) oon

behalten fyat. <So aud), roenn fein £D?anteIgriff babei geroefen,

ber «Sdjenfer aber r)dttc einen ©djenfungSbrief, in roeldjem er

ein ©ut nad) feinem ü£obe üerfdjenft, ausfertigen [äffen, unb

foldjen bem ©efdjenfneljmer eingefjdnbigt; fo roürbe ba$ Saturn

be$ S3riefes3 genugfam ju ernennen geben, ba$ nad) bem Söiüen

be$ ©djenferS bie ©djenfung atfofort traten Anfang nehmen

foUe; er roürbe a(fo bei (*inf)dnbigung be$ ©cfyenfungSbriefeS

bie Proprietät vertieren, unb nur ben Oftefibraud) behalten, roenn

er ffd) nidjt auSbrücfiid) uerroa()rt unb bie Proprietät wxUfyaU

ten i)at.

dritter 2fbfd>nttt.

SB o n Seftamenten.

§ i.

Sie Grrftdrung, roie eg mit unferm Vermögen nad) unferm

Sobe gehalten fepn foU, f)ti$t ein Seframent.

§ 2.

(Sine SBerorbnung, nad) roe(d)er Sfcmanb einen Zfyeil unfers»

Sßermögeng nad) unferm ülobe befommen foü, ben er fonjr

nid)t geerbt fyaben roürbe, rjetjjt ein 23ermdd)tnijj.

§ 3.

Sie S3ermdd)tniffe in Seftamenten werben in gorm ber

©djenfungen eingerichtet •, unb es? ft'nb auch, fo roie bei ben

©djenfungen, bie Seframente auf bem Äranfenbette, ober £obe$

fjatbec üon ben Sefiamenten im gefunben Buftanbe roofjl ju un=

terfdjeiben.

§ 4.

Grin Seframent SobesS falber fann aud) münblid) gemad)t

«erben (f. 2Tbfct)n. 2. § 2) bebarf feines? 2ftantelgriff3 ober anberer
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rechtlichen S5eErdftigung3mittel (bafelbft), Eann wdfyrenb ber ÄranEs

tjett jurücfgenommen werben (bafelbft § 8), unb l)6rt üon felbft

auf, wenn ber .ftranEe wicber in bcn ©tanb Eommt, aus bem

Jpaufe 5u gel)en (bafelbfi § 3) -

y
bat)er biejcnigen, treibe im Sejla-

mente besänftigt finb, ju erweifen fyaben, bafj ber JtranEe an

berfelben Äranftjeit rcirEUd) üerjforben (bafelbft).

llnmcrf. SDtf>entu<&er»rife foll sroar jcbcS Seftament fdjrifttidj ab*

gefaft, ton jiroei tüdbtigcn 3eugcn unterjetftnet, unb nad) bjcfigem

©cbraud)e aud) oon Dem Keftirer felbft untertrieben ferjn. SBenn

aber biefeS aud> Ui Sebjeitcn be» SeftirerS nidjt bat gefebeben fönnen,

fo bürfen bie 3eugen nur oor bem Rabbiner ausfagen, roaä fie r>on

bem Äranfen gebort, unb M$ Scftamcnt roirb nad) bem Sobe nie*

bergefdbrieben.

§ 5.

(Sin Seftament im gefunben 3uffcmbe hingegen mujj burd)

ben Sftanfelgriff, ober anbere recbtlidje Wlitkl bekräftigt werben

(f. 2lbfd)n. 2. § 4;. Die (£d)enEungen in bernfelbcn muffen nod) bei

üebjeiren be$ SefHrerS iljren Anfang nehmen, ob fie gleich erfi

nad) bem Sobe beffelben »olljogen werben follen (bafelbft); ent;

$it$)en bem (5igenti)ümer alfofort bie Proprietät, wenn er fid)

nid)t foldje auöbrücflid) oorbctjdtt (bafelbfi § 10 unb 11); unb

ft'nb unwiberruftid), wenn aud) bie Umflanbe fid) üeranbern (ba-

felbfr § 9).

§ 6.

SDftm fann aber aud) 93ermad)tniffe im 3e|lamenfe in gönn
ber <Sd)ulbgefrdnbniffe einrichten. 25er Seftircr namtid) beEennt,

biefeS ober jeneS ©tücE ©ute$, baS er beft'&t, gebore ntdjt ii)m,

fonbern bem Legatario, ober er fei bem Legatario fo unb fo

viel wirElid) fdjulbig; unb »erorbnet, ba$ ir)m nad) feinem Sobe

ba$ ©tücE ®ute$ wieber jurücEgegeben, ober bk <Sd)Ulb besagt

werben folle. Grin fotrfjeö ©efränbnif ifi red)t$Eraftig unb um
wiberruftid). Qr3 ift aud) biefe Socm, bei einem Testamente»

im gefunben Buflanbe, ber gorm ber <Sd)enEungen ttorjujicrjen

:

benn ber ülefrtrer Eann nur Dasjenige t>er[d)enEen, ma$ er wirE;

lid)be ftfcr, nid)taber, ma$ er nod) erwerben wirb (f. tfbfdjn. I. §3);
er Eann fid) aber ju fo fjorjcn ©djulben beEennen, al6 er für

gut ft'nbct.

In nur F. ®a()er roerben aud) ik SJcrfdjrcibungen bc5 f)albmännlid)en

6?btyeü$ auf biefe SBeifc, als ©dmlbgcftänbmffe, eingeriebtet.
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§ 7.

See Äranfe fann tefliten, fo lange et bei bem ©ebcaudie

feinec Vernunft ifl; wenn ec aud) bfe Sä&igfeft $u fpredjen wr=

leren, fo fann ec feinen legten $8iÜin burd) Beiden unb @e=

berben $u ernennen geben. Sie Beugen muffen fid) aber in

biefem galie ourd) \>erfd)iebcne gleichgültige gragen t>crftd)crn, ba jj

ec noeb jufammentjangenb benfen fann, unb ba$ ft'e feine 3?i=

d)en red)t uerfteben. (5$ i]t nid)t notbig, im Sejlamente an$u=

fübren, ba|j bec Äcanfe ben ©ebcaud) feinec Söecnunft gehabt:

inbem biefeS, fobalb i>a$ Scftament »on 3?"gen unterfd)cieben

iff, oocauSyefefct wieb. Grs ift abec bod) gebrdud)lid), ba{j foldjeS

im Scftament angeführt wirb-, wenn e$ abec nid)t gefdjefjen,

wirb ba$ Sejlament bcöwegen nid)t ungültig. See Seftirec mujj

bie 23ecmad)tniffe felbfi befiimmen. @c fann abec feinem 2(n=

bem bie 25oUmad)t geben, nad) feinem Sobe fein Vermögen nad)

S5eiicben su peefdjenfen ; unb tfi ein fold)ec SSeuoümddjtigtec

nid)t im ©tanbe, ben rechtmäßigen Grcben i>a$ Sflinbefte ju ent;

§iel)en. 3«bodi ftnb t>etfd)iebene ©elefjrte hierin anberec Meinung.

§ 8.

Gin Seftament obec SBcrmädjtniBbrief, fo man untec ben

spapiecen be$ SSecjtocbenen, obec neben tbm auf bem Sobbette

finbet, wenn e6 aud) burd) ben Sflantelgtiff obec anbece cecb>

liebe Mittel befedftigt rooeben, ifl ungültig; benn bec SSecfiors

bene fann üoc bem Sobe anbeceS «Sinnes geworben fepn, unb

biefe Jpanblung nidjt baben twlljogen reiften wollen, fyat ec

abec ba$ ^nftrument jum SSeften eines ©efcbenfnefymetS ai\-$

ben ipdnben gegeben, e$ mag berjenige, bem er eS etngebanbigt

bat, einer tion benen fepn, bk im Seftamente begünftigt woeben,

obec niebt; fo ftnb aud) bie übrigen «Sdjenfungen unb ÜSermäcb>

nifte gültig.

§ 9.

ginben ftd) t>on einem Verdorbenen Derfdjiebene Seftamente,

bie einanbec aufbeben obec einanbec wibecfpcedjen, fo ifl unter

ben Seftamenten im gefunben 3uf*anbe allezeit ba3 ertfe, untec

ben Sejtamenten Sobeö fjalbec abec atlejeit bai lefcte gültig,

hingegen fjebt ein 2efiament im gefunben Bujiinbe, als weldjeS

unwibecruflid) ijt, alle Sefiamente SobeS balbec auf unb maebt
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fotcfye ungültig. Se&od) iß <»(U6 biefeS nur $u t>ecflef>n , in fo

weit bk üerfd)tebenen Sejlamente einanbcr wiberfprecfyen unb eins

brt6 anbete aufgebt; in fo weit fte ft'd) aber »ertragen, unb neben

einanber befielen fonnen, ft'nb fte alle gültig.

§ 10.

5Ba3 bec SSerjrorbene btn Qibtn in it)cec ©egenwatt un=

mittelbar befohlen, unb bem fte nicfyt auöbrüdlid) wiberfprocrjen

fyaben, ft'nb fte oerbunben, nad) feinem Sobe ju galten, wenn
aud) bk gehörige Formalität babei nid)t beobad)tet fet;n folltc.

£>ie 8ied)tsregel f)eijjt: e$ ifl bk @d)ulbigfeit ber (Srben, bem

Tillen b($ ßrblafferS nad)juleben.

§ IL

@o aud) wenn ber Sejlirer, e§ fei im gefunben 3ufranbe

ober SobeS f)alber, bte ©ummen ober (Sachen, über bie er im

Sejlamente t-erorbnet r)at, bti SSerfertigttng be$ Sejramentä in

ber 2tt>ft'd)t au§ ben Jpdnben gegeben, um fte ben Legatariis jus

gufrellen; fo muffen bk S3ermdd)tniffe üolljogen werben, wenn
aud) fonfl ba$ Seffament auö Mangel ber Formalität ungültig

rodre. 2lud) fyier Ijeifjt e§: bie (5rben muffen bem Tillen be3

ßrblafferS nachleben. 3ft c»t>ec bie 2Tugf)dnbigung üors ober

nad)l)er, ober nid)t in ber 2(bft'd)t gefd)el)en, fp fann ein ungül;

tigeS Sejlament baburd) nid)t gültig werben.

§ 12.

Sine SSetfyeurung ober eiblidjeS S3erfpred)en be$ 93erfrorbc;

nen, Semanben etwas ju fcfyenfen, oerbinbet bie (£rben nidjt,

foldjeS jtt galten, wenn nid)t in ©egenwart ber (Srben ber au$--

brücfltdje SSefeljt fjtnjugefommen, ba$ fte foldjeä DoÜjieljen follen

(§ 10).

§ 13.

Gnne oermad)te <&atyt, bit »on ben Grrben oerfauft worben,

fann üon bem Legatario jurücfgeforbert, unb bem Ädufer »ie=

ber abgenommen werben, roenn baS Sefiament an unb für ft'd)

red)t6frdftig tfi. 31* eS aber nur gültig, in fo weit bie (5rben

üerbunben ft'nb bin SBorten beS CrrblafferS nachleben (§ 10

unb 11), fo i|I ber Äauf gültig, unb bk @rben fonnen su fei-

nem (Srfafc geridjtlid) angehalten werben.
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§ 14.

£>b man glcid) nuc ^erfoncn, btc roicflid) uocljanben ftnb,

ju ßrben einfe£cn fann; fo wirb bod) einem SSatec üeeffattet,

(ein .fiinb, baö nod) ntd;t geboren ijt, jum Sfliterben einjufe&en.

23iectec tfbfdjnitt.

S5on ©tflärung beö SeftamenfS.

§ 1.

Gr$ ifi in 2(bjtd)t auf bie Seframente jroifcrjen bittenben

unb befefylenben 2TuSbtücfen fein Unterfdjieb ju madjen. ©o;

balb man nuc ben SDBiüen be3 SejlirecS beutltcr; aus bem 2e=

ftament etfennt, fo mujj et Donogen wetben.

§ 2.

Sftan ftetjt bei (sjtfläcung be$ SeftomentS socnefjmltd) auf

bie mutl)majHid)e 2fbftd)t beö SefricecS. SBenn alfo 5. 35. mefy=

rerc *})ecfonen einen gleichen tarnen führen, fo bajj man nidjt

n>eijj, weldjen üon iijnen bec Sejticec fyat jum £egatac einfe|en

wollen; fo fyaben bie SRidjtec barauf ju fernen, weldjec Don bie;

fen betben mit bem SBecjtocbenen in einet genauen 23ecbinbung

gefranben, obec gegen weldjen ec ein befonbereS SBofyltvoUen ge;

duftet.

§ 3.

(So aud) wenn bec Sejftcec bec Meinung gewefen, ec r)abe

feine Ätnbec, unb übet fein gefammteS üßecmogen üecoebnet tjatj

e$ ffd) abec nad) feinem Sobe ft'nbet, ba^ bie f)inteclaffene SBittwe

fdjwangec ifir , obec ein abwefenbeS Äinb, ba$ fuc tobt gehalten

woeben, jurücffommt: fo ift ba§ Sefiament ungültig. Snbeffen

ft'nbet biefeS nuc fiatt, wenn ec tibec fein ganjeS Vermögen te=

jramentacifd) oecoebnet r;at. $at ec abec nuc einen ü£i)eU feines

SßecmogenS üecmadjt, fo fallt bie mutf)maJ3lid)e tfbfidjt hinweg,

unb ba$ 23ecmäd)tnijj bleibt in feinec ©ultigfeit. £)iefelbe 23e=

fdjaffenfjeit rjat e$ mit Qjinem, bec übec fein SSecmogen biSponirt,
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roeü ec SBecfotgung fjalbec flud)ttg tuecbcn mufj. £)ie ©efdjenfe

ft'nb ungültig, fobalb ec jucucffommt, unb n>at)tfd)ctnltd) bactfyun

fann, bafj feine g(ud)t einzig unb adein bie Urfad)e bec gemad);

ten 23ecocbnung geroefen. ^nbeffen ft'nb bit Meinungen bec

Otabbinen fyiecübec geseilt, ob biefe SSennutf)itngen nuc bei 3Sec=

mddjtniffen SobeS falber, obec aud) bei Söecmädjtntffen in ge=

gefunbem Buffanbe jlatt ft'nben.

§ 4-

SBenn bec 33etffocbene auSgefagt, baf? ec eine gewiffe

(Summe ©elbe$, obec geroiffe <Sad;en in ipdnben i)abe, bic einem

2htbecn gefyocen; ft'd) abec nid)t$ baoou in ben S3ud)ecn be$

SSecffocbenen ft'nbet, ec aud) nid)t auSbcucfüd) befohlen fyat,

fotdje jenem roiebecsujafylen obec jueuef^ugeben : fo ft'nb bic

©eben baju nidjt üeebunben, inbem nod) ju betreifen ifr, ob bec

s$ecjlocbene ntd)t bie 2Cbftd>t gehabt, fo ceid) nid)t fd)einen ju

wollen, als ec nutflid) roac.

§ 5.

Sfl bec £od)tec eine ©umme ©elbeS im ÜXeffoment üec=

mad)t, unb ntd)t babet nuöbrütfltcb ecroäfynt rcoeben, bafj biefeS

ii)ce Mitgift fepn fotte, unb JE>at man aud) fonjt feine ©eunbe

biefeS ju »ecmutfyen; fo roieb tt)c bie t>ecmad)te «Summe gegeben,

unb ft'e bekommt mdjtöbcfloroemgec bie ii)t gebttljcenbe Sftttgift.

§ 6-

(Sin SSatec, bec einem uon feinen ©6i)nen fein ganjeS 9Secs

mögen üecfdjceibt, madjt il)n baburd) bto§ jum SSocmunbe, unb

ec mufj mit feinen SStübecn ju gleichen Steilen gefjen: trenn bec

SSatec nidjt ausbcücfüd) angefügt, bafj ec iljn jum (St'gcntbümer,

nid)t abec jum ißoemunbe, einfegen wolle. Siefeö ©efefc abec

(eibet feine roeite 2(u3bel)nung. @3 ft'nbet nuc ftatt in 2fnfel)ung

eineS <Sol)ne$ untec meljeeen <S6f)nen, nidjt abec in 2(nfef)ung

einec £od)tec untec ©obnen, obec eines <Sol)ne$ untec Sodbtem,

obec in Grcmanglung bec Äinbec, aud) nidjt in 2fnfef)ung eines

Grcben untec mefycecn (Srben; unb füllet in bitfen fallen bie

Crinfe&ung bat Gngentljum allejeit mit ft'd).

§ 7.

©leidjecgefhilt fu()tt bie Grinfegung, felbft eines <Sol)ne§

untec mefjtecn ©oijnen, ba$ @igentf)um mit ft'd), wenn fidt> fofdje
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nid)t über baS gan3e Sßecmogen, fonbecn nuc übec einen Sljeil

beffelben eefhedt; votil in biefem galle ju oecmutfyen i|l, ^bap

bec S3atec ben Übecreft feinet SßecmogenS fite bte üfactgen <S6t)nc

fjabe beftimmen reollen.

§ S.

<5inb bie 2CuSbcude, becen ft'd) bec Sefftcec bebient r)at,

$reeifelf)aft, unb fonnen ft'e foreo 1)1 üon bec 33ocmunbfd)aft, als

von bem Sigentbume oeeffanben reeeben; fo liegt ben Legatariis

bec 83ereei3 ob.

§ 9.

•Diefe SSeroanbtnijj hat eS aud) mit bec 23ecfd)ceibung beS

ganjen äkctnogenS an bie bjnteelaffene Sßittree. Söenn nicht

auSbcüd'lid) ermahnt reoeben, bog ft'e bie gefammte £irtteclafjcn=

fdjaft nicht blofi als SBormunb, fonbern als @igentl)ümecinn be;

fommen foll; fo ijl ft'e blofj als 23ocmunb anjufehen. Sebocl)

i|l aud) l)i«t fl$ ©efe| oon bec eingefdjrdnftejlen Auslegung;

unb ft'nbet nid)t flatt, reenn Ssemanb feinec SScaut obec feinec

Don iljm uerfiofjenen §cau fein ganjeS SSecmogen, aud) ntdjt,

reenn ec feinec grau einen St)eil feines SSetmogenS wcfcfyceibt.

§ io.

Untec bem Sßocte Sftobtlien reieb nuc JpauSratb. unb

.ftlcibung, nid)t abec Söaace vecjtanbcn. See 2luSbcud alle

Sttobilien fdjlitjjt aud) äßaaren, unb alles, reaS hanbbereeg;

lid) tft, mit ein. #eifjt eS abec: alles, reaS bereegt reeeben

fann, fo reirb alles baeuntec üerjlanben, reaS üon bec ©teile be=

reegt reeeben fannj unb alfo, aujjec ben liegenben ©eunben, bie

ganje 23cclaffenfd)aft. #eijjt eS enblich: alle ©ütec überhaupt;

fo reeeben baeuntec foreohj unbewegliche ©utec, als ubechaupt

alles oecjlanben, reaS im 9?ott)falle veefaufbae iji, unb twfauft

ju reeeben pflegt. 3n #nfer)ung bec ©efe|colle (Thora), reetdje

nad) bec @a&ung bec CKabbtnen nid)t fo leicht üerfauft reeeben

fann, ijt eS nod) unentfdjieben, ob ft'e mit baeuntec begriffen ifr,

obec ausbcüdlid) befonbeeS benannt reeeben mufj.

§ 11.

3u bec Reibung, bie einec gcau obec Sod)tec gefcbent't

reieb, gerjocen foreofjl tii feftlidjen, als bie atltaglidjen ^leibee-,

unb übeerjaupt alles, reaS ben tarnen eines ÄleibeS tjat.
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§ 12.

©ine Urfad)e ober S3eweggrunb, bie ber Seftirer anfuhrt, tft

beöwegen nidjt alä eine 83ebingung anjufei)en. 2Benn e3 5. 58.

fyeijjt: meine £od)ter folX fo unb fo mi haben, intb fid) ein

Äleib bafur faufen; fo fallt bie üermad)te ©umme ifyren Grrben

ju, wenn ft'e aueti üerfforben ifr, beoor ber befrimmte ©ebraud)

baoon fjat gemacht werben fonnen.

§ 13.

Sie Söerorbnung: GEajuS foll fo unb fo v>ict bekommen unb

meine £od)tet r^ctratfjen, madjt bie Jpcicatr) gu feiner Sebingung;

unb ift baö SBermddjtnifj gültig, wenn aud) ber Segatar bie

sperfon nidjt f>eicatf)en will. <$ei$t eS aber: G>aju3 foll meine

£od)ter fyeitatfyen unb fo oiel befommen, fo ifr bie Jpeiratb aller;

bingS eine Sebingung, ol)ne weldje ba$ Sßermddjtnifj nid)t ftatt

ftnbet.

tfnmerf. (55 t)at sroar bie SSebingung felbft in tiefem gaUc nid)t

bie im lten 3(bfdjn. § 9 in ber 2Cnmerhing angeführte 'gorrr. ; c§ giebt

aber %<iUe, ba biefe gorm fo umtmgdnglta) notfyroenbig nid)t ift.

fünfter 2(bfd;nttf.

2Bte SSermdd)tniffe be%atylt »erben.

§ 1.

Sie <£d)ulben beö üßetflorbenen gelten ben S3ermdcr;tniffen

t>or, unb muffen üorfyer getilgt werben, trenn and) allenfalls ifjre

3ab,lung$5eit nod) nidjt iff; benn bie 23erbinblid)feit ber <&d)üU

ben i)at fcfyon bei ber Sebjeit be$ £eftiter$ iljren Anfang genom=

men, ba hingegen bie 23ermdcr;tniffe erft nod) beffen Sobe, ober

wenigftenS in ber SobeSfhtnbe, ifyre ©ultigfeit erlangen: barjer

felbft bie SSermdd)tniffe in gorm ber <2d)ulbgefrdnbnt'ffe (f. 2lbfd)n. 3.

§ 6) ben roirflidjen ©djulben nadjgefeljt werben, in fo weit jene

ber Seit nad) fpatcr ftnb, unb baljer nad) jubifdjen 9fJed)ten

nad)ftel)en muffen, wenn nidjtS, als liegenbe ©rimbe t>orl>mben

ftnb.
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§ 2.

2£enn Semanb «u f einmal an üerfebiebene sperfonen bec«

fcfciebcne Summen vermacht, j. 23. A. 100, B. 200, C. 300

u. f. w., unb beffen 23crraffcnfd>afC reicht nid)t bin fie alle ju

beliebigen; fo theilen fich bie Legatarü in bit 2$erlaf[enfd)aft

nad) Proportion ihrer 23crmdd)tnifje.

Enmerf. <5ie finb bicrin oon ©laubigem einer <3cncur§maffc unter«

febieben, inbem btefe testeten in i>a$ Vermögen itjrcg gemeinfamen

«SanilbncrS, in fo mit fie coneurriren, ju gleiten Sbeüen geben.

Sßenn fieb olfo , natbbem bie SScrmäcbtniffe gehoben, ^affifftbulben

fmben, bie au» ber übrigen SBerlaffenfcbaft nid)t bejaht merben

rennen 5 fo muffen bie Legatarü in eben bem S>ert)dltniffe baju frei*

tragen, foldje ju beliebigen.

§ 3.

<5o auch, wenn ber Seflirer in feinem Seftamente ©üter

als bie feinigen anführt, bie nicht ihm, fonbern einem 2(nbern

gehören; fo werben bie in bem Sejlamente verorbneten 23ermdcbts

niffe in eben bem QSerhdltniffe verringert unb beruntergefefct: ba

ju vermuthen ift, bafj ber Sejlirer feine greigcbtgfeit feinen Ärdf=

ten gemdjj habe einrichten trollen.

§ 4.

$at aber ber Seftirer ungleiche ©ummen, in vetfehtebenen

2lrtifeln, an verfd)iebene ^)erfonen vermacht; fo mufj berjenige,

welcher juerfjt benannt worben, auch juerjl befriebigt werben, unb

fobann bie übrigen, wie fie in ber Söerorbnung folgen.

§ 5.

<So aud), wenn er gleiche «Summen in einem unb bem=

fclben llttihl an verfebiebene ^perfonen vermacht, unb ft'ch 5. 25.

folgenbergeftalt ausgebrücft hat: A. foÜ 200, B. 200, C. 200 u.f. »,

bekommen-, fo folgen nach ber Meinung einiger Stabbinen bie

Legatarü in 2(bftcbt auf bie SSejahlung in eben ber £)rbnung

auf einanber, in welcher fie in bem ülefiamente benannt worben:

inbem ju vermuthen ift, bajj es bie 2(bficbt bes Verdorbenen

gewefen, bem juerfl genannten ein Vorzugsrecht einjuraumen,

votil er fonfl bie Vermachtniffe nid)t fo abgetheilt, fonbern auf

einmal bie ganje «Summe an alle jugleicb oerfebrieben haben
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würbe. 2öenn fid) alfo in tiefem unb bem Dcrf)in § 4 mvni)n-

ten galle ©djulben ft'nben, welcfye au$ ber übrigen SSerlaffenfcfyaftSi

maffc ntd)t befriebigt werben fonnen; fo gefycn fie juerjl auf ben

l^ten Segarar, unb wenn beffen Söermddjtnijj nid)t f)inreid)t,

auf beffen Vorgänger, unb fo weiter bis au\ ben erjlen jurüd;.

§ 6.

£5aS ÜBermddjtnijj einer ©acije, bk au§ Dielen gleichartigen

herausgenommen werben füll, Derlicrt feine .Kraft, wenn eine Don

biefen <&a<$)?n nad) bem Sobe beS SefHrerS Derloren gegangen

iff. Sßenn 5. 33. Don Semanb (in gajj SBein, baS unter Dies

len fid) beft'nbet, Derfcfyrieben worben, eS ginge aber nad) bem

Sobe beS SeftirerS ein Jap Derloren; fo nimmt man jum S3or=

tr)et(e bcr <5rben an, bafj eS baSjenige gewefen, welches Dermad)t

worben ifr. 3jt aber ein SBerti) befltmmt, als wenn 5. £3. für

200 £()lr. 5ßertf)3 SBaaren Derfcfyriebcn worben, unb bie 9Baa;

ren üerberben, ober e3 ginge ein Sljeil baöon Derloren, beoor ber

Segatar befriebigt worben
} fo I;at ber Segatar feinen Der()ditnif-

madigen 2(ntl)cit an bem SSertufre ju tragen. 3ft aber fd)led);

terbingS ba3 ©clb, j. 23. bie «Summe Don 200 Srjlrn., Don

ben fyinterlaffenen 2Baaren Derfcfyrieben worben
; fo fallt ber SScr=

lufl ganj auf bie ßrben.

§7.

9?id)t anberS Derfydlt eS ftd) mit bem S3ermdd)tmffe einer

©clbfumme, welche Don ben ©ütern be$ SSerjrorbenen nad) ©ut;

beftnben beS Executoris Testamenti ju erhalten. 2ßenn bie

üon biefem Executore ju Tilgung beS 33ermdd)tmffe3 bejlimm;

ten ©üter Derloren gefyen, fo muffen bie (Srben folgen 2)erlufr

anbertDeitig erfefcen, um ben Segatar ju befriebigen.

§ 8.

£)a$ 93ermdd)trtifi einer ©elbfumme, bie Don ber r>trttcr=

laffenen SSaarfdjaft genommen werben foll, fallt gdnjlid) weg,

falls ber Seflirer feine S3aarfd)aft hinterlaßt} wenn er ntd)t bie

SBorte {jinjugetban: ober Don meinem übrigen SSermogen. 3>ft

Don ber f)interlaffenen S5aarfd)aft ein S&eil nad) bem £obe beS

SeftirerS Derloren gegangen, beüor ber Segatar befriebigt worben,

fo f)at er feinen üerfjdltnifimdfjigm 2fntf)cit an bem SBerlufle ju

tragen (§6). 3ebod) ft'nbet btefeS nur ftatt, wenn bie Derlajjene
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23aarfd)aft entireber in ungetrennter Summe ober in ungleich,

abgeheilten (Summen fiel) befinbet. $inben ftcf> aber r>etfd)iebene

^)acfete uon gleichen Summen
, 5. 33. üon 100 SEbJrn., roooon

etnö üecmadjt rooeben; fo fallt ber Sßetluft eines badete» gdnjlid)

auf ben Segatar, bem eine foldje Summe t>ermad)t rcorben, fo

rr-ie oben § 6 in 2(nfel)ung ber Sachen.

§ 9-

(5in S3ermdd)tnij; jum S5e(!cn ber "atmen fallt bm 2(rmen

beSjenigcn ^rteö }u, wo ber 23erftoibene ju rooh,nen ober fid>

aufjubelten pflegte.

§ 10.

2Benn über eines SeftirerS 33ermdd)tnijj in gorm ber

Sdjulbgeftanbniffe etroaS Schriftliches ausgefertigt rootben, fo

i>at biefer Sitel SeiveifeSfraft ; unb bie Grrben, lvetdbe oorgeben

bejaht ju tjaben, muffen fctdjeö beroeifen. SBenn aber bk üßet:

mddjtnifye nidjt bie §otm ber SdntlbgefMnbnifj'e fyaben, ober eS

ift nid)tS Sd)riftlid)cS barüber ausgefertigt roorben, fo liegt ben

Üegatarien ob, bie 9?id)tbejar;lung ju bereifen.

Secbjet 3Cbfd)nitt.

SSon ber ©ubjritution ober ^ad)einfe|ung.

§ 1.

(5ine SSerorbnung, üermogc beren ein 9)ermdd)tni§ unter

germfjVn Skbingungen einem anbern ßegatar jufallcn foü, fjcijjt

eine Subftitution ober Sftadjeinfegung.

§ 2.

3n einem Seftamente $£obeS falber fann einem red)tmdfjU

gen Srben fein anberer SJegatar nacfyetngefefct roerben: bergefialt,

ba§ baS ttermadjte ©ut, nad) bem Sobc ber red)tmdfigen (Srben,

bem €?ad)eingefe|ten jufallen follte. £)enn ein jebeS SSetmddjt;

nifj, baS SobeS falber einem rechtmäßigen Grrben üerfdjrieben

roorben, ift bejjen ungeachtet als eine (Srbfdjaft anjufeljen. 6ine
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©rbfcbaft aber fann in ihrer Solge burcb feine S3erorbnung un=

terbrod^cn werben. 25aber ftnbet in bt'efem galle feine 9}acbein:

fefcung jlatt: gefefct aud), ber 3?ad)eingefe($te n?drc gleichfalls ein

rechtmäßiger Grrbe.

§ 3.

SBenn aber ber Seffirer im gefunben ßufhnbe iflj ober er

werwabrt fid) auSbrttcflid) , er roolle baS SSermdd)tnif nid)t als

eine ßrbfdjaft, bie in tbrer golge ununterbrochen fortgebt, fon=

bern als ein ©efebenf betrachtet roiffcn, baS nach bem ütobe beS

erflen SegatarS bem 9?acbeingefe£ten jufallen folle: fo befommt ber

sJ?acbeingefe§te, nad) bem Slobe beS erflen SegatarS, alles baS=

jenige, roaS üom 23ermdcbtntffe noch nnrflicb üorbanben ijf.

§ 4.

obgleich, in bem $alle, roo eine üftacbeinfe&ung jJatt ftnbet,

bem erjlen Legatar verboten ifi, baS toermaebte ©ut bd feinen

Sebjeiten ju üerdujjern, unb er ffcb in bem galle ben gerechten

S3orrourf jujtebt, unbiUigerrceife gegen bk 2(bftcbten feines

SQßobltbdterS gebanbelt ju fyaben; fo fann ber 9?acbeingefe(5te,

reenn biefeS gefebeben, bennod) t>on ben 25efi^ern nichts juruef;

forbern: inbem ibm nur baSjenige jufdllt, roaS nad) bem Sobe

beS erften SegatarS jurucfbleibt.

§5.

dahingegen fann ber erffe Segatar über baS oermadjte ©ut

nicht tejtamentartfcb üerorbnen. Denn biefe SSerorbnung foll erfl

nach bem Sobe jur roirflicben 2TuSubung fommenj alSbann aber

gebt ber 9?ad)eingefefcte mit feinem SKecbJe t>or.

§ 6.

<So auch ftnbet, fogar nach bem ÜSobe beS erfien SegatarS,

bie Surücfforberung ftatt, wenn ber erfie ßegatar baS vermachte

©ut an einen anbern oon feinen red)tma§igen Grrben bei feinen

Sebjeiten üerfauft ober üerfebenft hat; inbem ber Sefiirer bie

rechtmäßigen (Srben beS erflen SegatarS, ja üornebmlid) vom S5e=

ft|e beS oermad)ten ©utS, hat auSfcbliejjen wollen.

§ 7.

SOßenn aber ber Seflirer bem erjlen Segatar baS S3ermdd)t:

nifj nur auf eine beflimmte ^3ctt oerfebrieben, fo ftnbet bie 9?ad)-
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einfefcung ftatt, gefegt aud), btt erfre ßeqatar fei ein red)tmd§t=

get (£rbc-, unb ba$ ©ut fann, trenn eS oon bem etfien Segatat

oetftembet irotben, üon bem 9?ad)eingefeijten ju feinet Seit $u=

tücfgeforbert tretben. (Sine gleiche S3etranbtnifj r)at e3, trenn bet

Seflitet ba$ t>etmad)te ©ut bem 9?ad)c-ingefe&ten ron bemfefben

Sage an retfd)tieben r)at. %n biefem galle t)at et offenbar bem

erjlen Legatar nut ben Sftefjbtaud), bem 9?ad)eingefekten abet

ba$ Grigentrjum rctfd)tieben. 25ar)et ft'nbet bie 9?ad)einfe£ung

fratt, trenn aud) bec etffe Segatat ein ted)tmdfjigct (5tbe tji; unb

ba3 ©ut f'ann von bem etften Segatat nidjt retftembet tretben.

§ 8.

#at bet Seftitet baS rermadjte ©ut nad) bem Sobe be$

9?ad)eingefe|ten einem streiten, btitten u. f. tr. 9?ad)eingefe£ten

gleichfalls ron bemfelben Sage an retfd)tieben > fo r)at bet le|te

9?ad)eingefe&te bau ©(gentium, bie jubot (Singefeljten abet nut

ben üftefjbtaud).

§ 9.

%n allen oorr)in ertrdf)nten fallen bet 9?ad)etnfefcung Ton-

nen trebet bie ©laubiget beö etften SegatatS, nod) beffen (§f>e=

ftau ftd) jum 9?ad)tr)eile be$ 9?ad)eingefe|ten ba$ oetmadjte ©ut
felbjl bejaht machen; roor)l abet butd) bie 9tfufjung beffelben, fo

lange bet legte Segatat nod) lebt

§ io.

SÖBenn bet Sejfttet ftd) felbfi obet feine Grrben nadjcingefeijt

r)at, fo fann ba$ retmad)te ©ut, trenn <S t>on bem et^en 2t-

a,atat retftembet irotben, ron bem 9?ad)eingefe&ten jutudgefor;

bett tretben.

§ 11.

3n biefem $aüe fallt ba$ retmacfyte ©ut, nad) bem Sobe

beS etjlen SegatatS, nut benjenigen Stben be$ SeftiretS anrjeim,

bie et bei SSerfettigung bes SejfamentS gehabt, mit 2(u$fd)liefjung

aller betjenigen, bie et nad)t)et befommt; felbft bin gall nid)t

aufgenommen, trenn et bamalö nut S6d)tet gehabt, nad)r)et

abet aud) ©ofme bekommen t)dtte.

VI. 3
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§ 12.

^Diejenigen, welche in ber jreeiten, britten ober werten ©teile

nad)eingefe&t werben, tonnen aläbann jum 33eft'& biß 93ecmdc^t=

niffeS gefangen, wenn fte ade bie Segatarien, bie tlmen t>orge;

t)en, überleben. SBenn aber ber 9tad)eingefe£te eljer jfirbt, als

berjenige, ber tl)m tooreingefefct roorben, fo fallt ba§ t>ermad)te

©ut bin (Srben be$ 23oreingefe&ten anfyeim, unb fonnen alle

folgenbe Sftadjeingefefcte feinen Jfnfprud) barauf madjen. @o
5. S5. roenn ber 9?ad)eingefel3te bti Sebjeiten biß erften ßegatarS

üerftorben, fo fallt baß 23ermäd)tnijj nad) bem Sobc biß erßen

2egatar$ nid)t bin 9?ad)eingefe|5ten , fonoem ben ßrben biß 2a

gatarS anleint, unb ebm fo üerf)ält iß fi'dj mit bem erflen

9?ad)eingefefcten in 2Cbft'd)t auf bin jroeiten, britten u. f. ro.

§ 13.

3n allen gällen, roo bem juüor (Singefefcten nur ber Sftefj

braud), bem jule^t Singefe|ten aber baß @igentf)um gebort (§ 8),

fallt baß üermadjte &ut bin ßrben biß SeflirerS anfyeim, roenn

einer von ben 9?ad)eingefcf5ten bei Sebjeiten beSjenigen tterjlorben,

ber if)m t>orgef)t.

in fo roeit fte baß Sfftein unb £)ein angeben.

G-rfter #bfd)nitt.

SSon ber @fye überhaupt.

§ i.

3um (^ebunbnifj nad) jubifdjen ©efeljen gef)6ren brei oerfdjie;

bene £anblungen. £)ie erfte iß bie SSerabrebung ober Verlobung:
ba bie *Partf)eien bie ^peiratf) befdjliejjen, unb bie SSebingungen unb
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anbete Umjfanbc fejffefcen, untec welcfyen fte poUjogen werben

foü. £>ie Vertrage, btc bei tiefet ©elegenbeit fd)riftlid> aufge=

fefct werben, Reifen bie erflen Grbepacten, obet ber Sßerio=

bungScontract. liefet porlauft'ge #ctug ifl jwar ntdjt unum;
gdnglid) notr^rocnbig, unb bie (£be ift rt"d) obne benfelben gültig-,

e$ wirb abet für unanftdnbig, unb nad) Einiget Meinung and)

füt ber ©eifjeljud)t *) unterworfen gebalten, obne Porlduftge 5öer=

abrebung alfofort jur Srauung ju fdjreiten. gerner ijl biefer

2Cctuö wiberruflid), unb fann obne ©d)eibebrief, bloß burd) beü

ber spartbeien ßinwtltigung, roieber aufgeboben werben.

§ 2.

Die Trauung, ober bk Jpanblung, burcb; welche ffd) ba$

Bräutpaar einanber bk Grbe auf ba$ recbtfrdftigffe angelobt unb
t-erfidjert. Siefeg fann auf breierlei 3(rt gefd)ej)en: a) burd) ©elb;

bk SfttannSperfon giebt ndmlid) ber grauenSperfon in ©egenwartjweier

3eugen ein ©tue! gemünjteS ©elb, ba$ wem'gftenS eine $)rutab (uns

gefdbr ein unb einen fyalben Pfennig) an SSectt) fyat, ober eine

<&ad)t, bie juPertaffig fo piel wertb ijlj unb fprid)t babä bk
SBorte: rjiiecburcr; fottß bu für mid) abgefonbert, ober mir ange=

trauet fepn, mit mir t>crr)eiratr)ct fcpn, mir geebeltdjt fepn, meine

grau ferm; ober einen dbnlid)en ^uSbrucf, ber baffelbe befagen

will, unb and) Pon ii)t alfo üerftanben wirb (nad) Einiger 3Wei=

nung muffen bk SBorte: „nad) ber Uöetfe SttofeS unb SfraelS"

binjugefefct werben**)); fte aber nimmt ba3 ©elb ober ©elbefc

wertb gutwillig in biefer 2(bftd)t Pon ibm an. b) £>urd) einen

SSrief. £>er Sittann fdjretbr, mit Sßorwiffen ber grau, unb eigent;

tid) für fte, auf ein S3latt bk t>orr)irt angefübrten Srauungg;
worte (ju wetzen nad) (Jiniger Meinung and) bie tarnen beg

@&epaat8 bin^onunen muffen), unb giebt it)r fotdjen in ©e;
genwart jweier 3eugen in bie £anb; fte aber nimmt foldjen

gutwillig in ber #bft'd)t Pon ibm an. c) Surd) bk S5etroof)=

nung. @r [priest ndmlid) in ©egenwart jweier beugen: burd)

*) eine "iixt »on ficibeSftrafe, bie nidr>t met)r gebraudt)Iidt> tfi.

**) ©iefe Srauunggart ift bie gcbräud)lid)fte. 9)can pflegt ba;u einen
9üng ton ©olb ober Silber ofyne Steine ju nehmen, melden ber Skäutigam
ber SBraut an ben ginger fteeft, inbem er bie SB orte fpridjt: mit biefem
SRinge follft bu für mid) abgefonbert fet)n, nad) ber SSBetfe 9Mc$ unb
Sfraels.

3*
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ben 23etfd)laf follft bu mit angetrauet fepn, unb üerfd)lie£t ft'd)

mit ber $rauensperfon in ein 3immer. £M e Je SXrauungSroeife

ifl jroar bem 9ied)fc nad) gültig, fte nrirb aber füc unjücfytig

gebalten, unb mit bei* ©eifjeljudjt beftraft. Die Stauung ifl

jur Jpeitatt) unumgdnglid) notljroenbig, unb ft'nbet oljne biefelbe

fein Gr()ebünbnif? flatt. 9lad) berfelben tyeifit i>a§ Gfljepaar tu

(Setrauten; unb nunmefjr fann iljre 23erbinbung ntct)t anberS,

at6 burd) einen ©djeibebrtef, getrennt reerben. Sei biefer ©ele;

genrjeit werben bie 25ebingungen ber r-orlauft'gen SSerabrebung

jum Sf)ei( erfüllt, jum Sf)eit aber bekräftigt unb auf's fünftige

feftgefefct. Die üßertrdge, roelcfye babei aufgefegt roerben, fyeifjen bie

öroeitenGrrjepacten, ober bie SrauungSpacten. Snbefjen fyeifjt

fte in allen biefen galten nod) nid)t roirflid) feine grau-, unb ifl

iljm unerlaubt, tf)r efyelid) betjurroor^nen, fo lange fte nod) in

ii)t($ SSaterS 2Bot>nung ft'd) aufmalt. @r mufj fte alfo

§ 3.

SU ft'd) in feine SÜßormung nehmen, ober mit il)r, roie gebraud)-.

lid) ifl, 3ufammenf unft galten, unter bem Sraul)immel unb

fyernad) im SSrautgemad) *). ©obann ifl fte in aller S3etrad)=

tung feine roirflidje (Sljefrau, roenn er ii)t aud) bie ebelicfye *Pflid)t

nod) nid)t geleiflet fyat; jebod) mufj fte in ben Umfldnben feon,

bafj if)t foldje geleijlet roerben fonne. «Spat fte aber tf)re monatr

lid)e Reinigung, ober ifl gefdljrlid) franf, bafj fit ber efyelicfyen

*Pflid)t für jefct gdnjlid) unfähig ifl*, fo erlangt fte aud) burd)

bie 3ufammenfunft nidjt tiollig bie Oied)te einer (Sfjefrau, roooon

in ber gotge roeitlduftiget (f. 2(bfd)n. 8 § 2).

*) 5Rad) einigen Shbbinen nämltd) reicht bie 3ufammcnfunft nnter

bem Sraubimmcl bin, bie ^eiratb al§ wirflid) r>oll5ogcn anjufebcnj nad)

anbern aber mufs ba§ Brautpaar in einem befonbern Simmer 3uftmmi:n=

fünft galten, roelcbcä boö SJrautgemad) beißt.
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Streitet #bfd)nttt.

9Son bcm 31a* dtye erforberlidjen 2Ctter.

§ '•

Sie SflannSpetfon wirb gtofjjdbng, wenn ft'e breijebn 3ot)c

unb einen Sag alt ift, unb sugletd) ein 3eid)en bet Mannbar;

feit an ftd) tjat. # flt ft'e aber entwebet biefeS 2Cttec ntd)t, ober

eS fehlen tf)t vorhin benannte Seicfyen; fo ift ft'e als ein Äinb

anjufe&n, bis fiel) etwa bie Stterfmate bet Unfruchtbarkeit jeigen,

ober, roenn aud) biefe nid)t erfdjeinen, big ibr fünf unb bretfjig=

fteS Sabc unb ein Sag oerflricfjen ift.

§ 2.

dine minberjabrige SWannSperfon fann feine Srau efjelidben,

unb ft'nb alle $anblungen berfelben in biefer 2Cbftd)t als nichtig

anjufebn. @S ift aud) ntdjt erlaubt, einem CJftinbetjdbrigen eine

Stau ju geben.

§ 3.

Sine grauenSperfon roitb, fo lange ft'e nid)t alter ift als

groolf 3»af)te, nod) immet ein JUnb genannt, unb trenn ft'e

aud) 3eid)en bet SWannbarfeit 1)kte. 3ft ft'e abet jwolf Saljt

unb einen Sag alt, unb ()at jugleid) biefe 3etd)en, fo &etf}t ft'e

ein 9ftdbd)en, unb fedbS Sflonat tyxnad) eine (5troad)fene.

SBenn abet biefe 3«id)en fehlen, fo bleibt ft'e ein Ätnb, bis ftd)

Sfletfmale bet Unftud)tbatfeit feben laffen, obet wenn cm&i biefe

nid)t erfdbeinen, bis ft'e baS fünf unb bteifjigfte Sabt unb einen

Sag jutücfgelegt fjat.

§ 4.

Sie Sod)tet ftebt untet tidterlidber ©ewalt, bis ft'e erroad)fen

ift-, unb fo lange ft'e Äinö obet Sfldbdjen fjeifjt, fann Ut SSatet

ft'e obne if)t SSotwiffen, unb felbft reibet ibren SBtllen, ner=

beiratben.

§ 5.

$at ber SSater ft'e Perlobt, unb ft'e roirb perftofen, perroitt=

roet, bepor bie Grbe burd) bie 3ufammenfunft ponogen rootben;
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fo bleibt ft'e immer noeb unter tidterltcber ©ewalt, unb ber SSater

fann fte wieber an einen 2(nbem tterbetratben. 3fl aber bie dbe

einmal t>olijogen worben, unb (t'e wirb t>erwittwet ober üerjrofen,

fo febrt ft'e niebt mebr in bie ©ewalt be$ SSaterä jurücf, unb

berfelbe bat fein Stecht ft'e wieber ju "oechetratben.

' ©rittet 2f6fd)nttt.

SSon ben erften @fyepacten ober SSertobungöpacten.

§ 1.

3n ben erjlen Sbepacten werben bie fünfte beS (Sbecons

tractS foroobt greifeben SSraut unb SSrautigam, alä jwifeben

tbnen unb tfyren Altern unb 2fnt>erwanbten, in fo weit fte baju

beitragen, feßgefefct.

§ 2.

Die fünfte, roctcfje in ben erften (Jbepacten gctt>6bnlicber=

mafjen t>orfommen, ft'nb biefe:

a) 25a8 SSermogen beS SSrdutigamS unb ber 33raut, ba$ fte

entwebet felbfl beft'&en unb einbringen, ober Don tbren ßltem

unb tfnüerwanbten jur Sftirgabe erhalten.

b) -Die ÄletbungSftücfe unb Srautgefcbenfe , welcbe gem6bn=

tieberwetfe nirf>t bejlimmt, fonbern nur nach (Stanb unb

Söermogen t>erfdbrieben werben.

c) £)b bie (Altern bem Bräutpaar etwa nach ber ^oebjett

freie SBobnung unb Sifcb geben, unb wie lange?

d) £>b bie (Sltem ber S3raut ibr jur .£>ocbjett ben balben

2Cntheil eines naebgebornen <Sobne3 öerfebreiben wollen?

e) £)b bie SSruber beS SSrdutigamS ber SSraut jur -£oebjcit

einen ßbalijabrief geben wollen?

f) SBann, wo unb auf weffen Soften bie #ocbjeit fepn foll?

g) 5Bo ba$ Grbepaar wobnen foll?

h) SSie ütel ber ubertretenbe Sbeil an ©elbfrrafe ju erlegen

haben foll? Wlan pflegt gemeiniglich bie #dlfte ber Wit--

gabe jur ©elbfrrafe fefrjufefcen ; unb jwar wenn ft'e r>on

einer (Seite jfdrfer ifl, aß üon ber anbern, fo pflegt man
bie £dlfte ber ftdrfften Sflitgabe anzunehmen.
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i) £)ie SSüc.qfdjaftcc Pon beiben <öeitcn, weldje für bie ©elbfhafe

bie ©ewdi)r leiften, werben benannt, unb Pon biefen auch,

ber Sftantelgriff abgenommen.

k) G?nblid) roirb aud) üerabrebet, wie eg in einem SobeSfalle,

ober wenn i3wijl unb Trennung entfielt, gehalten fepn foU;

unb beruft man ftd) gerool)ntid)ermafjen nur fd)led)tweg

auf bie Einrichtung, welche t>ormal3 bie ©emeinben ju <2peter,

SBormS unb SSftainj bieferljalb getroffen, welche atäbann in

ben jweiten Sljepacten umfranblid) angeführt werben.

§ 3.

JDiefeS alles wirb burd) btn SDTantelgtiff unb ben fdjweren

S5ann bekräftigt; babet aud) aufbrücJlid) nerabrebet, bafj bie dt-

legung ber ©elbftrafe ntd)t Pon bem SSanne, aud) ber SSann

nidjt oon ber ©elbftrafe befreien foll. 3uweilen werben ju meb=

rerer ©icfyerfyeit t>on beiben Sbeilen 5öed)fel über beliebige <Sum=

men auägeffeüt unb niebergelegt.

§ 4.

Sa bei biefem Porlduftgen @ontracte nidjtS wtrflid) gefd)ief)t,

fonbern nur Perabrebet wirb, wa$ funftig gefdjefyen foll, fo würbe

ber Sttantelgtiff benfelben ntd)t f)inldnglid) üerftdjetn (f. Giap. 3

2tt>fd)n. 1 § 4); ja ber ^uäbrucf: Pon Ijeute ober nun an
würbe nid)t üoliig r)mreid?en , tf>n nad) ber Sftetnung aller 9iab=

binen red)t$£rdftig ju machen.

§ 5.

Serner würbe bie ©elbftrafe, ju welcher bie ^Partbeien ftd)

anfyeifdhjg machen, in jebem anbern gaüe $u ber ßlaffe ber

©djeincontracte geboren, welche burd) ben 9J?antelgrtff nid>t t>er=

binblid) genug werben.

§ 6-

SSon ber SSefcfyaffenfyeit biefer ©d)einpertrdge, unb weldje

$dlie eigentlich, bar)tn ju redjnen feien, fjanbelt Choschen ham-
mischpat Gap. 207 weitlduftig •> unb werben bafelbfl bte Perfd)ie=

benen Meinungen ber SKabbinen, fo wie bie Grflarungen unb

JKegeln, bie jte bat>on geben, umfranblid) angeführt. £)a$ #aupt=

fdd)lid)fre baPon lauft etwa auf folgenbe 9ied)t$regel bjnauä, bie

in ben mefjrjlen gdllen jiemlid) ausreißen wirb.
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§ 7.

2öenn ft'd) Semanb bcbingungSnocifc (b. i. in einem be=

jrtmmten $aüe, ober wenn btefeS ober jenes erfolgt) ju einer

it)m nachteiligen ©ac^e verfielt, unb bie Umfhinbe [t'nb von

ber S3cfd>affenJjett , bajü ju vermuten ift, er würbe e§ nid)t ge^

tfcan f)aben, wenn er ben vorauSgefefjten §all ober Erfolg nid)t

für unwaln-fdjeinlid) ober leidjt vermeiblid) gehalten f)dtte-> fo fyeifjt

biefeS ein unjuverldfft'ger ober ©cfyeincontract.

§ S.

(£$ gebort alfo jur wefentlidjen S5efd)affenf)ett eines ©d)etn-

vertragS 1) baj? bie Sßebingung, ju welcher ftdt> ber 6ontraf)ent

in einem gewijfen $alle verfielt, für it>n nachteilig fei; unb

bafj er 2] einigen ©runb gehabt fyabe, ben Sali für nicht ver=

mutl)lid) ju galten. ßajuS vetbinbet ft'd) $. S5. jum ^ugen

beS SitiuS, biefeS ober jenes ju bewerffälligen, unb im au6blei=

benben galt« tym fo unb fo viel ju bellen. SÜSenn ber Erfolg

blofj vom @ajuS abgegangen bat; unb ber @rfa&, juwekbem er ft'd)

im auSbleibenben gatle verftanben, überffeigt bm CRu^en nid)t,

welchen SitiuS bavon hatte haben fonnen: fo tfi ber Gontract aller-

bingS juverldfft'g. £at aber ber Grrfolg nicht völlig in ber Stacht

beS GajuS geftanben, ober ber ßrfafc überjreigt ben Cftu^en beS

SittuS, fo ijt ?u vermutben, GajuS habe fich nur ju ber ihm

nachteiligen Sebingung verftanben, weil er ben $aü ober bm
(Erfolg für vermeiblicher gehalten, als er wirklich war; unb ber

©ertrag ifi unjuverldffig. #at aber ber (Erfolg bloß vom 3ufaU

abgegangen, fo bajj ßajuS feinen ©runb gehabt, ihn für un=

wabtfcheinlid) ober vermeiblicb ju galten; fo ift ber CEontract aud)

in bem legten Salle juverldfftg. $flan halt bafyer bie bloßen

4?ajarbfpiele nach jübtfchen Siechten für verbinblichet, als bie

Äunftfpiele, ober aud) als bie vermieten ©piele, woran ©e=

fcfyidlidbieit ober Klugheit einigen 2(ntheil haben.

§ 9-

(Sin unjuvetldfft'ger Vertrag, ober ©cheincontract, fann

burd) ben bloßen Sftantelgtiff nid)t verbinblid) gemacht werben.

2(ud) ber 3ufa|, ba$ ber ßontract von nun an feinen Anfang

nehmen foU, reicht nad) (Einiger Meinung nid)t bin, itjn red)tS-

frdftig ju machen, wenn nid)t überbtefj ber ßontract vor einem
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angefefyenen ©ericfyte, b. f). vor breien ber £Red)te funbigen

Scannern, gefcrjloffen worben; bei weldjen berfelbe aud) bis gut

Grrfutlung ber 33ebingung niebergelegt werben muß. ferner fann

ein foldjer ßontract red)tSfrdftig gemacht werben, trenn ju bem

SWantelgriff ber (Jib ober SSann rjinjufommt, weldjem ft'd) ber don=

ttafjent freiwillig unterlief):. allein biefe 2Beife fjat abermals

iljre ©djwierigfeit, inbem nad) ber Meinung einiger ©elefyrten

auöj in biefem $alle bittet [eint follen, ft'd) Pom Cribe ju bc=

freien, dnblid) fann ein unjuperlafft'ger dontract redjtSfrdftig

werben, wenn ber (üontrar)ent bie (Summe, ju weld)er er [ich

verbinben will, alfofort als eine wirflid)e ©cfyulb übernimmt,

unb barüber red)t$ftdftige 25erfd)reibungen ober 2öed)felbriefe

auSftellt unb beponirt; ba eS alSbann anjufefyen iff, als wenn
er fold)e (Summe bereits witftid) bejabjt j)dtte, unb ft'd) nur

auSbebinge, bafj in einem gewiffen ^alfe, wenn er ndmlid) von

feiner @eite ben (üontract galten unb erfüllen wirb , it)m bie

<2d)Ulb erlaffen unb bie 2Bed)fel jutücfgegeben werben follen.

§ 10.

€tfun würbe in unferm %aüe bie ©elbftrafe, ju welcher ft'd)

bie *Partl)eien in ben erffen ßfjepacten verbinben, nad) bem Ur=

tt>ette ber mefyrfren 9?abbinen allerbingS ju ben «Scbeincontracten

geboren: inbem wafyrfcrjeinlidjerwetfe feiner berfelben ftd) jur

©elbfhafe nerflanben fjaben würbe, wenn ffe nid)t ft'djer unb

juüerlafft'g geglaubt fydtten, eS werbe baju nidjt lommen, fon=

bem bie $eiratl) vielmehr wirflid) vollzogen werben. Sftithjn

burfte eS <3d)wierig!eiten fjaben, ben Vertrag Poütommen red)tS--

frdftig unb bie ©elbfirafe Perbinblid) ju madjen.

§ IL

3>n fo weit aber bie erffen @'l)epacten offentlid) errichtet

werben, unb ber übertretenbe Sf)eil unter ber 93erbinblid)feit fterjt,

bie öffentliche <2d)anbe, welche er feinem 9Md)ften burch bie 3Beh
gerung ber $eiratl) unb 9?id)tr;altung beS CJonttactS jufügt, wie=

ber gut ju madfren, fo fann et allerbingS ft'd) burd) ben SD?an--

telgriff allein gu einer jeben beliebigen ©elbjfrafe verpflichten,

unb ber dontract ifr als guperldfft'g anutfeljen: bafyer ber

Übertreter allerbingS jttr Crrlegung ber ©elbftrafe angehalten wer*

ben fann.

3**
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§ 12.

9Benn aber bie ^>ad)i geljeim gehalten, unb alfo burd) bte

Übertretung Sftiemanben ©cfyanbe zugefügt worben, fo fallt ber

worein angeführte ©runb fyinweg-, unb aisbann muffen alle bie

@autelen beobachtet werben, wetdjc bei un$ut>erldfftgen Vertragen

notljig unb im vorigen § berührt worben ft'nb.

§ 13.

9?acr; bcn ©efefcen eigentlich werben bie dljepacten, fo wie

alle übrigen Verträge, blof t>on jwet beugen unterfcfyrieben , unb

ifr bie Unterfdjrift ber *Partl)eien babei unnötig. 5D?an fyat aber

f)ieftge$ £>rt$ bie Einrichtung getroffen, ba$ alle Verträge über=

tjaupt, aufjer ber Unterfd)rift ber Sengen, aud) t>on ben *Par;

tl)eien felbfi unterjeidjnet werben muffen; weld)e$ aud) bei ben

Grf)epacten $u beobachten ifl,

Vierter 2l'bfd>nitt.

2öte t>k etjren @(;epacten aufgehoben werben.

§ i-

5öenn beibe 3!r)eile übereinkommen, bie £eiratf) nirfjt üoü-

jier)en $u laffen, fo bebarf e3 feines @d)eibebriefe$, fonbern ffe

fonnen ft'd) einanber fowor)t ben S5ann, als bie ©elbfrrafe erlaf--

fen. £)ie ©efcfyenfe r>on beiben ©eiten muffen jurücfgegeben

werben, wenn nid)t auSbrücflid) anberS uerabrebet wirb.

§ 2.

@o r)6rt aud) beibeS, fowofyl ber SSann, als bie ©elbflrafe,

auf, wenn ftd) »on einer (Seite nad) Grrrid)tung ber Grfyepacten

eine Unmöglichkeit r)erüortr)ut, bie ^>ciratt> ju wollten ; unb

werben auSbrüdlid) folgenbe %aUe angeführt, in welchen bie ft'd)

weigernbe ^»art^ei fowor)l üom SSanne, als von ber ©elbfirafe

freijufpredjen ifl.

•a) Söenn eine *Partf)ei unter ber 3ett in Unvermögen geraden,

unb baS nicfyt leifren fann, woju ft'e ft'd) anf)eifd)ig gemacht:
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fo fann ft'e bie Unmoglicfjfeit Porfd)ü£en, unb ift nid)t t»er=

bunben 2Sof)nr)auS unb SflcubleS ju perfaufen, um ben

ßontract ju erfüllen; bie ©egenpartbei ifl aber aud) von

it)rec «Seite nid)t verbunben, bie ^)eiratr> 5U ücÜ3ter)en
r
M

ber (üontract, wegen Unvermögens, nidjt erfüllt werben fann.

b) (So aud) wenn ft'd) Urfadjen fyerüortfjun , warum bie eine

9)artr)ei unmoglid) an bem £>rte wohnen fann, wo baS

Bräutpaar ft'cr) rjdtte befefcen follen; fo ftnb beibe Steile

fowofyl vom SSanne, al6 von ber ©elbftrafe befreit: bie

eine burd) bie Unmoglidjfeit, unb bie anbere, weil fi'e nid)t

gezwungen werben fann, ft'cr) an einem anbern Orte nie=

berjulaffen, als öerabrebet worben.

c) SBenn unter ber Seit bie ndd)flen tfnperwanbten beS einen

SrjeilS burd) trjre 2fuffuf)rung ber gamitie öffentliche Scfyanbe

jugejogen, unb um fo viel mefyr, wenn eines Pon bem

Bräutpaare felbfr ficr) offenbar einer fd)led)ten 2fuffüf)rung

fdjulbig mad)t; fo ifl aud) biefeS als eine Unmöglichkeit

anuifef)en, unb bie ©egenpartfjei su befreien.

d) SEBenn ber SSater ftcr) in ben etffrn Crljepacten ju einer

Sflttgabe anr)eifd)ig gemacht l)at, unb verftirbt, bevor bie

$eiratr) Ponogen worben, fo beftnbet ft'd) ber SBater in bem

Salle ber Unmoglid)feit; bie (Srben aber ftnb burd) bie

erfreu Gf)epacten nidjt verbunben: unb eS fommt auf bie

23ermogenSumfrdnbe beS GrrblafierS an, ob baS Äinb fo viel,

alS verfprodjen worben, jur SD?itgabe fyaben foll ober ntd)t.

Jpat aber ber SSatec bei Grrrid)tung ber erfreu Gjfyepacten

bie ©elbffrafe als eine wirfliebe Scbulb übernommen, unb

baruber recbtSfrdftige ©cftulbperfcbrcibungen ober 3Bed)fel=

briefe auSgefrellt unb jur «Sicherheit niedergelegt; fo ftnb

bie Grrfren allerbingS Perbunben, ben dontract ju erfüllen,

ober bie ©elbftrafe ju erlegen.

e) (So auch wenn ber SSater bie Crbepacten errichtet, unb bie

Sochter dupert ft'd) nad)ber, ft'e fonne mit biefem Spanne

nid)t leben; fo ifi biefeS t»on Seiten beS SSaterS als eine

Unmöglichkeit anjufeben, unb er ift fon>ot)t Pon ber ©elb^

ftrafe, als Pom Banne ju befreien. Sebod) map vorder

unterfucht werben, ob ber SSater aud) wirflid) auger <Sd)ulb

ifl. (Selbfl wenn ber Sßater jur Sicherheit beS GontractS

auf bie Pothin befebriebne SBeife Scbulbüerfchreibungen ober

2öed)fel auSgeffellt, foll naef) einiger Kabbinen Meinung
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tiefe Unmöglichen fd)ü|en fonnen; inbem $u vermuten,

er t)abe üorauggefe&t, feine £od)ter werbe mit tiefem Spanne

leben fonnen. anbete JKabbinen ft'nb hierin anbetet SO?ei=

nung, unb wollen, ba$ biefet 3>orroanb nid)t tjinteicfye, t>on

einet auf bie t>ort)in betriebene 2Beife übetnommenen

©djulbpoft ju befteien unb reibet bie barüber aitögefreliten

SBed)fel 51t fdjüfjen, unb bafj alfo bet S3ater wot)t tiom

25anne, aber nidjt t>on bet ©elbjlrafe biäpenft'tt fei*).

§ 3.

Äann abet feine Unmoglidjfeit t>on biefet 2(tt angeführt

wetben, unb eine *Partt)ei weigert ft'cr), bie ^ciratf) ju üol^ietjen

obet überhaupt ben 23er(obung3contract in allen feinen fünften

gu erfüllen , fo fann fte gerid)tlid) 51t 23e$at)lung bet ©elbftrafe

angehalten metben-, wiewol)l butd) bie Grtlegung bet ©elbfhafe

bvt SSann nidjt aufgehoben wirb, bem ft'd) bet übetttetenöe &r)eU

unterworfen: bat)er bie *Partt)eien eigentlid) 51t Haltung be6 don=

tractS im ©ewiffen t>erbunben finb, ob fte gleid) aufjerlid), unb

00t ©eridjt, blofj jut ©elfcfttafe angehalten wetben fonnen.

QCnmerf. Sßemt bet 9)cantelgriff auebrütflid) nic^t blof in 3fbfid)t

auf bie ©elbftrafe, fonbern auf bk Haltung beä ßontracts fclbft etn=

gerietet unb burd) Ue gehörigen ßautelcn gültig gemalt roorben;

fo foll, rote einige 9tabbinen roolten, He übertretende ^artf?ci aud)

äuperlicb ju .paltuttg beS Gentractä ge$roungen roerben, unb ftd) mit

ber ©elbftrafe nid;t baren befreien fonnen.

§ «•

SÖSenn üon bem Übertretenben Steile bie ©elbftrafe nid)t

ju erhalten ftet)t, fo fonnen bie SSürgfdjaftet angegriffen werben,

jebod) nut in bem $alte, ba bie *Partt)ei felbfr jut ©elbftrafe

uerbunben tft; unb fann ber S3ürge alSbann auf bie *Partt)et

jurücfget)en, unb auf 6ntfcf)abigung bringen. $at ber S3ürge,

wie gewöhnlich in ben erfjten Grbepacten $u gefdjeben pflegt, ft'd)

al$ <Selbftfd)Ulbner t>erpflid)tet ; fo fommt it)m nicht einmal ba§

beneficium ordinis ju fiatten, fonbern berfelbe fann alfofort an=

*) $at bie Softer ifjren Sater ju Grridjtung ber (Sbepacten beoclU

mäd)tigt, fo feil bie Sodjter jur ©elbftrafe angehalten roerben fonnen: fo

rote nad) einiger ^abbitten Meinung ber Safer felbft, roenn er vorgegeben,

er t)abe SJollmadjt oon feiner £od)ter, otyne baß er foWbe roirflid) gehabt.
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gegriffen treiben, fobalb ber eine Sfjeil ft'di weigert bie #eiratf)

ju \>ol($ief)en.

§ 5-

2(Ke6 biefeS ft'nbet nui* flatt , trenn bie erjlen Gfyepacten

tvirflid) nicbergefdn'ieben unb ron ben Beugen unterfcfyrieben roor;

ben ft'nb. *£)at man ft'e aber bloß rerabrebet, unb ftd> einanber

burd) ben Sflantetgriff üevftdjert, baß ft'e niebergefdjrieben rcerben

foüen; ober man fjat bie ^unctationen entworfen unb burd) ben

Sflantelgriff beftdtigt, babei aber bie libfidjt gehabt, fotdje nad)=

f)er in gehöriger gorm abfaffen ju laffen: fo flehen bie $Partt)eien,

fo lange bie beugen ben dontract nid)t gehörig unterzeichnet,

tveber unter bem Sänne, nod) unter ber fefrgefefcten ©elbjirafe,

unb jebe berfelben fann ben Beugen uerroeljren, ben actum ju

voüjieben.

fünfter tfbfdjnitt.

Sßon ben feiten G?f)epactert ober SrauungSpacten.

§ i.

Sei ber Trauung werben bie jtreiten (5f)epacten errichtet,

in welchen angejeigt wirb, in wie weit baöjenige wirftid) rolljogen

worben, \va$ in ben erflen @t)epacten üerabrebet worben; unb

roaS baüon nod) nicbt i>at vollzogen werben fonnen, wirb aber*

mal$ oerbinblid) gemacht. @ewobnltd)erweife pflegen biefelben

folgenbe fünfte ju enthalten.

a) 2öirb angezeigt, ba$ bie Jpeiratf) wirfilid) vollzogen wor=

ben, unb

b) SDBie t»iel jeber 5Üt>ctl an baarem ©elbe, 2fu3freuer, $au$=
ratf), S5rautgefd)enfen u.

f.
w. mitbekommen;

c) £)aß ber 23ater ber 23raut ifw bie ipalfte eines mannlidjen

GrbtljeilS v>erfd)rieben,

<1) Saß bie SSrüber beö SSrautigamS einen ßf)alijabrief un*

terfcfyrieben.

e) SÜßenn bie Altern be$ (5bepaarg ifjm etwa freie SBofmung,

freien Sifd) ober anbere 2Sof)lrf)aten uerfpredjen, bie nod)
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fünftig ju leiten ft'nb, fo wirb foldfjeS fefigefefct unb burd)

ben 9ftantelgriff befraftigt-

f) ferner wirb feffgefefct, wie eS in einem SobeSfatfe, ober

bei enrflefyenber Uneinigfeit gehalten werben foÜC > unb jwar

waS Uneinigfeit betrifft, wirb foldje üon (Einigen übergangen,

unb nid)t$ befonberS bieferfjalb feffgefefct: Rubere hingegen

teben and) bieferf)alb ba$ 9?6tl)ige ab, wie auS bem ange-

langten Formulare B. 511 erfcf)en. 5BaS aber ben SobeS-

fall betrifft, fo wirb gewof)nlid)erweife biefelbe (5imid)tung

üerabrebet, welche bie ©emeinben ju (Speier, SScrmS unb

CD?ain$ tiormalS bieferrjalb getroffen; ndmlid): wenn ber

Sftann in bem er(Ten 3af)re nad) oer $od)jeit, ol)ne U-
flanbigen «Saamen ju rjinterlaffen

,
frirbt, fo befommt bie

grau Xfyt Gringebrad)te§, of)ne (5f)et>erfd)reibung unb 23er:

melnamg ; ffirbt er in bem jweiten Saljre nad) ber ^odijeir,

of)ne Äinber ju ijinterlaffcn
, fo befommt bie $rau, aujjer

bem (§ingebrad)ten, aud) nod) bie $dlfte ber ßijcüerfdjrei-

bung unb ber 23ermef)rung. (Sollte er aber in bem britten

3al)re nad) ber ^»odbjeit, ober nad)f)er, ofyne Äinber, mit

Sobe abgeben; fo befommt bie Sfrau, aufier bem Singe;

brachten, nod) bie ganje @l)eüerfd)reibung unb 23ermet;rung.

<So aud) üon ber anbern (Seite: wenn bie $rau in bem

erften 3al)re nad) ber vf?od)jett, oljne Äinber t»on bie«

fem 5D?anne ju bintertaffen, ffirbt; fo mufj ber Wlann ihren

Grrben alles $urücfgeben, was ft'e iljm eingebrad)t, nad)

#b$ug ber gewöhnlichen Soften. (Stürbe ft'e in bem jweiten

Safyre nad) ber ^odjjeit, ofjne Äinber; fo würbe er nur

bie $atfte beS ßingebrad)ten, nad) 2fbjug ber gewöhnlichen

Soften, ben @rben f)erauS$ugeben f)aben. ©efd)dl)e aber

ber SobeSfall in bem britten 3ar)re, ober nad)l)er, fo bliebe

es bei bem ©efe|e, bap ber Wann ber einzige (Srbe feiner

6l)efrau fei. £)er Trauring bleibt allezeit ber $rau, obme

bafj it>c bafür etwas r>on ber @r;et>erfd)reibung ober 23er=

mel)rung abgezogen wirb.

§ 2.

2Me ©elbfirafe wirb bei biefer ©elegentyeit fo wenig, als

bie S5ürgfd)after für notfyig gehalten. 2>nn ba bie spartfjeicn

jefct ben wid)tigften Sfjeil beS Vertrages wirflid) t>olljiel)en; fo

übernehmen ft'e baS Übrige, baS ft'e ft'd) einanber annod) ju U\-
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jlm fyabm, alSeine roirflidje ©djulb, $u tretest fte ft'd) burd) bm
S!J?antelgriff allein aUcrbtng^ »erfreuen fonnen. 3a e$ rourbe bei

tiefet Gelegenheit feigerer fcpn, bie ©elbfrrafe rerbinblid) ju

machen, ba bie $eiratl) nunmehr roirfltd) üoüjogen roorben", mit=

i)\n ber ©runb bec öffentlichen ©djanbe, tvetdjcc 2T6fd?n. 3 § 11

angeführt roorben, wegfallen, unb alfo bec Sßertrag al$ un$u=

rerlafft'g anjufeljen fei; n rcürbe.

§ 3.

2(u$ eben bem ©runbe fonnen bie spartfjeien nad) t>oUjo=

gener Trauung $u feinem fünfte gejroungen roerben, bec jroar

in ben erflen ßljepacten r>erfd)rieben , in ben streiten abec nid)t

roiebcrfjolt roorben > unb bec ftdf> treigernbe &r)etf ifr aud) ron

bec ©elbfrrafe $u befreien : trenn nid)t bei ben erfren Grfyepacten

bie 25orftd)t gebraucht roorben, roelcfye jufolge 2(bfd)tt. 3 § 9 bei

unjurerlafft'gen obec fogenannten (Sdjeincontracten notfyig ifr, trenn

fte rerbinblid) fepn follen.

2(Ue§, roaS ft'd) ba$ ßfjepaar unmittelbac ror bec Trauung

etnanber münblid) jugefagt, ifr aud) ofyne Sftantelgriff rerbinbltd).

(So aud), traö ein 33atec bei biefec ©elegenfyeit jum SSefren fei-

net ÄinbeS, ba3 ft'd) jefct jum erffen 9Jlah üetljeiratljet, münb;

lid) rerfpricfyt, bebarf gleid)faU6 feinet SflantelgriffeS > tnbem üoe-

auögefefct roirb, bajj bec Sßater, bec bie greube erlebt, bajj fein

<Sot)n obec feine ü£od)ter ft'd) jum erffen 5D?ale in ben Grrjefranb

begeben, bie 2Cbftd)t rjat, fein SSerfpredjen tceulid) ju galten, unb

ron ganjem $er$en ba$ 9?ed)t bacauf ju ertrjetten. 3fr $u bie=

fem redjtSfrdftigen 2Serfpced)en nod) bec Sftantelgrtff r)inüuge:

fommen, fo r)at e3 bie ©ulttgfeit einer roirflicfyen €Jd)Ulbrer=

fdjreibung, unb gefyt fpdtern Ijppotfjefarifdjen <3d)ulben r»or.

Sebod) ft'nbet biefeS au$?brücflid) nur in 2(bft'd)t auf i>en SSater

fratt- 3Ba3 aber bie ?0?utter ober eine anbere anrerroanbte $)erfon

t»oc obec nad) bec Scauung recfpridjt, ifr oljne Sftantelgriff un=

gültig; unb gerjt aud) feinen rjppotrjefatifdjen <2d)ulben r>or,

trenn barüber feine förmliche «Sdjulbt-erfdjreibung auSgeffeüt root*

ben iff.
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§ 5.

5Ba6 in ben gelten (Sfjcpacten ttßrfdjrtebcn, ober bei ber

ber Trauung redjtgfrdftigerroeife (f. ben vorigen §) verfprocfyen

roorben, mu£ t»on ben Grben, aud) nad) be$ SSaterö £obe, ge=

galten werben.

Sedier 2Cbfd)nttt.

SSon ben übrigen Snjtrumenten , welche bei ber

Srauung ausgefertigt ju werben pflegen.

§ i.

dlafy ben Sa^ungen ber 9?abbinen ift e§ nid)t ertaubt, mit

einer Srau ju leben , bevor man ir)r nid)t ein SSeftimmteS jur

SSftorgengabe unb Grfyegelb vertrieben, baä ft'e rieben fann,

tvenn ft'e venvtttroet cber verjlofen mirb. Siefe 5D?orgengabe

mufj fid) tvenigftenS auf jroetyunbert SuS (nad) 2(u3red)nung

9?ad)tatr) Scfyibeafy brei unb fünfzig unb ein brittel ßotr) fein

Silber) für eine Jungfer, unb ljunbert SuS (ober nad) obiger

2(u3recrmung fed)S unb jroanjig unb jroet brittel ßotf) fein

Silber) für eine SBittroe ober SSerffofene belaufen. Sebod) jtefyt

eS bei bem Spanne, biefelbe nad) 5BiUfür)c ju vergrößern. 25er

©ebraud) ifr, über biefe Summe, ol)ne jtvifdjen ^rmen unb

SKeidjen einen Unterfd)ieb ju machen, ein Snffrument auszufer-

tigen, worin aud) bie $PfIid)ten eine« (Sl)emanne6 angeführt wer;

ben; unb wirb folcr)tS Snfrrument von jroei Beugen (an einigen

Drten aud) von bem SSrdutigam) unterfd)rieben unb bei ber

Trauung laut vorgelefen. £)iefe§ Snjrrument fyeifjt bie Äetubal),

ber Sraubrief ober bie @'l)eüerfd)reibung (f. Tfnljang S3r. C).

§ 2.

Sn biefer (5f)everfd)reibung wirb ferner aud) beö tveiblid)en

#etratr;8gute8 unb ber tvillfuljrlidjen ßulage von Seiten be8 Grl)e=

manne« erwähnt, unb pflegt biefeS ob,ne Unterfd)ieb be$ SSer=

mögen« (um ben 2(rmen nid)t ju befd)dmen) bei einer Sungfer
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auf jroeibunbert Sefufim Silber ober bunbert gittern (ndmlid)

bunbert Sefufim für ba$ ^etrat^gut unb eben fo viel für bie

Sulage), bei einer SBittroe ober SBerffofjenen aber auf bunbert

Sefufim ober funfjig Gittern (bie ^alfte für ba$ v£eiratb3gut,

unb bie #älfte für bie Zulage gerechnet) fefigefefjt ju werben.

(Sin Sefuf foU nad) einigen 9iabbinen jtvolf ©rofdjen, nach,

anbern hingegen vier unb Stvanjig ©rofcben betragen; unb tvirb

nad} bem bteft'geS £)rt$ obroaltenben ©ebraud) ber Sefuf ju

. . ©rofchen gerechnet.

§ 3.

Diefe in ber Gfbeverfcfyreibung angenommene Summe ber

jroeibunbert Sefufim foll nad) Einiger Meinung eine blofe gor=

malitat ($u Grbren be$ 33rdutigam3) fepn, im übrigen aber ju

nichts verbinben; unb roenn eS jur tvirfiicben «£ebung fommt,

bie §rau aufser ber Sftorgengabe für ihr $eirath$gut nid)t$ mehr

befommen als ft'e bem Spanne roirflich eingeliefert, nebfr ber ge=

wohnlichen Vermehrung von funfjig vom $unbert, tvelcfyeS al6=

bann aus ben jtveiten Grbepacten unb bem SßermebrungSbriefe

(roovon im folgenben §) ju erfeben ober ju beroeifen ift. ^nbere

hingegen rooUen, bafj biefe SSerfcbreibung ber jroeibunbert Sefufim

allerbingS verbinblid) fei, im galle t>a§ roirflid) (Umgebrachte nebjl:

ber Vermehrung nid)t mehr auftragt ; unb foU biefeS bie geringfie

«Summe fenn, roelcbe eine 5rau nad) getrennter (5be von bem 93er=

mögen ihres 9JcanneS $u forbern bat: ndmlid) eine Jungfer

jroeibunbert Sefufim, unb eine SBittroe ober Verjbfene bunbert

Sefufim. 3m $alle aber baS roirflid) eingebrachte $eiratb$gut

nebft ber Vermehrung mehr al§ jroeibunbert Sefufim betrage,

fo tvirb bie größere Summe in bem befonbern VermefyrungSbriefe

verfcbrieben, unb bie in ber (Sbeverfcbreibung angeführte fleinere

Summe ber jroeibunbert Sefufim ifit in ber Vermehrung ber

funfjig vom Jpunbert mit einbegriffen. 2)iefeS roiU aud) ber

aller Drten eingeführte ©ebraud). £>b aber in ben jroeibunbert

Sefufim bie SJJorgengabe ber jroeibunbert SuS mit einbegriffen,

ober ob biefe befonberS ju entrichten ft'nb, ifl nicht entfchieben •,

unb richtet man fid) hierin nad) bem Jperfommen. $ieftge$ £5rtS

follen bie jroeibunbert Sefufim, tvenn feine höhere Summe ver-

fcbrieben ift, für SO?orgengabe, «£>eiratb$gut unb Vermehrung geU

ten, unb ber SD?ann gut SSejablung ber jroeibunbert SuS nicht

verbunben feon.
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§ 4.

25er 2$ c rm e
f)
r u n g S b r t e f, welcher gletd)falIS bei ber Srauung

ausgefertigt wirb, enthält eine Skrmefyrung von funfjig vom
Jpunbeit ju bem weiblichen ^etratljSgute , baS in bemfetben nad)

ber 2Baf)rt)ett angegeben wirb; bergejralt, ba$ bie grau, anjtatt

jebeS eingebrachten »funbert, wenn fte verwittwet ober verfielen

wirb, von ber Sßerlaffenfdjaft ober bem Vermögen beS SftanneS

l)unbert unb funfjig ju I)eben f>at: bie .ftleibungSftücfe ber grau

ungerechnet, als welche ifyr in biefem SSermefyrungSbriefe befonberS

gefdjenft §u werben pflegen. £)iefeS ift von ben ^leibungen $u

verfielen, bie il;r ber (Seemann r)at verfertigen laffen, als welche

ber Srau nad) ben SKed)ten für il)ren 5Sertf) angerechnet werben

(f. 2tbfd)n. 15 § 10). «Diejenigen Äleiber aber, bie fte eingebracht,

ol)ne fte bem Spanne für itjren SBertf) anzurechnen, geboren ber

grau eigentfyümltd), unb bebarf eS bieferfjalb feiner SSerfcfyreibung

von (Seiten beS SRanneS (f. 2(nl)ang 33r. D).

§ 5.

2Son ben SRecfyten ber Sflorgengabe beS weiblichen $etratl)S=

fluteS unb ber 23ermel)rung ber fünfzig vom $unbert foli in ber

Solge umjHnblid) get)anbelt werben.

§ 6.

Sie SSrüber beS SrautigamS pflegen ber S5raut aud) bei

ber Trauung einen dtyalijabrief ju unterfcfyvetben: b. t). bie fdjriffc

lid)e SSetft'djerung von ftdj ju geben, baf fte, wenn ber 2)?ann

ol)ne Ätnber frerben follte, fte von ber S3ruberel)e, burd) baS im

5 £D?ofe 25, 5—10 verordnete tfuSjtefyen beS <3d;ul)eS befreien,

unb fein (Entgelt von if)r bafür verlangen wollen (f. 2fn=

i)ang §3r. E).

§ 7.

dagegen verfdjreibt von ber anbern "Seite ber SSater ber

25raut trjt btn falben @rbtl)etl eines nacfygelaffenen <So!)nS; wel=

cfyeS in Sorm eines ©d)Utbfd)einS ausgefertigt werben mufj, wie

oben (Gap. 3 2(bfd)n. 3 § 6) bereits ausgeführt worben, unb

aus bem am Grnbe angefügten Formular unter bem S3r. F mit

niedrerem ju erfefyen ijt.
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«Siebenter #bfd)nttt.

SSon ben $flid)ten beö (Styemanneö gegen feine grau.

§ i.

Sie *PfTid)ten beS Seemannes gegen feine $rau, bie ifjm

ndmlid) »on 9?ed)t$wegen obliegen, wenn aud) nidjtS barüber

«erabrebet ober niebergefdjrieben worben wäre; werben t>on ben

ÜKabbinen in 10 fünfte abgeheilt. 6r iji ndmlid) t>erbun=

ben, U)t

1) freie Äoft unb

2) anbern SebenSunterljalt ju geben;

3) ibr bie ebetidje *PfIid)t ju leiften, unb

4) eine Grfjeoerfcijreibung ju geben;

5) fte curiren ju laffen , wenn ft'e fran! wirb;

6) ft'e au$jutofen, wenn fie in ©flaDerei geraden;

7) ft'e begraben ju (äffen, wenn ft'e jrirbt;

8) if>r nad) feinem £obe tton feinem SBermogen bie 93erpfle=

gung reichen ju laffen, fo lange ft'e ft'd) nid)t wieber wer*

tyetratfjet;

9) ifjre Softer fo lange ju verpflegen, bis ft'e ge^eiratbet

fyaben ober grofjdfyrig geworben; unb enblid)

10) iljre ©obne, bie ft'e t>on if)m rjaben wirb, baS tf>r in ber

dfyeüerfcbretbung 3ugebad)te jum PorauS erben ju laffen*).

§ 2.

5BaS bie Äoft betrifft, fo mufj foufje nad) <3tanb, Söer=

mögen unb eingeführter ©ewofynbeit beS £>rt3, überall aber eben

fo gut eingerichtet fepn, als bie feinige. Sa wenn bei tfjret §a=

milte burd)gebenb§ eine beffere SebenSart eingeführt iff, fo l)at

ber fjflann aud) barauf 9?ücfftd)t ju nehmen; nad) ber gemeinen

9?egel ber JRabbinen: bie Srau ^ctgt mit ifyrem Spanne binauf,

aber nid)t mit ibm hinunter; b. b- ft« nimmt bie SSorjuge

feines ©tanbeS an, of)ne bie SJorjüge beS irrigen burd) ttjn ju

*) Diefer ^unft fallt jefciger 3eit völlig roeg, unb ift feit unbcnf=

lid)cn Jahren aus Dem ©ebraudjc gefommen.
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verlieren. %\t aber bte beffere SebenSart nid)t butd)gef)enb6 bei

if>rer Familie eingeführt, fo muf fie ft'd) gefallen (äffen, mit ifjtn

sorlieb ju nehmen, wenn ft'e mit ü)m an Einern SEifdje fpeift.

$ü\)xt ft'e aber tt)rcn befonbern SEifd) *)
, fo mufj barauf gefefjn

werben , wie ft'e in tfyreS 23ater6 $aufe su leben gewohnt gewefen.

§ 3.

i£$ fann aber ber SD?ann nad) einigen Kabbinen bie ganjc

3ßod)e binburd) an einem befonbern Sifcfye fpeifen, wenn er ber

Srau nur bie Äofr nad) <2tanb unb Vermögen teidjen laft.

Die «Sabbatb^benbe aber foll er tterbunben fetm, mit tfyr an

(Sinem £ifd)e 51t effen. dlad) anberer Kabbinen Meinung aber

foll er ft'd) aud) bie 5öod)e l)inburd) nid)t ebne ibre Einwilligung

»on ibr abfonbern fonnen.

§ 4.

5Benn er arm iff, fo tfr er tterbunben, al§ Sagelofynet ju

arbeiten, unb fobalb er ben Unterhalt für einen Sag erworben,

feine grau baran Stjeil nehmen ju laffen. 31* et «ber unt»er=

megenb, il)r ba$ tdglidje notdürftige SSrobt ju reidjen; fo fann

er nad) einiger Kabbinen Meinung gelungen werben, il)r ben

<2d)eibebrief ju geben, unb bie Ked)te ber ©t)eü€rrrf)reibung ctlS

eine @d)tilb ju ubernebmen, bie er abzutragen fyat, fobalb er

$u Vermögen fommt. 9kd) anbern hingegen ft'nbet biefet ßwang

nid)t fratt, wenn er ba§ tbut, \va$ in feinem SSermogen frebt,

um feine §rau $u ernähren.

§ 5-

£>er übrige 2ebenSutttetl)alt, ben er if)r ju geben t>erbun=

ben, bej!ef)t in anftanbiger, aud) ^ierlicber Äleibung, 3öol)nung,

Neuerung, Letten, ^au6ratl) unb Saferen - ober Sftabelgelb;

weld)e§ alles nad) ©tanb unb Vermögen eingerichtet, wenigjlenS

aber fo befdjaffen fetm muf, wie eine $auSfrau »om gering jren

«Stanbe in bemfelben ßanbe e6 ju tyaben pflegt. $at er aber

*) ©tefeS finbet ftatt, roenn bie ftrau einwilligt, an einem befonbern

Sifcbe su fpeifen 5 unb nad) einiger OJteinung fann ber 5Jcann aud) otjnc

it)re Ginroilltgung (f. ben folgenben §) tiefe Ginrid)tung mad)cn. ferner

giebt eS %SXLe, reo ber DJcann abroefenb ift, ober au§ anbern Urfad)en

nidjt mit ü)t an Gittern Sifdje fpeifen fann.
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aud) I)ier$u baS Vermögen nid)t, fo fyat eS bicfelbe S3ewanbtni§,

wie oben § 4 in 2fnfef)ung ber .ftoft angeführt werben.

§ G.

SBenn ber Wlann verreift ifr, fo werben ber grau in ben

erffen brei Monaten feiner 2(bwefenl)eit von ben ©eridjten feine

SBeruflegungSgelber ausgefegt: inbem ber Sttann wabrfd)einlid)er=

weife fo viel juruefgelaffen , als in biefer 3eit $u il)tem Unter=

t)a!te erforbert wirb. 9lad) biefr 3eit aber wirb fein binterlaffe;

neS Vermögen von ben ©eridnen angegriffen, unb ber grau ber

notrjige Unterhalt, an Sic]!, 2Sol)nung, Sprung, aud) anfMn=

biger, aber nid)t jierltdjer Äleibung, inbem fie in 2(bwefenl)eit

ifyreS SDfanneS folcfyer nid)t bebarf, gereicht; ofyne mit it)r, wegen

ibreS 23erbien|?eS , 2(bred)nung ju galten, ober if)r irgenb einen

(5ib ab juforbern. 9Benn fte aud) allenfalls, ofyne bie ©ericfyte,

fein Vermögen angegriffen unb bavon ju if)rem Lebensunterhalte

verkauft, fo ifl ber 2)erfauf gültig. £)er Sftann fann aber nad)

feiner ßurueffünft von ifjr 9ved)nung forbern, wegen tyreS 23er=

bienfieS, aud) fie vor ©ericfyt jum Gibe jwingen, bafj ft'e nid)t

mel)r als baS 9?otf)wenbige genommen, <2o aud) wenn man
erfahrt, bajj ber 9)?ann geftorben, unb ft'e wegen ber 9ied)te

tfjrer Grfyeverfdireibung ben gewofmlidien Söittweneib ablegen mufj;

fo wirb if)r aud) ber 9?ebeneib abgeforbert, bajj ft'e bis baf)in $u

tf)rem Unterhalte nid)t mefjr genommen, als notl)Wenbig war.

§ <•

3BaS bie ebelidje $PfItd)t betrifft, fo tfl er ifw foldje von

Seit ju 3eit $u leiften vetbunben, nad)bem eS feine .Kräfte unb

feine Lebensart erlauben *). 3BenigfIenS aber mufj 'er it>c foldje

ju ber $eit, wenn ft'e im SxeinigungSbabe gewefen, ober er SageS

barauf ju verreifen gebenft, nidjt entjieljen.

§ 8-

CrS ift bem Spanne nid)t erlaubt, ofyne ber grauen Crin=

wiliigung weitere Oveifen vorzunehmen, als feine Lebensart mit

') SKadjbcm er nämlid) me^r ober roeniger abroefenb fet)n, ober burd)

müljfamc unb entfräftenbe Scfcbäftigungen feinen Unterhalt fud)en muf.
©o rctrb j. 35. bem 4>anbrccrfs.mann eine längere 3ctt beftimmt, als bem
SJcufüggänger; unb aud) in 2CbfW&t auf jene ein Unterfdueb gemaebt, ob

er in ber ©reibt, ober auficrcalb bcrfelbcn feine Arbeit bot, u. f. rc.
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ftd) bringt; ober eine anbete SebenSart übetbaupt, als er bei bet

#od)jeit gehabt, ju ergreifen, wenn baburd) ber £etjlung bec

et)elicf)en *PfTtcbt Eintrag gefebiebt. @inen ©eletyrten aber fann

bie grau nid)t tierbinbern, ju feinem Unterrichte jwei ober brei

3a()re abwefenb ju fetm, fo tüte ft'e feinen #anbwerf$mann

g. SB. serbinbern fann, ein ©etefyrter ju werben: obgleich babureb

bie fetten jur ebelicfyen ^»flirfjt aufgehoben »erben.

§ 9.

5Benn ifyn bie grau überhaupt r>on ber efyeltdjen *PfIid)t

loöfptidbt, fo ijl e§ ir;m jwar ertaubt, ft'cb berfelben ju entbal=

ten: jeboeb. nur algbann, wenn er ba$ ©ebot ber §ßermer;rung

gehalten, unb bie tiorgefebriebene 2fnjabl ber Äinber jur SBett

geliefert. S[t aber biefeS nid)t gefcbefyen, fo fann tbn bie grau

ntd)t baDon befreien.

§ 10.

3jt ber Sftann bureb Äranfbett ober 2eibe6fd)Wacbe unfähig

tbr erlief) beijuwobnen, ifo mufj ft'e fecfyS Monate mit ibm ©e=

bulb baben. 9laü) SSerfliefung biefer Bett aber ift ber Sftann

t>erbunben, wenn ft'e barauf befterjt, ihr Un ©cfyeibebrief ju

geben, nebft ir;rem ^eiratfySgute unb ber SSetmebrung. SBenn

aber bie 2trjte bie Äranffyeit curiren ju fonnen glauben, fo muf
fte ben 2fu6gang ber 6ur abwarten.

§ iL

Sie Widjt, bie grau curiren ju laffen, erfireeft ft'cb auf

alle $ranfbeiten , bie .Soffen mögen befltmmbar ober unbefrimm=

bar fepn (bie ^eilungöfojlen ber öligen Äranfbeiten werben

ndmlid) für befiimmbar, ber langwierigen Äranfbeiten aber für

unbeflimmbar gebalten). 9facb be6 Cannes SSobe aber ft'nb bie

(Srben nur t-erbunben, ber SBtttwe bie unbeffimmbaren v£etlung$=

foffen ju bejahen, inbem folebe gteiebfam ju ber Äoff mit ju

rechnen. Sie beflimmbaren $eilungSfofren aber mufj bie s2Bittwe

üon bem 5$brigen tragen, ba ben drben bie tyßfyt nidjt obliegt,

ft'e curiren $u laffen. 3a eS frefyt ben Grrben frei, felbfl bei

langwierigen Äranfbeiten, ba ft'e bie Äoflen ju tragen üerbunben

fetm follten, mit bem ^rjte wegen ber dur einen beftimmten

2fccorb ju treffen, um ft'cb babureb tion 23ejablung berfelben ju

befreien.
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§ »2.

SQBenn bie «fjeilungsfoften aber bem Spanne ju befdjwerlid)

fallen, fo ifr ifym ben 9ied)ten nad) erlaubt (wiewohl eS für

unbillig unb lieblos gehalten wirb), il)r bie 2Saf)l ju geben:

ob fte ben 3nf>alt ber (5f)et<erfd)reibung , b. f). ibre 9ftorgen=

gäbe, baS $eiratl)Sgut unb bie SSermefyrung, ju ftd) nehmen,
unb ftd) bafur curiren (äffen, ober lieber gefdjieben fepn wiU.

9?ad) einigen Ovabbinen foU jwar ber S0?ann biefeS SKed)t nur

in ben vorigen Reiten gehabt fjaben, als if)m nod) erlaubt ge^

wefen, ber Stau wibet ibren SöiUen ben <3d)eibebrief aufju=

jroingen. ©ettbem aber burd) ben 35ann beS 9?abbt ©erfon

bem Spanne bie Scheit genommen Sorben, bie grau ju Der?

tfofen, foU er ftd) aud) auf vorhin angeführte SBeife nid)t von
ber 9)flid)t, fie curiren ju (äffen, befreien fonnen. allein anbere

Diabbinen woUen, bafj biefe 2)orred)te nid)t fo fd)led)terbingS von
etnanber abfangen.

§ 13.

SSon ber *PjTtd)t hingegen, fte ju befreien, wenn fte baS

erfle Wlal in ©flat-erei geraten, fann ftd) ber 9ftann auf feine

Söetfe bifpenftren, wenn er if)r aud) ben <3d)etbebrtef unb ben

Snr)a(t ber 6()et>erfd)reibung geben wollte > ja wenn fte aud) bei

ber ^)eiratl) bie SSebingung eingegangen, bafj il)m bie ^5flid)t fte

auSjulofen nid)t obliegen, fte bagegen ben Sftefjbraud) if)ret ©uter,

ber ifym bafur ausgemacht iß, für ftd) Uljaltm fo Ute: fo reidjt

biefeS nid)t f)tn, fonbern iljm liegt auf alle SBeife bie 5Berbinb=

lid)feit ob, fte in gretyeit ju fe^en.

§ 14.

£)b ber 9ttann verbunben, an Sofegelb fo viel, als gefor=

bert wirb, ju bejahen, ja ob if)tn fogar erlaubt fei, viel mel)r

ju bejahen, als gewormlid) für eine ©flavinn gejault wirb, um
ben ungerechten Söudjer nid)t ju begünstigen, ifi ntd)t entfdjie?

ben. <2o viel aber ifit gewif: wenn tf>c 3Bertb, alS ©flavinn

aud) xi)t Eingebrachtes jeljnfad) übetfletgt, fo ifi ber Sftann t>er=

bunben, fein ganjeS Vermögen Ijerjugeben, um fte ju befreien.

§ 15.

$at ber Sflann aber einmal fte befreit, unb fte gerätl)

abermals in bie ©flaverei, fo ftef)t eS bei if)m, itjr ben <5d)eibe=
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bricf ncbft bem Inhalte ber ßbeüerfcfyretbung 311 geben; unb fte

mag ftdb fclbft au6lofen.

§ 16.

Die Pflicht, fte auSjulofen, liegt nur bem Spanne ob, fo

lange er lebt. 3ft er aber »erworben, fo fi'nb bie Grrben baju

nicht tierbunben.

§ 17.

SSon ber (Sbeüerfdbreibung ifi im üßorbergebenben gebanbelt

roorben. S3on ber Obliegenheit nad) bem SXobe, bie Srau unb

bie Softer, fo lange fte unüerbeiratbet ft'nb, tton ber 23erlaffen=

fdbaft 5U verpflegen, ftebe Gap. 1 ^Tbfdjn. 3 § 1. 2)aS &or=

recht ber männlichen (Srben auf ba$ mütterliche #eiratb3gut tft,

roie t>orbin errodbnt roorben, nicht mehr üblich, unb wirb auch

banacb nidt^t mehr erfannt.

§ 18.

Pflichten, bie ©elbfacben betreffen, fonnen bureb Verträge

erlaffen werben. £)iefe allgemeine Siegel ft'nbet aucl) in 2(bftd)t

auf bie Pflichten beS (SbemanneS gegen feine $rau flatt, in fo

roeit folebe blof ©elbfacben betreffen; baber ber Wlann ftdt> batton

burd) auSbrücf liebe S3ebingung bei ber v£)eiratb befreien fann: bie

Sftorgengabe aufgenommen, in 2(bftd)t auf welche fein ©egen=

»ertrag fJatt finbet, inbem eS »erboten ifi, ohne Sftorgengabe mit

feiner grau ju leben.

§ 19.

3roar fann bie grau bem Spanne bie (5be\>erfcbreibung er--

laffen, trenn foldjeS ohne Broang au$ freiem Süßillen gefebiebt;

unb bebarf e$ feinet rechtlichen SSefrdftigungSmittelS , auch rceber

Beugen, noch Unterfcbrift : fonbern bat blofe ©efiänbnijj, bafi

fte folcbeS alles CrrnfleS unb mit Überlegung getban, ifl binrei=

d)enb, ihn üon ber SWorgengabe unb anbern ©dbulben ber (Sbe=

»erfdjreibung ju befreien. Snbeffen fann iia$ ©bepaar in biefem

Sujlanbe nicht fortfahren mit einanber ju leben, roie oben ange=

fuhrt roorben.

§ 20.

SBenn bie grau bem Spanne bie Otecbte ber @ber>erfcbrei=

bung erldft, fo foll nad) einiger 9?abbinen Meinung ihr einge=
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brad)teö #eiratl)Sgut, wenn foldjeS ntcfjt mef)r in 9?atur vor;

banben (unb alfo bec SSorwanb bc§ £auöfrieben$ nidbt fiatt

ft'nbet), mit einbegriffen fepn; nad) anbern Oiabbinen aber wirb

ba$ eingebrachte JoetratbSgut nid)t mit barunter üerjfanben, wenn

nid)t auf baffelbe auobrücflid) 33er$id)t getfyan worben.

2Cd)tcr 2Cb f d) n 1 1 1.

SBon Den $ed)tcn beö G^emanneS gegen feine grau.

§ l".

Sie 9\ed)te, welche bem ©bemanne gegen feine grau tton

9?ed)töwegen jufommen, wenn aud) beöfyalb nichts Derabrebet

worben, werben in vier fünfte eingeteilt:

1) (kt bat ein 3?ed)t auf alle6, waS fte burd) Arbeit erwirbt;

2) auf alle6, wa$ itjc burd) ba$ ©lücf sufdüt;

3) er fyat ben 9iie§braud) t>on allen ©ütern, bie fte bei ber

£eiratf) ft'd) vorbehalten , unb ibm nicht eingeliefert, ober

bie ihr nachher burd) @rbfd)aft, ©dbenfung, SBermacbtnijj

u. f. w. jufallen; unb

4) ifr ihr Univerfalerbe.

§ 2.

tiefer SSorredjte wirb ber (Seemann tbeilbaft, fobalb er mit

feiner grau bie oben (2fbfd)n. 1 § 3) befd)riebene 3ufammen =

fünft gebalten, fo rcie ihm von biefer Seit an, bie in bem

vorigen 2(bfcbnitte befcbriebenen Pflichten obliegen-, obgleid) bie

fleifd)lid)e SSermifcbung nod) nid)t erfolgt ifr. Sebocb mufj bie

(Srjefrau bei ber 3ufammenfunft ber ehelichen Pflicht fähig ge=

wefen fepn. 3>ß ft« aber berfelben ÄranfheitS falber unfdl)ig,

fo ift bie Sufammenfunft nicbt gültig, unb fte nod) blojj als

eine ©ettaute anjufebn , in 2(bftcht auf weld)e weber bie Pflichten

nod) bie fechte be$ ©bemannet fratt ftnben. 3ft I« aber blofj

für jefet, il)rer monatlichen Reinigung falber, ber ehelichen S5ei=

roofynung unfähig, fo fmb bie Meinungen ber Suibbinen geteilt •,

unb wollen einige bie ßufammenfunft in biefem galle in aller

übrigen Betrachtung für gültig erklären: bie Zulage unb 33er=

VI. 4
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mehjung aufgenommen, tr>etd)c bte grau auf feine SBeife rieben

fann, trenn ft'e nidjt in einem ber fleifdjtidjen Vermtfcbung fite

jefct fangen 3uflanbe 3ufammenfunft gehalten tyat. Söenn alfo

tet Sftann, ofyne eine foldje Bufammenfunft mit feinet Stau

gehabt ju t)aben, in ben Sagten be§ Sf)eflanbeS flittbe, in r»el=

djen if)t wof)l fonfl bie Zulage gebüf)tt; fo bekommt ft'e folcfye

gleid)tr>ol)t au§ bet Urfacfye nid)t, weil ft'e in biefet S5ettad)tung

nod) nid)t als Qjfyefratt anjufelm ifl.

§ 3.

2öa3 nun ba§ SRefyt auf if)tet $dnbe Arbeit betrifft, fo ifl

ilnn biefeS jugeflanben, in @egenfa| ber Verpflegung, welche et ber

Stau fcbulbig ifl ? barmet eS bei ber Stau flefyt, trenn ft'e auf

bie Verpflegung Vergebt tbun will, ffd) von ifyter Jpänbe Arbeit

ju verpflegen, b. b. ft'd) Äofl, Äleibung, SSofynung, Säuerung

u. f. w. anjufdbaffeu. 5ßenn bie Stau eine foldje ßrfldrung

einmal von ft'd) gegeben, fo ifl unter ben 9ted)tölel)tetn nid)t

ausgemacht, ob fte foldje in bet ^olge triebet jurücfneljmen, unb

auf Verpflegung 2fnfptud) madjen fonne. Der 5J?ann hingegen

von feinet (Seite fann feine Stau, trenn et bie Verpflegung ^u

bejahen bjat, auf ibjer $dnbe Arbeit antreifen. 5Benn ft'e aber

nid)t fo viel rerbienen fann, atö ft'e, vermöge ibreS <Stanbe§,

»erjefyren barf; fo mup ber 9)?ann ba§ Sel)lenbe von bem <Sei=

nigen l)in§utt)urt.

§ 4.

@3 ifl aber bie grau rerbunben, biejenigen $anbarbeiten

§u rettid)ten, trelcbe bie Stauen jimmer tfyreS (StanbeS unb £üer=

mogenS, unb inSbefonbere bie Stauenjimmet von iljrer unb beS

Cannes Samilien, ju rerrtd)ten pflegen, at$-: roeben, flicfen,

fpinnen in 3Bolle unb Seinen. 3>jl ctbet feine von biefen llxbeU

ten befonbetS eingefühlt, fo fann ft'e blofj jum (Spinnen bet

•Bolle angehalten trerben.

§ 5.

2(u£et biefet Äunflarbeit fyat fte aud) nuttrjfd)aftlid)e Vet=

rid)tttngen unb 2ftbeiten, bie ibjt obliegen, jebod) alieS nad) (Stanb

unb Vetmögen. (Strte gemeine Stau 5. 33. mufj 1) ba$ SWablen

befotgen (namlid) batauf TL^t rjaben), roeld)e3 aber jefct nidjt

mel)t gebtaucblid) ifl; 2) 33robt baefen; 3) roafdjen (aud) biefeö
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ift an mannen £)rten nid)t gebräuchlich); 4) foeben; 5) ihr

Äinb faugen (trenn i()r Äinb aber geworben ift, fo ift fte nicht

rerbunben ft'd) als 2(mme ju ttermietben, fo wie auef) ber 5D?ann

von feiner Seite ihr verwehren fann, ein frembeS £inb jw fdu*

gen: felbft, wie ßinige wollen, trenn fein Äinb perfiorben ift,

unb alfo ber €0?itd> nid)t mehr bebarf) ; <>) einiges 23teh füttern

:

ba aber noch nicht entfebieben ift, weldje 2ftten ju füttern ft'e

uerbunben fei.

§ 6-

Serner ift ft'e tierbunben, ihrem ©bemanne ?iebeSbienfte ju

erweifen; b. i. ihm fowobl bei £ifd)e, als auch fonft #anb-
reiebungen ju tbun, unb für feine SReinlicbfeit unb S3equemlid)=

fett ju forgen.

§ 7.

Se nadjbem ft'e Vermögen eingebracht, Sftdgbe ju halten,

ober je naebbem ber Sttann felbft Vermögen bat unb ft'd) 9ftdgbe

halten fann, wirb ihr »on ber Arbeit abgenommen. S5et (5iner

S3ebienten j. S5. ift ft'e t>on ber ^»flicht, bt'e Stühle $u beforgen,

ju baefen, ju wafeben unb baS SSieh ju füttern-, bei jwei SKdgs

ben aud) t>on ber Pflicht, $u fochen unb ihr Äinb gu faugen,

entlebigt; unb wenn ft'e ihrer brei ju galten im ©tanbe ft'nb, fo

fann fie aud) einiger $anbretcbungen überhoben feon, bie ft'e bem
Spanne ju tbun hat. 5Benn ft'e aber auch nod) fo reich, unb
t>ornel)m ift, unb nod) fo Diel S3ebienten halten fann, fo fann

ft'e fid) boch ntd)t aller Arbeit entfcblagen, inbem ber CDWtfjiggang

für bie guten ©itten fcbdblicb ift. £)aher ift ft'e Perbunben, nid)t

nur bem Spanne einige SiebeSbienfte perfonlich ju erzeigen, fon=

bem überbem jum ßeitoertreibe einige geringe #anbatbett ju Per;

richten. Sa wenn ber Sflann felbft fo eigenft'nnig ift, unb burd)=

aus barauf beftebt, ba§ ft'e ft'd) bem SWügiggang ergeben unb
gar nichts üerridjten foü", fo fann er jur (Sbefdjeibung gelungen
werben.

§ 8.

3n bem angeführten $alle, wenn bie grau auf bie SBer--

pflegung 93erjicbt thut unb ft'd) felbft ernähren will, fann ft'e

t>on bem 9ftanne ft'djerlicb ju feiner Äunftarbeit (§ 4) angehalten

werben-, jeboch ift ft'e bemungeachtet $u ben (§6) erwähnten

4 *
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Siebesbienffen serbunben. £)b fte aber bennod) fdjulbtg fei, bie

§ 5 angeführten wirtbfd)aftlid)ett 23errid)tungen ju übernehmen,

tff nicht entfcfyieben; unb t>at bie grau aucl) eine wichtige 2Cuto=

titdt für ficb, batjer fte nicht gelungen werben fann.

§ 9.

Söenn bie grau 3roiu"inge gehabt, fo ftnb bie Meinungen
ber SHecbtStebrer geseilt, ob fte beibe Äinber, ober nur eins ju

fdugen tierbunben fei; baber fte nicfjt gezwungen «erben barf.

Neunter tfbfcbnitt

$$on ben Steckten beö Gff)emanneö auf bie ©üter

fetner ^rau.

§ i.

Die ©üter einer Grfyefrau begeben entweber in bem SSraut-

fcba£ ober ^eiratbögute, welches fte bei ber «£>eiratb etngebrad)t,

ober in folgen, bie fte für ft'd) behalten; ingleicben bie ihr nach

ber $odbjeit, burd) <3d)enfungen, SSermddjtniffe ober (5rbfdbaf=

ten, jufallen. Die ©üter be§ SSrautfdjafceS ftnb entweber SSnar*

fcbaften unb ÄaufmannSauter, ober ©runbjlücfe , Sftobtlien, ÄleU

bungen, 93ieb unb anbere Singe, bie orbentlidjerweife nicht

jur 2fuSgabe ober jum SSerüaufe befiimmt ftnb: unb biefe wer;

ben bem (Seemann entroeber für einen beftimmten Söcrtt) ange=

vedutet, ober o()ne ©djd&ung beS SöertbeS Eingegeben. Die

©üter beS S3rautfd)a£e$, welche in SSaarfcbaften unb ^aufmanng=

gutem, wie nicht weniger btejenigen, welche in ben anbern an=

geführten Dingen begeben, unb bem dbemanne für einen be*

ftimmten SDßertf) angerechnet worben ftnb*, fjeifjen bie ©üter
be§ eifernen SSiebeS, muffen Don bem bemanne nad) auf=

gehobner &i)e in bemfetben 3uftanbe wieber jurücfgegeben werben,

in welchem ffe ihm überliefert roorben finb, unb freben bis babin

für feine ©efabr unb Rechnung. 2(lie übrigen ©üter ber grau

aber: foroobt bie ffe bem ßbenianne gar nicht, ober orme ©cbd=

mmg be§ 5öertbe3 eingebracht, ali bie il?r burd) ©cbenfungen,
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aSermdd>tniffe unb ©rbfcbaften jugefallen ft'nb
*,
Reifen 9*u|u ng« =

guter*). 25er Seemann genieft roafjrenb ber ©he bie grücbte

unb 9?u|sungen bawon (wenn ft'e üon ber 2frt ft'nb , bafj ft'e fei=

nen9?u&en bringen, fo werben ft'e verkauft, unb liegenbe ©rünbe

bafür angefd)afft , roowon ber SEftann ben ^iejjbrauch bat), unb

liefert fte nad) aufgehobner ©he in bem beffern ober fdjlimmem

SujTanbe ab, in welchem ft'e ffch gu berfelben 3«t beft'nben; benn

ft'e jleben biö babin für ber @f>efcau ©efabr unb Oiedjnung, fo

bafj ber SBann nid)t einmal für gefliffentlicbe 23erwabrlofung $u

haften bat, für bie fonft felbfl ber unentgeltliche ©ütetüerwabrer

ju flehen tterbunben ifl.

§ 2.

tiefer 9Wejjbraud) erjtcecft ft'd) auch auf £inge, welche buren

ben ©ebrattd) ganj ober jum 2beil nerjebrt werben, unb ifl bem

Spanne von bem Oiabbiner aufgemacht, als eine SSergütigung

für bie Sßerbinblicbfeit , feine grau aus ber ©Ülaberei ju erlofen;

unb fleht e6 webet in beä ©bemannet, noch in ber grauen 93er=

mögen, biefeS aufzuheben, bamit ber ©bemann auf alle SBeifc

üerbunben bleibe, feine grau ju ertofen.

§ 3.

5ßenn ber grau wtrftidje grüd)te unb 9cufcung3gelbet eines

©ut6 jugefallen, ba$ ihr nidjt eigentümlich gehört; fo geboren

foldje ju ben sftufcungSgütern, unb wirb bafür, jum 9?ie§braucb

be6 Cannes, ein nufcbareS ©ut angefdjafft. 3>fl ihr aber blofj

ber 5^iefbrauch eines ©uteS jugefallen-, fo fallt folcher, fo lange

tai ©bebanb wahrt, bem Spanne anbeim.

§ 4.

<2inb ber grau ©üter, burd) ©rbfd)aft, SSermachtnip ober

©cbenfung, zugefallen, wotton ber SDTann nichts weif-, fo ifl ihr

erlaubt, fo lange ft'e folcbeS geheim halten fann, bie grüdjte

baüon ju geniefjen. ©obalb aber ber Sftann eS erfahrt/ ft'nb

bie ©üter felbfl, fo wie bie sftuljungSgelber, bie ft'e noch etwa in

$anben bat, als 9}uf,ningSgütet anjufeben: unb teurere werben

in liegenbe ©rünbc oerwanbelt, wowon ber Sftann ben 9?iefj--

braud) bat.

*) 5)iad) ber Gtnmologic eigentlich 9?auf- ober -fflupfgutcr, Don ben paaren

ober ber SB olle, bie bem lebendigen S5teb,e ausgerauft ober ausgerupft werben.



78 3tttualgcfe§e ber 3uben;

§ 5.

(Sinen Ü?ed)t3l)anbel, welker bie ©uter be§ eifernen 23ief>c6

betrifft, fann bet $?ann aud) otjne 33ottmad)t ber Stau, ja reibet

\\)tm SSSitten fuhren, betrifft e$ aber bie 9?u|ungggüter, fo

roirb t>on ©eiten ber $rau 93olImad)t erforbert. 2Benn aber

bie 9ied)t6fad)e aud) um Fügung unb grudjte geführt roirb, bic

beS G^emanneS ft'nb ; fo fann ber (Seemann aud) ofyne 23ollmad)t

foldje jugletd) um ba$ Grigentlntm fuhren, roenn bie §rau nid)t

auSbrücflid) roiberfprtd)t. 3u einem gittlidjen 23ergleid)e aber

roirb aud) in biefem Satte iljre auöbrucflidje 33ottmad)t erforbert.

§ 6.

9lad) einigen SKabbinen muffen bie Sutd)te unb ^Jhtljungen,

um roeldje geftritten roirb, roirflid) t>orl)anben fetm, roenn bem

Spanne, aud) ofyne 33ottmad)t, bie 3Cction ^ufrefyen fott. 9fad)

anbern hingegen ijl e§ l)inreid)enb, roenn ber j)ied)t§r;anbet @ad)en

betrifft, bie nu^bar ft'nb unb bem 9J?anne SBortfyeil bringen fon=

nen. 5Benn aber ber $anbel baareä ©elb betrifft, fo fommen
alle Kabbinen überein, bafj feine 33ottmad)t notfyig fei: roeil fol=

d)e$ gar leid)t nufcbar gemadjt roerben fann.

§ 7.

SÜBenn bie §rau ifjrc ©erecfytfame, vermöge ber Grl)et>erfd)reU

bung, auf if)r (Eingebrachtes unb bie Zutage an einen dritten

verfauft Ijätte; fo fyat ber Sfftann fein 9?ed)t auf bie 9Zu^ungen

tton biefem Äauffd)ittinge, unb fann bie $rau bamit nad) eignem

Verlangen fd)a(ten.

§ 8.

6in ©efdjenf, btö ber SD?ann feiner grau nad) ber $od)jeit

mad)t, e§ befreie in beroeglidjen ober unberoeglid)en ©ütern, ifl

ber $rau üottigeS (Eigentum, unb f)at ber 9ftann fein 9?ed)t

auf bie ^htfcung bation; jebod) fann ft'e folcfjeä roeber werfdjenfen

nod) üerfaufen, fonbern mufj eS Zeitlebens in ^anben behalten,

bamit e§ ber 9J?ann nad) il)rem ü£obe erbe. Sie 9?ui?ungen

bat>on, bie il)r aufliefen, t>abtn t>a$ 5Ked)t anberer 9?u^ung3güter.

SSftan fattft bafür liegenbe ©rünbe, root-on ber Sftann ben 9l\ep

braud) l;at.
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diejenigen ©efdjenfe, roelcbe ber SD?ann bet Sfjcfcau 00t

bec £od)$eit (namlid) beüor ft'e 3ufammenfttnft gehalten, trenn

aueb bie Trauung fdjon üolljogen trare) madbt; geboren, wenn

e$ <Sad)en ffnb, bie nid)t jum roeiblicben ^)u^e geboren (oon

treidln namlid) bie 23ermutbung iff, er t>abe ft'e if>r blojj &u biefem

©ebrauebe reiben trollen), 51t ben orbentlicben 9tfufcung6gutern,

rooron bec Sittann ben *ttiejjbraud) f)at. SMefe ©efebenfe muffen

aud) ber §rau, trenn ba$ (5f)cbanb nad) ber efyelicben 3ufam=

menf'unft getrennt wirb, aufer bem Gnngebrad)ten unb ber 3^
läge jugefrellt »erben. 2üürbe aber ba$ 6l)ebanb 5trar nad)

ber ü£rauung, aber üor ber efyelid)en 3ufammenfunft getrennt,

fo t)at bie $xau fein Oiccbt auf bie ©efebenfe. So trirb rer=

mutzet, ber Sittann t)abe ibr bie ©efdjenfe nur in ber 93orau3-

fe&ung gemacht, ba$ bie $eiratr; werbe ttclljogen werben.

§ 10.

Spat tl)r ein 2fnberer ein ©efdjenf gemacht, mit ber S3c=

bingung, ba§ ber Sittann fein 9ted)t baran baben fctl, fo trirb

foldjeS baburd) allein ber mdnnlidjen ©etralt nid)t ent3ogen, fon=

bem ju ben Dhi^ungSgutern gefd)lagen: e3 müfte benn ber

©djenfer bie Sßorft'cbt gebraud)t baben, enttreber ben ©ebraueb

beS ©efcbenB specialiter ju bejfrmmen, al$ 5. 23.: ,,id) fd)enfe

bir btefeS ©elb, um bir bafur Kleiber ju faufen", ba benn fein

weiterer 3ufal notbig \]i, um bem Sittanne fein Stted)t ju ent=

Sieben; ober allenfalls ben &tbxaud) gtvav nur generaliter 311

befHmmen, als j. £3.: „tbu bamit, roaS bir beliebt", bie Ö3e=

bingung aber auSbrücflid) binjujutf)un : „jebod) mufj bein (5be=

mann fein 9ied)t baran baben": in treidln gdllen ber Sittann

auf ben Sftiefbraud) feinen 2fnfprud) 31t mad)en bat.

§ II.

C?S tfi aber f>icrbet anjumetfen, ba$ in 2C6ffd>t auf biefeS

©efefc nid)t alle Oxabbinen übereinffimmen : unb nad) einigen bie

23ebingung t>on ©eiten beS (Sd)enferS allein, ba$ namlid) ber

Sittann feine ©etralt barüber v)abm foll, t>inretcf)t , ba$ ©efebenf

bem mdnnlicben JKecbte ju entjte&enj nad) anbern b"W9«n blo§

bie fpeciale S5efrimmung be§ ©ebraucbeS btö mannlicbe 9?ed)t

aufbeben fann
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§ 12.

Jpat if)t SSatet ifyr auf btc r-orbin ernannte SBeife ein

©efdjenf gemaebt, unb ft'e rodre eine red)tmdfjige ßrbtnn tyreS

SßatetS; fo tvirb baS ©efebenf nad) bem £obe beffelben in eine

Grrbfdjaft tierroanbelt , unb gebort alSbann ju ber (Stoffe ber

9?u&ungSgüter, roouon bec Sflann bie grumte genießt.

§ 13.

Der ©bemann fann burd) auSbrücflicbe 83erabrebung auf

alle feine $ed)te S3er$id)t tbun, baS JRedjt feine grau ju be=

erben aufgenommen, in 2(bft'd)t auf roelcbeS feine Sßetabrebung

be$ ©egentbeilS jfatt ftnbet; wenn foldje nid)t jroifcben bei

Srauung unb ber ebelid)en 3ufammenfunft gefd)ef)en, fo ift fte

ungültig.

3ebntec 2Cbfcbnitt.

33 on zweifelhaften ©ütern.

§ I.

©ine grau, bie beS CDfanneS 2Birtbfd)aft fübrt, ober fein

Vermögen unter $dnben tyat (roofür jebe grau ju galten, fo

lange nid)t baS ©egentbeil conflitt), fann ft'd) fein ©elb ober

©ut, aud) feine auf ibren 9?amen ausgefeilte Documente ju=

eignen: fo roenig bei beS Cannes 2eben, als nad) feinem Sobe,

unter bem Söorroanbe, eS fei u)t foldjeS t>on einem #nbern ge=

fdjenft roorben. Die 9?ed)tSr>ermutbung ijt in biefem galle, tag

eS beS SftanneS Grigentbum fei, fo lange bie grau ntd)t erroeiff,

ba$ ft'e eigenes SSermogeit gehabt bat; ba ibr beim bie @ad)en

ober bie auf irrten Flamen ausgefeilten Documente, in beten

SSeftge ft'e i% nid)t entzogen werben fonnen.

§ 2.

3ft bie grau aber »erworben, unb eS ftnben ftd) in ibrem

9?ad)laffe <2ad)en von 2Bertbe, unb Documente, bie auf ifjren

Namen aufgestellt ft'nb: fo ift bie £Red)tSt>ermutbung in 2(n-



Gap. 4. Gbcfadjen, tfbfdjn. 10. grocifel&afte ©üter. Sl

feijung ber Sachen fite ben ßbemann, unb bie Gfcben bec grau

baben ba$ ©egentbeil ju errocifcn *, in 2(nfel)ung ber 2)ocumenrc

abec für bie Grcben bec gfrau, unb bem Grrjemanne liegt ber

SetveiS be6 ©egentfyeilS ob.

§ 3.

3Benn bec galt ifr, bafj ft'e ben S5cft§ bec ©adjen, bic

fte ftrf> jueignen roiü, entroebec doc bem Spanne rjdtte ooüig

t>erfd)treigen •, obec awfy, nad)bem berfelbe e3 erfabcen unb ft'e

juc Diebe gefreut, aud) dcc ©erid)t geforbcct r)dtte, tiocgeben

fönnen, ft'e t)abe tf)m foldjeS beceitS roiebecgegeben : ft'e «bec ge=

fret)t bie SOßabcrjett, behauptet jebod), e3 fei ba§ Steige; fo ft'nb

bie Meinungen bec 9ied)t6ler)cec geteilt. Gintge halten bafüc,

fte tyake bie Oiecfjtöregel einec beffecn S3ectt)eibigung *)

*) ©icfe 9tcd)t§rcgel ift in bem rabbinifdjen 0tcd)te von fcl>r au&=

gebreiteten geigen 5 unb über bie ©ültigfett, ben ©ebraud) unb bie Güt=

fdjränfung berfelben öteleS in ben ©Triften ber Stabbinen anzutreffen,

bad ber Siebter gar beutlid) »or lugen fyaben nurp, um bie ©rängen

berfelben in porfommenben fällen ridjtig ju beftimmen. GS berul)t aber

biefe {Reget cigentlid) auf folgenben ©nmbfcifjcn: reenn Seawmb fid) »or

©erid)t eines SSorroanbcS bebienen fann, rooburd) er netorifd) ben f8e--

roeiö auf feinen Söiberfatber gcfd)obcn battcj er fiff aber benfclben fol)=

ren unb bebient fid) eines S>orrcanbe§, ber in irgenb einem Umitanbe für

ilm nötiger günftig ober weniger bequem ifl: fo ifl bic S*crmutl)ung.

ttav er mit ber SBal>rt>eit umgel)Cj unb ber S8e»ei§ beS ©egcntt)eü§ liegt

immer ned) feinem SSibcrfad)er ob. Gaju» ferbert j. 33. fem £ttfa§

eine Summe ©elbeS, bie ber SttiuS mit gutem $uge i)ätte läugnen

Hirnen empfangen ju baben, unb es ift ausgemalt, bafi er baburd) ben

äJcroei» auf ben ßajus gefdjobcn tyatUi er aber geftebt bie SSabrbcir,

fold)e empfangen p baben, giebt jebod) por, er l)<ibe fie bejablt: fo ifl

bie SScrmutbung, baf? er aus Siebe jur SSal)rl)cit fid) feine» lügenhaften

SSorwanbeS t>abc bebienen rooltcrt, baljer bem ßajuä obliegt, ik %tiä)U

bc$al)lung su beroeifen. £>ierburd) roirb perbinbert, bafs ein ©cbulbner,

ber roirfltd) bejablt bat unb bie 33e$al)lung nid)t bewerfen fann, nid)t

glcid)fam burd) bie 3l?ä)te felbft gezwungen werbe, fid) eines lügenhaften

Sßorroanbeä px bebienen unb am (gäbe su bcfdjworen, wenn er nid)t tor

©erid)te unterliegen unb pm srociten 9Jcalc biefelbe <2d)u!bpeft bejablen

will. VRan l)at bat)cr für bienlid) gefunben, bie GinriAtung fo ju madjen,

bajj Siiemanb in ©efabr fei, aus Siebe $ut SPabrbeit pon feinem 9ted)tc

5U perliercn. S5ic Ginfäränfungen, roeld)e biefe 9ted)t§regcl leibet, Tmb
mandjerlet

:

1) 2)er Snbaber einer &ad)c fann iiä) ^nav burd) biefelbe bei bem

SSefi^e fd)ü§en, unb ben äJeroete auf benienigen fdjiebcn, ber iljm fold'c

4**
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für ftd), unb bcc Wlann fyabe bctS ©egentfyeil ju erroeifen; an=

bete hingegen roolten, bafj biefe OxecfytSroobJtfjat ft'e nid)t fd)üfcen

tonne, i>a ft'e bie Sfted)tSüermutf;ung reibet ftd) rjat.

3« allen galten, in roetd)en eine Grljefrau ftd) baSjcnige

nid)t jueignen fann, rca$ ft'e in «£>dnben l)at; roirb if)r aud)

fein ©laube beigemeffen, roenn ft'e tiorgiebt, e3 fei ba$ ©gen=

tfyum eines anbeut, ber e§ il)r ju tterrcal)ren gegeben. 3ebod)

ifl r)auptfdd)lid) barauf ju fefyen, in roie roeit ifyr ober ben t>orgeb=

liefen Eigentümern ba$ tRed)t ber beffern SSertfyeibigung, ober

bie Berufung auf eine rmdjtige Autorität *) $u flatten fommen,

unb ft'e fdjü^en fonne.

cntsietycn roill 5 jenem aber, ber bic <S>ai>c an ftd) bringen roili, fommt
biefe {Hegel nid)t p ftatten.

2) ©er 8efi$er, bem biefe Siegel su ftatten fommen feil, muf roc=

ber 3eugen, nod) eine 9ted)täoermutt)ung roiber fid) tjaben.

3) ©er lügenhafte SSorroanb, beffen er fid) Ijätte bebtenen f'önnen,

muß feinen gröjk'rn ©rab ber Unoerfd)ämtt)eit sorausfeijen, alö berjenige,

beffen er fid) roüfltd) bebient, u. bgt. Ginfd)ränfungen mefyr, bie f)ier

ansufüfyren p rocttläuftig finb.

SSon eben ber SBeitläuftigfeit finb bic genaueren Scftimmungen,

in roie rocit ber eine ober ber anbere SSorroanb ntel)r ober weniger SBafjr=

fd)einlid)feit für fict> fyaben fannj in roie roett berSSorroanb, beffen fid) bic

eine $)artl)ci l)dtte bebienen fönnen, notorifd) Don bcr SBirfung fet)n

muß, ben SBerociy auf ben ©cgner ju fduebenj ob foldjer noa) je§t cor

©erid)t muß möglid) geroefen fetytt, ober ob es genug ift, wenn eö cor«

£>er in ber ©eroalt bc» 85efi|er» gcjtanben, ttjn möglid) ju mad)en u. f. rc.

^CHe biefe Unterfud)ungcn muffen in ben »erfdnebenen ©teilen be§

Choschen hammischpat, roo fte gelcgcntlid) oorfommen, felbft nadjgelefen

ro erben.

*) SJctt biefer 9tcd)t&regel i>cit es folgenbe 58cfd)affenl)eit. SSemt bie

Meinungen bcr 9ied)t»let)rer irgenb in einer 9tcd)tsfad)e geteilt finb, fo

fyat ber 9ttd)ter hk Autoritäten auf beiben (Seiten, forool)l bcr 9Jcenge,

att bem Anfetjen unb ©eroid)tc nad), p erroägcn unb mit cinanber ju

ocrglcidjen. 5"t %aüc berfelbc Übcrgerotdjt genug l)at, einen entfdncbc=

nen 2£ur>fd)lag ju geben, fo fann fid) ber ^nfjaber auf hk für il)n ftret*

tenbe roid)tige Autorität berufen 5 bafyer berfelbc bei bem 33efißc ju

fd)ü^en, unb ber 33eroct§ bem ©cgner aufzulegen ift.
5Hcan fyält nämltd)

bafür, ein unentfd)tcbneS 9tcd)t fei eben fo roie ein uucntfd)iebne§

factum su bctrad)ten. SSenn nun bie Parteien über hat factum ftret=

ten, unb nid)t fyerausgebradjt roerben fann, auf roeldjer <&titt bic SQSaI)r=

b,cit feij fo ift eö au$gcmad)t, bof ber 3"^bcr ein SSorrcd)t Ijabe, unb
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§ 5.

$at ffe aber t>on beS SflanneS SSermogen rixäjtS unter

£anben a>cl)abt, fo fcirb aüe6 jrcetfclbaftc ©ut, roclc^cö bei it)t

gefunben wirb, für 9hil<ung3gut gebalten; unb roenn fte v>or=

gwbt, eS fei i()r fotdjeö gefcrienft tvorben, ber Statin aber "oex-

muüjct, fte t&nntt fotdjeö burd) il)rcn 23erbienft angcfct;nfft

haben, fo iff ba$ 9?ed)t auf ibrer ©eire. £)aS ©ut wirb, rote

bei 9hUnmgfcuitern geiv6f)nlid) , in tiegenbc ©rünbe üetroanbelt,

roov>on ber üftann ben ^ciefjbraud) f)at] jebocl) fann ber 9J?ann

ttor ©erid)te in allgemeinen terminis über benjenigen S3ann aufc

rufen, ber t>or ©crid)te (ügt. S3ebauptet aber ber SJJann mit

©eroijif)eit, e§ fei folcbeä ifyr SSerbienfl, fo mufj ffe ityr 23ov=

geben burd) ben Grib ber Siabbiner bekräftigen. 5öiII fie aber

aud) bie 9cufcungen batton bem Spanne entließen, unb giebt vor,

e$ fei it>r baä ©efebeni:' §u einem beftimmten 33er)uf unb unter

Der ffieroeiö Demjenigen jufomme, reeller Ute Saite an fid) bangen roilf.

SBenn olfo fca§ Sftedjt besweifelt wirb, unb ber 9ttd)ter felbft in lnfel)ung

beffelben in Ungennf^eit ift , weil bie Autorität auf feiner Bcitc ein

hinlängliches Übergewicht ^atj [0 f'ommt bem ^nbaber auf gleid&e SBeife

bay 83orrec$t 51t, fid) bei bem £Öefi|e ju fdjüßen: unb fid) fo lange an

bie Autorität su balten, bie t()m günftig ift, bis e8 feinem SSiberfadjer,

ber il)m, fraft ber entgegenfieberen Autorität, Ccn Sefifj cntjiel)en wiU,

möglid) »virb , ba§ ®egentbeil 51t erroeifen. £>iefeö ift ber roal>re ^Begriff

ber i)iedit?regel ober ber Berufung auf eine in i d) t i
g e 'K u 1 r i t ä t,

über iveld)c ik. ©d) ab tat einen befonbern Sractat gefdjriebcn. ®enn e§

ift biefe {Regel in ben 9led)ten von fcl)r ausgebreiteten gotgen, roie leid)t

^u erad)ten. (SS t)at aber aud) mit berfelben ungemeine <3d)mierigfeit,

ber vielerlei (Sinfdiränfungen wegen, bie fte leibet unb bie ber 9tid)ter

bei vorfommenben fällen in (Srroägung 31t jtefcen hat. @S ift j. 33. erft=

lid) barauf p fetjen: ob ber Sefiijer getreuer ober ungetreuer ijnfyabcr

ber ftreittgen @ad)c ifl 5 ob er biefelbe bereits in S8cfi§ gehabt, bevor

^ic llngeroifil)eit entftanben, ober fold)e erft nad) entftanbener Ungeroiffyett

an fid) grbrad)t l)at: benn in vielen fallen fann ein fold)er SSefifc ben

Jnl)aber nid)t fibü'&cn. ferner ift in Grraägttng »u sieben, ob bie (treu

tigen -^Meinungen ber 9ted)tSlcbrer baS 9ted)t ber partbeien, ober bie

Wültigfeit bes S3efi£erS angeben, Senn nad) einiger iftabbinen Meinung
foll in einem folgen goDe, roo "nie Gniltigfeit bes ©efi^ers felbft iweifel*

Ijaft i|t, feine SJcrufung auf eine roid)tige Autorität fd)ü^en fönnen, in=

bem fold)e nur bem gennffen Silber einer bejroeifelten <£ad)e ju ftatten

fommen foll. Rvä) vieler anbern Unterfdieibungen unb fubtilen Gintl)ei=

hingen ;u gefd)ir>eigen, i>ie man in ten Tutoren felbft, reeldje von biefer

9tcd)tsregcl t)anbeln, nad)$ufefyen E>at.
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bem S3eöinge gemacht roorben, ba$ ber SÄann fein SRcdjt baran

fyabm folle, fo liegt it)t ob, biefeS ju bereifen.

§ 6.

9la<$) Einiger Meinung foll biefe§ ©efe£ nur ftatt fyabm,

raenn bet Sftann nidt>t t>orl;ctr geraupt, bap feine Stau etraaS für

ft'd) befnje. ^at er aber biefeS geraupt unb baju gefdjraiegen,

fo foll fi'e aud) cfme S5eraeiS bered)tigt fepn, bie 9>?u&ungen ta-

von für ftd) ju behalten. ferner foll fte aud) of)ne SeraeiS ft'd)

fd)ü^en fonnen, roenn fte ba§ dxefyt einer beffern 9Sertf)ei=

bigung für ft'd) l)at> raovon aber ein niedreres anjufüfyren fyier

ber £)rt nid)t ift.

§ 7.

$at bie grau tyrmT Qj^emanne ©elb geliehen, unb alfo

ft'd) gutwillig ber ^offefft'on entäußert; fo fann ber 9)?ann ft'd)

fold)e$ jueignen, unb ijt felbfl nad) aufgeloflem (5l)ebanbe nid)t

gehalten, ir;t foldjeS ju bellen.

§ 8.

Einige wollen aud) r;ier ben Unterfd)ieb gemad)t raiffen, ob

ber üJflann vorder geraupt, bap fte ©elb beft'fce, ober nid)f, unb

in bem erjlen Stalle i&n für fd)itlbig galten, tt?c baS JDarle&n jit

bellen.

§ 9-

<$at fte aber ein ©runbflücf von ifym verkauft, unb il)m

ba§ Äaufgelb bafür bejaht, fo flimmen bie 9?ed)t$lef)rer überein,

bap e§ barauf anfomme: ob bem Spanne begannt geraefen, ba$

fte Vermögen fyabe, ober nid)t. 3m bem erflen gfalle ifl ber

Äauf gültig, unb ber Sftann behalt ben 9ciepbraud) be3 ©runb=

flücfeS; in bem legten %aü ifl ber Äauf felbfl nid)t gültig, unb

rairb ba$ ©elb JU ben gemeinen £Ru|ungögütern gered)net, rao^

von ber Sftann ben SWepbraud) f)at. 25er Sftann fann ndmlid)

vorgeben, er fei ben Äauf 511m ©d)cine eingegangen, um auf

biefe Sßeife heranzubringen, ob bie $rau Vermögen be\i&, beffen

Srüdjte fte il;m entjierje.

§ 10.

ßigentlid) foll Sftiemanb von einer ßljefrau, ofjne beS

Cannes äSorraijfen, ©üter in äSerraaljrung nehmen. 3fl eS
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aber gefd)el)en, fo fjat er foldjc ber grau felbft, ober wenn ff«

fagt, fte geborten einem ^Dritten, biefem ^Dritten weit« jUjty

ftellcn. $at et fte aber bem bemanne jugefleüt
, fo ifi e§

aud) gut, unb bie Stau rjat weitet feinen 2(nfptud) an irjn.

§ H.

SSenn bie $tau beS SttanneS SSetmogen untet $dnben ge»

l)abt ; fo foü bet ©ütetoettt3al)tet nad) einigen 9ied)t6lerjtetn Der*

bunben ferm, bie üon bet Stau in 33etrcaf)tung genommenen
©ütet enttvebet bem ©bemanne, obet btx grau felbft, nicfyt abet

einem ^Dritten, bem fte foldje jueignen will, sit$uftellen.

Alfter 2Cbfd)nitt.

S5on bem @rbred)te be£ Gffyemanneö.

§ i-

Set Grfyemann tft bet Unioetfaletbe feinet Grjefrau, trenn

fte n)dt)tcnb bet @be üerftirbt, unb bekommt fowor;l ifyrc

sftu^ungSgittet, als bie ©utet beS etfetnen 83ief)eS;

wie nid)t roeniget itjt befonbeteS Gna.entl)um, wovon et ben

S^iefbtaud) nidjt gehabt, of)ne alle 2(uSnal)me. Sebod) ifr biefeS

nur von bem ©ute ju tierfterjen, baS fte roirftid) befeffen, nidit

abet »on einem ©ute, auf weldjeS fie blofj 2(nroartfd)aft ge*

r)abt. 5Benn fte 5. 23. bie 2fnwartfd)aft gehabt, Semanben
;u beerben, unb fte ftürbe bei 2ebjeiten biefeS (SrbtafferS;

fo tritt bet (£r)emann nid)t an it)re ©teile, benfelben jtt

beerben. ©0 werben aud) alle auSftefyenbe ©cfyulben (namlid)

obne ^)t)potl)e! unb Unterpfanb; benn foldbe ©id)err;eiten finb in

einigen Saiten als wirflidje 23efÜ3ungcn anjuferjen, bie bem Uni=

verfalerben jufallen), bie fte ibm eingebracht, obet bie il)t wal)*

renb ber @t)c angefallen, unb bei if)ten Scbjeiten ntdjt eingegangen,

alfo wafyrenb ber 6r)e nie wirflid) in il)rem 23efüj geroefen ffnb;

als eine blofje 2(nwartfd)aft betrachtet, welche bem Sbemann nicht

jufdüt. ©inb ihr aber ©üter jugefalien, bie 2(nbere in 23er;

Wahrung haben, fo ift fte allerbingS als wirkliche SSefnjertnn berfelben

anjufeljen, unb fte fallen nad; ü)rem Sobe bem Gfl;emanne anljeim.
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§ 2.

£Me 2(nroartfd)aft auf baS r)albe GJrbtfyetl eines nad)gebor=

nen ©oljneS, welche in $orm einet @d)ulbüerfd)reibung t>erftd)ert

nürb, cefftrt gtetd)roof)t, fraft -auSbrüd:ltd)er 33ebtngung, Nenn
bie $rau bei if)reS SJatccß gefeiten oerjfrrbt unb feine Äinber

rjinterlafjt, wie folcfyeS bereits an [einem £)rte ifr gefagt rootben.

^at fte aber ein Äinb l)interlaffen , fo erbt biefcS Äinb bie ün-

voartfdjaft auf baS fyalbe männliche Gjrbtfyetl von feinet €0?ut=

rer-, unb wenn aud) biefcS Jtinb beim Zeben feinet ©rofüaterS,

beS CrrblafferS, fftrbt, fo fallt bie 2Tnroartfd)aft auf bin @l)e=

mann, als ben 33atcr bcS itinbeS, jurücr (roenn nid)t in bcr

beSbalb ausgefertigten S3efd)reitung auSbrucflid) baS ©egentfyeil

bebungen roorben, roeld)eS juroeilen ju gefd)ef)en pflegt). £)enn

in biefem Salie erbt berfelbe bie #nroartfd)aft nid)t uon feiner

$rau, fonbern t>on feinem Äinbe.

§ 3.

s23enn 3emanb eine (Jfjefrau jur 2(ftererbinn ctnfefct, unb

5. £3. ein ©tue! ©WS ^emanben mit ber SSebingung vermacht,

baf? foldjcS nad) beS ßegatarS Sobe einer geroiffen §rau jufall cn

feile; fo t'ommt eS barauf an, ob foldbeS mit bem Sufa^e tton

nun ober rjeute an Cndmlid) roenn ber Legatar ftirbt, foü eS

tt)r üon nun an jugefyoren) gefdjcben, ober nid)t. 3n bem erfren

Salle ifr bie 2(ftererbinn als roirflidje 25eft|erinn anjufef)en, unb

ber statin tritt an it)re Stelle, trenn fte beim ?eben beS erfreu

ßegatarS t>crffirbt> in bem anbern $aüe aber tyat fte blofj bie

2fmt>artfd)aft l)interlaffen, bie nur if)re Jtinber, nid)t aber ber

(El)emann erben fann.

§ 4.

$at Semanb einer unuerrjeiratljeren grauenSperfon etroaS

«ermaßt, unb nad) ifyrem Sobe einen 2fnbern jur $olge einge=

fegt, fie aber üerr)eiratt)ete ft'd) nad)r)er; fo t)at ber 9)?ann bie

3ied)te eines Käufers, unb baS 23ermdd)tnifj fallt nad) bem Sobe

bcr Grfjefrau intern Crfyemanne unb nid)t bem 9lad)eingefe^ten ju.

2öenn aber einer. t>erl)eiratl)eren ^rauenSperfon unter biefer £3e=

bingung etroaS r>ermad)t Sorben, fo i>at ber ©cfjenfer ben Otty*

mann uon ber Erbfolge fo gut als nad)brücflid) auSgefdbloffen,

unb ber ^ftereingefefcte tritt nad) bem Sobe ber grau in fein
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9ied)t. SBenn fie aber ba$ üermacfyte &ut perfauft, fo fjat jw

e$ babttrd) bem 2lftereingcfe&ten entjogen (f. Eap. 3 2(5=

fön. 6 § 4).

,

§ 5 '

Söenn bie grau SSermogen Ijinterlaffen,, woPon bemSD?anne

nirfjt« begannt gewefen, wot>on ft'e alfo jufolge 2Tb fdjn. 9 § 4

bie Cftufcung mit 9ied)t gebogen t>at ; fo fallt foldjeS nad) if)rem

£obe bennod) bem Efyemanne, als Uniüerfalerben
,

ju.

§ 6-

<5d)ulben, weld)e bie grau rodl)t\nb ber El)e gemadjt f)at,

ift bet Efjcmann nid)t ju bejabjen uerbunben-, bic ft'e aber üor

Der #eiratf) gemadjt, muffen *>on intern Eingebrachten befahlt

werben, trenn ft'e (2d)itlbbriefe barüber attSgejMt l)ar. SDfünb;

ltdje ©laubiger hingegen werben fdjledjterbtngS abgewiefen, wenn
nid)t etwa ba$ ©elb annod) in 9?atur üorfyanben ift, btö ft'e

ber grau üorgcfrredt fyaben.

§ 7.

5Bie e$ nad) ber üormaligen Verfügung ber ©emeinben

$u ©peter, SBormS unb 9J?amj, nad) welcher man ft'd) hierin

t>urd)gel)enbS $u richten pflegt, wegen ber Erbfolge $u galten,

wenn bie grau in bem etffen ober gweiten Saljte nad) ber £od)=

jeit fiirbf, ift aus 2(bfd)n. 5 § l u. flgb., wie nid)t weniger auö

bem Formulare ber jWeiten Ef)epacten ju erfefyen. Einige 9?ab=

binen wollen, bajj biefe Einrichtung nur ba$ eiferne Söief), ober

bie SÄttgift, bie ft'e t>on if)rem 23ater erhalten unb eingebracht,

nid)t aber bie Sßu&ungggutec angeben foll; unb follen biefe alfe=

fort bem Spanne jufallen. 2lnbre hingegen wollen j»ar bie

9}uf3ung$guter mit barunter begriffen wiffen, biejenigen aber aus=

nehmen, weld)e il)r wafyrenb ber El)e zugefallen ft'nb, wie nid)t

weniger bie $od)ieitgefd)enfe, «eld)e bem Qtyyaaze gemad)t wor=

ben ft'nb; unb foll ber Ehemann biefe, aud) in bem erften

3Saf)re nad) ber «^odbjeit, erben. Snbeffen wollen audb einige

9ved)t$leE)rcr gar feinen Unterfd)ieb gemacht wiffen, unb befraup;

ten, ba% ber S0?ann, wenn bie grau in bem erften 3>al)re ftirbt,

atieS, fowol)l ba$ eiferne SSiel), al$ bic 9?u§ung3güter, unb felbft

bic £od)$eitgefd)cntV, unb wenn ft'e in bem ^weiten 3al)re ftirbt,

bie «£älfte Pon btefem allem il)ren Erben jurüifjugeben verbunben

fei: unb biefeS will aud) ber eingeführte ©ebraud).
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Zwölfter Ebfc&nitt.

Sßort ber SBerdußerung ber weiblichen GBüter.

§ L

3Benn bk $rau wdl)renb ber (5f)e ein 9ht|ung$gut, wo=

son if)t nur tag (Sigentfjum, bem Spanne aber ber 9?iefbraud)

auflegt, an einen 2(nbern r-erfauft, unb bem Käufer ben S3efüj

beffelben eingeräumt rjdtte; fo wirb berfel6e jwar, nad) bem Ür=

tt)eile ber angefefyenften 2el)rer, in bem 35eft'|e gelaffen: er muf
aber, fo lange baä Grfjebanb rudert, bem bemanne bie 9?u|ungen

unb Srüdjte bat-on aufteilen. 2Tnbere hingegen trollen bem Qt)e-

manne ba$ Sfedjt einräumen, bem Käufer aud) ben SSefife ju

entjiefyen, fo lange baS (Sfjebanb unjertvennt iff. 3nbeffen f'ann

ber Ädufer unfrreitig bem ©bemanne r>erwel)ren, eigenmächtige

3}eranberungen in bem ©ute t-orjunefymen ; fo roie bie Gfyefrau,

in beren Steckte ber Äaufer getreten, biefeS dted)t unffreitig ge=

habt l)at. ©tirbt ber (Seemann wajjrenb ber Qt)e,. fo fallt ba$

©ut, fammt ben Ohujungen, bem Äaufer ju. Stirbt aber bie

Grf)efrau bei if>re§ SftanneS Seben, fo tfr ber $auf als null an;

äufefjen. £)a$ ©ut fallt auf ben (Seemann als Unit-erfalerben,

unb berfelbe ijl nidjt einmal üerbunben, bem kaufet baä Mauf*

gelb wieberjugeben; fo rote ber (Seemann überhaupt nid)t r>er»

bunben ifi, bie <2>d)Ulben feiner Grljeftau ju bejahen. 3»ebod)

wenn ba$ ^aufgelb nod) in Statut uorfyanben, ober trenn aud)

nur bie $rau überhaupt baareS ©elb rjinterlaffen , wclcfyeS biefeS

itaufgelb fepn fonnte, fo muf foldjeS allerbingS bem Ädufer $u=

rüifgcgeben werben.

§2-

£at ber SERann auSbttuflid) in ben «£anbel gewilligt, fo

ift berfelbe gültig. (5in blofeS <2tillfd)weigen beS 9ftanneS aber

ifi nid)t als eine Einwilligung anjufeljett.

§ 3.

Söenn bie $rau ein ©ut t-erfauft, wor»on ber Sttann nidjt«

weif unb ft'e alfo vermöge 2lbfd)n. 9 § 4 fowo()l ba$ Eigen*

tfoum, als ben S^iefbraudj tyat; fo iji aud; ber itauf gültig,
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wenn aud) ber 9J?ann nad)f)er fotd)e§ erfahren ^atte: wiewohl

bic grau unbillig gebanbelt, ein ©ut $u Peraufem, woran ber

9J?ann jwar por ber #anb feinen #nfprucb bat, ba$ ib,m aber

nad) ibjem Sobe jugefallen wäre.

2fuf bie ©üter be8 eifernen SSiebeS f>at ber Sfflann baS

Siecht beS (EigentbumS, bie grau aber blojj baS 9\ed)t ber lin-

wattfebaft, batjer , wenn ft'e ein folcbeS ohne be$ (Ehemannes

(Einwilligung t»erfauft hatte, ber $anbel nid>t nur t>or ber $anb

ungültig, fonbern aud) jweifclbaft iff, ob ffe felbft nad) beS

Spanne« £obe perbunben fei, folgen ju halten. SBenn ft'e aber

ausbrüdllid) ihr StnwartfcbaftSrecbt Perfauft bat, fo ift fte aller=

bingS baran gebunben.

§ 5.

£>bgleid) ber 50?ann auf bie ©üter be§ eifernen SSier>c§ baS

(Eigentumsrecht i)at, fo fann er foldje bennoeb, ohne feiner

grauen (Einwilligung, Weber Perfaufen noch, perpfdnben, unb bat

bie grau ein Stecht, ju verlangen, bafj ihr eingebrachtes ©ut in

9?atur erhalten werbe.

§ c

Jpat ber üJflann t»on ben 9?u|una,Sgütern, ober aud) Don

ben ©ütern beS eifernen 23iebeS, ohne feiner grauen (Einjfim*

mung, perfauft ober perpfdnbet, fo ifl ber ^)anbel, wenn er

unbewegliche ©üter betrifft, fcblecbterbingS ungültig; unb fogar,

wenn bie grau ftirbt, ber Wlann nid)t perbunben ben Äauf ju

galten, im gallc er nicht auSbrücflicb fein 2(ntwartfcbaftSred)t

verkauft bat. Sebod) verfielt eS ft'd) Pon felbfl, ba$ er perbun*

ben iff, baS Äaufgelb wieberjugeben.

§ '•

SSetrifft eS aber beweglid)e ©üter bcS eifernen Sßter>c6 , bie

ber 9J?ann ohne feiner grauen (Einwilligung perdufert fyat, fo ift

ber einmal gefdjloffene $anbel nad) einiger 9\abbinen Sehte als

gültig anjufeben: inbem ber Sflann ja baS Stecht bat, fold)e

allenfalls $u petbraueben, b. b. burd) ben ©ebraueb $u perjebren

(f. tfbfcbn. 9 § 2).
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§ s.

anbete abec wollen aud) in tiefem galle bcn Raubet für

ungültig et!Ideen. 3ebod) l)aben ÄleibungSftücfe bec grau, roctdbc

ffe if)tn eingebracht, bie 33otred)te bec -iJlu&ungSgüren unb ifi in

2(bftd)t auf biefetben alle einfeitige Sßerdujjerung ungültig, wenn

ft'e nidjt einwilligt (f. 2lbfdm. 9 § 1).

§ 9.

ÄteibungSfiücfe unb 5D?obilien, bie bec SDfann feinec grau ju

il)rem ©ebraucfye gegeben, ober aud) nur baju angefdjafft, orme

it>r folcfye nod) eingel)dnbigt ju fyaben; bürfen t>on bem Spanne

md)t, orme ber grau Einwilligung, t-erfauft werben, wenn er

aud) nid)t ju leben tjdtte: unb ift hierin fein Unterfdjieb jtt

mad)en
;

ob foldfye für ben alltäglichen ©ebraud), ober für bie

geiertage benimmt geroefen. ©inb eS aber <3ad)en, bie blojj

jum Überfluffe unb jur *Prad)t geboren, als ftlberne unb golbene

©efdurre u. bgl., fo barf ft'e ber Sftann im sjcotfyfall, aud) Olme-

tec grau Einftimmung, üerfaufen. 5Benn it>r t>on ifjren 'an-

tterwanbten ^auSratb, ober ÄleibungSftücfe gefdjenft worben ft'nb,

ofyne bafj il)m auf bie 2tbfdm. 9 § 10, 11 angeführte 3Betfe

aller 2Tnfprud) barauf benommen worben, fo fann er foldje gleid);

faUS im 9?otf)fall angreifen unb in sftuijungSgüter üerwanbeln.

§ io.

3öenn bec Sftann bie unbeweglichen ©üter beS eifernen

33ief)e3 (obec überhaupt unbewegliches &ut, auf welches bie grau,

wegen ifjreS (Eingebrachten unb anberer weiblichen @eced)tfame,

im galle ber Trennung ein f)i)potl)efatifd)eS Siedjt l)at) öetfauft,

unb bie grau nad)b,ec itjre Einwilligung baju fyergiebt; fo ift

fold)e nid)t gültig, unb fann ft'e üon il)r nad) beS SftanneS

Sobe, ober wenn ffe tion il)m gefdjteben wirb, wieber gurucfge=

nommen werben. 25er ©runb biefcS ©efefceS ift: weil bie grau

vorgeben fann, ft'e l)abe it>re Einwilligung nid)t fceiwillig ge=

geben, fonbecn aus einec 2(rt üon Swang gegeben muffen, um
ben ^)auSfcieben ju ecfjalten. Senn ba biefe ©ütec unter beS

Cannes ©ewalt ft'nb, unb ft'e blofj ein 2Tnwactfd)aftSreci)t barauf

i)at, fo wütbe ec Ücfadje tyabcn auf #rgwol)n ju geraden, wenn
bie gcau ju fetjr auf ein Siedjt beftanbe, baS \i)x nid)t et)ec als

nad) ber Trennung ^ufornrnf, baber il)re Einwilligung von feiner
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Sßirfung ifr. Sa wenn ft'e ftcf> aud) biefer 9J«cf)töwot)ltf)at au$=

brücflid) hieben l)dtte, fo reicht biefeS nidjt f)in, bic Einwilligung

unwibcrruflid) ju madjen.

§ 11.

Es werben jebod) von ben 9?abbinen folgenbe %aüe ange*

fid)tt, in welchen bie Einwilligung einer (5f)efrau in bie 23er=

Häufung ber ©üter unwiberruflid) ijl, unb ber SSorwanb, ba$

ft'e um bei $au3frieben3 willen it>rc Einftimmung fyabe geben

muffen, nicfjt angenommen wirb: 1) »renn bie ^rau mit aufc

brücftidjen 5Borten bie ©ewdbrleijhtng für ben Äauf übernimmt;

8) wenn ft'e bei einer dfjnlicrjen ©elegenfyeit fcfyon einmal ifjte

Einwilligung verweigert, unb baburd) ju erfennen gegeben i)at,

bafj ft'e nid)t geneigt fei, ber Eintgfeit fyalber tr)re 9?ed)te auf$u=

geben > 3) wenn ber Äauf, vermittelt ber erforberlidjen SSe=

frdftigungömittel, gu«rft von Uir, rjernad) aber von bem Eb,e=

manne in SSeft'fc genommen worben; 4) wenn ft'e ein befom

bereS Slnffrument über ben Äauf auSfMt; unb cnblid), nad)

einigen Dtabbinen: wenn ft'e gefleht, bat Äaufgelb felbft empfangen

ju fyaben.

§ 12.

Eine gleidje SSewanbtnip f)at e$ auch, wenn bie $rau ir)rc

©ered)tfame auf bie ©üter be3 eifernen SSief)e6, ft'e mögen un-

beweglich ober beweglid) fepn, ober auf ein ©ut, ba$ if)r ber

Sttann jur befonbern $ppotr;ef auf tfjre Eljeverfcfyretbung unb

anbere weiblidje ©ered)tfame angewiefen, an ibjen Ehemann
felbfl verkauft ober verfcfyenft. @ie fann ben Vertrag, wenn

foldjer aud) burd) ben 9ftanrelgriff befidtigt worben, fobalb e$

if)c gefallt, wieber aufgeben, unb vorgeben, ft'e habe folcfyeS blof

au$ ©efdUigfeit nid)t verweigern fonnen. 5Benn ft'e aber au$=

brücflid) bie ©ewdfyrleiftung übernommen, fo ft'nbet biefer 2Sor=

wanb nid)t ffatt.

§ 13.

2öa5 f)iet in 2Tbftd)t auf bie ©üter be3 eifernen S3ief)e»

gefagt worben, iff $u Verden, fo lange foldje in Statur nod)

wirflid) vorfjanben. ©inb ft'e aber verloren gegangen ober ge-

fJot>tcn worben, fo fann bie Srau ifjrem Spanne bie 2Bieber=

erfefeung erlaffen, wenn vor jwet 3eugen vermittelt be$ SftanteU

griffe von if)r S3eft'| genommen wirb.
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§ U.

68 finb jtvar einige Sekret ber Meinung, bafi bie Grjxep*

tion be6 ^ausfriebenS überhaupt nur angenommen werbe bei

€>cb,enfung ober SSerfaufung beS eifernen SBtefjeS , nicrjt aber,

trenn bie grau 511m SSefien be§ 9ftanneS auf alle ifyre weiblicben

©erecbtfame allgemein SBerjidjt tr)ut ; unb foll biefe aucb. in 2Tn=

fehung be§ nod) in 9?atur vorbanbenen eifernen 23tef)e6 gültig

fer-n. allein bie mebrfren nehmen biefen Unterfcfyieb nidjt an,

unb nach ibnen ifr bie üöer^idjt nur in 2(bftd)t be§ verlornen

ober gejloblncn eifernen SSief>e6 für gültig ju achten, n?ie im
vorigen § angeführt worben.

§ 15.

Eingebrachte SSaarfdjaften follen wie ©ütet be8 eifernen

SSteijeS anjufefyen fepn, bie nicbt me£)r inCRatur vorbanben finb,

unb alfo von ber $rau auf vorerwähnte SBeife gar roofyl tbrem

Spanne gefdjenft werben fonnen.

§ 16.

£>a aber bie 9}u£ung$güter ein Eigentum ber $rau finb,

unb ber Sflann blof ben 9?iefbraucb baoon bat; fo wäre fein

©runb vorbanben, warum ber Grbemann auf argwobnifcbe ©e=

banfen fommen follte, wenn bie $rau ein ©ut, barauf fte nicrjt

blof bie 2fnwartfd)aft bat, fonbern baS fte jefct wirf lieb befffct,

ntcfyt verfdjenfen wollte: batjer in 2fbft'd)t auf bie 9ht&ung$güter

ber Söorwanb be§ (5t>efrieben6 nidjt angenommen werben fann,

unb ber 2(ctu§ gültig ifl, wenn fte foldje tbrem Spanne felbft

gefdjenft ober verlauft; fo wie nidjt weniger, wenn fte ben S3er=

fauf berfelben mit unrerfdjrieben unb burd) bie gehörigen redjt*

Itcben Mittel befrdftigt bat.

§ 17.

SBenn bie $rau mit bem ©bemanne ©cfyulbbricfe, als

©elbftfcbulbnerinn, unterfdjrieben ; fo ft'nbet ber SSorwanb be3

#au$frieben$ nidjt flatt, unb fte ift ju bejahen verbunben.
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•Drei3cl}ntcr 2(bfd)nitt.

S5on bei* SBerpflegung ber SBittrcen.

§ 1.

•Die ßrben muffen ber SBittwe iljren Unterhalt an Äofr,

Äleibung, 3Bof)nung u. f. w. geben, fo wie fTe foldjeä ju if)rc$

SDtanncS l'cbjeiten (wenigftenS in beffen 2(bwefenbeit) gewohnt

gewefen ; unb jwar fo lange, bis ft'e ft'df) einem 2(nbern berfprid)t,

unb bie VerlobungSpacten unferfcbreibt, ober bis ft'e if)re (5t)eber=

fdiretbung einklagt, unb wegen itjrer ©eredjtfame burd) bie ©c=

rid)te befriebigt fetpn will.

§ 2.

S3iS ba()in fonnen ifyr bie Grrben ben Unterhalt nid)t ver-

weigern ; unb wenn ft'e aud) biefelbe wegen tfyrer ©eredjtfame

befriebigen, unb ii)r alles juftellen trollten, was bie Crfyepacten

befagen, fo ftdnbe cS bod) eigentlich, ben 9ted)ten nad), bei irjr:

ob ft'e foldjeS alfofort annehmen, ober nod), fo lange eS if>c ge-

fiele, berfd)ieben, unb unterbeffen auf Sofien ber (Srben leben

wollte; inbem bie Verpflegung ber SBittwe, fo lange fte im
Söittwenftanbe leben will, eine jtillfd)weigenbe SSebingung beS

GbecontractS ift, bie nid)t anberS, als burd) einen auSbrudltcfyen

©egenbertrag , aufgehoben werben fann. 3>nbeffen ijl burd) ben

allgemein eingeführten ©ebraud) eine Seit von fcrei Sftonaten

feftgefe|t, als fo lange eS von ber 5Bittwe abgingt •, nachher

aber mup ft'e ft'd) gefallen laffen, bajj bie ßrben ft'e befriebigen,

unb ibr feinen Unterhalt mefyr geben.

§ 3.

£)bgleid) bie Verpflegung ber QSittwe unb if)rer Sodjtcr

eben fo wofyl in bem (5f)econtracte berfebrieben wirb, als bie

^orgengabe unb Zulage; fo rjat ft'e bennod) nid)t biefelben \)\)-

potbefarifeben S5orred}te, unb fann blo§ von bem borfyanbenen
9Rad)la£, nid)t aber bon einem ©ute geboben werben, baS b.r

©bemann felbfl bei feinem Seben berfauft, ober als baS ©efdjenf

eineS gefunben SWenfdjen weggegeben bat: unb eben fo wenig

von einem ©ute, baS bie ßrben berfauft ober verfdienft fyaben.
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£at aber ber SSerfiorbenc etwas als ein ©efcfjenE auf bem
Äranfenbetre »ermaßt, fo gel)t bie SSerpjTegung tior.

©o lange bte drben bec Söittwe ifyren Unterhalt reiben,

genießen ft'e aud) baSjentge, was ft'e burd) tl)re Arbeit üerbienen

frtnn; unb flet>t eS bei bec SBittwe, nid)t aber bei ben Grrben,

einS gegen ba§ anbere aufgeben ju laffen.

§ 5.

<5o tft ft'e aud) t-erbunben, fo lange fte ben Unterhalt ge-

niest, bie 2(bfd)n. 8 § 5 erwärmten wirtf)fd)fiftlid)en @efd)dfte,

nidjt aber bie (eben bafetbfr § 6) angeführten SiebeSbienfle ju

verrid)ten.

§ 6.

(53 fyabtn aber bie Crrben fein 9?ed)t auf baSjenige, mtö
ihr in ifyrem 5öttrwenjranbe burd) baS ©lud jufdüt, fo wenig

al§ auf im ^iefjbraud) ber 9ht£ung$güter.

SSierjefynter #bfd)nitt.

SSon ber SSetpflegung ber S6d)ter.

§ I.

•Die £6d)ter werben von bem t>aterttcf>en SBermogen, aud)

nad) bem £obe beS fßafcrg ober nad) ber (§{)efd)eibung, mit

Äojt, Äleibung unb 3öol)nung unterhalten, big ft'e grofjdfyrig

werben ober ft'd) »«rfjetcattjen, wie folcfyeS bereite in bem @ap.

tton ben (5rbfd)aften tfi berührt worben; unb tft biefeS gleichfalls

ein fHUfcfyweigenbec ^)unft beS (5l)econtractS, wot>on bie $xau

fclbfr ben Sftann nid)t anberS biSpenffren fann, als wenn fte

il)m auSbrucfttd) biefe <2>d)ulbigfett erldjjt. (Sine allgemeine SSer=

ätdjt auf bie 9ied)te ber ßl)eüerfd)retbung überhaupt foIX if)n, nad)

einigen Ovabbinen, biefec <5d)Ulbigt'eit in tfnfeljung ber £6d)ter

nid)t überleben.
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2)ie Crrben l)aben inbeffen gleidjtpobt fein 9ied)t auf ben

Verbienft ber £6d)ter, fo roenig als auf baSjenige, tpaS irrten

bat ©lue! juwenbet.

§ 3.

6s ift aber nidrt notbtcj, bei Verpflegung ber Sodjrer, fo

roie bei ber Verpflegung ber 5öitüpe gefebeben muß, auf <2tanb

unb Vermögen }u feben; fonbern bie Grrben ft'nb blofj petbun=

ben, ifmen ba$ 5^otbroenbige gu reidjen.

§ 4.

Die £6d)ter gcl)en mit ihrem Verpflegungsrechte feinem

bppotbefarifd)en (Sd)ulbner Por; fo rote fotd>e6 oben 2(bfcrm. 13

(j 3 von ber SOBittree felbfi angeführt roorben: roelcfye mit ifyrcm

Verpflegung3red)te, bei Unjulänglicbfeit beS Vermögens, ben

Töchtern in einigen fallen Porgefyt (f. 6ap. 1 2lbfd)n. 3 § 1

2Tnmerfung).

§ 5.

5Senn eine angetrauet ober perfyeiratbet gercefene Sodjter,

bepor fte gro^iatjrig tpirb, als SBitttpe ober Verjfofene ju ben

3i)rigen jurucffommtj fo ift nicht ausgemalt, ob bie Geben

ferner perbunben finb fje ju Perpflegen.

gunfjerjnter 2lbfchnitt.

2Son ^ebung ber weiblichen ©eved)tfame.

Sie fechte ber Gbeperfdjreibung
;

als namlid) bie 9J?orgen=

gäbe, ober ba3 ßbegelb unb bie Zulage, roie aud) baS einge=

brachte $eiratb$gut , nebft ber Vermehrung ber fünfzig Pon

vöunberf, ft'nb roie eine (Scbulb ju betrachten, bie ber Gbemann
bei ber .£eiratb contrabirt, bie aber nidit eher fällig ift unb ju

beben ftebjt, als roenn ber 9)?ann ftirbt ober ber grau ben
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€>d)eibebrief giebt. SBabrenb bec (5fje bat olfo bie $rau wegen

tbrer weiblidjen ©ered)tfame auf Sftorgengabe, Zutage, einge=

brachtet >£>eitatl)ggut unb SBermebrung , ben eigentlichen fechten

nach, nid)t bm minbeften 2fnfptud) ju machen, «Sie mujj ft'd)

yielmebr alles gefallen laffen, tt»a§ bet Seemann mit feinem be*

weglicfyen unb unbeweglichen SSftmogen t-ornefymen will; unb

tann mit itjren weiblichen 2fnfprucben nid)t et>ec jum SJorfdjein

fommen, als nad) bec Trennung beS Grl)ebanbeS, burd) ben Sob
beS QjbemanneS obet burd) bie <3cbeibung. Sebod) ijf hierin in

bem einjigen Salle, wenn über beS SfflanneS SSermogen GoncurS

entfielt, unb bie $rau nad) aufgeloftem Grbebanbe wabrfdbeim

licfyerweife fein £>bject ft'nben bürfte, ft'd) wegen ihrer ©erecbt=

fame bejaht ju mad)en; jum SSeften unb juc <3id)ecbeit bec

Gbeweibec eine Anbetung getroffen wocben, wot>on im folgenben

2(bfd)nitte ausführlicher gefyanbelt werben foll.

§ 2.

2Bie eS nad) ber Verfügung ju Speier, SBormS unb

€SWain§ (nad) ber ft'd) bie Suoen in biefem Salle gemeiniglid)

rid)ten) ^u galten fei, wenn bie 2fuflofung beS (SbebanbeS in

bem erften ober jweiten 3>al)re nad) bec ^ocbjeit gefcbjefyt, tft

oben (#bfd)n. 5 § l u. flgb.) gezeigt worben.

§ 3.

Crrfolgt bie 2Tufl6fung burd) ben ÜSob beS (Seemannes, ober

burd) bie <2d)cibung, in bem britten Sabte nad) ber Jöocbjeit;

fo befommt bie $rau 1) ihre SO?orgengabe nebfi Zulage, wie

oben befcbrieben worben; 2) baS eingebrachte v^eiratbSqut, nam=

lid) bie ©üter beS eifernen 95ief>e6 , ober ben ü8rautfd)a| nebft

bec Vermehrung ber fünfzig üon Jpunbert, wie oben angeführt

worben; unb cnblid) 3) bie eingebrachten 9"cu|ungSgutet, fo wie

biejenigen, welche if)r etwa nad) bet »§>eiratb jugefallen ft'nb: in

bem äuffanbe, in welchem ft'e ft'd) beft'nben, jebod) ebne 5ßer=

mebrung; unb jwar alles biefeS, wie bie (Sbeüerfdjreibung unb

ber SBermebrungSbricf befagen, naebbem baS (Jbebanb mebr als

$rcet Sabre gebauert, oljne ben minbeffen 2fb$ug.

§ 4 -

2BaS nun r»on bem eifernen Sßieb fowobj, als »on ben

OcufcungSgutern nod) in Statut üorbanben, ober an<A) für biefelben
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.mgcfchafft worben, fo wie nid)t weniger ein ©runbftucf, bat

)er Gljemann il)r jur befonbem «^ppot^ef eingefe|t; nimmt bie

.lerwittwete ober verjtofene Gfyefrau alfofort, of)ne Gibeöleifhmg,

hiebet in Sßejtfc: inbem foldjeS als baS Sfjrige ju betrachten ifl.

§ 5.

Dasjenige aber, welcfyeS bie SSBittwe von ber SBerlaffenfcbaft

>e6 SflanneS ju rieben f)at, wirb ifyr of)ne fieijlung be3 foge=

tannten SßittweneibeS nid)t be$af)lt: nad) ber gemeinen Oteget

>er Oiabbtnen, bafj von einer SSerlaffenfcbaft nidjtl ofyne Gib ge=

)oben werben fonne. Diefelbe SSewanbtniß ijat e§ aud) mit

»iner gefdjiebenen Gfyefrau, wenn fte mit ifyren $orberungen erft

lad) beö SSflanneS £obe $um SSorfdjein tarne, unb von bem

Wadjlaffe beffelben befriebigt fet)n wollte; baber aud), wenn
:ine foldje ftrau verftttrbe, bevor fte ben SBittweneib abgelegt,

l)re Grben von ber 2)erlaffenfcbaft beS SftanneS gar nid)tS tjeben

'onnen, unb ber dlefyte ibret Grblafferinn verluftig fepn würben,

lad) ber 9ied)t$regel: bafj eine ©djulb, bie nidjt ofjne Gib ju

jeben fferjt, aud) nid)t ben Grben fyinterlaffen werben fonne, be=

>or ber Gib geleifiet worben. Diefe Oved)töregel ifr jwar nid)t

ungemein, unb leibet mandje 2(u6naf)me ,

> bei einer SDßittwe aber,

>ie wegen ifyrer ef)eltd)en ©eredjtfame befriebigt werben will, tfl

t'e imfireitig anjuwenben, unb leibet feine Ginfd)rdnfung.

§ 6-

Der Söittweneib wirb mit bem ^eiligen ©efefcbucfye in ber

panb, unb in ©egenwart breier ju 3eugen tüchtigen Scanner

ibgelegt; unb tonnen bie Grben felbft mit jugegen fetm, unb

ann biefer Gib nid)t auf bie ©egenpartl)et jurucfgefdjoben werben.

§ 7.

Der Snfjalt be$ GibeS ift: fte wolle bie 2öar)rr)ett gefielen,

>b tt)r ber 9)?ann nid)t iljre Gr;euerfd)reibung gan$ ober jum
£l)eile bejablt gemacht > ferner ob fte bem Spanne nid)t foldje

[Utwillig erlaffen ober verkauft, unb enblid) ob fte bem Spanne
iid)t§ mutl)willig vetfdjwenbet , ba6 von tr)ren Sorberungen ab-

;ered)net werben muffe.

§ 8.

Die ©efdjiebene aber, weld)e von bem Spanne felbft ba$

jftrige fjeten will, bebarf biefeS GibeS nur alSbann, wenn ber

VI. 5
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©bemann auSbrücflich barauf antragt, unb mit ©ewijjbett be-

Rauptet, ft'e ganj ober jum Steile befriebigt ju haben; wie nicht

weniger, trenn See Sftann abwefenb iffc unb nidjt befragt werben

farmj ferner wenn ein Dritter, 5. 23. ein ©laubiger beg (Stje=

manneS, barunter leiben biirfte: in welchen fallen bie gefebtebene

Srau gleid)falig jttr ©ibegleifhmg üerbunben \\i. 2(ufjer tiefen

fallen aber flehen bie Sorberungen einer gefebiebenen ©befrau

üon ihrem ©bemanne aud) ohne ©ib ju beben; baber, wenn bie

©efchiebene fiirbt, bet>or ft'e ba$ 3f)rtge gehoben l)at, il)re ©rben

bloji ben gewöhnlichen ©tb ber ©rben abzulegen haben, unb al&

bann, trenn ber ©bemann nad) ihrem Sobe gleichfalls üerfrorben

wäre, auch von feiner 9?acblaffenfcbaft befriebigt werben muffen.

Der Inhalt beS genoor)nttd)en ©rbeneibeg ifi, baf : ber ©rblaffer

nichts binterlaffen , aud) in feinem 9?arf)laffe feine 3fnjeige ge=

funben worben fei, woraus abzunehmen gewefen wäre, bajju. f. w.

§ 9.

«£at ber Sftann feine $xau bei ber 33erbeiratl)ung ober wät)-

renb ber (St)e fcbriftlid) »on 2eif!ung beg 3SittweneibeS gegen

feine Sftacbfommen befreit, unb biefeg burd) ben Spante Igriff be=

(tätigt ; fo foll biefeg gültig fepn, in fo weit fein Dritter barunter

beeinträchtigt wirb. $at er aber ben Sftantclgtiff fehlen laffen;

fo ift bie ©rlaffung, nad) einiger Ofabbinen Meinung, nid)t bin-

reid)enb, ft'e beg SÖJittweneibeS ju überleben, wenn ft'e felbft r>on

ten ©rben beg SftanneS befahlt werben will. 3(1 ft'e aber »er*

fterben, ber<or ft'e ben s2Biltweneib abgelegt, fo muffen ihre ©rben

ohne ©tbeSleifhtng befriebigt werben.

§ 10.

Die ÄleibungSftücfe, bie if)r ber Wlann für feine Soften

gemacht l)at, unb bie bei ber Trennung in 9?atur t>orbanben

ftnb, werben ber $tau, für ifyren je^igen SBertb, in Rechnung

gegeben; fo aud) bie Dinge, bie er i{jr $um ©ebmuefe gefd)enft

i)at: inbem sorauSgefefjt wirb, bafj er ihr fold)e nur wabrenb

ber ©he habe jufommen laffen wollen; baber er ihr fold)e

jwar (nach 2(bfd)n. 12 § 0) wab,renb ber ©he, auch im 9?otb=

falle, nicht wieber 5U entjieben bag Stecht l)at: allein nad) ge=

trennter ©he fallen fte ihm nicbtSbeffoweniget wieber anbeim.

©efd)enfe beg ©bemanneS aber, bie nicht jum ©ebmuefe ger

boren, werben ber %tau nicht abgerechnet, fonbern als xb-
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©gentium angefeilt, Grine df>nltdfjc 83efd)affenr;eit fyat et mit

©efdjenfen, bie tl)t ron 2(nbetn gemacht trotten ft'nb, unb trenn

ft'c aud) ju intern ©djmucf gesotten; benn biefe fi'nb (nad)

2T6fdjn. 12 § 9) alt 9iu|ung$gütet ju bettatyten, rooron bic

Stau Güigentrjümettnn ift.

§ IL

2)ie ^od^eitgefdjentfe, treibe ron ben SSettranbten be$ (5i)e;

mannet gemalt trotben ft'nb, geboten bem Spanne; bie aber

ron ben SSenranbten btt Grl;eftau gemacht trotben ft'nb, bet

grau: unb ft'c muffen if)t bei bet Trennung unentgelrlid) a«ö=

geliefett treiben.

§ 12.

2)te SBitttre ift md)t retbunben, bie SSegtäbni&foflen tyxet

£9?anne$ ju bejahen.

©edjjetyntet 2(bfd)nitt.

SSon bem £)bject bei' (Sf)e^fd)mbungSred)te.

§ i.

9hd) bem talmubifdjen 9?ed)te fann bie 9Kotgenga6e unb

Zulage, bie (jufolge TTbfdjn. 6 § 1, 2) ofme Küdffdjt auf ben

triffltdien SSrautfdja^ feftgefefct iß, Überali nur ron liegenben

©tünben, niemals aber ron betreglidjen ©ütetn gehoben trecben.

£)et rrttfltdje 35rautfcf)a& nebfi bet 23etmef)tung bet fünfzig ron

$unbett hingegen fjat bie SKerfjte einet jeben ©d)ulbfotbetung,

unb fann ron bem ©djulbnet felbfi fotrofjl in unbeweglichen

alt in beweglichen ©ütetn, ron ben Grtben beffelben abet gleich

falls nut in unbeweglichen ©ütetn gehoben tretben; nad) bem
2ef)tfa|e bet Oiabbinen: bie beweglichen (Bütet einet SSerlaffen-

fd)aft fjaften nid)t füt bie <3d)ttlben bet ßtblaffetö.

§ 2.

allein bie SKabbmen, bie unmtttetbat nad) ben Salmubiften

gefolgt unb untet bem tarnen bet Geonim befannt ft'nb, fjaben



]00 Sfttualgefefce bCr Suben;

Sterin bie #nberung getroffen, baf bie feftgefefcte SSttorgengabe

unb 3«tage, fo wie bie übrigen 9ied)te ber (Sbeüerfcfyreibung,

wenn feine liegenbe ©rünbe üorrjanben ftnb, aud) t>on ben be=

weglidjen ©ütern beS Seemannes fetten gehoben werben Bonnen;

unb in ben fotgenben Seiten, ba größtenteils baS Vermögen ber

3uben in beweglichen Singen beftanben, ftnb biefe in allem 33e;

trad)t ben unbeweglichen Singen gleid)gefe|t werben-, unb nun-

mehr fyaften bie beweglichen fott>or)t als bie unbeweglichen ©üter

aud) für baS ^eiratl)6gut ncbfl ber SSermefyrung ber fünfzig üon

»Öunbert, fo wie für alle <3d)ulbforberungen, bei ßebjeiten beS

©laubigerS unb nad) beffen Sobe.

§ 3.

hingegen muffen bie beweglichen Singe, r>on welchen ftdt)

bie grau bejaf)lt machen will, nod) in beS SWanneS ober ber

drben ©ewalt fepn. %at fte aber ber üftann üerfauft, ober in

gorm einer <3d)enfung in gefunben Sagen (f. Ciap. 3

2(bfd)n. 2 § 4) t>erfcfyenft , fo fann bie grau feinen 2fnfprud)

auf biefelben machen. SBenn er fte aber als eine <Sd)enfung

auf bem ^ranfenbette tiermacfyt, fo nimmt fold)e (nad) Gap. 3

2(bfd)n. 2 § 1) erft nad) beffen Sobe ibren Anfang ; unb alSbann

gebt bie grau mit ifyren 2(nfprüdien üor.

§ 4.

4?at ber SDZann bewegliche Singe feinen (£rben üermad)t,

fo foll nad) Einiger Meinung bie grau mit itjrcn 2(nfprüd)en

»orgeln, ungeachtet er fte als eine <Sd}enfung in gefunben

Sagen üerfcfyrieben.

§ 5.

5Benn bie (Srben bewegliche Singe ber S3erlaffenfd)aft tter-

dufjern, beüor bie grau befriebigt werben, fo fann fte bie grau

gleichfalls bem .Käufer nid)t entjieljen. Sie SSerfdjenfung ber

(jrben aber foll nad) einiger Dvabbinen Meinung ber grau niebt

^um 9Zad)tl)eile gereichen fonnen.

§ 6.

gerner fann bie Sttorgengabe nebjr ber ßulag mit *>on

bem wirflidjen SSeft'fc (worunter in biefem galle au^ tfctiefcbulben

$u rechnen, ob fte gleid) in 2(nfef)ung beS SrbrecfytS beS
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Grrjrgebornen fowol)l, ali be3 Grbemanne$ für blojje 2fnwart-

fdjaftSguter gehalten werben •,

f.
@ap. 1 tfbfdm. 4 § 5, ßap. 4

'tfbfdjn. 11 § 0/ ntd)t aber von folgen Singen gehoben »er-

ben, bie ber ©bemann blofj ju erwarten gehabt: als Crrbfdjaften,

Selobnung für geleitete £>ienfte u. f. w. Set S3rautfd)a£ aber

unb bie S3ermebrung ber fünfzig t>om$unbert beben bie SJedjtc

einer ©cfyulbforberung, unb fonnen aud) von 2(nwartfcbaft§gütem

gehoben werben, in fo weit ndmlid) bie ©d)Ulbforberungen von

bemfelben gehoben werben fonnen.

§ 7-

#at ber 5E)?ann ein ©runbftücf waljrenb ber @b« verfauft,

obne bafj bie Srau auf eine gültige SBeife (f. 2fbfd)n. 12 § 11)

ibre Einwilligung gegeben; fo fann fie nad) getrennter (£l)e,

wenn fein anbereö £)bject vorbanben, mit allen ibren tfnfprücben

:

namlid) ber Sflorgengabe, Zulage beS S3rautfd)afce3 unb ber 9Ser=

mebrung ber fünfzig vom $unbert, auf ben Käufer surücfgeben,

unb ba$ ©tunbfiücf an ft'ct) bringen.

§ 8.

S3ei Unsuldnglid)feit ber SO?affe gebt bie grau mit allen

ibren 2mfprüd)en, in ^nfefyung ber unbeweglidben ©üter, Un
©laubigem vor, beren bppotbefartfdje @d)Ulb\>erfd)reibungen Pon

fpdterem Sato ft'nb, als bie irrige; unb fretyt benjenigen bin=

gegen nad), beren t)ppotf)cfarifdf)e SSerfdjreibungen alter ft'nb. $at

ft'd) ein fpdterer ©laubiger etwas von ber Sflaffe angemaft, fo

mufj er foldjeS wieber b«tau6geben.

§ 9-

3n 2(nfebung ber beweglidjen Singe aber fommt e$

(wenn niebt befonberS in ber SSerfcfyreibung bafür geforgt ift)

auf bie Seit ber Ausfüllung nid)t an; fonbern bie $xau mu{?

mit ibrer 5J?orgengabe unb ber Zulage allen ©laubigem nad)-

fleljen, ft'e mögen t»on früberm ober fpdterm Sato fepn; ja fo=

gar wenn ft'e cani) nid)t$ ©cbriftlicbeS aufjuweifen baben, fon*

bem nur fonfl bie 9?td)tigfeit ibrer Sorberungen bartbun fonnen,

geben ft'e allejeit mit ibrem aufgelegten ©elbe ber Sttorgengabe

ber grau nebfr ber Zulage vor, wofür ft'e bod) im ©runbe

nidjtS gegeben r>at.
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§ 10.

SDftt tfyrem $etratl)$gute aber, ba$ ffe gleichfalls wirflief)

hergegeben, wirb ft'e als eine ©laubigerinn angefefyen, unb fjat

mit ben übrigen ©laubigem, ft'e mögen üon früfyerm ober fpd=

term £)ato feint, gleiches 9?ed)t. £)b ft'e aber aud) mit 58er«

meljrung ber fünfzig Dom $unbert als eine ©laubigerinn anju=

fef>en fei ober nitf)t, tfl ntcfyt üollig entfcfyieben.

§ IL

3fl bie $rau aber bem ©laubiger juüorgefommen, unb

fjat ft'cf) ber beweglichen £Mnge bemächtigt, fo follen nad) einigen

Servern if)r biefelben gelaffen werben ; wiewof)l bie mefyrffen hierin

anberer Meinung finb, unb bem ©laubiger baö 9?ed)t einräumen,

itjr foldfje ju entziehen.

§ 12.

£)iefelbe SSewanbtnifj t>at eS auef) in 2fnfef)ung ber unbe-

weglichen ©uter, wenn bie rjppotfjefarifcfyen 9?ed)te ber §rau unb

beS ©IdubigerS gleichzeitig finb; b. i>. roenn entroeber beibe 93er;

fcfyreibungen »on bemfelben 25ato ft'nb, ober beibe ju ber Bett

bereite auSgejMt gewefen, als ber Üflann bie unbeweglichen

©uter erlangt rjat (benn auef; in biefem Satte ft'nb beibe l)ppo-

tl)efarifd)e fechte, wenn alle übrigen Umjldnbe gleid) ft'nb, als

gleichzeitig anzufeljen). Sie ^ratt wirb mit ifyrer Sflorgengabe

unb ber Zulage bem ©laubiger nad)gefe£t, wegen if)reS Jfrtfcatifii

gutes aber f)at ft'e mit tf)m gleite 3?ccf>te ; unb in 2Tnfel)ung

ber 23ermef)rung ber fünfzig üon ^unbert tft ber Sali gleichfalls

nicfyt entfdjieben.

§ 13.

5Benn aber bie Stau t>on ben ©engten in bie liegenben

©runbe eingefefct worben, beöor ft'cf; ber ©laubiger gemelbet, fo

fonnen if)r fold)e nicfjt wieber endogen werben. (Sine eigenmad)=

tige Seft'ijnefjmung aber ifr in 2fbftd)t auf unbewegliche ©uter

of)ne SBirfrung.

§ 14.

Wie ©laubiger, bie ein gleiches 9?ecf)t fjaben, ftd) in eine

unzulängliche Sttafje feilen , lef)rt Choschen hammischpat
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umftdnblid), unb iff öon un$ ßap. 3 2(bfd)n. 5 § 3 in ber

2(nmerfung mit einigen ^Sorten berührt rcorben.

§ 13.

Zui § 2 biefeS 2fbfdinittS erhellt, rcaS nad) ben Seiten

be$ SatmubS $ur ©id)erf)eit ber rceiblidjen ©ereditfame für 23er=

fugungen getroffen rcorben. £)a nun in unfern Reiten, unb be=

fonberS in bjeftgen ©egenben, bie 3uben fafl gar feine tiegenben

©rünbe befugen, unb bafyer bie Grf)erceiber mit ifyren ©erecht=

famen auf alle 5Beife gefdfyrbet unb unfid)er ft'nb, wenn fie

rcabjenb ber Gl)e wegen ifjrer ©erecfytfame gar feinen 2(nfptud)

mad)en fonnen, rcie § 8 angeführt rcorben; fo t)at bie f)iefigc

3ubenfd)aft mit 3u^ief)ung ber Oiabbiner jur @icr>erftellung ber

(Sfjerceiber bie Verfügung getroffen: baf;, im $aüe über be»

Cannes SSermogen CJoncurS entfielt, unb bie Srau in ©cfatn
-

tft, nad) getrennter @r;e fein .Dbject ja finben, fi'd) rcegen xfyxet-

23rautfd)afce$ bejaf)(t }U machen; ibr ba$ 9?ed)t eingeräumt

rcerbe, ftd) aud) rcdfyrenb ber Grl)e mit tfyrem eingebrachten fy'u

ratfjggute ju melben, unb nad) bem 2anbe3red)te bie Priorität

vor bem ©laubiger be$ SüftatmeS ju behaupten. 3«bod) ifl biefed

blofj oon bem ^auptflocfe be3 ^eiratljggutS, nid)t aber pon ber

SSermefyrung ber fünfzig pom $unbert ju Petfrei)en.

©iebse^nter 2(bfd)nitt.

2Bie bie (Ehefrau itjrer ef;elicr)en ©etedjtfamc üerluftifl

werben forme.

§ i.

£)ie Gfyefrau Perliert ifyre rceiblidjen ©ered)tfame nid)t nur,

rcenn fie rcirflid) bie Grf)e gebrochen unb bauon bergeftalt über--

fufjrt rcorben, ba$ ber 9)?ann nad) bem ©efefce fie tterftojjen

mu§; fonfcern aud) überhaupt, rcenn fie in ifyrer 2(uffübumo,

3ud)t unb (£l)rbarfeit beleibigt, unb burd) be» SftanneS 2Bar-

nung unb S5ebrof)ung ftd) baüon nidjt abgalten laft: »ot>on

er ft'e jebod) burd) beugen mufj überführen fonnen; ferner
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trenn fte nid)t nur felbft ben ©efefcen ber mofaifcfyen Sieligion

juwibec lebt, fonbern auch, veranlagt, baf ber Sftann fte un?

wiffenb übertrete, unb bavon burd) beugen überführt worben ift

§ 2.

3n allen biefen Sauen, bie in Eben haeser (ober von ben

(Sbegefefcen) (üap. 1

1

5 umftdnblicb auSeinanbergefefct werben , ifi

bet Sftann berechtigt, it>r ben ©cbeibebrief wiber ihren Söilten

aufzubringen; obgletd) fonfr, nad) ber Verfügung be$ Oiabbi

(Werfen, eine Stau nid)t ebne ihre (Einwilligung verftojjen werben

barf. ©ie tjat auch überbem alle ©ereebfame ber (SbeverfcbreU

bung verloren; bekommt weber Sfflorgengabe nod) SSermebrung,

unb von ihren eingebrachten £>eiratb$gütern, fowobl von bem

eifernen 33ieb, alö von ben ^hi&ungSgütem, nur baöjenige $u*

ruef, welches nod) in Statut vorbanben: obne SBermebrung ber

funfjig von $unbert, aud) obne &$ergütigung beS verlornen ober

ju ©runbe gegangnen eifernen SSiebeS.

§ 3.

Serner verliert bie Srau ibre ©eredjtfame, wenn fte bem

Spanne bie eheliche Pflicht verweigert, obne von ihrem SSetragen

annehmlichen ©runb anzugeben, unb, nach wieberboltet 5öar=

nung unb S3ebrobung vonseiten ber ©erid)te, auf ibrem (Eigen«

ft'nne bebarrt. 25ie befonbern ©efefce hinüber fowobl, als über

ben $all, wenn ber 50?ann feiner (Ehefrau obne gültigen ©runb
bie ebelidje Pflicht verweigert, werben in bem angeführten SSudje

von ben (Ebegefe^en @ap. 77 weitlduftig ausgeführt, unb ver=

fdnebene Vorfalle unb Umftdnbe, bie babei vorkommen fonnen,

umftdnblicb auSeinanbergefe|t.

§ 4.

5Bir begnügen uns, blofj bie ßapitel beS ©efefcbucbeS an=

jufübren, in welchen biefe Materien abgehanbelt werben: eineS;

tbeilS, um befcbwetlidbe 5Beitldufttgfett ju vermeiben, unb an=

berntbeilS, weil wir eine weitere Ausführung berfelben ju ber

3(bftd)t, in welcher biefer 2(uS$ug ber 9fttualgefc§e bienen foli,

tfür unnötig halten.



Xntyang- A. gormular ber 23crlobung§pacten. ]()f>

% n % a n g.

gormufore jü&ijtyet (Sontracte*

A.

(gi'fte @f)epacten, ot>er äSerlobungöpacten.

25er baS 3u£unftige oorauöfagen fann, gebe ©egen unb

beftanbige Dauer ben 3öorten biefeS GontractS unb biefeS S3un=

beg, roeldjer jrmferjen ben beiben *Partl)eien verabrebet unb be=

bungen rootben: ndmlid) §n>ifd>cn bem Jüngling 9t., <Sotme bes

9t-, mit ßinroilligung feines S3ater$ an einem; unb jroifcften

bem £errn 9t. 9t., bet bie ©teile feinet Softer, ber Sungfet

9t., vertritt, am anbern Steile. 3uü6rberfr roill bet Jüngling,

gebacfyter 9t. 9t., jum guten ©lücf fiel) mit ber Jungfer 9t.,

unter lern ü£raul)immel , burd) bie Srauungöcetemonic nad) ber

SSeife SOtofeö unb SftaelS, efyelid) verbinben. «Sie roolJen ferner

niebtö, webet et il)t, nod) ffe il)m t>erl)ef)len unb geheim galten,

in 2(nfel)ung il)te$ ©elbeS unb il)rer ©üter; fonbern ft'e werben

beibe in gleichem CDtaafie über it>re ©üter SOtacbt unb ©ercalt

fytben. £>err 9t., ber SSater beä obgenannten S3rdutigam§, foll

ferner feinen <2of)n, im obgebadjten SSrautigam, nod) t>or ber

£od)$ett mit (Jfjrenfleibern fleiben, unb il)m bie verbilligte
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<Summe baac ©elb (ndmlid) fo unb fo t>tet) geben, $erc 91.

hingegen, bec SSatec bec SScaut, giebt feinet Softer juc 2CttS=

jieuer bie unb bie «Summe üoe ber Scauung, aud) Äleinobien,

t»on ©olb unb üon «Silbec (an 3Sectf) fo unb fo üiel). (5t

will ffe aud) mit (Sbtenfletbecn betreiben nad) SSecbdltnijj beS

StanbeS unb ©cofe bec 2(u3freuec, unb jwac alles nod) »or

bec Srauung. 6c will ifyr aud) ein SSett mit SSettjeug unb

allem Bubefyör, Seinenjeug, Rauben unb SDfülsen, einen S3et=

mantel unb einen (Sterbefittel, alles bec 2(uSffeuer unb ifjcem

Stanbe gemdf, mitgeben. Sie «£>od)jeit foll jum guten ©lue?

ju bec unb bec 3«it <uif Soften beS $errn 9?., beS SßaterS bec

35caut, an bem unb bem £)rte gehalten werben; obec nod) ttor

biefec Seit, wenn eljec eS bie gebad)ten beiben ^)actf)eien fejrfefcen

wellen. 3u biefem allem fyaben ffd) bie mebr erwdbnten ^)ar-

tf)eien »erbinblid) gemacht, bap ffe eS galten unb befolgen trollen

:

unter einem fdjweren Sann unb Grib beS ©efefceS, unb unter

ber (Strafe ber ^dlfte ber 2luSfreuer, wenn ft'e eS übertreten.

(5s foll aber nid)t etwa bie ©elbfirafe üon bem SSanne, ober

ber SSann tion ber ©elbfirafe befreien. $err 91. 9t. , SSater ber

SSraut, will aud) baS ©bepaar an feinem Sifd) jwei 3ar)re lang

(ober wie lange er will) nad) ber $od)$eit beftdnbig fpeifen, unb

baffelbe in feinem $aufe 4 3?abr nad) ber Trauung frei roobnen

laffen; bie beiben Stob«, ba er ffe fpeifet, mit baju geredbnet.

Sie SSürgen, weldbe als Selbjlfdudbner für ben SSrdutigam

rjaften wollen, ffnb 91. 91. unb 91. 91.; unb für bie Staut

baben bie SSürgfcbaft als <SelbjIfd)Ulbnec übernommen 91. 91.

unb 91. 91. Sie ^3artbeien aber ffnb fdjulbig, bie S3ütgen wie=

ber tton ibrer geleiteten SSürgfcbaft ju entlebigen, bamit ffe fei=

nen Schaben bation b^ben mögen. See «£)ect 91. will feiner

£od)tet ben 23etfid)etungSbrief geben, bafj ffe nad) feinem Sobe

bie Jpdlfte fo tiiel als einer feiner Sobne erben foll; wogegen

ber SSrdutigam son feinen S3rübern, ober ber SSater beS !Bcdu=

tigamS oon feinen <S6bnen auswichen will, ba$ ffe ibr einen

dbalija - ober tfuSjiebungSbcief umfonft geben. «Sollte aber,

bafür ©Ott fei, SobeSfall ober Swiefpalt entheben; fo fyat tä

bei ber (Sinrid)tung , weldbe uotmalS bie ©emeinben ju (Speier,

SÖßormS unb 3ftain$ bieferbalb getroffen, fein S3ewenben.

2flleS btefeS fyaben wie in S3efi& genommen, von bec ^)ars

tbei unb ben 23ürgen jum SSefien bec ©egenpactl;eien: ju Haltung
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alles beffen , fo oben befd)rie6en unb auägebrücft roorben; mit

einem 3euge, roeldjeä tüchtig ifi, bamit in Sefi'fc ju nehmen *).

©efdjeben u.
f.

ro. 2dIeS roerbe befolgt unb gehalten.

B.

3weitc @f;epacten, ober Srauungäpacten.

©uteS ©lue! treibe f)ert>or unb bringe in bie v£>6be, roie

baS Äraut eineS beroäfierten ©artenö, bie 5Borte biefeS SSunbeS

unb biefeS GontractS! roeld)e bie jroei tyaxtytkn gemad)t unb

uerabrebet fyaben, jur 3eit ber Stauung, an bem unb bem

Sage, in bem Sflonate, im 3ar)r — fyier in ber «Stabt 9?.:

ndmlid) ber «£etr 91. 91., unb fein .Sperr <Sof)n, ber SSrdutigam

91., auf ber einen (Seite; unb #err 91. 9*-/ unb feine Sodjter,

bie SSraut, Sungfer 91., auf ber anbern «Seite. S3or unö un=

terfd)tiebenen Beugen Ijaben biefe ^artfyeien, auf aüe 2Beife, roie

eS nur t>ortl)eill)aft fepn fann, über alle 5Sorte biefeS Vertrages,

ber bier nun folgt, ben Sftantelgriff gemalt. äuoorberfi t)at

ber 3iunggefeU, ber SSrduttgam 9?., bie Jungfer 91. üermittelfl

cineS golbenen SrauringeS geefjelidjt unb gebeiratljet, aud) ft'e

unter ben Sraubimmel geführt, nad) ben 9\ed)ten SftofeS unb

ber Sfraeliten. Sie f)at aud) bie Trauung angenommen, nad)

©ebraud) unb eingeführter 2Beife. $err 91. t>at feinem (Sohn

jur 3(uSfteuer bie unb bie Summe gegeben, unb ifyn mit @r)ren=

fleibern für ben Sabbatb, bie Sefftage unb bie SBerftage beflei-

bet: roie eS billig unb redit iff, aud) StanbeS gemdfj unb nacir>

bem 23erhdltnif ber 2fuSffeuer. (5r f>at ferner feinem Sofyne

^ocbjeitgefdjenfe unb ben Trauring nad) feinem Vermögen mit=

*) £>iefe£ gefdneljt geroel)ntid)ernHufe rernrittclft eines ^Icibic-,

n>eld)eö bie 3eugen bemjemgen amufafTen geben, »en weißem fic in 3?e=

ft& nehmen j unb roirb biefe £anbiung ber 5RantcIgriff genannt.
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gegeben. $err 9?. hingegen fyat bie unb bie (Summe an baarem

©elbe wer ber Trauung feinet £od)ter jufommen laffen. 6r
bat feine Softer, bie 33raut, mit (Sfyrenfleibem betreibet, mit

Wolfen für ben ©abbatl), $efi = unb SSetftage; unb if>r Kleiber,

.ftopfpufc, (Srjegefcfyenfe, unb ein volljHnbigeS unb mit altem 3u-

bet>6c verfel)ene§ 33ett, alles ©tanbeS gemaf? unb nad) ber ©rofe

beS £3rautfd)a£e8, mitgegeben. $err 9t bat fetner feinem <2obn,

bem SSrdutigam, für feine SSraut ben ßtjalijabrief von allen fei=

nen SSrubern auSgctvirft ; unb $err 9t., Söater bec SSraut, fet=

nee £od)ter ben S3erft'd)erung3brief gegeben, ba$ fte nad) feinem

£obe balb fo viel ntö einec feinec <S6t)ne, nad) bem (Srffgebomen,

erben fülle. S}nt 9?. 9?., SSater ber S3raut, t>at ftd) aud) burd)

ben 9)?antelgtiff unb £anbfd)lag, wollig nad) bem 9?ed)te eines

<5ibe§ beS ©efe|e$, mit einer vollkommenen unb wahren 93er=

binblid)£eit anl)eifd)ig gemad)t, tici§ $)aar stnei vollige Safyre an

feinem £ifd)e ju fpeifen, fo gut als 2(nbere, bie an feinem

Xifd)e effen, unb roenn biefe 3al)re verfloffen ft'nb, tfynen nod)

Stvei Sabjre freie 2Bol)nung in feinem $aufe ju geben. 3n
biefen 4 3al)ren füll baS ^)aar von allen ausgaben beS ^aufeS

frei fepn, j. S5. wen 2(nfd)affung beS SrennboljeS, ber Campen

unb beS ÖleS. 2BaS baS gebad)te Sbepaar aber anbelangt, fo

follen fte mit einanber in Siebe unb Sreunblicbfeit leben, unb

tveber er tl)r, nod) fte \t)m eüvaS in ber 5Belt verbalen, ver=

bergen unb vorbehalten; fonbem beibe füllen gleiche 9ftad)t über

ibre ©ttter fyaben. ©ollte aber, tveld)eS nid)t gefd)el)en möge!

^)cir 9?. fid) gegen feine @l)egattin, §rau 9?., beren oben 3ftel=

bitng gefd)el)en, etwa fo betragen , baj? fte eS nid)t langer auS=

galten fonnte unb baruber flagen müfte; fo foll er it>r gleid)

unb of)ne 23er$ug 20 ju ibrem Unterhalt geben, unb eben fo

viel rjernad) alle SO?onate, fo lange ber Swtjl bauert. (Sr foll

tbr aud) il)re Äleiber unb ^leincbien geben, bie ju ibrem Seibe

geboren. SBornebmlid) aber füll er mit ibr cor bem @erid)t er=

fdieinen, unter bem fte fleben. (5üenn aber in ibrer <&tabt fein

eignes ©eridjt ifr, fo fd)reibt man jttm ndd)jlen ©erid)t; ober

vor bem @erid)t, tt>eld)eS fte ftd) errodb^n werben: unb jroar

innerbalb 14 Sagen, nad)bem fte eS von t'bm verlangt fyat.

'auf ben 2(uSfprud) biefer Siebter foll bie ganje <ica.&)Z unb

©treitigfeit ankommen.) SBenn fte ftd) barauf nun triebet ver;

qtidien b^ben, fo foll bie $rau 9?. ju ibreS 9J?anneS $aufe ä" s

ruc?fcl)renj unb alles, tvaS an baarem ©elbe, Kleibern unb ©e=
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fdimeibe ned) vorbanben, mit gutatfbtmgen. 9Ba6 Sobeäfälle

Anlangt, ift folgenbeg t»«rabrebet tvorben. SBenn obbenannter

#err 91. im elften Sabre nad) ber Trauung flerben follte, ebne

von feiner errodbnten ßh^egattinn lebenbige unb gefunbe (Srben

nad^ulaffen, fo foll gebaute grau 9?. alles ju ft'cf) nehmen,

tva3 ft'e eingebracht t>at ; aber nicfyt ba3 if)r im Straubrtefe unb

SßermebrungSbriefe üermadjte ©elb. (Sollte er ober im anbem
3abre nad) ber Trauung obne f»oüfommene Crrben t>on it)r mit

£cbe abgeben; fo foll gemelbete grau ju ftd) nehmen, \va§ fie

eingebrad)t bat, unb bie Raffte ber Bugabe. 5öenn er aber im
britten unb in ben folgenben 3abreti ftirbt, fo nimmt ft'e ba$

ihr im Srattfcbein unb 3ugabe -Briefe r>erfprod)ene ©elb aüe$ bin.

$Öenn bie fixem dl. im erften ^jabre nad) ber Trauung, ebne

beftanbigen (Saarnen r>on ibrem gebauten Spanne, flerben follte •>

\c foü gemelbeter $err 0?. ibren Grtben nad) 2Tbjug ber orbent=

lieben Unfoften (bei ber S3eerbigung k) alles trieber betauSgeben,

naß er m\ xvjx bekommen bat. «Stirbt ft'e im streiten 3cu)xt

nad) ber $od)jeit, obne Äinber; fo foll £err 91., beffen tbm
£D?elbung gefdjeben, ibren @rben bie Jpalftt ^on bem betaut
geben, tvaS fie eingebracht bat, nad) 2(bjug ber orbentlicben Un=

foften. "Stirbt ft'e enblid) in bem britten unb in ben folgenben

3>abren, fo foll e$ nad) bem ©efefc ©otteS gebalten werben,

bafj ber CJftann bie ©ütet ber $rau erbe. 3n allen biefen fallen

aber foll ft'e juüorberft ibren Srauring binwbmen, obne bap ibr

ber Sßertb beffelben r>on ibrem Sraubriefe abgezogen roerbe.

2(Ue3, roa$ t)ier ftebt, x\t Den un$ unterfd)riebenen beugen mit

bem SWantelgriff unb £anbfd)lag gefcbel)en: rollfommen, niebt

<Sd)eincontract, attcb nid)t al$ ein blofjer (Sntroutf. 5Bir baben

von einer jeben ^partbei für bie anbere in SSefüj genommen, in

allen «Studien, bie oben befebrieben fteben; r>ermittelft eines 3«ugee

,

ba« tttebtig iji, bamit in Seft'fc ju nebmen. Züei foll gebalten

unb betätigt werben!

Q$ unterfebreiben ftd) jroet Beugen.
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C.

Sraubrief ober (^eüetfcfyreibuna,.

#m fünften Sage in bcc SQSodjc, am ft'ebjebnten Sage
beg 9ttonat$ 9?., im 3ar;r funftaufenb u. f. vo. nad) @rfd)affung

ber 5öelt, nad? ber 3af)t, bie roir f)ier in bec ©tobt dl. jdfylen.

Gf3 l)at ber $etc dl., ©ofm be§ 9?., ju biefec Jungfer, bec

dl., Sodjtec be§ dl., gefagt: ©ei meine grau nad) bem 9?ed)te

TOTofcö unb Sfcaetö; fo will id) bid) bebienen unb in Grfyren

galten, fpeifen unb ernähren: nad) bec ©eroofjnljeit bec jubifcfyen

Sftdnnec, bafj ft'e tfjrc grauen cebtid) bebienen, fpeifen unb

ecndfyren. 5ch rc-iü bic aud) bie Sttorgengabe beinec Sttngfer;

fdjaft (roenn e$ eine 2Bittroe ift, fd)ceibt man: bie SERorgengabe

beinec 9Bittrcenfd)aft-, tfl e3 eine ©efdjiebene, fo fd)ceibt man:
beinec ©dbeibung 5 ijr eS eine Gbaiuje, bec t>on ifjceä üerjrorbenen

3J?anne$ S3cubec bie G£t)e üerfagt roorben
, fo fdbceibt man : beinec

SSefreiung tion bec S3ruberef)e, ndmltd) an ©Über f)imbect ©u3,

bie bic nad) TTnocbnung bec 9?abbinen jufommen), namlid) $roeU

fyunbert ©uö, roeld)e bic nad) bec 2ef)ce be$ ©efe|e3 geboren > ba^u

aud) beine ©peife, beine Kleiber unb beine 9?otbburft geben:

unb tritt bic beiroofynen, roie eS in bec ganjen SBelt gebcdud)^

lid) ift. Sie $rau dl., biefe Sungfec (roenn e§ eine Söittirc

ift, fdjceibt man: biefe SÜSitrroe; ift e$ abec eine ©efdjiebene, fo

fcbceibt man: biefe 23erfto§ene ; ift eö eine fold)e, bie ft'd) burd)

ba$ 2üi3jief;en beS ©duibeS t»on il)rem @d)tragec (o6gemad)t l)at,

fo fd)ceibt man: biefe t>on bec S3cuberebe £5efreiete), bie Sodbter

be§ 9?., bat a\xd) eingewilligt, feine Crfyefcau ju fepn. 3b«
SRitgabe obec baS <£eirati)3gut, f° fo flUg kern $ rtU fe *(>"3

SSatert mitgebracht fyat (trenn ei ein SBaifenfinb ift, fo fd)ceibt

man nid)t: au§ bem ^aufe irjreS SSaterS, fonbecn: au§ bem

•f>aufe i()cec gamitie): foroof)t ©Ubergelb, ©olb unb jfteinobien,

a!3 Reibung, bie man tcagen fann, unb roaS juc 2Bof)nung

unb jum SSett gebort (b. i. Sftobilien unb S5ettjeug :c.)i aüeS

ba§ nimmt $err 9?., biefec Scdutigam, an ju bunbert (roenn

e3 eine SOSitttre, ober ©efcr/tebene, ober (Sfyalitja ift; fo fdjretbt
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man: 511 funfjig) Sefufrm (©ulben) fein (Silber. 2fl$ eine 3u*

läge will tl)r ^)err 91., biefer S3rdutigam, von bem ©einigen

nod) fyunbert ©ulben fein (Silber Ijhijutfnm, fo bafj bie ganje

<Summc jtveifjunbcrt «Sefufim ober ©ulben fein Silber betragen

foll. (3ft e$ eine SBitttve, ober ©efd)iebene, ober ber bie (5l)e

von ifyrem <Sd)tvager ift abgefd)lagen roorben; fo fd)reibt man:
er will ir>tr von bem (Seinigen nod) fünfzig ©ulben fein (Silber

jugeben, fo bafj bie ganje Summe bunbert (Silbergulben betragt.)

25er Srdutigam 91. bat ferner gefprod)en: 3d> übernehme auf

mid) unb meine Grrben nad) mir bie ©eivdbrleifhmg für biefen

Srau =, 2(u$fteuer = unb 93ermef)runge<brief: fo ba§ er foll bejaht

roerben von meinen beften ©ütern unb S3eft'ijungen, bie id) unter

bem gan,en ^immel \)abe> bie id) bereits ertvorben, unb bie ich

nod) künftig erlangen rcerbe; fotvobC von ben?eglid)en , a(3 unbe=

roeglid)en ©utern. 2füe bie folien verborgt unb verpfdnbet fepn,

bafj bauen für mid) biefer Srau -, 2CuSfteuer; unb üßermerjrungSbrief

be5ab.lt roerbe; feilte aud) ber Sftantel, ben id) auf meinen 2(ctV

feln trage, baju hergegeben werben muffen: e$ fei nod) bei

meinem Seben, ober nad) meinem Sobe, von heute bis eroig.

Die ©ercdbrlcifiung für biefen £rau=, 2ut$tfeuer:= unb Söermeb;

rungSbrief bat ber SSrdutigam 91. auf ffdb genommen: nad)

ber ©ultigfeit unb bem S^acbbrucf aller Obligationen, bie unter

ben S6d)tern in Sfrael getvof)nlid) ft'nb, bie, nad) 2(norbnung

unferer SBeifen feiigen ^fnbenfenS, gemacht roorben; nid)t roie

ein (Sdieineontract ober ein blofjer (Jntrourf. £)a$ f)aben rote

in SSefn) genommen von £erm 91., biefem SSrdutigam, unb

e$ ber Jungfer 91., Sod)ter be6 91., übergeben: nad) allem,

tvaS oben gefdjrieben unb erfldrt ift; vermittelt eines 3eugeS,

ba$ tüduig ift, bamit in SSeftfc $u nehmen. 20leS foli betätigt

unb bekräftigt werben.

D.

3um ^Cnbenfen be§ SeugniffeS u.
f. ro. (5$ ift vor uns

gekommen #err 91., <3ohn beS 91., unb hat ju un$ gefagt 2c.

:

3d) will biefeö mit gutem SBilfen meiner (Seele, gar niebt <iu$
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3wang, fonbern mit freiem #er$en unb gutwilliger Grntfcbließung

u. f. w. ©iebe! ich befenne vor euch, als vor meinem ange=

fernen unb competirenben ©erid)t, mit einem vollkommen ge=

grünbeten unb ftanbbaften S3efenntniffe , nicht jur 33erdnbe=

rung 2c, von biefem Sage an bis in (Swigfeit: ba$ id) mit

gutem SBillen eS ju einer wirflieben unb wahrhaften ©cfyulb auf

mid) genommen, unb meiner (Sbegattin, ber grau 9?., bie

©umme als eine Sßermebrung unb Zutage &u ihrer (5be;

verfebreibung bewilligt. ^cimlich aufer ber Sftorgengabe unb
ber SBermebrung, bie id) if)r bei ber ^od)jeit verfdnieben, ba ich

ft'e als eine Sungfer gebeiratbet habe, fofl ft'e bie erwähnte

©umme als eine neue Zulage haben. GfS betragt alfo baS

Capital tt>re§ SraubriefeS unb ber ehemaligen unb jefcigen

^Jermefyrung fo unb fo viel. 2öenn benn bie =3eit fommt, ba

ft'e bie SSejablung forbert; fo ffnb entweber id), ober meine

Grben, ober S3et>ollmdd)tigten fcbulbig, ihr von meinen Mitteln

bie ganje erwähnte «Summe voUig auszubezahlen: ohne bie ge;

ringfte Sinwenbung unb Steigerung.

2(lle ©ültigfeit unb Äraft, welche bie anbern GJbeverfd)reU

bungen haben, bie ben Sodbrern SfraelS von iljren Scannern

ausgefertigt unb nad) 2Cnorbnung ber Diabbinen abgefaßt werben,

foll ebenfalls biefer 93ermef)rungSbrief haben: ebne bie geringfte

Ausnahme. %\ alle @üter unb SSeftfcungen, bie id) unter bem
ganjen $immel t)abe, bie id) mir erwerben f>abe ober erwerben

werbe, alle, bie nur verpfanbet werben fonnen: follen »erborgt

unb verpfanbet fepn, fo baß batton bie ©djulb befahlt werben

möge; wenn id) aud) baS Äleib, baS id) trage, baju bergeben

müßte: fowobl bei meinem Sehen, als nad) meinem Sobe, von

biefem Sage an ewiglich. 3d) übernehme aud) für mid) unb

meine (Srben bie ©ewdbrfcbaft für biefen SSermebrungSbrief,

nach ber ©ültigfeit unb 8Bid)ttgfeit aller in Sfraet gebräuchlichen

(Sbeverfdjreibungen, bie nad) 23erorbnung ber SBeifen feiigen 2fn=

benfenS verfertigt ft'nb; nicht als ein ©cbeincontract, ober ein

bloßer 2Cuffa|. 2öir haben in S5«ft| genommen vom $errn 9?.

9?. für feine $rau, grau 9?. 9?., fo wie eS oben gefebrieben

unb erfldrt tftj Vermittelf! eines 3eugeS, baS tüd)tig ift, bamit

etwas in SSefnj ju nehmen.

2(UeS werbe betätigt unb gehalten!
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E.

(Sl;alijabrief.

3um 2(nbent'en be3 3eugniffe$, ba$ vor un$ unterfdjricbc-

nen Beugen am fechten Sage ber 3öoche u.
f.

tv., nad) ber

3abl, bie tvir jagten, hier in ber <3tabt dl. iff abgelegt tvorben.

(5s ftnb ndmlid) vor uns gekommen bie S3rüber dl. 9?. unb

dl. dl., unb haben 51t unä gefagt: @eib unfre glaubtvurbige

Beugen, unb nehmt von uns in rechtmdfigen S3efi& burch ben

97?antelgriff, unb fdireibt nad) allerlei 2frt unb Snbalt, wie e$

am heften ijr. 2ttSbann unterfcbreibt unb gebt eS bec grau dl.

dl., bafj eS ifjt $um 3eugnif, ©runb unb SSetnciS biene: ba$

tvir biefeS trollen mit gutem 5BilIen unferS $erjen3, nicht aug

3tvang, fonbern mit friebfertiger «Seele unb mit einroilligenbem

fersen, iviffentlirf) unb tvebl überlegt. (Siebe wir befennen vor

eud) heute als Gnner, ber ettvaS vor einem tvertf)en unb anfefyn*

liefen ©ericbtc befennt, mit einem vollfommnen, fefren unb

ftanbhaften S3efenntnif, nicht jum @d)erj ober jur SSerdnberung,

ober e$ ju tviberrufen, von biefem Sage an bis in Grtvigfeit

:

bat, trenn, tveldjeS ©ort vergüte! unfer SSruber dl., @obn dl.,

ber ©bemann ber grau dl. dl., ohne gefunben unb lebenbigen

©aamen, ober ßrben, Serben unb biefe SBelt verlaffen, unb

alfo feine grau, grau dl., beren oben gebad)t ifl, verbunben

fepn follte, ftcb burd) ^fuSjiebung beS ©djubeS von ber S3ruber=

ehe ju befreien; fo foll ein jeber von un$ ertvabnten S5rübern,

ben fte forbern tvirb, ihm ben <5d)ub auSjujteben, fdpulbtg unb

gehalten fepn, fte burd) ein redjteS ©chuhau^jiepen, ganj um=

fonji, von ft'ch loszumachen, ohne bafi er von ihr ober allen

ihren ^Bevollmächtigten einen Pfennig in ber SBelt nehme: unb

Ztvar fogleich, unb alfobalb nach brei Monaten nad) bem Hb-

frerben unferS SSruberS, ifyreS erwähnten 9flanneS, tveldjeS ©oti

verhüte! ba fte tudjtig ifl, il)tn ben ©chuh auSjujieben. 3ebod^

muf ffd) bie ©cbtvdgerinn gefallen laffen, ju bem ©ebrcager

hinzugehen; unb foIX er nid)t verbunben fepn, biefer Zeremonie

halber 31t ihr $u fommen. 2(lle$ biefeS, tvaS hier ffeht, vom
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.Kleinen bis sum ©rofen, fyaben gebadete S3cüber auf fi'df> ge=

nommen, eS ju Ratten unb ja betätigen: mit einem fdjroeren

33ann unb Cribe beS ©efe^eS, unb in aller .Kraft unb ©tdtf«

ber @f)ati;$aS ober 2fuS$ieb,ungSbriefe, bie in Sfrael gebrdud)lid)

unb nad) 2Cnorbnung ber Diabbinen verfertigt ft'nb; nicht allein

als einen ©cfyeincontract ober einen blofen Entwurf, unb mit 3er;

nidjtung alier *Protejlationen : in ber frdftigflen Formel, in weis

d)er man, nad) ber 2et)re ber Oiabbinen, ^Proteflationen vernichten

fann. Sicfer ß^alijabrief foll nid)t ungültig gemacht, unb feine

©ulttgfeit unb .Kraft burd) feine Verringerung in ber 3öelt,

roelche nur ber 5D?unb auSfprechen unb baS Jperj benfen fann,

gefd)rodd)t werben-, fonbern alles foll jum SSejlen, jum Vortbetl

unb jum SSorjuge ber 33eft'£erinn beurteilt unb ausgelegt roerben.

<3te foll befldnbig bie £)berbanb liaben; unb, ber baroiber pro=

cefftren will, unterliegen. iDaS ijaben wir in S3efü§ genommen
von ben ©ebrübern dl. dl. unb 9?. 9f. , ben @6l)nen beS 9f. 9t.,

an ber §rau 9t. 9"?., ber Stau ihres SruberS, beS £>errn 9Z.:

nad) allem, was oben gefd)rieben unb befdnieben Sorben; t>er=

mittelfl eines Zeuges, baS tüchtig ifl, etroaS bamit in SSefiij ju

nehmen. 2(lleS foll betätigt unb bekräftigt roerben.

F.

SSerfdjreibung be$ falben männlichen (£tbtl)eil$.

3um 2(nbenfen beS 3eugniffeS, baS.vor uns unten untere

fd)riebenen Beugen ifl abgelegt worben, an bem Sage u. f. f.

<5s ifl vor uns gekommen £>err 91. 9*., unb fyat ju uns gefagt

u.
f.

w.: &ebet eS meiner £od)ter, grau 9?., ber Grhefrau beS

£errn dl. 91-, baf eS ifjr unb ihren .Kinbern, bie ft'e mit ihrem

ermahnten 9ftann Ijaben roirb, jum 3eugnif, üEitel unb S3eweiS

biene, baf ich alles, was hier fleht, befd)loffen: nid)t aus 3wang
fonbern von ganjem $erjen unb williger (Seele, unb mit volJU

gern unb ftd)ern SSeroufjtfetm unb Überlegung. (Siehe id) befenne



tfnfyang. F. gcvmutar b. Skrfdjrcib. b. Ijalb. mannt. (Srbtf)eU3. 115

heute vor eud), als Criner, bcr etwas t»or einem anfehnlidjen unb

hochgefahren ©erichte benennt, mit einem vollkommenen, fefren

unb betätigten Söefenntnif, nid)t 511m <3d)er3 ober $ur 23eran=

berung, aud) nid)t e$ 3U wiberrufen, von biefem Sage an bis in

Crwigfeit: baf tcb baS ©elb meinet oberwahnten fochtet in^)an=

ben fyabe, taufenb Sucaten (mehr ober weniger, nach bem S3er=

mögen beS SSaterS), welche breitaufenb rfyeinifcrje ©ulben be;

tragen, jeben ©ulben ju IG ©rofdjen geregnet; welche Summe
ft'e mir in baarem ©elbe gegeben i)at. Sie tfi alfo mir unb

meinen Sftacbfemmen nach mir eine vollkommene Schulb, unb

wahre unb rechtmäßige Anleihe: fo ba$ id) verpflichtet bin, bie

v\wdbnte Summe entweber meiner Tochter ober ihren ^inbern,

öie ft'e mit biefem if)rem Spanne bekommen wirb, nad) ben 33e=

bingungen, welche in biefem ßontraetbriefe flehen, auSjubejabJen.

3>d) habe aber bie S5ebingung mit tt>c verabrebet, bafj bie 3eit

ber Sejablung nicht eher eintreffen foll, als eine Stunbe vor

meinem £obe. 2Benn biefe 3eit fommen wirb, fo »erlange id)

feine anbere gitfh fonbem aisbann bin id) unb meine SSevolU

mdd)tigten verpflichtet, bie ganje gebaute (summe meiner 2ocb=

ter auSjubejablen, ober ihren Äinbern, bie ft'e mit biefem ihrem

erwähnten SDJanne befommen wirb, ober ihrem S3evoUmdd)tigten:

unb jwar fchlecbterbingS in baarem ©elbe, unb in guter unb

überall gangbarer S^unje, ohne ba$ wir bie Schulb burd) haaren
follten abtragen fonnen (ja wenn wir aud) febr gute SBaare

hatten, fo bin id) ober meine nacbfolgenben (Srben unb alle

meine S3evollmdd)tigten verbunben, uns ju bemühen ft'e ju ver=

faufen, follten wir aud) nid)t einmal halb fo viel bafür befom^

men, als fte wertf) finb; bamit wir ja in baarem ©elbe bie

gebachte Schulb entrichten fonnen). 3d) bin aud) verpflichtet,

alle Unfojfen unb «Schaben $u verguten, welche burd) hm 2fuf=

fchub ber S3e$ablung entfreben fonnten, eben fo gut als baS

Kapital felbjf. fyxnex bin weber id), nod) fonff ein C5?enfd) in

öer 2ßelt glaubwurbig, wenn er auch bie Grinrebe unter einem

fchweren Cribe vorbrachte, bie .Kraft biefer Obligation ju ver-

minbern. hingegen meine obbenannte Tochter ober ihre jlinbcr,

bie fte mit ihrem gemelbeten Spanne haben wirb, unb alle ihre

bevollmächtigten feilen gegen mich unb meine ßrben nad) mir,

unb alle meine bevollmächtigten auf ein blo§eS SDSort, ohne

5lud) unb (Sib, unb ohne Übernehmung beS SSanneS, geglaubt
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werben, trenn fte fagen: biefer Schutbbrief ifi nicht bejahlr,

unb feine Sßerbinbltchmacbung nicht aufgehoben: tveber gänzlich,

nod) jum Sbeil. 2lud) in 2fnfebung ber Unfofren unb £3e=

fchattgungen, unb aller übrigen Sachen ber erwähnten Schulb,

in allem bem follen fte ewig glaubwütbtg fepn, fowol)l üor, als

in unb nad) ber Seit ber S3e$ablung: fo lange, bis barübet

ein 2l"uff)ebuncjS = ober SernichtungSbtief üor gültigen 3eugen ge-

fchrteben, ober ber S3rief tiom ©ertchte jerriffen wirb. Ti\lt

©üter unb S5efüjungen, bie ich unter bem ganzen ^immel
i)abe: bie id) bereits r;abe, ober nod) fünftig mir erwerben

werbe, fowof)l bewegliche als unbewegliche ©üter, follen "oev-

borgt unb oerpfanbet feinr, unb id) muß tamit, wenn id) auf

feine anbere 2Trt fann, gebaute Schulb abtragen, wenn id)

aud) fogar ben 9\oif verlaufen müjjre, ben id) auf meinem

Seibe trage. Unb baS foll nid)t nur fo bei meinem Seben,

fonbern aud) nach meinem Sobe üon nun an, in ber ganzen

$olge ber Seit, gehalten werben. 3d) b,abt hingegen tiefen

dontract mit meiner £od)ter gemad)t: tap, wenn tie erwähnte

Seit ber SSezablung fommt, unb meine männlichen Äinber bas

(Stbtbeit in SSeft'fc nehmen unb jur Sbeilung meines 9kd)laffeS

fd)reiten wollen; eS meinen Söhnen frei freien foll, ob fte ihr

bie obgenanntc Summe ausbezahlen, ober if>r, meiner £od)ter,

ober ihren jtinbern, bie fte oon biefem Spanne alSbann haben

wirb, ober ihren SSeoollmdcbtigren t>alb fo t>iel, als meinem

Sohn nach, bem Srfrgebornen, uon allen meinen ©ütern geben

wollen, bie id) tierlaffen werbe: unb jwar won ben üorbanbenen

fowol)l, als oon auSfrebenben ft'd)ern unb unftd)ern Schulten,

€0?obilien unb Äleinotien, bie id) alSbann f)aben werbe, auSge=

nommen £3ücber unb liegenbe ©üter. 2Benn fte ihr ben er=

warnten falben Sbeil geben, fo bürfen fte ihr nicht bie gemeU

bete @umme bejahten, wenn aud) biefer halbe 2beil nicht fo

riet als bie gebaute ©elbfumme ausmachen foltte; ba benn ber

Überfd)uf meinen Grrben »oliig gefebenft fepn, unb ihnen nie

abgefortert werben foll. Senn unter biefer üßebingung ifl mir

gleich, anfangs baS ©elb übergeben worben. SBenn aber meine

@rben biefeS übertreten, unb meiner Tochter ober ihren Wintern

nicht ben oberwdhnten fyaiben Sbeil geben, wenn fte zur «£$eU

lung febreiten; fo foll biefe Obligation »eilig gültig feint, unb

fte muffen U)r tie gemeltete «Summe ganz ausbezahlen. ?Cucr?
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baben wir befcbloffen, bajj feine ßrlafbriefe unb Quittungen,

bie über biefc Obligation von meinet erwähnten £od)ter fonnten

ausgefeilt werben, gelten feilen, trenn ft'e nid)t mit bet (Stm

willigung tfyreS genannten SftanneS ausgefertigt worben. ferner

tjabc id) mid) unter einem garten S3ann unb mit einem (Sib

beS ©efefceS, mit bem £anbfd)lage nad) bem 33ewufjtfe»n SSie=

ler, fonbertid) beS Jpetxn 91., meinet <3d)wiegerfobnS , anbeifd)ig

gemad)t: fein Snfrrument von irgenb 3>emanb in ber SBelt

ausfertigen ju taffen, um baburd) auf eine lifrige 52eife bie

Äraft biefer S3erfd)reibung ju vernichten ober ju verringern. 2(Üe

biefe S3ebingungen ft'nb bergefratt verabrebet worben, bafj beibe

Stille, fowobt ber bejal)enbe alS ber verneinenbe, auSbruc? lid)

angeführt: unb jroar ber bejafyenbe jtterfr unb aisbann ber t>er=

neinenbe; ferner bie S5ebingung juerjr, unb alSbann bie 3ufage,

ober baS, totö gefcfyefyen foU, auSgebrucft worben, bie S3c=

bingungen ft'nb aud) von ber %tt, bap ft'e gebalten werben

fonnen: nad) allen Grrforberniffen eines bebinglidjen ßontractS,

wie bet (üontract mit ben itinbern Q)tö unb Ohtben (f.
4 50?of.

32, 23. 29. 30). 2fücS baS faU id) mir unb meinen @rben

jur vollkommenen *PfIid)t gemacht, baf alles foll gebalten unb

betätigt werben: unter einem faxten SSann, mit bem $anb--

fd)lag unb Sftantelgriff, rote oben fd)on gemelbet worben. 3?d>

jernidjte aud), unb erflare hiermit vor eud) f)eute völlig für un=

gültig: alle 9ted)t6üerroal)rungen (protestationes), unb 9?ed)tS=

Verwahrungen ber 9ied)tSverwabtungett, aud) alle $eugniffe ber

9?ed)tSverwabrungen , tviber biefe <5d)Ulbverfd)reibung , bie id)

von mir gegeben fabt ober geben werben in ber beften Sorm,

in tveld)er, nad) unfern Diabbtnen, 9?ed)tSverwabrungen vernid);

tet werben muffen. Biefe Obligation foU niebt ungültig ge=

mad)t werben u. f. w.> fonbern alles foll fo erflärt unb auS=

gelegt werben, wie eS jum SSortljeil, jum SSefren unb jum

9?ufcen beS S3eft'kerS beS S5riefeS gereidjen fann. Biefer foU

befranbig bie Oberfyanb baben, hingegen id), unb jeber, ber ba=

wiber procefft'ren will, unterliegen. <3old)eS SdnferS 5Borte

folten völlig ungültig fenni unb fo wenig bemerft unb geachtet

werben, als ein jerbroerjenet ©djerben, ber ju nicbtS taugt, ober

als (5iner, ber etwas wiber ein anfefynlicbeS ©eridjt einjuwenben

bat: unb foll Weber vor cbrifilidjem , nod) jübifd)em ©erid)t ©e=

bor ft'nben. SSefldnbig foll biefe Obligation ibte Äraft bebalten,
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fo lange ft'e nidjt t>om ©ericfyt jetrifien, ober burcf) einen offene

liefen idxkf ungültig erklärt wirb; fo rote e$ mit allen £)bliga*

tionen unb SSefennungSbriefen gehalten wirb, bie in Sfcael

gebrdudjltd) ft'nb, unb üerfafjt werben nad) 2lnorbnung ber

iiRabbinen: nicfyt als ein ©cfyeincontract, aud) nid>t als ein

blofjer 2fuffa|.

3Bir haben in SSefifc genommen u.
f. w.
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Eingang.
Zerrüttung rcar in Sfrael,

Unb füf;n ergebt jid) greimutr; uneber;

@o banfet bem ^)errn bafür.

1.

SSemefjmet, Könige! Surften, merfet auf!

3d) rotU bem Grrcigen, 3f)m rciU td) fingen,

Sem Werter SfraelS ein 25anftieb fingen.

"Uli bu t>on (Seir au§ging|f, $err!

Sinfyerjogjl oom ©eftlbe (5bom8;

(Srbebte bie 6rbe, bie #immel trieften,

©eroaffer trieften bie SBolfen fyerab.

Die SSerge flogen t>or bem Grroigen,

2)er <3inai üor'm Spmn bat)in.

') Übcrfe^ung bes 5ten ßap. bes SJucbeS Der Ottdjter. Uiefe Über--

feeung crfd>icn suerft in: „£)ie fünf JBücbcr OJJcfe, jum ©ebraucb ber

jübifcbbeutfdjen Station nacb ber Übcrfe&ung teä Jperrn 3KofeS SKenbelS^

fot)n. GrfteS Sud)-" äSerlin unb (Stettin, 1780. 12«, reo fie ber

.Herausgeber am ©ebtufie feiner SBorrebe als $>robe c-on ÜK. 9R.'& poe=

tiföet Überfe^ung giebt (©. XII— XVI). ©aS ®ebta>t i|1 roieber

herausgegeben roorben, aber in bebräifeben Settern unb mit untergefefctem

bebräifebem Sexte, ton Soel fiöroe (58 r i im 3abrg. 1788 ber 9Ko-

natsförtft Vjoam (ber ©ammler), JtonigSb. unb Seriin 8° ©.263—271.
tfnm. beS Herausgebers.

VT. 6
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2.

3n ©cbamgarS, ©obneS Grnatb Sagen,

3n traueroollen Sagen SaelS

SSerobeten gebahnte ©trafen-,

25er 5Sanbrer fudbte frumme ^)fabe.

Sßerobet lagen 3ftactö ©cft'lbe;

S5t6 ich, 25ebora, aufffanb,

Sei) aufffanb, Butter in Sfcael.

[Reue ©ottet Ratten fte gerodelt;

25a roar an Sporen Äriegeärcutb,

3ur 2öebr nid)t ©dbilb, nicht 2an$e,

S3ei uterjtgtaufenben in 3frael.

(Such, roaefere Scanner SfraetS!

Sie fitbner Sreimutb roieber befeelt,

(5udb treibet [ich mein SD^uttei^cr^

!

Sobpreifct ben $errn mit mir!

Die ihr auf fcbtmmernben (Sfelinnen reitet,

Die ihr auf 9?td)tetj}ül)len fifcet,

Unb ihr, 3öanbrer auf befreiten ©trafen-,

©timmt ein, jum ©tegcSgefang! flimmt ein,

3um greubengefang ber Wirten,

25te jrotfeben Srdnfen ft'cber bie beerben üertbeilen.

Dort preifen fte be3 Crro'gen SBohttbun,

25er Sriften 3fraet<? SSefreierS;

25a t>on ben $6ben beö Ghu'gen SSolf

#erab an bie Sbore ftcf> roagte.

$Bobtauf! Debora, wohlauf!

Srwecfe ben ©eift 5um ÄriegeSgefang

!

Beuch bin, SSaraf! führe fte fort,

Die S3eute be3 Krieges, ©obn 2lbinoamS!

(Sin $duflein trat ba$ mdcbt'ge SSolf,

(Sin fcfywacber SKefi jertrat bie «Selben.

ümalcU S3eft'eger fam üon Ephraim,

Dir folgte Benjamin auf $eere3$ügen;

©efe&erfafyrne SSBeifen famen oon SÖ?acbir,
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Unb t>on ©ebulun ©djteibefunffoerfMnbige.

2fber mit Debora jogen dürften SfadjarS;

SSarafS SBeft' unb ©tüfce roar Sfadjat. —
5öie jKtrjten bie $üfe ins ©d)lacf)ttr)an

Siefgrübelnbe S3cbenf(id)feit

$ielt Oiuben ob, uns beijuffefjn.

5Ba$ laucrft bu jroifdjen $eetben,

£orcr)enb auf ber »£>eerbe 35lo£en? —
3aubernbe S3cbenfttd)feit

3og 9iuben ab, uns beijuftefjen.

©ilab rccilet an be§ SarbenS Ufer;

Unb Dan, roaS fluchtet ber auf ©cfyiffen?

2Tfd)er ft'&et an be§ 9J?eere$ Äüfte,

©eniefjt ber 9?ub/, in ffcfyern $dfen.

©ebulun, fü|)ne§ 23ol£, fo roie O^apfjt^ali,

Stellt bem Sebe ftd) bar, im t)ot)en ©cfyladjtgeft'lbe.

Dort famen bie Könige jum ©freite;

25er Äananiten Rauptet traten ins §elb,

3u Sbanad), am ©trome Slftegibbo;

2Iber ft'e trugen nid)t ©Über jur S3eute baüon.

9?em $immel r)erab rr-arb für un§ geftritten;

23on tfyrer £aufbat)n ftritten bie «Sterne mit ©ifra.

Der ©trom Äifd)on fcfyroemmte jte fort;

25er Äifdjon, uralter ©trom!

Sritt unaufljaltfam weitet, mein ©eifl!

©o fd)tagen bie ^)ufen be3 9?offe^ im Srabe,

3m Srabe rafdjer spferbebejrcinger. —
SSerfIud)et 5D?ero§, fprid)t beS Cjro'gen 25ote,

SSerbammenber Sind) auf feine S3eroot)ner!

©ie famen nid)t jur $ulfe be$ #errn,

3ur göttlichen $ulfe, unter bie gelben,

©efegnet 3>ael, unter ben Knuten!

DeS Äenifdjen $eber$ Sfyegenof,

Unter v£>uttenbet»or;nerinnen gefegnet!

6*
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dt tyxfätt SBaffer, ft'e reibet sBlilti)\

SSringt tym Ovafym in fofitidjcc «Schale;

Ergreift mit if)ter $anb ben Ofagel,

2)e$ Jammers ßafr mit trjter Oted)ten;

«Schlägt if)n bem SBütfjertd) ins $aupt;

Sreibt hinein, burcfybofyrt feinen <3d)laf.

5Bte frümmt ec ftcf) ju il)ren gufen! fallt,

ßiegt l)ingeffrecft> ju il)ren gufen,

5Bo er ftcr) frümmte, ba lag er entfeelt.

9.

tfm genjler fdjauet bie Sflutter ©ifra'S,

Unb jammert jum ©irrer fyinauS:

„5Bie weitet fein ''Sagen, fommt nod) nicht!

„2BaS jaubern bie roüenben Siaber beS Siegers?"

Unb weife Kammerfrauen trogen-,

«Sie felbjr beftraft ben eiteln Kummer:

„So follen fie nid)t SSeute rjolen, 23eute $eilen?

„Sebem «Streiter ein, flroei Sttdbcfyen jum £of)ne->

„SSuntgefricfteS Beug bem Sifta;

„Kojfticf) ©ewanb, jur SiegeSbeute,

„Um ben #al$ erobertet Scfyonen."

(5 d) l u p.

2(lle betne Seinbe, ^)err!

SWüffen fo ju ©runbe gefm!

Sie it)n aber lieben,

©trauten, wie bie «Sonne

.£od) am Sirmament.
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III. ®ie $fa(men,

uberfe^t »ort SflofeS 3ÄenbelSfol;n.

2Cn v^errn "Profeffor Garnier.

«^f)rer frittfcben 9)?ufe, mein ttererjrungSroürbiger $reunb, rcibmc

id) hiermit eine Arbeit, bie, roenn fte tion einigem 3Bertf) ifi",

if)t jiim Sfyeil biefen 5Bertf) ju verbanden bat. 3d) bin ge;

roolmt, bei jeber Aufarbeitung , bie id) unter $anben b,abe, mir

einen greunb juni ßefer ju benfen, bem id) vorjüglid) ju ge=

fallen jlrebe. Sn prjilofopfjifcfyen Dingen roar e§ unfer $reunb

ßeffrng — , ifi unb bleibt e3 unfer greunb ßeffing, fo

lange nod) £>bem in mir ift, nad) beffen 33eifaU unb Aufmum
terung id) ringe. -Denn ob il)n gleid) ber Gnfer für bie $rei=

l)eit ber Unter fudjung nur allju früb aufgerieben I)at, fo

roirb er bod) für mid) nie tobt fepn, meinem ©eifte immer

gegenwärtig bleiben-, unb id) tt-erbe bei jeber jSeile, bie id) in

pl)ilofopl)ifd)en <2ad)en nieberfcfyreibe, mid) immer nod) fragen:

roürbe£effing bie feg billigen? — Unb als id) eS roagte,

ben Iprifdjen Siebter meiner Nation, ber ben £>eutfd)en t»on fo

mancherlei (Seiten befannt ijl, aud) »on (Seiten feiner poetU

fd)en ©d)6nf)eit ju erfennen ju geben, trenn id) aud) niebt

ba$ ©lud! f)ätte, einen Oiamler jum greunbe ju fyaben; roen

fonnte id) glücflidjer ju meinem 33eurtl)ei[er wallen, al6 ben

fritifdjen £)id)ter -DeutfdjlanbeS, orme beffen üöeifall id) nie

spoeft'en, am roenigjlen Iprifdie ^oeft'en, e§ mod)ten eigne tfu$=

arbeitungen ober Überfefcungen fepn, IjerauSjugeben ratben bürfte ?
—
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$dtte id) nun ben fjftutf) gehabt , 3l)nen meine Überfefcung ber

spfalmen in ber .£>anbfd)rift ju überreifen, id) roeif, @ie roür=

ben für rnid) bie ©efdlligfeit gehabt fjaben, roeldje «Sie feinem

3tyrer greunbe wrfagen, ©ie würben meiner raupen Arbeit ben

unnadjafymlidjen ©cfymels, bie metflerfjafte (Sleganj serlierjen

f)aben, rceldje big ju Sfyrer Bett ber beutfdjen ©pradje unerretd)=

bar ju fepn fd)ien, unb jefct nodb. baS untrügliche Äennjeidjen

alles beffen bleibt, fo burd) Sfyre ^f)dnbe gegangen ifl. allein

id) rcufjte and), roie t>iel foftbare ©tunben biefe milbe ©efallig-

feit öftrer Sftufe raubt, unb wie mandje beffere Arbeit ft'e ber

9lad)roelt entjief)t, bie oon il)rem 2iebling3bid)ter , roie unfer

Üeffing ft'd) auäbrücft, nid)t nur ttiel, fonbern aud) wie leg

ju befi|en roünfdjen muf. £>f)ne mid) biefer ©ünbe gegen eine

€^ad)rüelt tl)eill)aft ju madjen, bie ft'djerlid) burd) meine Über;

fefcung nidjt entfdjdbigt fepn würbe, empfiehlt fid) 3tynen biefe,

fammt allen iljren Seglern unb Unebenheiten. SERifjfdllt fte 3l)=

nen nid)t ganj, fo ft'nbet ft'd) rool)l t>on felbft eine müfige

©tunbe, in roeldber «Sie ju nidjtö befferm aufgelegt fmb > unb

biefe fdjenfen ©ie aisbann bem 2el)rer unb ©efdljrten 3l)rer

frühen Sugenb, bem spfalmifren, roeldjer 3»f)re üollenbenbe 35e=

arbeitung fo fel)r uerbient, unb öftrem gelehrigen greunbe,
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<^d) übergebe fjiec meinem Sefec bie gtudjt einet mef)r alö

jebnjdbjigen 2Crbeit, roelcbe mir in biefer Seit viele angenehme

©tunben verurfadjt, fo mandjeS Reiben verfüft f)flt. 3d) f)abe

bie *Pfalmen nid)t in tyrer £>rbnung, nad) einanber roeg , über=

fefct; fonbern rodete mir einen Spfalm, rceldber mir gefiel,

reeller 5U ber 3eit mit ber Sage meines ©emütl)$ übereinfam,

rcelcfyer mid) balb burd) feine <Sd)cnt>ett, balb burd) feine

©d)rcierigfeit reijte: biefen trug id) im ©inne, bei fo mancher:

lei ungleichartigen 33efd)dftigungen , mit mir fyerum, bis id)

glaubte, mit bem ©eifre meinet £5id)terS fo »ertraut ju fet)n,

alö id> e$ meiner ^db,igfeit nad) roerben fonnte; unb bann roar

baS sJiicberfd)reiben eine geringe Arbeit. 2ieS bu eben fo, mein

2efer! rote id) gefdnieben tjabej rodele bir einen ^Pfalm, n>ie er

gerabe um bie 3eit mit beinern ©emütr;$$ujtanbe übereintrifft;

t>ergip auf eine fürje 3eit alltS beffen, fo bu üon biefem *Pfalm

bei Überfe|ern, 2(u$legem unb *Parapbrafien gelefen hafr; lies

meine Überfeljung, unb urteile! S3ei nachmaliger SSergleidjung

roirft bu ft'nben, ba§ id) an vielen ©teilen oon allen meinen

6**
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SBorgdngern roett abgegangen bin. ©ei aber verft'djert, t>a$ eS

niemals obne allen fritifdjen ©runb gefdjebjen fei. 3>d) muß
rrenigfienS geglaubt r)aben, fo ben ©eijt meinet Urfd)rift beffer

ju erreichen, fo bem wahren ©inne ndfyet ju fommen, unb

ifjn fo in unfern ©pradje beffer ausjubrücfen. ©anj für bie

Sangeroetle f)abe id) mirf) von einem gebahnten Sßege nie ent=

fernt > üielmefjt r)abe id) mir meine Vorgänger alle ju 9?u|e

gemad)t, fo gut id) gefonnt. 2fud) bie neuern Überfettungen

be6 $erm bitter SO? id) aeliö unb feines treuen 9?ad)folgerS,

beS $rn. ^)rofeffor Änapp, b^ben mir £>ienfte geleitet, roeldje

id) mit £)anf erfenne. 3>d) bin fo trentg in Neuerung verliebt

getrefen, ba$ id) mid) fogar, roaS bie ©prad)e betrifft, genauer

an Dr. gut ber gehalten, als an fpatere Überfefcer. 23 o biefer

richtig überfefct r)at, fdjeint er mir aud) glücflid) »erbeut fd)t

ju Ijaben; unb id) t)abe felbfl bie r)ebraifd)cn Lebensarten nidjt

gefreut, bie er einVnal in bie ©pradie aufgenommen, ob ft'e

gleid) nidjt dd)teS Seutfd) fepn mögen. Sa ft'e Der ©ebraud)

nun einmal ber @prad)e gleicbfam einverleibt unb ber 2(nbad)t

getreibet fyat, fo verliert ber Überfe^er viel, rreldjer ft'e burdjauS

vermciben roiü". 3d) glaube alfo von jeber meiner 2Ibroeid)ungen

9?ed)enfd)aft geben ju fonnen; unb reo id) bem Serte untreu

geworben bin, ia liegt ber Segler in meiner (Sinft'dn, nid)t in

meinem 5ßiÜen. Um aber feinem Urtfjeile vorgreifen, liefere

id) t)ier vorerft bie *Pfalmen fo rote ft'e ft'nb, obne alle fritifebe

Söebr unb 3Baffen, obne (Streit mit anbern Überfein, obne

Tfnmerfungen unb (Erläuterungen; benn id) trünfebe (5 in Sftal

roenigfrenS, obne alle frittfdje Dtucfftebt
,

gelefen ju tverben.

33ieüetcr)t r>ole id) meine djrr)etifd)en unb fritifd)en ©rünbe fünf:

tig in einem befonbern Södnbdien nad), trenn id) bie Urttjeile

ber 2iebbaber unb Äunflridjter treibe gefammelt unb mit einan-

ber verglicben r>aben. 3d) fann alSbann berichtigen, rro id)

gefehlt ju b^ben, unb vertl)eibigen, tro id) vertbeibigen ju müf=

fen überjiugt fern roerbe. — Äurj! id) glaube obne fritifebe

^Sorurttjetle überfefct $u fyaben; roünfdje obne fritifebe äSorur--

ti)eile gelefen unb beurtbeilt ju trerben, unb »erfpredje, obne

fritifdjen Grigenft'nn, üöelebrung anjunebmen.
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Sic crfte Ausgabe von 2Ren*elSfo$n'6 spfalmcnüberfcfntng crfducn

1783 ( „Sie $>falmen. Übcrfctjt Don JBcofeS SKenbelSfobjt. Berlin, bei)

g-ricbrtd) Maurer, 1783." 8°)j unb jroci 3af>rc nad) OJicntJcl&fehn'r» Sobe,

L788, tarn in bemfelben ©erlag« eine „jmeite, red&tmdftge unb »erbefferte

Auflage" heraus, beren f>erao6geber fid) nid)t genannt tat, aber bei

feinen S>eranberungen (bereu übrigens nidit fe()r Diele finb) fid) auf

SDcofeö SDcenbelSfo&n felbft beruft. SBir laffen bie SSoirctc biefeS

jrceiten Herausgebers, roelcbe fid) an bie SJcenbelSfolm'fdje unmittelbar

anfcblieft, bjer folgen:

„£>af ber eble Sftann btefeS »irfKdb getban, baven jeigt biefe

„weite verdnberte Ausgabe, unter bereu äScrfcbietenhettcn einige

„finb, bie ber feiige SMenbelSfobn auf"Die ^Belehrung eines fei=

„ner greunbe angenommen. SBaS bie Ibänberungen unb üBcriaV

„tigungen in biefer sreciten Ausgabe überhaupt betrifft 5 fo finb fie

„bem Herausgeber berfclbcn, ber befonbere ©elcgcnfyeit gehabt, mit

„Herrn SRenbelSfobn oft unb öiel über feine f>falraenfiberfe$ung

„jn fprcdjen, von it)m felbft, t§eilS febriftlid), tbcils münblich, mit*

„getbeilt morben. 3u gleicher Beit §<xtu er baS Vergnügen, von

„bemfelben über Ik ©rünbe belehrt ju »erben, bie ihn bei feiner

„Irbeit jur 23illigung ober SSerrcerfung voriger Überfefjungcn be=

„ftimmt boten j unb aud) biefe foüen bem banad) verlangcnben

,/publihim nicht vorenthalten »erben, fobalb es nur erft gewiß

„ift, bafi es ein folcbeS ^»ublifum giebt Senn rcenn fd)on jene*

,,^anbd)en äftbetifa)er unb fritifdjer (Srünbc, baS ber beliebte 85er=

„fttffer nachzuliefern SBillenS mar, fid)er »illfommcn gemefen »drei

„fo roirb boeb ber 3cad)ball nie auf ben SJeifali rennen tonnen, ben

„bie lieblid)e Stimme felbft fid) gewann. SBaS aber ben rul)m=

„vollen ©erfaffer auf anbere ©ebanfen, unb uns um ben ffiefiß

„eines geroip lehrreichen S3ud)eS gebracht t)<xt, baS ift fdion anber=

„roeitig ton feinem »firbigen greunbe Herrn ©avib $rieblän=
„ber, in beffen vortrefflicher Ibbanblung über biefen ©egenftanb

„(Serlinifcbe SRonatSfdbrift, Secembcr 17K«), gehörig erörtert rocr=

„ben? roofelbft aud) ber ©efidjtspunft, auS welchem, unb bie 9Re=

„tljobe, nad) roeld)er Hr. Söienbelsfobn bie ^falmen fiberfett

,h<xt, fo fein als rid)tig angegeben finb: bafyer fie benn mit SRefct

„als einftroeüige Einleitung su vorliegcnbcm Jßud)e ju empfehlen ift"

SSir finb bei biefer neuen Ausgabe im allgemeinen ber erfien 2Cuf=

läge gefolgt 5 haben aber von ben SSerdnberungen unb Serbeffernngen

ber jmeiten Auflage ftets Äenntnip genommen, unb fie nad) Umfranben

halb in ben Sert felbft aufgenommen, halb in 'Jlnmerhingen erivabnt.
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SBenn jte jeDocb. feine SBidjtigfcit tyatten, fyaben roir natürlich oon itjncn

ganj abgcfefjn j bagegen Ijabcn roir nie unterlagen, Die Raffung Der erften

Auflage in Acoren anjugeben, roo wir ifyr Die groeitc Auflage üorgejogen

fyaben: fo wie eigne SScränDcrungen , roelcfye t-on uns gemalt finb
,

ju

beseiebnen. Sei folgen eignen SSeränberungen unD bei Der SBafyl jwifc^en

beiDen Auflagen fyaben mir unö ftets »on Dem Ijebrciifcfyen Urtexte Der
sPfalmen leiten loffen.



©rfteS 23ud).

I.

»Peil bem Sftanne, ber nidn fommt
3n ben 9?atf) bet $ret>ler>

•Der nie betrat ben 3Beg ber (Sünfcer;

9(ie fafj, reo «Spötter füjen;

•Dem*) nur ©otteS Setzte frommt,

35er Sag unb 9cad)t ft'e forfd)et.

(*r grünet, rote ein 23aum am S3ad),

©er $rud)te tragt jur red)ten Seit,

Äein Statt ju früt) abroirff,

Unb roaS er tf)ut, gelinget.

«So nid)t bie Segler!

Sie fmb rote «Spreu, ben jeber SÖBinb üetroer)t.

•Die $reuler befiel)n nid)t im ©etidjte,

«Sünber nidjt vor ber ©emeine ber frommen;
Senn gottgefällig ifi ber frommen 2Seg,

Ser «Sünber 5Beg verliert fid).

*) 3n ber erfreu Ausgabe ftefyt: ben.
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II.

1. 2Ba§ toben btc Reiben?

5ßa§ warnen btc löotfec für ü£anb?

2. (S^en auf .konige ber Grrben,

Surften pflegen Dtatf),

SÖßiber ©ott unb feinen ©efalbten:

3. „2afjt un$ jerreifen ihre S3anbe,

„Söon uns werfen tyre Reffet!"

4. £)er im #imme[ thronet, lacfyt,

©Ott fiet)t mit @pott auf ft'e fyerab.

5. Gnnft rebet er im 3orn ft'e an,

Gjinfr febreeft er ftV mit feinem ©rimme:
6. ,,3d) t)o.be meinen Äonig eingefegt,"

1

)

„3er; fetbfly, auf 3ion, meinem ^eiligen Serge."

7. Sflein Sftunb t>erfünbet, ^um ©efefc;

©Ott fpracfy ju mir: „2)it bijt mein @obn!
,,«f)eut' r;ab' ich bief) gefugt!

8. „<2>o betfdjc nur, id> gebe 336lfer bir jum örbe,

„3>r Grrben ©ränjen bir $um Grigentbum.

9- „Serfcbmcttre ft'e mit etyrner Äeule!

„ßerfdbmeife ft'e gleicf) irbenem ©efebirre!"

10. 9hm, Äonige, be&enft eS roobt!

ßafjt euch, belehren, ©rbenriebter!

11. £>en Ghu'gen betet fcbaueruoll an,

Unb freuet eud), mit @hrfurci)t.

12. Sern ©ofyne bulbiget, ba§ er niebt jurne-,

3br fommet um auf irrem 2Bege,

(Sobalb fein 3om entflammt!

Öeil benen, bie er fcbü|t!

*) ©Ufer SSerS »ar in Der erften 2tuSg. eingerfieft g(cid) beut fol-

genden.
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III.

«Pfatm & a t> i b S

.

I. ?(uf bcr Stod)t oor feinem @ot)ne 2(6folom.

2. 2fcb Grroiget! wie ft'nb ber $einbe fo Diele!

<5o Biete, bie ft'd) fefcen tr-iber mid)!

3. ©o Biete, bie üon mit frobtoefen:

„gür ihn ifl feine #filf bei ©oft!"

4. Sit aber, ©«iget! bift ein <2d)itb für mid),

©e^ft" mid) ju (5t)ren, rjebfr mein üaupt empet!

5. 50?it tautet (Stimme ruf ich an ben Gärigen,

Unb oon feinem t)eit'gen S3etg' ertjort er mid).

0. 9hm tieg' id) rut)ig, fd)tafe,

(5rroad)e; benn mid) r)att ber Steige.

7. 23er Sttptiaben VßolU ijl mir nid)t bange,

Utrrbergetagert reibet mid). —
8. 2fuf, Gäriger! Du rettefl mid), mein ©Ott!

•DaS Äinn jerfdjlagft bu meinen Seinben,

3etfd)mettetfr bet SSerrudjten ;3ät)ne!

£ulfe ft'nbet man
Sei bem Grroigen.

Seinen Segen über bein SBolf!

IV.

I. £>em ©angmeifter Saotbö, auf SJcegtnotb, ootjufpietcn.

2. (5rt)6re, roenn ich fTet)e,

©ott meinet Unfcbulb!

£>er bu mid) rettejl in 3(ngft,

Sei mit gnabig,

Gabore mein ©ebet!
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3. Ußie lange, lieben Ferren,

<3d)änbet ir)r nod) meine SÜSttrbe?

5Bie f)abt tyr baS @itle*) fo lieb,

Sreuloft'gfeit fo gerne?

4. 33ebenrt, baf feinen ^eiligen

Set Grroige ftd) erfobren;

(5r fyott'S, wenn icf> it)m flefye.

5. @o bebt, unb fünbigt nid)t;

Überlegte im $erjen,

linf eueren**) £agerf)dtten,

Unb lafit üom #ufru£)r ab\

6. bringet £>pfer ber ©ereebtigfeit,

Unb vertraut bem (Sroigen!

7. SBiele feufjen jtuar:

„9ßer giebt un$ befre Bett?"

2af? beineS 2(ngeftd)teg ©trabl,

£> ^err! nur werben über unS!

8. €B?ef)r Sreube legfj bu mir tn$ ^)erj,

2(16 roenn il>r Äorn unb Sfloft ft'd) fjduft.

9. ^riebfelig leg' id) mid), entfd)lafe;

Senn bu allein, o (Sroiger!

<3e|ejt mid) in <3id)erf;eit.

V.

1. 25em ©angmeifter auf Sfrdjilotl), ein *>Pfalm Darnbö.

Jpore meine SBorfe, Crrotger!

Wlexi auf mein inbrunflig Rieben.

Vernimm bie klagen meiner 9Bei)mutl),

3)?ein Äonig unb mein ©Ott!

5Benn id) Dor Dir bete.

$err! frübe roolleft bu mid) boren;

*) 3n beiden tfuäg. ftel)t: fca§ eitel.

**) 3" ber 2ten luSg. eurenj ferner finb in ter 2ten luäg. Die

teilen 5, 12, 14, 15 corfpringcnD. unö 3- 13 cinfpringenb.
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gritl;e fd)icf' irf) mid) ju bir , imb fjarre.

5. Denn bu bifr nid)t ein @ott,

Dem greoelmutf) gefällt}

S3o$I)ett ft'nbet feinen ©d)U|5 bei bir.

6. Übermütige befiefyn t>or beinen 2(ugen nid)t,

Du fjaffefr alle Übeltäter;

T. Du ridjteft bie Sßerldumber l)in!

6in ©rduel fjat ber Crroige

2Tn SSlutbegierigen unb Salfdjen.

8. 3rf) aber — auf beine grojje ©ute,

Setret' in 3uv>erftd)t bein $au$.

3d) bete fjingeflrcdt, in ©ottegfurd)t

,

23or'm Sempel beiner $eiligfett.

9. Seite mirf) in beiner grommigfeit,

£) (Sroiger! ben fdjabenfroljen Srofc!*)

9Jid)te beine SÜBege üor mir tjer!

10. Denn in ifyrem 9)?unbe ifl ntcfjtS rebltdjeg.

Unzeit brütet tyt #exy,

(Sin offnem ©rab if)r SKadjen,

Die ©pradje glatte .£>eud)elet.

11. SBejlcaf fte, ©ott! Ö ba$ fte ftnfen,

SSon tf)rem SSocfa^ tief fyerab!

Söerfrofj in ifyrer $xcod Stenge fte,

Die fi'd) empören roiber bidj!

12. 2a{j alle ft'dr) freun, bie bir üertraun.

Unaufl)6rlid) lafj fte jaud^en,

Dajj bu ein <2d)irm bifi über fte.

$rof;lid) (af fte fepn in bir,

Die beinen tarnen lieben.

13. Denn bu fegneft ben ©eredjten,

(Sroiger! bein SBofytgefallen

Umfrdnjt tb,n, wie ein <Sd)ilb.

*) So fktfyt in bciöcn ausgaben.
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VI.

1. 25em ©angmeijter auf Sfteginotfy mit adjt «Saiten , ein

9>falm £)a»ibS.

2. $err! ftraf mid) nid)t in beinern 3orne!

3ud)ttge mid) in beinern ©rimme ntd)t!

3. ©ei mit gndbig, id) tr-elfe bat)in;

$eU mid), benn mein ©ebein etmattet,

4. Steine ©eele ift fefyt etmattet;

Unb bu, «^ett! — ar)! roie lange nod)!

5. 3Benbe bid), «f)err! tette meine «Seele!

$ilf mit, um beinet (&ÜU willen!

6. Senn im Sobe benfc man beinet md)t>

3n Ut ©ruft — roer banft bit ba? —
7. ßrmübet von ©eufjen,

€3d)tvemm' id) jebe 9lad)t mein 33ette,

9?efce meine ßagerfratt mit ordnen.
8. Steine ©effalt verfallt vot #atm,

llltext vot fo vielem 2)tangfal. —
9. 2Beid)t, Übeltl)dtet alle! tveid)t!

Sflein SBeinen rj>6rt bet S?ett\

10. £)et ^>ett etf)6tt mein $lef)en,

£>et $err nimmt meine £3ifte an.

11. <Sd)mad)üolI jlutjen meine $etnbe alle

SutttdM ein 5ßinf! — fte ffnb ju ©djanben!

VII.

1. ©in ©djiggajon *) 35aotb§ , baZ er bcm ewigen fang, bei

©elegenfyeit bcö Äufd), eines Seminiten **).

3el)ova! mein ©Ott ! auf bid) vertrau' id)\

#ilf mit reibet bie SSetfolger! rette mid)

*) ©ie lte tfuSg. ()at: (Sin. «Scbjgaien, bie 2te: ©djigeuon
(ofyne ein).

**) 35eibe ausgaben fjaben Seminitten.
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3. £a§ man mid) nid)t jerreife, roie ein 26roe

(Srbroffelt, reo fein 0?etter ifl.

4. 3»ef)0tta, mein ©Ott! fyab id) biefj getfyan,

fyat fotdjcö Unred)t meine #anb beflecft;

5. S3ergalt id) S36feS einem ©urgeftnnten,

25ru<ft' id) ben, ber mid) umfonfr ger)afjt:

6. ©o mag bec $einb verfolgen meine ©eele,

Sftein 2eben t)in ju S3oben treten,

Unb meine dfyu legen in ben ©taub.

7. S^ooa! auf! ergebe bid) in beinern Borne,

$od) über meiner geinbe 2Bütf)en,

Unb rüge nun für mid) ba$ 9?ed)t, ba$ bu geboten.

8. SSerfammle SSolfer um ben 9?id)tertr;ron,

Unb roenbe bid) gen $immet über fte.

9. £)er bu ben Golfern $Red)t fpridn?, rid)te mid),

9)?ein ©oft! nad) meiner 9?eblid)f'eit unb Unfd)ulb!

10. 25er S36fen £ü(fe lajj t>erfd)roinben, ben ©ered)ten fefle ffelm,

©ered)ter ©Ott! ber »£>er$ unb Vieren prüft!

11. Sftein ©djtlb tft bei bem $errn,

£)er frommen $erjen tjitft.

12. ©ott ridjtet ben ©ered)ten,

Unb ben, ber täglid) freoett.

13. Äerjret er nid)t um, fo ijr fein ©djroerbt geroe&f,

<So fpannet er ben S3ogen, rid)tet if)n>

14. Segt an fein tobtlid)e6 ©efcfyofj,

Unb jdf)ling§ treffen feine Pfeile.

15. 5Ber SSubenfiücf empfangt, n?er unglütfsfdnranger tjf,

SSringt eine Sefylgeburt jur 5öelt.

16. 2)er eine ©rube grabt unb aufyotyt,

«Sinft in bie ©ruft, bie er gemacht.

17. (Sein Unglücf trifft auf feinen Äopf,

<3ein Unred)t ftürjt auf feinen @d)eitel nieber.

l 3d) roili ben v£errn nad) feiner ©ered)tigfeit preifen;

2)e8 #6d)jren tarnen, Sefjown lobft'ngen.
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VIII.

1. Sern ©angmetjrer auf ©ittttfy, ein $>falm SaoibS.

2. Unenblidier! ©Ott, unfer $err!

5Bie mächtig if£ bein 9?am' auf (5rben,

Sa beine Sötfajeffat am $tmmel gldnst

!

3. £)er «Säuglinge unb Äinber ßallen

SSefejfrget bein OJeid), befdjdmt ben Sünber,

Unb fröret Un ße'mb, bet $Rad)? fcfynaubt.

4. S3etrad)t' id) beiner Singet SBerf, ben $imme[,
£)en Sftonb, bie «Sterne, bie bu eingefefct; —

5. SBaS \\t ber Sftenfd), baf bu nod) fein gebenfefl?

See drbenfolm , bafj bu bid) feiner annimmst?
6. #a{r if)n ben Grngeln wenig nacfygefeijt,

$ajl tfyn mit 6f)r' unb «Sdjmucf gefront-,

7. (Ernennj? if>n jum SSefyerrfcfyer beiner SSBerfe,

Unb legj! ju feinen gttfen alles

:

8. SaS ßamm, ben (Stier, unb auef) ©eroilb;

9. 2Ba$ in ber Suft, wa« ft'd) im SBaffer regt. —
6r bat)nt ft'd) Söege burd) bie Speere!

S&ot.

Unenblidjer, ©Ott, unfer #err!

SBie rutymtioU tfl bein 9?am' auf (Srben!

IX.

I. Sern ©anameijret auf söhttfyla&en , ein »pfalm £>at>ibei.

1.

SSon ganjem $erjen banf id) btr,

£5 ^err! erjage beine SBunber alU,



(ScjlcS SSud). «Pfalm 9. 141

Die frol)lod' id), fing' id) *) 3ubelgcfang

;

Seinem tarnen tont mein ©aitenfpiel.

J. Da rjtnter ftd) entrt>eid)en meine §einbe;

Dein 3ornbticf frtirjt ffe r)in, fi'c ft'nb nid)t mefyr.

5. Du fuforfl mit ÜKedjt unb ©ad)e au$,

©eredtfer 9?id)ter auf erhabnem £r)rone!

6. ©trafft SSarbarn, bringeff Stellet um;
SHottefi ifyre tarnen eroiglid) aus.

7. £) geinb! bie krümmer ft'nb r)in!

Die ©tdbte, bie bu üerfyeert —
93erfd)tt>unben

, fte fammt itjren ©puren; —
8. 2(ber ewig l)errfd)t bec $err,

Sejr jtet)t junt ©erid)t fein Srjron

!

9. (§r tieftet nad) ©ered)tigfeit ben CrrbfreiS,

©prid)t fein gerabeS Urtfjeil über Nationen.

4.

10. Der $etr roirb 3uflud)t bem SSebrdngten fetm,

3uflud)t in bc§ 2rubfal8 Reiten.

11. Dir vertrauet , rcer beinen tarnen fennet;

Denn trn wrlaffeft fte nid)t, bie nad) bir fragen, v£>err!

12. ßobft'nget bem $errn!

Dem SSfyroner ju 3ion!

SSerfünbet ben Golfern

©eine SBunbertrjaten.

13. Der 58lutfd)ulbrdd)er

«Öat ifyrer gebadjt,

SSergift ba$ i?(aggefd)rei

Der Unterbrochen nid)t.

*) 55te 2te tfuög. f)at nur: ©xr fr oblocE' id) 3ubdgefans.
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6.

14. @ei mir gndbig, Jpexxl ft*& mein Seiben unter Sieinben!

2)er bu aus be$ SobeS Sporen mid) erfyebejt!

13. 2(uf bof id) betnen *PreiS üerfünbe-,

3n 3ion£ dauern, ob beiner ^ulfe, finge:

7.

16.*) „©efunfen ft'nb bie SSarbarn

„3»n bie (Stuft, bie fte gegraben;

„©efangen ifjre gujje

„3m Dtefce, bau fte eingelegt.

17. „©o nrirb ber (Sänge erfannt;

„25ag 9iecf)t, ba6 er t>erfd)afft.
—

„23erflricfen muß ber ^etiler ft'd)

„3m eigner v£dnbe 2Berf.

„£) beS großen ©ebanfen!"

8.

18. 2)af fie jur Unterwelt fuhren, bie Sceoler,

Sie üöarbaren alle, bie ©otteS r>ergeffen!

19. 9ttd)t auf eroig ijl ber (Slenbe üerlaffen,

tfuf immer nidit ber ßeibenben Hoffnung barjin

!

9.

20. 2(uf, $exx\ Cr§ tro&e nid)t auf Übermalt ber 9)?enfd)!

ßafj fte gerichtet roerben, bie S3arbarn, üor beinern 2(ngeftcr>t!

•21. ©efc' einen 9ttetfter über fte! laß fte fufjten, bie Sarbarn,

2)af fte nur 9ftenfd)en ft'nb!

*) 3n ber lten Tfuäg. fm'o bie SSerfe 16 Bi§ 21 nidbt bejetebnet,

obgleich es 1 bi$> 15 roaren. 3n ber 2ten #u§g. [prägen bie 3eilen

16 a unb 17 a cor, unb 18 b, 19 b, 20 b fpringen ein.
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1. 5Barum fletjcft bu fo fern, ad), iSroiger?

(Srfd)eineft nid)t, 511t 3eit be6 Stübfatö?

2. Sa be$ §rer>el$ Übermut!) bie fernen jagt,

Unb fte »crflctcft in 9idnfe, bie er ausgebaut.

3. $a! ber 23ertud)te tufymt ftd) feines 50?utI>n)iUö

;

See Staubet fegnet ftd), bap et bet ©ottrjett fpottet!

-l. 3n feinem Stofce fragt ber 336fereid)t nad) nid)t3>

„§3 ift fein ©Ott", finb alle feine Sücfe.

•

r
>. 6t ger)t feine Sßege unauffjaltfam fort —

Sein Strafgericht ijt fern r>on ij)m — in jener $öf)e

(£t f)aud)t rjinroeg, roaS roibetfrtebt —
6. Unb wärmt im 4)erjen: „id) roanfe nie;

„Wid) trifft fein Unfall für unb füt."

7. «Soll Sfleineib, £rug unb 2(rglifJ ifr fein Sflunb;

«£)erjeleib unb Unheil untet feinet 3unge.

S. (5t liegt im $intetf)a(t, ber SRduber!

Sie Unfd)ulb rjetmlid) ju erroutgen;

©ein 2(uge lauert bem armen SBanbrer auf.

9. dt laufdjet im SSetbotgenen,*)

©0 n)ie ein Soro' im Sicfid)t; —
£aufd)t, ben 2(rmen ju errjafdjen;

3eud)t fein 9?e(s, unb t>afd)t ben 2(rmen-,

10. ©crjmteitf unb frummt ft'd), bis bet Söetlaffene

3>n feine Sftotbgebeine fallt.

11. (Sr fpridbt im ^erjen: „©Ott üergifjt ei,

„Jpat fein 2Cntli§ roeggercenbet,

„<5ief)t in Grrcigfeit nid)t brauf."

12. Zuf, $err! ©Ott, ergebe beinen 2(rm!

h bu tiergiffefi bet Unterbrächten nid)t!

13. 5Ba$ f)6l)nt ber Sreüler nod) bie ©ottfyeit,

Unb fprtdjt im «£)etjen: „bu at)nbefl nid)t"?

14. Surtvabt, j)U |i e (j C j| (©mrn unb Seiben

Stjeilt beine 23orft'd)t auS)

Sen «infamen Söanbret, bet bit'S überldj?r>

S3etn)aifeten btft bu ein Reifet.

•) 3n ber lten 3CuSg. fpringt Diefe Seile jurücf.
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15. äerbrtdb, be§ $ret>el§ ©ercalt,

Dag bu bie SSo^eit fud>eft

;

Unb nirfjt ftnbefi!

ßf)Ot.

16. Der (Srcige ifl Äonig,

SSmmer unb crcig

;

»fnnrccg aus feinem ßanbe

@inb bie 33arbarn, fyinrceg!

17. D bu erf)6rft ben 3Bunfd) ber Demutr^DoUen,

Oiicfyteft it)t £er$ auf,

sfteigeft; bein ©fyr f)tn:

18. JKedbt ju fd)affen $öatfen unb SSebrdngten,

£)a$ mefyr nidjt gxeuelmutf) üerube

Der Sftenfd), bec Grrbenform.

XI.

1. Sem ©angmcifieu oon 33aotb.

Der £err tfr ja mein ©cr;u&->

5ßaS fprect)t ifjr benn ju meiner (Seele:

glitt), einem Sßoglein gleid), ju jenen SSergen l)in?

2. <3ief;e! greüler fpannen tyren S3ogen,

9?id)ten auf ber @ef)ne if>r ©efcfyofj,

3m ginftetn 9?eblid)e ju treffen.

3. S3rdd)e nun bie fefie <Scf;u|rceI)r ein,

2Ba$ rcdre be$ ©erednen 2ooS?

4. 3n feinem ^eiligen ^aliafr, ber ©rcige,

6r J)at im ^immet feinen Syrern;

2(bet feine 2(ugen flauen,

©ein SBlicf burcr>forfd>ct SSttenfcfyenfinber.

5. Den ©eredjten prüft ber (Srcige >

Den Sreunb ber Ungerechtigkeit,

Den greller Qafjt fein göttlich ©emutf).
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DeS 23li|c$ ©triefe roirft er einft

23cm £immel auf bte g;ret>ler nieber;

Stamme, ©cfyroefelbunfl unb ©lutrcinb

SSirb itjrcö 33ed)er$ 2Intr;eil fepn.

Denn gerecht tfl ja ber (5roigc! er liebt ©erecfytigfett,

Unb blieft ba$ 9ieblid)c mit SBefylgefaUen an.

XII.

©an 2anamci|1cc auf £afd)imnitlj , ein ^faim 2

$err, fiel) uns 6ei! bie frommen finb barjin,

Die 3a()l ber 9?eb(id)en nimmt ab.

(5in Scbet rebet fatfd> mit feinem 9?dd)fren;

Sttit glatten Sippen, Doppelfüin im #er$en.

23ertilge, Jäetr! bie glatten Sippen alle!

Sie Sttauler, bie fo jlol$e 5Borte fuhren;

Die, roelcfre fprechen: unfre 3unge ift frei,

Der Sftunb ifl unfer; rcer meiftert un3?

„Da it)t bie 2frmen bruefet,

„2)a bie ©eplagten feuften;

u@o mill id) auf, fpridjt ©Ott,

„SSill &i\{ tterftdjern bem,

„Den ft* rote ©taub rr>egf)aucrjen!"

3ef)ooen§ Söorte ft'nb geläutert,

2Bie ©ilber in ber Grrbe, feiner SBerfjlatt,

•ßon ©djlatfen ffebenfad) gereinigt.

Du rcirjt fte, «£err! erfüllen,

SSirjl fletä t>or biefer 23rut uns frf)ü|en!

Gr$ rcimmelt um unb um üon Sretielfyaften,

Die ©djmad) ber SWenfd)f)eit freuet, roie SBürmer, au^ !

VI.
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XIII.

1. Dem ©angmeijter, ein 5Pfalm ©atnbs.

2(d), «^ecc! roie lange rmllfr bu mein fo ganj cergeffen?

2Bie lange nod) bein "tfntlifc mit verbergen?

2öie lange mujj id) meinen ©eift mit ©innen,

SSftein $er5 mit (Sorgen tctgttd) quälen?

5ßic lange nod) mein Seinb cbftegen?

*2d)au Ijerab ! er^occ mid)! 2£d) Groiger! mein ©Ott!

(5rleud)te meine 2(ugen roieber,

£)a£ id) be§ £obe§ nidjt entfcblafe.

©onjl fpnct)t mein §einb: „ben überroanb id)!"

gtofjloden 5ßiberfad)ec meines galleä.

* *
#

£>od) id) wertraue betner ©üte,

SSftein #erj frofylocft, ob beinec <$)ülfe,

Dem Grroigen finge id); benn et ti}at mir roob,l.

XIV.

1. 25em ©angmeifiet oon 2)aötb.

3m £er$en fpticbt ber @<jfjatf: e§ ijt fein ©Ott!

SßerberbnifL ©rdul ft'nb ihre 5Berfe-,

Unb 9ftemanb null ba§ ©ute üben.

3Som «£immel fdjaut ber Ghinge

Zxxf bie beglückten S0?enfd)enf6r)ne:

Sb (Sinec ber SBernunft gel)ord)e,

9Jur Giner ©Ott im «^erjen füJjlc.

Sa roeid)et alles, einig jum 23erberben',

9Zid?t Cnner will ba$ ©ute üben, nicht Criner
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4. <3ie roerben tnne roerben, bie Scannen!
Sie jefct mein SSolf, rote SSrobt, nerjeljren,

Sen Grroigen, ben fte nicfyt angerufen!

5. Sa roirb Grntfefeen fte befallen!

Sie 2Cllmad)t fcr/üfet bie 2öof)nung beS ©erecljten!

6. 9hm fdjmdfjt ben Otatl) be$ GrUnben,

©ein ©djufc ijr ©Ott!

©Ott, ber üon Bion aus

Sen Sftaelen $ülfe fenbet!

3Benn be3 tjerjltojmen föolfö

Ser #err ftd) annimmt,

3fl Sacob fror;, unb 3frael in greuben.

XV.

I. (Sin 'pfalm 2>at>ib<5.

süßer barf, o *f)ett! in beinern Seite roofynen?

2Ber auf beinern ^eiligen S3erge rufm?

•Der rebltd) roanbelt, SRedjt ausübet,

Sßom fersen 2öaf>rf)cit rebet;

€D?it feiner Bunge n je ferldumbet,

9ttc feinem 9?dd)jlen 356feS tf)ut,

9fte feine Sftebenmenfdjen fdjmdljt;

SSerdd)tlid)e nidjt adjtet,

Sie ©otteöfürdjtigen ef)rt,

3u feinem ©cfyaben fcfjmoct unb f)dlt>*)

5ßer orme 5Bud)er ©elb tierleiljt,

Unb Unfdjulb unbefrecfylicf) fdjüfct.
—

23er biefeS tf>ut
r roirb eroig bleiben.

*) Siefc 3eilc tft in Der 2ten tfuSg. eingerüctt gleid) Der Dortgen.

7*
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XVI.

1. (Sin Äteinob £ac>it>6.

23en>af>re mid), ©Ott! id) fud)e €>d)U& bei bir;

2. <2pred)' jum @trigcn : mein $err! bu!

S3ift meine ©eligfeit; ntdt?tö ift ober bid),

3. £5en ^eiligen in biefem Sanbe.
süiie mdd)tig tft an ifjnen meine ßuft!

4. ©ie nad) anbera buhlen, Raufen nur ifyr SBel);

3>d) mag nid)t ifyreS blutigen £)pferroein§,

SWag ihre tarnen nid)t auf meinen Sippen tragen.

5. ;Du, (5roiger! mein $rcubenmaf)l, mein Äeid)!

£)u Ijaft für mid) bas'ßooS getvdt)(t!

6. £D?ein 2fntt)eU ft'et in§ 2iebüd)e;

2Iud) tft mein (Sigentfyum mir fyolb.

7. 9lun preif id) Uin, ben Qjroigen, ber mir geraten;

Unb in bftftern 5Rad)ten, bei innerm Reiben,

8. Jpab' id) immer ben Ewigen üor 2fugen.

(5r j!ci)t mir bei, id) fann nid)t roanfen.

9. £)rum ift mein $er$ vergnügt, meine (Jfyre freubensoü";

2(ud) felbft mein Sleifdj wirb ft'd)er rutjn.

M). £>enn bu giebft ber ©ruft nid)t meine ©ee(e preis,

£)u idfieft beinen frommen nid)t S?ern)efung fd)auen.

iL £>u ti)uft mir lunb ben $Pfab be§ 2eben3.

5Bor beinern 2(ntli(5 ift ber greuben $üHe,

3n beiner 9ied)ten ©etigfeit auf einig

!

XVII.

I. ©ebet 2>ar> t b 6-

Qrrl)6re, Chriger! bie ©ered)tigfett!

?9?erf auf mein ©dreien!
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Vernimm mein ©ebet,

?lü$ Sippen ebne hälfet)!

2. ©prid) bu mein Urtfyeil auS!

Untrüqltd) fdiauen beine 2lugen.

3. 9ftein \£>erj r)afi bu geprüft,

Wit trüber 9?ad)t e$ r)eimgefud)t

;

^>afl mid) geläutert, fanbejl nid)t,

2)afj reiber beine SBorte

3d) freüentlid) auch nur gebad)t

4. (Unb ging'S aud) über meinen Sftunb *)

$ur 2ftenfd)entl)at nid)t über);

2Da^ id> auf 2(broeg' ausgetreten fei.

5. geft fret)t mein §ufj in beinen (Steigen,

Steine dritte roanfen nid)t.

6. *ftun ruf id): ©Ott! antworte mir!

Steige mir bein £)l)r! ßirnimm mein $lel)t\\

7. 3*ige beine SBunbergüte,

Oietter berer, bie ft'd) bergen

S3or Seinben, unter beiner Ofed)ten!

8. S5ercaf)re mid), roie SSilb im #uge;

SSirg mid) unter beiner Slügel ©chatten!

9. SSor 5Rud)lofen, bie mid) plagen,

2(uS Übermut!) , mid) Raffen , mid) »erfolgen.

10. 3t)re fetten fd)liejjen feft;

£>rum fprid)t if)r £9?unb fo jrolj.

11. 3Bof)in roir gelten, ftellen fi'e uns nady,

Unb lauren ab, bat)in ju flürjen:

12. ©o roie ein Coro', beS OiaubS begierig,

5Bie junger 2eu in v£6f)len laufd)t.

13. 2(uf, ßroiger! eil' ir)m jiroor! ftürj' it>n

!

9iette mid) uom S36feroid)t, beinern 9Jad)fd}roerbt

;

14. SSom *p6bel, beiner ©etfjet, Crroiger!

23om ^obel biefer SfticDerroelt.

3f)t Tlntfyül fei in biefem ßeben;

©ie füllen tfjren SSaud) mit beinern ©ute;

*) Stcfe Seile gehört na* tcr 2ten 7fusg. ned) jum 3tcn Scrfc, flefct

juriicf, fo roie bie folgende oor.
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Äinber tjaben ft'e bie Stille,

Unb Ijinterlaffen Überfluß ben Sungen.

15. 3td) werbe mit ©ered)tigfeit bein 2fntü§ fcrjaun,

Grrroacfyenb mid) ergoßen

2Cn beiner ©otteggeffalt.

XVIII.

1. 25cm SSorfänger, ein $>falm »on Saöib, bem Änedjte beö ewigen,

ber bem (Snrigen ju ©|ren fang, otö er ifm eon allen feinen

geinben, unb befonberö con ber ^>anb @aul6, rettete.

1.

©o fang er: $etjlid) lieb' td) bid), $err, meine Starte,

9ttein @d)injfelg, meine 93ef!e, mein Erretter,

Sftein ©Ott; mein $ort, auf bm td) traue;

50?ein <Sd)ilb unb meines $eile§ ^orn!

©elobt, rief id), fei ©Ott! unb war tiom Seinb erlofl

:

©djon umfingen mid) beS SlobeS 25anben,

£)ie «Strome ber Unterwelt fcfyrecften mid) fcrjon; *)

X5er Rollen Sanb' umftricften mid),

3d) roarb üon <Sd)lingen beS SobeS ergriffen.

#ber in ber #ngfr ruf id) jum #erm,
Sdjrei' hinauf ju meinem ©otte.

6r l)6rt mein $lefm aus feinem Sempel,

Sftein ©ebet bringt ifym ju £)l)ren.

£)ie 6rbe bebte, warb erfd)üttert;

@S regte ft'd) ber SSerge ©runb.

(Sie erbebten, ba er jornig roarb.

£>ampf flieg auf, als er ergrimmte,

2fuS feinem SJhtnbe jefjrenb ^euer;

*) 3n ber Iren "2Cuög. ifl biefc -kilc eingerückt.
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©lutflamm' lobert' bauon. *)

10. ßr neigte ben $immel; fufyr bernieber,

Unter feinen $üfjen büfrcreS ©eroolf.

11. (Sc fafjrt auf Gf)erub3rücfen •> fliegt bafjer,

<2d)roebenb auf klügeln be5 SBinbeS;

füllet ficr) in Dunkel ein;

13, SBad)t Sinflecnip ftcf> sum ©ejelte,

9ttitterna\r;tlid)e Stutzen,

SBolf auf «BJolfen!

13. 2(uS 2id)tglan$ gegenüber

ÄDurdbfd)längelt fein ©erooif

«£>agel unb glüfyenber SSlifc;

14. Der (Srcige ffürmt im «£immel,

Der vf)6d)ftc bonnevt rjerab

$agel unb glufyenben S5ü§;

15. 5Btcft feine Pfeile, flce'ut umf)ec;

<3d)iefjet 33lifc' ab, fd)(eubect ft'e bin-

16. <£id)tbar roarb ber glutrjen Urquell,

2(ufgebecft ber Gürben ©runb:

SSon beinern Droben, (Sroiger!

S3om £)bem beineS 3ornf)aud)3.

17. Sttir reicht er aus ber $6fje feine $anb,

Ergreift unb jieljet mid) au« braufenben 3flutf)en;

18. Errettet mid) üon $einbeS ©eroalt,

SSon 2Biberfad)em , mir ju mad)tig.

19. (Sie überfielen mid), in unfall6fd)tuangern Sagen;

2(ber ©Ott roarb meine Suüerft'dbt.

20. Der fuljrt mid) aus, in roeiten JKaum;

Grrrettet mid): benn er f)at 2uft an mir.

6.

31. ©ott ti)ut mir roobj, nad) meiner Srommigfeit;

35elormet meiner $änbe SKeinigfeit.

*) 35ic(c 3cüc flel)t in Der Iren tfuäg. jurüdf.
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22. £5enn icb fyalte bte 3Bege bc6 #etrn,

33m nid)t rud)lo6 roiber meinen ©Ott.

23. «Seine 9fted)te Ijab' td) ftct6 Dor 2(ugen,

(Seine Sefyren roeid)en nicfyt t>on mir.

24. C0?ein $erj ift ungeteilt mit ifmr,

3dj ()üte mid) t>ot Übertretung.

25. Darum üergtlt ber $ert nad) meiner Unfdntlb mir,

9?ad) meiner #dnbe 9?einigfeit t»or feinen 2(ugen.

7.

20. Du bifi bem ©ütigen aUgütig,

Dem Sreugeftnnten treugerinnt;

27. SSerfafjrfr mit Oveinen rein,

33tft Sücfettolten unüerföbnlid).

28. Dem Unterbrächten ftebft bu bei,

Unb fenfft bie ftoljcn 33licfe nieber.

29. £)u erleud)tejt meine Seucbte,

Der ^)err maebt meine Sinfternif ju t'id)te.

30. 50?it btr burdjbred)' td) .ftrtegeSfcbaar

,

Sftit meinem ©Ott fefc' td) über Sftauer.

8.

31. (5r — ©Ott — fein 5Beg ift roanbeUoS,

De§ $errn S3erl)eifung rein burd) läutert;

2ttlen, bte ibm traun, ift er ein <Sd)ilb.

32. Denn n>er ift aufer bem $errn*) ein ©Ott?

SBet obne unfern ©Ott ein «f)ott?

33. Der ©ott, ber mid) mit .traft auSrüjtet,

Der meine 5Bege of)ne SBanbel macht;

34. SSalb meinen $ufj, bem $irfd)e gleid), beflügelt;

SSalb mid) auf meinen Robert fidjer ftellt:

9.

35. (5r übt sum Kampfe meine #anb,

2el)tt meinen #tm ben etymen Sogen fenfen.

36. 3um ©djilbe gabft bu mir bein Jöeti,

*) ©ie 2tc Ifuäg. bat: bie fem J&errn.



ßrfteS SBudj. «pfalm IS. 1f,3

3ut Unterfttt&ung betn« JKedjte-,

Sfiefeft bid) r)erab, mid) grofj gu madjen-,

37. 5Beiterft meine Stritte unter mir,

©ajj mein ©etenf ntdjt fraftloS wirb.

10.

3S. 9?un fe|' id) meinen ^einben nad) unb fjol« ff« ein,

Unb lafj' nid)t ab, bis id) ffe aufgerieben.

39. 3d) r)au« ffe nieber — |7e fommen nid)t auf —
(Sie frurjen f)in ju meinen $üfjen.

40. <So Ijafl bu mid) jum Kampfe gerüfjfet,

@o beugfjt bu meine 9ÖSiberfad;er unter mir;

41. @o roenbefl bu mir ju beS SeinbeS Warfen,

Unb meine Raffer, baf id) fje bdnbige.

11.

42. (Sie flehen — Sftemanb r)ilft
—

3u ©ott empor — ber f)6rt (Je nid)t.

43. 2Bie Staub im 5öinb setmalm' id) fie,

Berttete fte roie ©affenfotf).

44. £)u fdjä&eft mid) t?or Meuteret,

9ftad)fr mid) jum ^aupt entfernter Oteid)«-,

5)?ir unbefannte 236lfet bienen mir,

45. ©inb auf's ©eridjt mir unterttjan.

Der 2?arbam <£6f)ne fdjmeidjeln mir.

46. 25ie <36f)ne ber Barbarei t>erfd)mad)ten

,

Bittern aus ir>ren SSefien r)croor.

12.

47. grcig lebt ber #ett! $reiS meinem Nortel

SSerfjerrlicfyung bem ©otte meines $eilS!

48. Dem ©otte, ber mir 9tad)e giebt,

Unb finget SSolfer unter mir;

49. Der mid) ßor #emben fdutfct,

Sflid) tior (Empörern fidjert,

SSen jenem ungerechten Spanne rettet.

50. Darum banf id) bir, Ghuiget! unter ben Reiben,

Unb rubre bir mein Saitenfpiel:
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51. Sir, ber feinem Äonige grofjeS #eil beroeifl-,

2)« roof)ltr)ut feinem ©efalbten, Sauib,

Unb (einem ©aamen eroiglid).

XIX.

1. Dem ©angmetfret, ein yfalm SatnbS.

2. Sie $tmmet erjagten bie Grfjre ©otteS,

©einet $dnbe 2öer! »erfünbet bie 33efle.

3. Sin Sag flromt eS bem anbern ju,

Unb 9iad)t giebt biefen Unterricht ber 9lad)t.

4. .Keine Sefyre, feine SÖSorte,

Seren ©timme man nieftt l)6re.

5. Über ben ganzen ßrbfreB tonet ifyre ©aitej

3>b,r Bortrag bringt fo weit, als bie bewohnte 5Selt:

Sortbin, rco er bem ©onnenglanj ein 3«lt auffcfylug.

6. ßr flrarjlt fyeroor, gleich einem SSrautigam aus feinem Bimmer

;

Unb freubig, wie ein #elb, burcrjlduft er feine 33af)n.

7. SSon jener $immelSgrdn$e gefyt er aus,

Sen Kreislauf burd), big wieber ju ifw f)in;

Unb niefotg bleibt feinem ©cfyein »erborgen.

8. Sie Sefyre ©otteS ifl üollfldnbig, labt bie ©wie;

©ein jkugnifj immer treu, madbt albern weife.

9. ©erabe ft'nb be$ $errn SSefefyle, erfreun bat Jpexy,

lauter fein ©ebot, erleuchtet blobe 2(ugen.

10. Stein ifl bie $urd)t be$ (Swigen, befielt ewig-,

©eine Oiecfyte eroige 2Bar)rr)ett, allefammt gerecht:

IJ. @rwünfd)ter nod) atö ©olb unb fofllicb drj,

Sem Sftunbe lieblicher alö füfjet Jponigfeim.

12. SEob.1 ifl bein £ned)t gewarnt burefy fte

;

©rofer £ot)n erwartet ben, ber fte bewahrt.

13. Unwiffentlicfye Segler, wer bemerket bte?

23ewal)re mich, cor unerkannten ©ünben!
'4. Entfern' mirf) auef) t>on übermütigen ©ebanfen,
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Dajj *) ft'e nid)t betrfdjen ob« mid)

!

©o fann id), von SSerbrecfjen frei, mtd) ber ^cüenbung nahen.

15. SBobJ mögen bir gefallen

Die 9ieben meines SCRunbeS,

©ebanfen meines v^erjenS:

Dir, Cjtriger! mein #ort unb mein Sttöfet!

XX.

! De» Sangmeijtcr, ein Spfalm SDooibfi**).

2. Der $ert erboret bid) jur 3eit ber Ototb,

Der 9?ame be§ ©otteä Sacob ***) fd)%t bidv

3. $ülfe fenbet er bir aus bem $eiligtbum,

Unterftüfct bid) von j3ion au§.

4. Deiner (Speifegaben Duft,

Deiner ganjen £pfer 2ffd)e

Ottmmt er an, mit Söobigefalien

;

5. ©eroabret, roaS bein vöer$ begehrt;

£a$t jeben 3(nfd)(ag bir gelingen.

Dann jaud)sen roir, ob beinern f) Sieg:

Saften reellen imfer <2ieg3panier,

3m tarnen unfrei ©otteS.

Det ^)err erfüllet beine SBünfcbe alle.

9cun merf id),

Dap ber $etr feinem ©efalbten h>ilft

,

*) Sa Der lten "JfuSg. ftetjt laf.

**) in Der 2ten 2Cu»g.: an Bar it.

"') in Der lten tfuSg. fteljt: Der 3canu Jacobs; roas aU ein

SSerfefcen erfebeint.

t) in beifcen TfuSgabcn: Deinen.
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Unb ifyn erkort

#u$ feinem ^eiligen 2öot>nft§

:

2(n ber großen Sttacfot

25iefes$ 3Bunberft'ege8.

8. 3?ene mit 3Bagen unb reiftgem 3euge,

5Bir in unfreS ©otteS tarnen:

9. 3«ne frurjen r)in
;
unb fallen;

2Bir jrer)n aufgericfyt, unb bleiben.

(S&or.

10. (Srmger! t>erleif) un§ ©ieg!

3>r .ftonig erhöre, roenn reit flehen!

XXI.

1. 25em ©angmeijler, ein s})falm SDaüibS *).

1.

2. Geiger! beiner ©iegeSmacrjt frobjocft bec $6nig;

5ßie jauchet er ob beineS Sriumprjä!

3. ©eines ^»erjenö SBunfd) t>erlier)fr bu if)m;

SSerfagtefr nicfyt, roaS feine Sippen regen;

4. Äamfi ifjm mit benebeitem ©ut jUttor,

<3e£tejr auf fein $aupt ba$ gülbne £Mabem.
5. Um ßeben bat er bidb, — ba$ gabft bu ib,m,

ßangeS geben SD?enfcf)enatt«r burcfy.

6. ©ein 3?m)m wirb grcf burd) beine #ülfe;

£ulb unb SRajejtät legjl bu auf tt>n

;

*) 2te "JOtsg.: an £>at>tt\
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7. ©efcefr ifjn jum ewigen «Segen ein,

(Srgofjeft il)n mit gireuben beineS 2fngcftd)tS-

8. Senn auf ben Crroigen vertraut ber Äonig,

2(uf beS $6d)fren ©üte; barum roanft er nie.

3.

9. Seine $anb erreichet alle beine ^einbe,

Seine 9led)te alle beine «Raffer;

10. 3u geuereffen mafyt betn 3ornbli<f fte.

25er $err in feinem ©rimme vertilgt,

flamme t>erjef)rt fite.

11. Su rotteft if)re graste Don bec Gfrbe,

3()ren ©aamen unter Sftenfcfyenfrnbern aus.

12. Senn fte rjaben Unheil bir bereitet;

©annen Stufe, tiermocfyten nichts.

13. 9tfun fefcfr bu fte gu beinern Siele,

Unb ridjtefl auf tyc 2Cntli(3 beine (seinen.

14. Grrjeig bid), (Sroiger! burd) beine S£7?ad)t ergaben!

Unfer ©ang unb ©aitenfpiel ft'nb beine 5Bunbertf)at<n.

XXII.

. Sern (Sangmetjrec auf ber SÄorgenflöte , ein "Pfalm iDac-ibS.

2. Sftein ©Ott! mein ©ott! roarum üerläffefr bu micM
3Barum ft'nb meine .Klagen fo fern t»on Jphlfet

3. Sflein ©Ott! be3 £age$ ruf id), nidjtS erroiebert;

SeS ^acrjtS — md)t$ füllet meinen Sammer.
4. 2fber bu, 2fllerl)eiligfrer!

£l)roneft unter 2obgefangen SfraelS!

5. Sic üertiauten unfre SBäter;

Vertrauten bir, unb bu rjalfefr aus.
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6. £u bir fdjrien ft'e, unb fanben 9iettung i

Sir üertrauten fie, unb würben nid)t ju Scfyanben.

7. 3sd) bin ein 2ßutm, fein 9)?ann;

See 2eute «Spott, beS SßolfS 23erad)tung.

8. Sie mid) fel)en, fyofynen mid);

SSerjieljen Sippen, fdjüttetn mit bem Raupte:

9. „@r flag'S bem ^etrnj ber t>tlft il)m aus,

„See rettet tljn: er ift fein ßiebling."

10. Senn bu entjogft mid) meiner Butter Sdjoofj;

2fn ifyren 35rüjten warft bu meine 3uwerfid)t.

11.*) 3>d) ft'el auf bid) aus 9ftutterleibe;

Su warft mein ©Ott, fobalb idj t&m mtUm.
12. (Sei jefct nid)t fern von mir,

5Benn naf)e bie 2Cngft ift unb Stiemanb belfen mag!

13. 3d) bin umringt uon großen Darren,

SSon SSafdfoanS feiften (Stieren umfränjt.

14. Sie reiben ifyren SKadjen auf,

5Bie ßowen, erwürgenb, brüUenb. —
15. Sd) bin wie Söaffer au§gefd)üttet

;

Sftein ©ebein ift aufgetofet,

Sflein #erj ift wie jerfdjmoljen 3Sac&8,

Bergest in meinem ßeibe;

16. Steine SebenSfraft wie Scherben trodren,

Steine 3unge flebt am ©aumen. —
Siefü legt mid) in be§ £obe§ Staub! —

17. Senn $unbe tyabcn mid) umringet,

Ser greller Oiotte mid) umgeben,

©nem ßowen gleid). $dnbe, gupe,

18. litte meine ©tieber ja^l' id);

Sie fd)iepen grimmige S3li<f auf mid);

19. Steilen meine Äleiber unter ftd),

Unb werfen 2ooS um mein ©ewanb.

20. 2(ber bu, Crwiger! fei nid)t fern!

(5ile, meine Stdrfe! mir ju #ülfe!

21. ßrrette meine Seele vom Sdnuerbte,

93on bem fred)en -£>unbe meine ©infame!

22. ßntreifje mid) bem 9Jad)en be$ ßowen,

Sie 3iffcr 11 fet>£t in ber ltcn Xufl.
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Sen «Römern rwßer Oteemim.

23. Sann preif' id) meinen 33rubern beinen tarnen,

Unb rüfyme bid) in grojjer 23erfammumg:

24.*) „Sie if>r ben $erm fürdjret, lobft'nget ifrni!

„SN üerefyre aller (Saamen 3»acob3!

„9}ad)roelt 3frael§, fd)eue bid) vor ifym!

25. „Sc t)at beS 2frmen (Slenb

„9?id)t üerad)tet, ntdbt t>eifd)mdf)et

;

„#at il)m fein 2(ntlifc nid)t verborgen;

„Unb I)6rte, ba et ju ifym fdjcte."

26. Sann rüfjm' id) laut tion btr:

„3n grofjer ©emeine

„S3on feinen 2}erer;rern

„33ejar)r id) mein ©etübbe.

27. „Grffet, SSebrangten, eud) fatt!

„greifet ben $erm, it>r feine SSeretjrer!

„2(uf eroig rt-erb' euer $ers erquicft!" —
28. @o roerbe jeber Srbberoormer

©otteS eingeben! , bdefyxe ft'd) ju i()m;

©efd)(ed)tec ber Reiben beten bid) an.

29. Senn be§ ßroigen ift jebeS SKeid),

Gjr fyerrfdjet unter ben Reiben.

30. Sie ber Srbe £D?arf üer$ef)ren,

33eten ifjn an;

Sie im ©taube frieden,

Seffen $er$ ber .Kummer naget,

S3eugen Änie üor ifjm..

31. Sie ©nEel oerebren iljn,

Sie 5^ad)roelt rubmt t<om $erm.
32. Gin fommenbeS ©efd)led)t erjagt

Ser Sugenb, rc-ie gered)t er tjt,

2öaS ©rofeS er getfyan.

*) 2ic SSer§5at)lcn 24 unb 25 fehlen in fcer Iten Ä&i.
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XXIII.

1. ?>fatm*) ©aöibS.

©Ott ifr mein $trt, mit wirb nichts mangeln.**)

2. ßc lagert mid) auf grüne SBeibe,

dt leitet mid) an Rillen S3dd)en-,

3. (§:r labt mein fcfymacfytenbeS ©emutl),

Unb füljrt mid) auf gerechtem (Steige,

3u feines 9?amen§ 9?u^m. —
4. Unb roalf id) aud) im £obe$fd)attentl)ale,

©o roalf id) of)ne $urd)t>

Denn bu begleite^ mid)-

£>ein (Stab unb beine (Stufce

<Sinb immerbar mein Srofl.

5. 2>u rid)teft mir ein ^reubenmabt

3m 2Cngeffd)t ber geinbeju;

£)u falbjt mein £aupt mit £)le,

Unb fcfyenfjt mir Dolle SSecber ein.

6. üfltr folget £etl unb (Seligfeit

3n biefem Seben nad).

(finfl ruf)' id) ero'ge 3ett,

£)ott in beS Orro'gen $üu$.

XXIV.

1. 9>falm £>at>tb«.

£)e§ ureigen tft bie Crrbe, unb roaS ff« füllet;

SBelt unb S5eroof)ner ftnb fein.

*) 2te tfuäg.: ein ^fate.

**) 3n ber Iren 3iu§g. ift biefe Seile at§ 2ter SSerS bejet^net, roc=

bura) alle folgenden S5er§jaf)len um eins su tyoa) angegeben finb.
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2. 0.x i)at an Ufern ifyren ©runb gelegt,

7(n (Strömen ft'e erbaut;

5Ber barf ben Sera, be$ Spmn bezeigen?

5Ber feine fjeilige (Statte betreten?

4. 3ßer retner $dnbe, lautreS Jpexfrmü tjt;

5Ber 9)?eineib nie befeuert,

3um A^ruge nie gefeint)oren

:

5. (Jmpfdngt reiben (Segen üom $errn,

©eredjfen 2of)n Dom ©otte feines £eil$.

@o ijl biefeS ©efcblecfyt, baS ©Ott t>erel)ret,

Dein 2Cntli& ju flauen ftd) fer)nt ^

<So ijl Jacobs ©efct/ledjt!

Gebebt, iljr Srjore, baß «£aupt!

(Erweitert bie eroigen Pforten;

Sajjt tf>n einjielm, ben Äonig be§ 9iur,m3!

5öer ijr ber Äonig be§ SMrniS?
25er $err ift mddbjig unb ft'egteidf);

25er ^)err ifl fi'egreicr; im «Streit.

9. Qtxtybt, if)r £l)ore, baß $aupt!

Erweitert bie ewigen*) Pforten;

Saft ibn einjierm, ben .Konig beö 9iuf)m8!

10. Söer ifl ber Äonig beß 9?ul)m$?

©ott, beß 8BeltaÜS £err,

2)er ifjt ber Äonig beß Ovu^meS,

(Selab!

*) 3n befreit ausgaben ftefjt biefe§ QCtjecttoum in tiefem 9tcn S?erfe

mit großem Ifnfangäbu^ftaben.
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XXV.

1. 3?om Saüib.

1.

(fttriget! ju bit erf>eb' id) meine (Seele,

2. gfletn ©Ott! id) fjoff auf bid);

Sajj mid) nid)t ju <Sdjanben roetben!

£)a{? Seinbe nid)t frct>locfen übet mid).

3. 2(ud) roetben, bie bein garten, nie ju €>d)anben.

ÜXteulofe nut bejfelm mit @d)anbe;

Senn fte üetfebten tf>re§ 3roecfS.

3.

4. ^)m! mad) beine 5öege mit befannt!

Untetridjte mid) in beinet $uf)rung!

5. Seite mid) in beinet 3Baf)tfyett, lef)te mid)'!

2)enn bu btfl meinet feiles ©oft;

Unauffjotlid) fyatt' id) bein.

6. ©eben!' an beine »£u(b, o $ett!

Zn beine ©ute, bie t>on je gercefen!

7. Sticht meinet Sugenbfttnben, bet Söetbtedjen;

©ei meinet eingeben!: nad) beinet ©nabe,

Um beinet ©üte roiüen, ßroiget!

S. ©ütig ijt bet Crroige unb ftomm,

3eigt 3ttenben bie tedjte SSafnr,

9. Untettid)tet £>emutf)3tioü'e im ©efefc,

%el)tt £>emutt)$üoUe feinen SDBeg.

10. Sautet ©ute unb SBaljtfyeit ift be$ ©»'gen Süfjtung

£)enen, bie ifym SSunb unb 3eugnif? galten.
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6.

11. 2(d), $err! nerjeifye meine SJftifletbat

Um beincö 9?amen§ willen-,

(5r ifi unenb(id) grojj.

1*2. 3(1 reo ein 9flann, ber Cr&rfurdjt i)at oor ©Ott ^

3>fym jeigt er felbft ben ^Pfab, ben er ju wallen.

13. Sm t>6d}fJcn ©ute übernachtet feine (Seele,

(Sein <Saame roirb ba$ 2anb beft'feen.

8.

14. 2)eS Gjro'gen 9?atf)fd)lufj ijr für feine 23eret)rer,

©ein S3unbnif tf)ut er ifynen funb.

9.

15. «Stets fdjauen meine 2(ugcn auf i>m (Src-igen,

(5r jiefyet au$ ber «Sdjlinge meinen Sujj.

10.

16. Sßenbe bid) $u mir! fei mir gndbig!

Senn einfam bin id) unb bebrdngt.

17. ©rofj ijr meines -£erjen3 2fngfl;

Süf)re mid) aus meinen 5^6tf>en!

11.

18. (Sief; mein Reiben, meinen Kummer,
Unb Dergieb mir aüe ©ünben.

19. <Siel) meine $einbe, welche Sftenge!

Unb fte Raffen mid), auä greüel nur.

12.

20. S5ctt>ar)rc meine (Seele, rette mid)!

£)a£ id) nid)t ju (Sdjanben werbe,

Der id) auf bid) vertraue.
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O.

21. 3fufcid)tt9 fepn, unb grabet SBefen:

£>a$ belltet mid), wenn td) betner tjarrc.

<5f;or.

22.*) ©ott! erlofe Sfrael

2(u$ allen feinen 9?6tl)en.

XXVI.

I. 23om Saotb.

SHidjtc mid), o Grroiger! id) roanbl' in Unfduilb,

Unb mein Söertraun ift ©ott; idf> fann md)t roanfen.

2. ^)rufe mid), o $err! t>erfud)e mid)!

£)urd)lautre meine Vieren unb mein $erj!

3. £)enn beine ©ute tfi t»ot meinen 2Jugen,

Unb td) roanble in beiner 5Baf)rf)eit>

4. ©i|e nid)t bei falfdrjcn Seuten,

Sftit $eud)letn t)ab' id) nicfytö ju fdjaffen.

5. 3»d) f)afTe bie Sufammenfunft ber S36fen,

Sfteibe bie S3ertraulid)feit ber greüler.

6. Sttit Unfcfyulb träfet)' id) meine $änbe,

Unb umgebe beinen Tfltar, »£>err!

7. 2£n$ufiimmen taute ^Danfgefange,

3u Derfünben beine SÜßunber alle.

8. (Jroiger! idf> liebe beiner SBofymmg <&tätw,

35en £)rt, wo beine (5f)re thronet.

9. 2(1)! raffe meine «Seele nid)t mit <3imbern,

3fletn ßeben nid)t mit S3lutbegier'gen \)\n\

10. Seren fiinfe bofer Sücfe,

S5efted)ung6t)0Ü bie 9ied)te.

*) ©iefe Ziffer fet>tt in Der lten 2lu§g.
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3tf) aber roanbl' in meiner Unfd}U(b.

Briefe mid), fei mir gndbig!

13. 9*un ftel)t mein gufj auf ebner 33alm,

^un ban!' id) in Gboren bem #erm!

XXVII.

1. »oni Sao t b.

©Ott ifr mein ßtdjt, mein $eil;

$err! roen follf ici> fürd)ten?

©er ifi; meinet gebeng 93cfie >

5üen ?6nnt' id) fdjeuen?

2Benn Übeltäter an mid) roollen,

9lad) meinem Sleifdje gierig

Die 5Biberfad)er , bie Verfolger

©ie laufen an, unb jiurjen.

geget aud) ein #eer ft'd) rotber mid)

Sftein ^)erj ifr olme §urd)t.

Urtjebt ft'd) über mid) ein Ärieg,

Hud) bann bleib' id) getrofr.

Ging bat id) jtetS t»om ureigen,

£iep wunfd)' id) fefynfucfyrSüoU

:

3m ^)aufe ©otteS ju verroeilen,

•Die Sage, bie id) lebe;

Sie <2d)6ne ©otteS ba ju fdjauen,

3m Tempel aufjuroarten.

dt fdiüfct mid) unter feinem £)bbacb,

3n unglüd6t>oUen Sagen-,

SSirgt mid) im innerften ©emadje,

©e^t mid) auf b,ol)en Sel§. —
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6. Unb fyebt ftd) einfl mein $aupt empor,

^odb übet Seinbe umljer,

@o bring' id) Opfer bar in feinem Seite

S3ei lautem 3ubelfd)aU,

Unb weil)' bem $etrn ©efang unb ©aitenfpiel.

7. 2fd), Crwiger! erl)6re, wenn id) flelje!

antworte ©mibe mir!

S. Sftein $erj fprtdjt, e$ tft ja lein 5öort:

„3b,r foüt mein tfntlife fudjen!"

9?un fud)' id) ftynfud)i«t>ofl bein 2Tntli^ vfjerr!

S. Verbirg bein 2(ntlii nid)t üor mir!

33erjrojj im Sovn nid)t beinen Änecbt!

©tetg warft bu 4>ulfe mir.

Siel) beine $anb nid)t t>on mir ab!

üBerlafj mid) nid)t, ©Ott meines #eit$!

10. SBenn 23atet mid) unb SO?utter aud) verladen,

25er .Sperr nimmt mid) bod) auf.

11. $err, unterweife mid) in beinern 5Bege,

Unb leite mid) in rechter S3afm:

Sflifjgünfttgen jum Srofc.

12. ©ieb mid) ber getnbe Übermutf) nid)t preis

!

Senn falfcfee Sengen ftel)n wibet mid).

Sie Üfaubfudjt fprdd)e $ot)n,

13. ©täubte id) nid)t im 2anbe be6 SebenS

Sie <Setigfeit tiom #ertn ju flauen.

14. £)! Ijarre nur jum £errn!

(Sei mutl)ig unb gettofl,

Unb barre nur jum $errn!
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XXVIII.

I. S5om Sa»iö.

Sit ruf td), ßroiget! mein v£ott!

3(d)! fdjtrcigc nid)t; benn fdjtveigcj! bu mit:

©o gteid)' id) jenen, bie jut $6lle fahren.

93etnimm mein Sieben, tvenn td) ju bit fdjreie,

3u beinern ^eiligen (5f)ote meine ^anb aufgebe.

,3eud) mid) nicfyt, mit jenen SSemtdjfen

,

Wlit jenen Übeltfydtetn, fyin!

gtieblid) fptecfyen ffe mit intern 9?dd)ften,

Unb führen Sücf im $etjen.

4. ©ieb ifynen triebet, nad) if)tet Z\)at,

sjlad) tt)tct bofen SBeife!

©ieb iljnen Sofyn, nad) tfyten 5Berfen-,

93etgette, wie ft'e e$ üetbienen!

ö. 2(d)ten ft'e nid)t auf beS Gärigen Saaten,

9?id)t auf bie SBerfe feinet «£)änbe;

©o tetjj' et if)te SBetfe niebet,

Unb tid)te nie ft'e triebet auf!

2)anf fei bem (5ro'gen!

(5t l>at etfyott bie (Stimme meines §let)en$!

Det <$m ifi meine Ätaft, mein <Sd)tlb.

3f)m retttaut' id), nun ijit mit geholfen:

Saturn ftobjoeft mein «£et$,

Unb mit meinem Siebe banf id) itjm.

25et $ett ift feinem SSolfe Sapfetfett;

©eines ©efalbten ©iegeStjelm ifi Grt.
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9. $ilf beinern SSolfe! fegne bein (Stbe!

©et bu \\)t $ttte, unb ttage fte in beinern Scfyoofe,

3uc (Sroigfeit!

XXIX.

I. $>falm £>at>ibö.

bringet bem $ettn,

Solme bet ©tofen!

bringet bem $ettn

SKufym unb StiumpbJ
•2. bringet bem #ettn

9iu()m feines ÜZamenS;

Jpetlig gefd)inu<ft

S3etet tt>n an!

3. (Stimme be§ |)etm

*Koüt übet Stufen,

©Ott bet 6l)tc bonnett

Übet mächtige Stutzen.

>. Stimme be6 v£)etvn geroattig!

Stimme beS $eun etlpaben!

3. Stimme beS «f)ettn jetfplittett (Seberu

,

SibanonS (Sebetn jetfplittett Ut $en,

6. 2ä£it l)üpfen fte, wie mutf)ige3 Äalb,

Sibanon unb Sektion, mie junges DJeem.

7. Stimme be6 vfjettn nritft flammenben 33tifc;

8. Stimme beä Jbettn etfcfyüttett bie Söttfle,

DU Sßüfte ju Äabefd) etfcfyüttett bet #ett.

9. Stimme bt§ $eftn rc9t auf oag freite ©eroilb

ßntblattett bie 5ödlbet;

2Tbet in feinem ^OaUafic

Spricht alfe§: SRajejldt!

10. ©Ott fajj jur Sünbflurt) auf bem 2b,tone;

"tfUein bet £ett tegtetet einig bie SÜelt.
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11. £>er $err giebt feinem SSolfe <Sieg,

£>er .Sperr beglüdt fein 23olf

üttit feiigem ^rieben.

XXX.

1. Sin spfalm Sauibö, bei ber @intt>ctfyung beS £aufc§ abjufmgcn.

2. 3»d) tvili btd), Seiger! ergeben,

£)a£ bit mid) au$ ber Siefe fjaft gebogen,

25a£ meine $einbe fidf> nid;t freuen über mid).

3. 3d) flehte ju bir, o $err! mein ©Ott!

£>u mad)teft mid) roieber gefunb;

4. S3rad)tejl meine «Seele aus ber Unterwelt juruef;

ßrljielteft mid), bafj id) nid)t in ber ©ruft üerfanf.

5. £)ie if)r tl)n liebet, lobft'nget bem v£errn!

9iul)met feinen r)eiligen tarnen!

6. Denn fein 3orn maljrt einen 2lugenroint\

©ein 5Bor)ltrolfen lebenlang;

2)eS tfbenbS ht)tt SSetrübnip ein,

2)eS SflorgenS gxeubenruf.

7. 3n meinem ©lücfsftanb tvatjnt' id) jroar,

3d) liege nimmermehr bamieber;

S. allein bein 2Bor,lgefalIen, £err!

<$at meinen 23erg nur fefrgeftellr,

Äaum fyeltejl bu bein 2fngeftd)t »erborgen,

<So ful)r id) mit ©djrecfen bal)in.

9. 3d) fd)rie ju bir, o ^ar! empor;

3d) flebte*) ben (Sro'gen an:

10. „5öa$ nufct mein S3lut, bafj id) foU in6 SSerberben fmfen?

„Süßirb «Staub bir banfen? oerfünben beine 9Bat)tt)eit?

11. „(Srf)6re mid), o ^err! erbarm bid) mein!

„©et bu mein Reifer, Crroiger!"

*) 2te Tfufl.: flehet c.

VI
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12. Unb bu toetwanbetteft in 9\ctgen meine .Klage.

Du jogft miu au§ mein ü£rauer£teib,

Umgüttetejt mit gteube mid),

13. 25af meine Gfbre btr lobftnge,

Unb niemals fülle werbe.

2(ud) Witt id), Swiger, mein ©Ott!

3d) will in Gfwigfcit bic banden.

XXXI.

1. Dem ©angmeijrcr, ein spfalm Dar-ibö.

1.

2. Dir vertrau' id), Crwiger!

2af mid) nie jtt ©djanben werben!

(Srrette mid} buret) beinc ©ered)tigfeit!

3. Steige bein £)l)r, unb t)ilf mir eilenb;

©ei gelfenburg unb SSefte mir jur Rettung.

4. 3a ^1« unb Söefte bift mir bu!

Du wirft mid) leiten, wirft mid) fuhren,

Um beineS Samens willen-,

5. Söirft mid) aus biefem 9le\$e jief)en,

25aS fte mir t)cimlid) eingelegt:

Denn bu bift meine 3ut>erftd)t.

2.

G. 3n beine $anb befetjl' id) meinen ©eift.

Du retteft mid), ^)err! ©Ott ber Sreue!

7. 3d) tyaffe, bie auf Aberglauben galten;

Aber mein 23ertraun ift ©Ott!

6. 3d) jaudbje, freue beiner ©üte mid):

Daf? bu meinen Kummer fdjauefi,

Grrfennejt meiner ©eele SRotf);

9. Übergicbft mid) nid)t ber £anb beS geinbeS,

Unb fefceft meinen §ufj in wetten 9?aum.
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10. (3ei mir gnabtg, «£err! benn mir ifi angfi;

Sflir üerfaüt vor #arm ©eftalt, unb ©eijr, unb 2eib.

11. Unter Sommer gebt mein Seben bin,

Unter ^cufjen meine %al)xe bin.

Steine Gräfte febroinben fort in Seiben,

Unb meine ©ebeine verfallen.

12. SSor vieler £>rangfal bin ici) ©cbmad),

©elbft meiner Cftad)barn ©d)mad),

deiner Vertvanbten ©djeufal;

Söer mid) brausen fielet, flieget mid).

13. CO?ein ifr vergeffen;

SSBie eines Sobten vergeffen,

5Bie verborbeneS ©eratbeä.

U. Vieler ©ebmaebreb' muf id) boren,

9iad)ffe(lung um unb um.

Sftan pfleget Oiatl) um mid),

S5efd)lie{jt, ba$ Seben mir ju rauben.

15. 3d) aber, #err! vertrau' auf bieb,

Unb fpreebe: bu bijl: ja mein ©Ott!

16. Sflein ©cbjcffal ifr in beinen $änben>

Kette mid) von $einben, von Verfolgern

!

17. £a£ über beinen Änecbt bein 2Cntlifc leuchten

$ilf mir burd) beine ©üte.

18. ^err! lafj mid) nid)t $u «Scbanben werben,

5Benn id) *u bir rufe.

9\ud)lofe werben nur ju ©djanben,

3ur SRafl in ber .f>6Ue verbammt.

19. £afj ft'e vermummen, bie ßugenmauler,

Sie iviber bie Unfcbulb barte Üxeben,

©tolj unb veracbtlid), ausflogen!

20. 2üie grojj ift jene Seligfett,

£Me bu verroabrfr für beine Verehrer!
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£)ie bu erjeigjl vor Sftenfcfyenaugen

,

2füen, bie auf bid) vertrauen!

21. £>u verbirg ff ft'e t)eim(td) bei bir,

93or Obermanns S£ro|',

©dju&efi unter beinem £>bbad)

(Sie vor jungen ber SSertaumbung.

6.

22. San! fei bem Gtvigen!

^Bunberbar betrieb er feine ©ute mir,

3n ber belagerten <&tabt.

23. . 2)enn id) fvrad) in meinem 3<igen:

Sßertvorfen bin id), tveg von beinen 2fugen.

allein bu fyortejl meinet $letyn$ (Stimme,

2£l$ id) ju bir fd)rie.

•24. Siebet ben Gütvigcn,

Hut feine $reunbe!

JDie 9?ebtid)en fdjufct er;

Unb vergilt in reidjem SD7aa^c

2)em, ber .£>od)mutr; übt.

25. <2eib mutl)ig unb getrojleö ©inneS,

2Ule, bie ibt beS Srcigen f)arret!

XXXII.

1. SSom ©aoib, eine Unterrceifung.

*) v£>eil bem, beffen Sftiffetljat »ergeben,

Seffen ©unbe bebeeft tfl!

2. £eit bem Spanne, bem ber Ghvigc

Äein SSergetyn juredmen barf!

£)er fein ©croifTen bat befreit!

•) 3n Der l-ten TCu&g. ftet>t bic 3iff« l erft tjier.



Grflce Surf), $falm 32. 17:',

2.

3. 2t 13 td)'§ oerfdjroieg,

S3erfd)mad)teten meine ©ebeine:

23or 2(ngfigefd)rei , immerrodljrenb.

4. ©dwet lag beine ipanb

Sag unb *ftad)t auf mir.

Steine SebenSfafre fdnranben,

3n fcfjroulem ©onnenbranbe.

5. 25arum befrenn' id) meine «Sünbe bir,

5ßiU mein 23ergerjen nie tierbergen.

3d) fprad): meine 9ttifjetf)at gefiel)' id) bem ^ernr
Unb ^u. oergabfi mir meiner ©unoen (Sdnrib.

hierum f>at jeber fromme bir,

3ur ©nabenjeit, ju flehen.

Sann mögen grojje glutften uberfdjroemmen

:

2(n tr>n gelangen fte nidjt.

Du bifi mein @d)irm;

S3ercaf)refi mid) r>or 2(ngfi,

Umgiebfi mid) um unb um,
W\t frof)locfenben ©efdngen.

5.

5Bcblan! id) roill bid) unrertueifen

,

•Den 2Beg bir jeigen, ben bu roanbeln foüft

3>d) ratf)« bir, mein 2fuge fdjaut auf bid)!

©ei nid)t nüe fD?aul unb 9iofj,

Sern, oljne Vernunft,

9xiem unb (Sradjel jäljmt ba$ fiolje ©ebifj;

©onfi fd)abet e§ bir.

25iel plagen roarren be6 33errud)ten

;

5Ber aber auf ben Cnv'gen Ijoffet,

£)en umfaljet ©ute um unb um.
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11.*) freuet eud) bcö $etni

!

§rof)locfet, if)c ©cremten!

Siaudjjet, bie il)r grabeS ^>erjcn8 feib!

XXXIII.

1.

1. grotylocfet, ©cremten! frobjoeft im Grroigen!

2obprei§ gejiemet nur 9?eblid)ge|tnnten.

2. Sanft bem «£>etm, mit «fmrfenflang

!

(Schlaget 3er)nfaitenpfaltet Sftm an!

3. «Singet tb,m ein nie gehörtes Sieb!

diül)xt beim Subelgefang eu'c befieS ©aitenfpiel

!

4. Senn reblid) ifl beS ureigen SBerfyeifung,

Unb all' fein £l)un treuetfullt.

3. @r liebet S3illigfeit unb 0?ed)t>

Sie Grrbe ifi «oll beS (Sm'gen ©ute.

2.

6. Sie £immel entfianben burd) beö Gfro'gen 23ort,

Surcr; feinet SftunbeS $au d) ifyre $eere alle-,

7. (£r tt)ürmet 9J?eere8roogen , roie CO^auec;

S3em>af)rt in liefen ben #bgtunb.

8. Sen Gnv'gen fürcfyte alte 2Selt,

SBor il)m fcfyeue ft'd) jebet Gürbberoormer.

9. Senn fo er fprid)t, gefd)ief)t'$

;

©ebeut, fle&t'S ba!

3.

10. See #err jerjlort ber Reiben 9Jatyfd)lufj,

Vereitelt bet SSolfec ©ntrourfe;

') JDiefe 3tffer fc&lt in Der ltcn Xu5g.
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libet croig befielt bßö Grrc'gen 9tot&fd)ül|j,

Entwürfe feines «£erjen$ für unb für.

$eil bem «Staate, beffen ©ort ec »fr, ber Grrotge!

Dem 23olfe, baä ec ft'd) $um £igentr»um eeforen!

4.

13. SScm $immel ft'e()t bec (Snnge fyerab,

SSticft auf alle 3Renfd)«nftobet;

14. Sefcbauet alle Grtbberoobner,

23on feinem fejlen 2l)tonfü).

15. (5t, Ux ifyre ^erjen fammt gebilbet,

SSemetft aud) aü' tot Siton.

16. Der Äonig ft'eget nidjt burd) .fteeteSmadjf,

gelben rettet feine grofje Äraft.

17. Sruglid) ift i>a$ Sxoß jum Siege,

2fl(e $eere8ftaft jut D?ettung.

18. Siel)! be$ ßw'gen ?(uge fcfyaut auf feine SSerefyrer

Die feiner ©üte allein üertraun;

19. Dafj et oon ÜSobeSfabrlicfofeir ft'e rette,

Sie erhalte in ber £f)eurung €Rotf).

6.

6 M t.

20. *; Unfre Seele tyarret auf ben $errn;

Unfre $ulfe, unfer <Sd)i(b ift er;

21. Sein erfreuet ft'd) unfer ^er^,

Denn rcir vertrauen feinem rjeifgen tarnen.

22. Deine ©itte, (Swiger!

SBalte über un§,

3Bie rcir auf bid) garten.

*") £ic SSer§5a()len 20 bis 22 fehlen in bet ltcn tfu&g.
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XXXIV.

I. 25om £ar>ib, als er feinen 23erjtanb oerläugnete cor Äbimcled),

tiefer iljn *) »on ftd) trieb, unb er entfam.

1.

2. Sobpreifen roerb' id) alte Bett ben (Ewigen,

©ein ßob bleibt immerbat in meinem SJhtnbe-,

2.

3. 2)?eine «Seele rühmet ftd) be6 ureigen,

25ajj bie S5ebrdngten l)ören, unb ftd) freun.

4. greift mit mir beS ßro'gen ©rofe!

Saft uns jufammen feinen tarnen eljren!

4.

5. Sa id) ben Jperrn fudjte, antwortete er mir,

Unb rettete mid) au$ aller meiner ^urd)t.

5,

6. £)ie auf il)n fyinfdjauen, glanjen freubenüoll;

9lie nwb tfyr 2Cngeft'd)t ju ©djanben.

6.

7. tiefer SSebrdngte rief, ber £err üernafym'S,

Unb l)alf aus allen dlotfym if)tn.

8. £)e$ Sro'gen Grngel lagern ftd) uml)er

Um feine S3ereb,rer, unb erretten ft'e.

') in ber 2tcn luSg.: baf er ifjn.
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8.

9. ©djmecfet *)
, fcfyaut, roie gut er ifr, ber Crroige!

$eit bem Spanne, ber auf ifyn vertrauet!

9.

10. Sßerefyrt ben $errn, ib,r feine ^eiligen!

deinen Mangel fyafccn feine (Sbrer**).

10.

11. Sunge ßoroen barben, jungem;

Sem @otte$eb,rcr fel;lt fein ©ut.

11.

12. .ftommt, itinber! f)6rt mir ju!

3d) lefyr' eud) ©otteSfurcfyt.

12.

13. 2Bet tjl ber SRann, ber Suft jum geben f)at?

3m 2Clter gerne glucflid) ifr?

1o
O.

14. S5ercal)r oor S36fem beine Bunge,

Seine Sippen t>ot S3etrüglid)reben.

14.

15. SBeid) vom S36fen, tr)ue ©uteS!

©ucfye ^rieben, lauf ifym nad)!

15.

IG. 2£uf ©eredjte merfen bie 2fugen beä $etrn,

2fuf it>r Stehen feine £)f)ren.

16.

17. ©ein Sorrtbticf trifft bie Übeltäter,

Vertilgt iljjr Eingebenden tton ber (5rbe;

•) 2te 3tu5g.: cetfuefcet.

'*) 2te ItuSg.: SSerebrer.
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17.

18. 2öenn jene fdjrein, fo fyort'S ber $err,

Unb rettet ft'e aus aller Sftotr).

18.

19. 3erbrocr)nen $erjen ijt ber Gjro'ge nafje,

Unb fyilft jerfdjlagenen ©emiitr)ern.

19.

'20. SSiel Reiben tyat oft ber ©erecfyte;

£)od) rettet it)n ber #err aus allen *)

,

20.

2 1

.

23etral)ret alle [ein ©ebein

:

sfticfyt eines tr-trb üerfefyrt baüon.

21. •

22. DaS Safter bringt ben gxeoelljaften um,
SBerbammnifj trifft bie $einbe beS ©eted)ten.

22.

23. £)er $err erloft bie ©eele feiner Aneckte-,

£)ie it)m oertrauen, werben nie üerbammt.

XXXV.

1. 23 o m 2) a t» i b.

1.

#abre, $err! mit meinen $abrern;

SSefdmpfe ft'e, bie mich befämpfen.

*) in ber lten "JCuSg. : allem.
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2. (Ergreife <Scbilb unb Sartfcfye,

Unb ma6' bid) auf jur #ülfe mir;

3. Unb juef bie Sanj', unb fdjleubre ffe

©egen bie Verfolger r)in,

Unb rufe meiner ©eele ju:

„3er) bin beine $ulfe!"

4. Saß ft'cf) fd)dmen unb errotfjen,

Sie nad) meinem ßeben frefm;

Sag t>ecE)6t>nt jurücferoeidjen

,

Sie auf mein Unheil finnen.

5. ©ie feien roie <Spreu t>or Söinb:

Sin Crngel be3 $exm verroefyt e3.

ü. 3tyr 2Bcg fei büjler unb fd)lüpfrig-,

6in (Jngel be$ #erm verfolg' ffe.

2.

7. Senn unöetfdjulber jiellen fte

SJttt ba$ SBerberben ifyrer CRege,

Unttcrfcbulbct graben ffe mir fallen.

8. ©o treff il)n unoermerft ber Untergang!

<Sein 9?e&, ba$ er verbarg, beftrief' ihn felbft;

Sag er jum Untergange fturje

!

0. #ber meine ©eete freue ftd) be$ #errn,

Srobjocfe über feine ©ute>

10. 66 fpreefte jebeS ©lieb an mir:

t>, ßroiger! roer ifit roie bu?

5Ber rettet fo von Übermacht ben ©cfowädjmi,

Sen «f)ülfbebürftigen von feinem Staubet V

11. @£ treten frevle Beugen auf,

Unb jeifyen mid), beS mir nid)t hmb;
12. Vergelten 2(rge$ mir um ©ute§,

Sfjun meinet ©eele $erjeleib. —
13. Senn id) — bei ifyrem Seiben

5Bar mein ©eroanb ein Srauerfacf;

3id) f)drmte mid) mit Saften ab,

Unb fenfte mein ©ebet in meinen €>d)Oog;
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14. 2tt£ war' e§ Sreunb unb SSruber mit, fo ging id) l)in,

SSetrübt unb eingebüßt, wie bei ber Sftutter &ob.

15. Unb nun frofylodren fie bei meinem Satte; rotten fiel),

Unb rotten SSuben um mid) t)er, bie id) nidjt fenne,

Unb reifen ol)ne Unterlaß;

16. Änirfdjen 3al)ne über mid),

SDftt f)eud)lerifd)em ßddbeln

2)e§ munbüerjerrenben ©efpotteS.

17. 2(d), ^err! wie lange ftefyejr bu ju?

S5efd)ü|e meine (Seele t-or il)rem Übermutb,,

Steine ©infame r>or ßowengrimm!
IS. ©o Witt id) bir banfen in großer ©emeine,

3n S3ol^t)erfammlung bid) rühmen.

4.

19. 2ajj ft'd) nid)t freuen über mid),

Sic unöerbient mir Seinbe ftnb;

9?od> «£>orm mit 2(uqen winfen,*)

Sie mid) unr-erfdjulbet Raffen.

20. Unfrieb' tfi, wa§ fie beginnen;

Unb fudjen bofen £rug!

Söiber bie (Stitten im 2anbe. «

21. (Sperren iljren SWunb auf gegen mid),

Stufen: ba! ta\ fo fefyn wir'S gerne!

22. Ewiger! bu fiefyeff eS; fcl)weige nid)t!

$err! fei nid)t fern von mir!

23. drmuntre bid), unb wacfye für mein 9ied>t,

SO?ein ©Ott unb £err! für meine <&ad)e\

24. OJtd)te mid), o $err, mein ©Ott! nad) beiner SSittigfeit,

25ajj fie ft'd) über mid) ntdbt freun;

25. £)amit ft'e nidbt im .Sperren fpredjen:

$a! fo war'S erwünfd)t!

3ßir tjaben t&n r>erfd)lungen

!

*; ©iefe 3eile ftcljt in tcr 2tcn "Xufl. jurücf
,

gletib bor fprtcien unt

folgenden.
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26. <3id) fdjamen unb motten muffen,

Sie ftd) meines UngliicfS freun;

3n ©djanb' unb ©cfyam ftcft pullen,

Sie übet micfy fioljtren.

27. 2fbcr bie mein SRed)t mit gönnen,

SDWtffen jaudjjen unb frofylecfcn

;

Muffen immer fingen: „fyodigelobt fei ©ott,

„See rooljl toilX feinem .Knedjte!"

28. Unb meine 3unge preifet beine ©tofmutl?,

Sßetfünbet beinen Oiufym ben ganjen Sag.

XXXVI.

1. SSom Saoib*), bem SSercljvcr bcS (Snngen.

1.

2. SaS Safter prebigt fetbfi bem Stellet

(@o benf td) mit im «f)er^en):

$utd)t ©otteS fei tiot beinen 2Cugen nie!

3. Sod) fyeudjelr et mit fatfdjen SSlicfen u)m,

3ur gre&elt&at, ju 9)?enfd)enr;affc

<Sid) 35eif?anb $u erflctjn.

4. ©eine Diebe ijl Sucf' unb galfdjfyeit,

SSernunft unb Sugenb fetn üon tym.
5. 2fuf feinem Saget tydt et 2Ctglift,

SGknbelr fJctö ben 2Beg bet Soweit,
©djeut feine bofe Styat.

%
6. ^)etr! beine ©ttte reidjt big in bie $immel!

Seine Stau', fo f)od) bie SBolfen gefm!

7. Sein JRed)t wie ©otteS ©ebirge!

Sein JRatf)fd)ta|j — unabfel)bare Siefe!

Su &Hfft bem 9)?enfd)en, Ijilfft bem 23iel)e, ^ert!

*) 3n ter 2tcn Ifufl. ftctjt: fcem e'angmciftcr r-on ©oriö.
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8. 2Bie fofilld), ©oft! ifr beine ©üte!

Su fd)ü&efr Cfflenfdbenfrnber im ©chatten beinet Sluget;

9. gabefl fte r>om ©egenmabje bctneS Kaufes,

Srdnfft tiom «Strome beiner Söoliufr fte!

10. Senn SebenöurqueU ifr bei bir,

3n beinern Sichte fcfyaun rotr 2td)t.

11. Safj beine ©ttte ftromen

Über beine SBerefyrer;

Sein SBofjItfyun über bie,

Sie grabet $erjen3 ffnb!

12. 2af? mid) beS $od()mtttr;$ gufj nicfjt untertreten,

Sie $anb ber greüler mieft ntct)t frurjen! —
13. Sort ft'nfen fte f)in, — bie Übeltäter!

©ejtürjt! nie fommen fte auf!

XXXVII.

1. 83 o m 2) a v ö i b.

1

©ei auf ber S36fen ©lü<f nid)t eiferfücf;tig,

IBencibe Unrecrjttfydter nicfjt.

Söalb abgehauen werben fte, rme ©ra$i

Unb reellen r;tn, roie grünes Sclbgctt>dct>ö.

Vertrau bem Ferren, tfjue ©uteS!

S3leib' im 2anbe, treibe bidf> mit 9?eb(ic{)feit

<2o roirjr bu SÖßottujt an bem ureigen *) fyaben;

Unb er befcfyeibet, rcaS bein #er$ begehrt.

*) in Der 2ten TCuft. : trogen.
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3.

5. 23efteljl bem Grw'gen beine SÜBege,

SSertrau' auf ifjn, bafj er'S vollbringe.

6. (5c fut)ct bein SRed^t fyinaug wie Sonnenlicht,

Unb beine Unfd)ulb wie ben Reitern Sag.

7. Sei bem $errn getrofreS SWutfjS!

$arre mit ©ebulb auf it>n

!

9ftd)t eiferfüd)tig auf ben ©lücflidjen,

£)er Übermutl; vollbringet!

5.

8. Steh/ ab von 3otn, lag ben ©rtmm!
©reifte birf) nidjt über ©lue! juim S36fen!

9. Senn ausgerottet werben Übeltäter;

Unb bie bem $errn vertrauen, bleiben.

10. ?ftod) um ein kleines — l>tn ifi ber 23errud)te!

£)u ffebjr nad) feiner Statte, — er ifi nidjt metjr!

11. #ber •Demutr^volle erben 2anb unb ©ut,

Unenblid) grofj ifl il;re Seligfeit.

12. 25er grevler brofyet bem ©eredjten,

Unb fnirfdjet 3df)ne über itjn;

13. £)er «^err verfpottet ifm,

Grr ftefjet feinen Sag fiel) nafjen.

14. ©ottlofe jücfen Scfcwerbter, fpannen S3ogen,

,3u fallen #rme unb SSebrdngte,

Sie 9?eblid)wanbelnben 3U würgen.

15. Sebod) ihr Sdjwerbt bringt in \i)t eignes $erj,

3u Srümmern fplittern ifjre Sogen.
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16. fSltfyt frommt baä 5Binjige, ba§ ein ©ecedjtec fyat,

£)enn mancher ^rcülcr .qropeS ©ut.

IT. £)enn jecbcodjen nricb bec Sceülec Zxm,
#bec bie ©cremten unterjlu(>t ber $etc!

10.

IS. £)ec Grrcige fegnet bec hemmen Sage,

3>f)t Grcbe bleibet eroiglid).

19. Sie Hoffnung trügt ft'e nid)t, jut bofen 3eit;

<2ie f)aben fatt in «fuingerSnotf).

11.

•20. Umfommen muffen alle Übeltäter.

#einbe ©otteä ffnb roie ^ett bec SSBibbet,

S3ecgerjn im üiaud) — »ecgeljn!

12.

21. ©ottlofe bocgen, tmb besatym nidjt;

SEftübtfydtig iji bec fromme, teilet au$.

22. Die ec fegnet, ecben Sanb unb ©ur,
T)'u ec t>ec(Tud)et, roeeben ausgerottet.

13.

23. <3old)e§ SftanneS ©ang wirb üom $errn geforbert *)

,

Grr fyat an feinem 5Bege 5öof)lgefaUen

;

24. Unb roanft ec oud), fo ftürjt ec nidjt:

Dec $erc eebält xi)ti bei bec Jpanb.

14.

25. 3>d) roac ein Simgüng, rcacb ein ©ceiS;

OJod) faf) id) nie ben 9xeblid}en »eclaffen,

Unb feinen ©aamen gefyn nad) SSccbt.

26. (5r ift immer milbe, teilet gecne,

Unb feine Äinber fyaben ceidjen @egen.

*) lte *2fufl. : gefßbcrt.
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r>.

27. Sem Saftet gram, ber Sugenb t)olb : fo bleibfl bu immer.

28. Senn ber (Sroige liebt ba$ 9?ed)t,

SBerlaffet feine Sxeunbe nidjt.

(Sie «erben eroiglid) beivatjrt,

Der greoler (Saamen ausgerottet.

16.

'20. Sie ©ered)ten erben Sanb unb (Sut,

©erben immer barin roormen.

17.

30. 5BeiSl)eit fpridjt be3 frommen 9)?unb,

(Seine ßunge lefyrt ©etedjtigfeit.

31. (Seines ©otteS Serjre rr>or;nt in feinem $erjen,

Seine Sritte roanfen nie.

18.

32. 3«jar laurt bet greller auf ben frommen,
SSegierig, if)n $u würgen >

33. Socb überlast ihn ©Ott nirfjt feinen $anben,

23erurtbetlt ir)n nidjt, trenn er rietet.

19.

34. Vertrau bem $etrn, t)alte fein ©efefc!

Gr bebet bid> empor, bafj iu 2anb bejt&efr,

Unb ftcfyfr ©otttofe unterger)n.

20.

35. Ginft far) id) einen 336fewid)t — ber war mäd)ttg!

•E3ud)3 empor, wie t)eimifd) 2aub.

36. Wlan ging vorüber — er war nid)t mein"!

3d) fragte nad) itjm, fanb ihn nuijt.

21.

37. S5emevf bie 9ieblid)feit, gieb auf bie Unfdwlb ad}f,

2(m (Snbe bringt fte (Seligfeit jum 2of)ne.
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38. Sie Übertreter aber roerben fammt pertilget,

2fuörottung ifl ber gxeplet Soljn.

22.

39. Ser #err ift ber ©erecr-ten #ulfe,

fsfyre ©dju&roerjt in ber 9lott).

4 f. Ser Gnvige flefyt il)nen bei,

Unb rettet fte;

Grrretrer fte »ort Sreoelfjaften,

«£>ilff ifjnen aus:

Denn fte üertraun auf ifin!

XXXVIII.

1. Sin $pfalm £>ambS, beim Cpfertufte.

2. $err! firaf mid) nid)t in beinern 3orne,

3ud)tige mid) in beinern ©rimme nid)t!

3. Senn beine Pfeile bringen in mid) ein,

<2d)tt>er tfl beine $anb auf mid) gefenft.

4. 9fftd)ts ©efunbes ifl an meinem ßeibe, »or beinern Srdun

;

Unter meinen ©liebem feine ßintrad)t, t>or meiner ©unbe.

5. (5ö ftetgen mir bie 9fttffetf)aten über Jpawpt>

<2inb mir ju fcfyroer, rote ungeheure Safl.

6. ©ejlanf unb ßtter fliegt aus meinen SBunben,

Sen SSunben meiner Unvernunft.

7. ^d) bin gefrommt unb tief gebeugt,

Umfüllt mit büfretem ©etvanb.

8. Sie Ruften ft'nb mir voll ÜBerroefung,

2m meinem 2eib' ifl nicfjrS ©efunbeö.

9. 3d) fcbmad)te fraftlos, gan$ jermalmt;

deines #erjens Unruhe bricht aus in 2mgflgefd)rei

:

10. (2fd) £etr! meine <3ef)nfud)t alle liegt üor btc,

SD?etn ©eufjen tjl bir nidjt Perborgen.)

11. 5)?ir taumelt bas $erj, bie Äraft verldgt mtcbi

Unb meiner 2ütgen Sidjt — aud) biefes ifl getrieben.
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12. greunb unb Sieber frer)t meiner *piage gegenüber,

Selbfr meine üR<Sd)ffcen treten ferne.

13. Unb bie mir nad) bem ßeben tfel)n, legen ©djlingen;

Sie mein Unglüd: reollen, breijen Untergang,

©innen unauf()örlid) ^)inter[if!.

14. 3d) aber mufj nid)t f)6ren, gleid) einem Sauben,

©nem Stummen, ber nid)t auftaut feinen SJZunb;

15. :öin roie ein Genfer;, ber nid)t$ oerffefjt,

Unb feine SBiberreb' im SJftunbe füljrt.

10. Senn id) flcfje , Crrciger! ju bir;

©rroiebre bu, mein S?exx\ mein ©Ott!

17. (gjo id) rebe, frol)locfen ft'e nur über mid);

(Sie überleben ft'd), trenn meine Süjje roanfen.

18. Senn id) bin gemacht sum Seiben,

<&ttt$ ift bie ^)lage mir vor 2(ugen.

19. 3d) befenne meine Sftiffetljat,

Stteine <2ünbe mad)t mir Äummer.
20. 2(ber meine $einbe leben, unb ffnb madjtig;

Sie mid) unbillig Raffen, roerben grofj:

21. Sie um ©uteS 2frgeS tfyun,

Wix Seinbe ft'nb, für mein SSejfreben rccbljutlwn.

22. SSerlaf mid) nid)t, o Groiger!

üSfein ©Ott! entfern bid) nid)t t?on mir!

23. (5ile mir ^ur £ülfe,

v'perr, mein Svetter!

XXXIX.

1. ©cm ©angmetfter 3ct>utl)un. @fa spfatm 2)at>tt»S.

5)?ein Söorfafc ift: id) will mid) f)üten,

Saf id) nid)t fünbige mit meiner 3unge.

3d) roili be^dfjmen meinen üJftunb,

Sa id) bm S36feroid)t fo glücflid) fet)en mup.

Äein 5Bort uon ©eelenrul)!

3d) fdjroeige Don ©lücffeligf'eit —
allein ber ©ram tobt innerlid).



188 CSrfteS Sud;. $fatm 39.

4. £a! roie glütjt ba$ £etj mit in bet SSruft!

Sie Zwirne lobert auf in SBotte,

£3tid)t übet meine 3unge auS:

5. 2(d), -Öett! lafj mich mein 3iel bemetfen;

deiner Sage 9J?aajj, tote gering eS fei:

25afj id) etfenne, rote id) üetganglid) bin!

6. 9ft't Spannen baft bu mit bie Sage jttgemeffen
,

?9?ein f>6d)freä llltet ift oot bit ein 9itd)t3.

2id)! roie lautet 9iid)tig£eit ft'nb alle 9ftenfd)en!

Sefl jte&t biefe 2Ba&r&eit!

7. 2Cd) ! eiteln Schemen folgen roir,

9ftad)en ttiel ©erdufd) um £anb;
Sammlen ein: roet roeif, roet

?

§ fjaben foli?

S. Unb nun, roejj foll id) mid) nun troffen, #ett?

Steine Hoffnung gef)t allein auf bid)!

9. SSeftei mid) nut von meinet SDfiffetljat

!

Unb laß mid) nid)t ein Spott bet Sporen fepn'

10. ©etn vetfhtmm' id), offne meinen SO?unb nid)t>

Senn bu tl)ufr e3 ja —
11. SBenbe beine ©etfel nut von mit!

3>d) ttetgefye, butd) bie Sttenge beinet $anb.
12. SBenn bu, jut S3u£e für bie Sünbe,

•Den (5rbberoof)net jud)tigeft;

So fdjroinbet feine Sdione tyn, bet Spotte gleid).

li&t roie gat nid)f$ ifi bod) bet Sflenfd)!

13. Ghniget! t)ore mein ©ebet, vernimm mein Sd)tein!

Unb fd)roeige nid)t ju meinen Sutanen!

3d) bin ein ^»ilgtim ja bei bit,*)

(Sin aufgenommnet $rembling , tüte meine SSdter alle.

14. £a£ ab von mit, auf i>a$ id) mid) erquiefe,

SSeüor id) gel)' unb nid)t mel)t biet fei!

*) ©iefe 3eüe unb bie folgende, fo nie bie lc§te beS $falm5, ftnb

in bet 2ten lufl. einwärts sengen.
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XL.

1. Sem aSorfdngcr, ein ^fatrn £>atnb$.

2. ©etyofft f)ab' td) $um Grroigen;

(5r neiget fid> ju mir,

(Srfyort mein ©djretn;

3. 3ief>t mid) herauf au$ Süftorbergrube,

2fu3 fumpft'gt = 5ar;em <5d)(amme;

@e£t auf Seifen meine $ü§e,

9ftad;t meine Sritte fcfi >

4. Unb legt ein neues Sieb mit in ben Sflunb,

(Sin ßob auf unfern ©Ott.

SSiele fefyen'S, oerefyren itm,

Vertrauen auf ben Cntngen.

5. 2Bol)l bem, ber auf ben Grroigen

©ein SBertrauen fe^tj

Unb jtd) nid)t fe()rt an ^)offaf>rtö «Pradjt,

9ftd)t an t>erfür;rerifd)en £rug.

2.

6. ©rof jinb, o bu (Sroiger! mein ©Ott!

Sie 3öunber, bie ©ebanfen,

Sie bu an uns berotefen f)afr.

(9?id)t3 fommt in SSergleid) mit bir!)

(Sie t>erfünben, t>on ifynen fingen roiU td)>

3u jagten ft'nb ft'e nidjt.

7. Sir gefaßt ntd)t £>pfer, nid)t ©efcfyenf

(£>t)ren fjaft bu mir gebohrt);

93ranb unb ©ünbenopfer rjeifdjeft bu ntdjt.

8. Sa befd)lcjj id), — fomme jefct,

Sie $8ud)erroUe in ber $anb,

S5efd)rieben mit beS SanfeS $Pflid)t.

9. ©ern tt>u' id) beinen SOBiUen, ©Ott!

$>cÄe bein ©efe& im ^perjen.
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10. SBobJtfjdtigfeit rotU id) t-erfünben,

3n großer SSolfSoerfammlung.

Steinen SD?unb t>erfd)liejj' id) ntdjt

(Dir, Qüroiger! ifl eS begannt);

11. Deine «ipulb üerberg' id) nid)t im $erjen>

Sd) preife beine Sreue, beine -fpülfe

>

S3erf)el)le beine Sieb' unb 33BaI>tf)«t nid)t

25er großen sßolt^üerfammlung.

12. Du, ^>err! entjiefye mir aud) bein Erbarmen ntd)t!

(Stets betrage mich beine Siebe, beine Sßatjrb, eit '.

13. Denn Seiben oijne $af)l umgeben mid)-,

Steine «Sunben fyaben mid) ergriffen.

3sd) trage nid)t, ft'e anjublicfen,

2Ref)r als £aare meinet £aupt3 ifl if)rer,

ättid) tierlaffen bie ©ebanfen.

4.

14. 2af bir'S gefallen, 4?ett! m^ 5U «retten!

Site mir ju Reifen, droiger!

15. (Srrotfcen muffen ft'e, ju @d)anben roerben,

Die mir naev) bem Scben flelm;

3urucfbeben unb ftd) fd)dmen,

Die ftd) meine« UnglüdS freun!

16. (Srftarren muffen ft'e r>or @d)mad),

Die mir zuriefen: ba\ ha\

17. grol)lodcn über bid) unb jauefoen

2dle, bie bid) fudjen;

Die beine $ulfe rcttnfcfjen, immer rufen:

©roß ifl ber (Sttrige!

18. 25ebrdngt unb elenb bin id) jroar,

©Ott aber forgt für mid).

Sftein Reifer bifl bu, mein Grrretter!

SD?etn ©Ott! üerjtelje nid)t!
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XLI.

1. Dem ©angmeijter, ein ^)falm 2)at>ibS.

1.

2. SBobt bem, ber für ben 3Tcmen forgt!

3ur UnglücfSjeit errettet ihn ber £err.

3. £>er Ghinge fcbüfct Hm, bewahrt fein Sieben;

©l&cffettg wirb er fepn im Sanbe.

•Du übergiebfr ir)n nidjt bem Übermut!) ber gwnbe! —
4. 2>r (5rcige fiüfcet H)n auf ffed)er 2agerfrdtte!

Grr rcenbet il)m ba8 SSett' in feiner Ätanfr)ett um. *)

2.

5. 3* flebe, (Jroiger! fei mit gndbig!

-peile meine <5eelc; benn bir i)ab' td) gefünbiget.

G. Steine §einbe reben 2frge§ über mid).

„5iknn ffirbt er bin? 5Senn gei>t fein Sftame**) unter?"

7. 2Ber fommt, get>t nur auf Äunbfdjaft aus.

SSerldumbung fpridjt fein ^erj-, er fammlet ßügen,

©ei)t rjtnroeg, breitet ft'e aus.

8. 2IUe, bie mid) Raffen, raunen mtber mid)

<2id) einanber 5u, fjegen 2frge6 triber mid):

9.
;
,2Tbfd)eulid)e ©eudje über ifyn!

„£)a liegt er, nie fomme er rcieber auf!"

10. ©elbjt mein trauter ^veunb, auf ben td) mid) fcerliep,

£5er fenft mein £3robt a§,

Spibt gegen mid) ben gup empor.

*) Du Übcrfe^ung be& 4ten SSerfcS entnehmen roir aus ter 2tcn

tfufl. > in ber ltcn lufl. i>at ber SSerS nur folgende eine 3eüe:

S5er #err untcrftüßct itjn auf feinem fielen SSettt.

") 3n ber ltcn Xtög.: -Kamen.



192 ecfieä S3ud). $)falm 41.

11. £)u abix, ^perc! fei mit gndbig!

$ttf mit auf, id) vergelte tfynen.

12. £)avan mah id), bap id) bir gefalle.,

5ßenn übet- mid) bec geinb ntdjt jaud)jet.

13. 3d) roanbte fort in Unfcftulb, bu erfjdltf!

Unb tid)te|! eroiglid) mid) auf,

23or beinern 2fngeftd)te.

14. 2ob fei bem ©nrigen,

Sem ©otte SfraelS,

2Son Qjwiijfeit in (jwigfett!

2fmen, "#men.
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XLII.

I. Tcm ©angmcijrer, eine Unterrceifung t>on ben (Söhnen ÄoradjS.

2. @o roie ber ^itfcfy n^d^ frifdjen Quellen fd)mad)tet,

<2o fci)mad)tet meine <5ee(e, ©Ott! nad) bic.

3. 9)?eine ©eele led)jt nad) ©Ott, be6 Sebenö £luetfe.

SBenn roerb' id) roieber fjingcljn ? triebet mid) üoe ©otteg

^ntltfc seigen?

4. SDfeine Sfjrdnen werben mit £ag unb 9?aci)t $ur ©peife,

Da mid) $einbe tagtid) fragen: reo ij? nun bein ©Ott?
5. Über mid) ergeufjt ft'd) meine «Seele, trenn id) benfe,

2Bie id) mit ©efolg' fjinauf in ©otteS Tempel wallte,

€D?tt JDan! unb greubengefdngen, unter ber feirenben Stetige.

6. <3ee(e, n?a$ betrübfr bu bid)?

33c.rum ift bir fo bang' in mir?

£arre nur ju ©ott!

3bm roerb' id) etnjlt nod) banfen

gür feines 2fngeftd)te$ ."peil.

7. S3etrubt ifr meine ©eel' in mir, o ©ott!
s2üenn id) i>icc an bid) gebenfe, tjicc an 3orbanö Ufern,

Zm ©ebirge ^ermon; roinjigeS ©ebirge!

H. 3Ibgrunb ruft bem 2fbgrunb $u, beine SBafierfalle braufen;

Deine ^Bellen, ne &lutl)en ade fturjen über mid).

VI. 9
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9. £)e§ 2age§ befiehlt bei* .£>err feine ©nabe über mid),

Unb 9?ad)tS bleibt noct) fein 2:eb bei mir,

@in ©ebet jutn ©otte meines SebenS.

10. 3« ©Ott ruf id): mein <3d)itfc! roarum Dergiffefi bu mein?

3ßarum muß id) betrübt, gebrangt »cm $einbe roanbern?

1 1. "iiü) e3 jerfdjmettert mein ©ebein, trenn bieSöiberfactjer t)6t)ne;i,

5Senn fie unauft)6rtid) fragen: reo ifi nun bein *) ©Ott?

12. (Seele, traS betrubfl bu biet)?

Sßarum ifl bir fo bang' in mir?

4>arre nur 51t ©ctt!

3l)m roerb' id) einjt nod) kaufen;

3t)m, meinem ©otte,

deines '„Üngeft'djteS #eil.

XLIII.

I ©ott, rid)te mid), unb futjrc meine «Sache roiber ba3 lieb*

tofe SSolfcM

SKette mid) uon jenem faffdjen,, ungerechten Spanne!**)

2. 25enn bu bift meine Buyerftdjt. 58arum »etldffeft bu mid)?

5Barum muß id) betrübt, gebrdngt öon Seinben roanbern?

2(d) fenbe mir bein 2id)t, beine Wahrheit!

;5. 2aß biefe mid) $u beinern l;eil'gen Serge,

3u beiner $Bcf)nung irieber führen;

4. 2)aß id) 5uiu 2fltare ©otteS walle:

3u ©ott, ber greube meinet 3aud)jen§>

2)afj id) meinem ©ctte tvieber auf ber $arfe banfe!

5. Seele, wa$ betrübjt bu biet)?

Partim ift bir fo bang' in mir?

$arre nur flu ©ott!

3t)m roerb' id) einft nod) banfen;

Sinn, meinem ©otte,

(Weines '2fngeft'd)te$ #eil.

•) in Der ltcn *JCttfI. : fein.

••) 2te "2Cuft. : «Kann.
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XLIV.

1 >Dem vi'angmeifter, »on ben S'ofynen ÄoradjS. (Sine llntertt>eifung.

1.

2. ©ott! mit unfern £)l)ren fyoren roir;

UnS erjagten unfrc SSajter

ütjaten, bie tu ausgeführt, in ifyrer Seit,

Sn Sagen jenes? 2(ltertr)uni$.

3. Su felbff, mit beinec £anb, ^aft 236[fer «erjagt, fte ein-

gepflanjt;

Nationen tierberbt, fte ausgebreitet.

4. 9ßid)t mit iljrem ©erwerbt' errearben fte £anb,

3>i)r 2(rm gab it)nen nid)t ©ieg;

Seine Siebte, bein 2(rm, baS £id)t nur betneS 'tfngeftcfcfS

Senn bu Ijattefr Vorgefallen an iijnen.

5. £)u b.ft berfelbe nod), mein ^onig! ©ott!

2Id)! oerorbne #ülfe für Sacob!

6. Safj nur nieberftofen unfein Setnb, burd) btd);

2(uf unfre s2Biberfad)er treten in beinern tarnen
7. Senn id) oerlaffe mid) auf meinen 33ogen nti)t

/

üftein "ilxm fann mir ben ©ieg nid)t geben.

8. 9?ur bu errctteft uns ton Seinben *,

€0?ad)fl ju ©crmnben, bie unS Raffen.

9. Sann*) rui)men roir unS tag(id) unferS ©orteS,

Unb banf'en beinern tarnen eroiglid;.

10. j3ivar jefjt verrcirffr, befdnimft bu an«,

Unb jeud)jl ntdbt au6 mit unferm Speere
-

,

11. Venbeft unö tom Seinb jurücf,

Safj unfre ^)a(Ter Seilte fyolen*,

I-. ©iebft unS i)in, trie ©peifeldmmer,

©treuft uns unter Reiben au«;

') in bei lten "Jtufl. : bcnn.

9*
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13: SBerfaufft bein SSolf für geringen *PreiS,

©rwirbefi nicfct für il)re:t SLÜertt;

;

14. Üftacijfi unS unfern 9?ad)bam jur 2Serad)tung,

Xngtanjenben ju @d)mad) unb 4?ofm>

i">. 9J?acrjfi unS juin ©pottlieb unter Reiben,

SSavbarn fd)ütteln über unS baS Jpaupt.

16. Sa frebt nun tdglid) meine ©djmad) v>or mit*);

Unb ©d)am üerbüllt mein 2Cngeftd)t,

17. 23or ©djdnber unb Safirer lauter ©timme,
33or geinb unb 9vad)begierigem **).

18. 2)iejj alles ifi unS überf'ommen *,

£5 od) rjßben wir nicr)t bein üergeffen,

©inb beinern SSunb nid)t falfer) geworben.

19. 9?od) ifi unfer £er$ nid)t abgefallen,

£>a£ unfer ©ang t>on beinern *Pfab gewiesen;

20. 25a bu uns bingefrofen in ber £)rad)en SBofynung,'

Unb uns bebedifi mit SobeSfcrjatten.

21. Ratten wir unferS ©otteS tarnen tiergeffen,

Grinem fremben ©otte $dnbe gefaltet;

22. 5Bürbe baS nicbt ©Ott erforfdjen?

(5r fennet ja ber $etjen ^)eimlid)feit.

23. 2(ber tdglid) würgt man unS, nur beinerwegen;

Unb ad)tet uns wie ©cfyafe, jum ©d)lad)ten beftimmt.

•24. (Jrmuntre bid)! waS fd)ldf|i bu, $err?

@rwad)e! üerfief? unS nid)t fo gar!

25. SBarum üerbitgefl ***) tu bein 2Cntli|?

Sßergiffefi unfreS dlcnbS, unfreS SrucfeS?

26. ©d)on ift unfre ©eele bis jum ©taub gebeugt,

Unfer geib flebt an ber Grrbe.

27. 2(uf! o bu, unfre 4?ülfe!

9tette unS, um beincr ©üte willen!

*) in ber 2ten Aufl.: »or 3tua.cn.

**) in ber lten 2Cuft.: Slad&begierijjen.

") 2te lufl. : oerbirgft.
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XLV.

I. £cm ©angmciftcr auf ©djofdjaniin, oon bcn Söhnen Äoi\uf ',

eine üntenreifung unb SiebcSgefang.

?9?ctn ©eift beginnt erhabne Sieber.

9??onardi! bir roeif)' id) mein ©ebidjt,

Dir meine 3unge, meinen Sfteiftergriffel.

3. Du fcijt ber <Sd)6nfte unter 5J?enfd)enfinbetn.

Um beine Sippen fleußt «Öolbfettgfeit, *)

Did) I;at auf eroig ©Ott gefegnet.

4. £) Jpelb! gört' an ba$ <Sd)roetbt an beine £üfte!

Diefj ift bein ©djmud, bie SSftajefrät!

5. Sie Sttajeffat! — fo jeuet) bat)in! eö glucft!

?>um ©d)U& ber SBafyrbeit, ber geplagten Unfduilb;

<2ie roirb bid) SSBunber teuren, beine JKec&te. **)

6. 5Bie fdjarf ift bein @efd)0p!

vf)influrjen SSotfer unter bir!

d$ trifft inS £er$ ber .RonigSfcinbe.

7. Dein Sfyron roirb eroig fler>n vor ©ort,

©erecfyteS ©cepter ift tag ©cepter beineS 9?eicfj?.

S. Du liebfl Sugenb, J)affeft grewl»

Drum fatbet ©Ott bid) mel)r aß anbre durften,

Dein ©Ott mit greutenol.

9. 2Son 2(loe unb Tlnxxbm buftet bein ©eroanb,

'Ku$ etfenbeinen ***) 3tmmem bir jur 5Bonne.

10. DeS §efle« Seier fdimücfen gurjrentocrjtor.

«3u beiner 9ved)ten flrafjtt bie Siebe

3n DprjirS ©o[bgefd)meibe.

11. ^rinjefft'nn, rjore, gönne mir bein £)l)r!

SSergif? bein SSolf unb beineS S5nterä .pauS;

•> 3n t>et 2ten 3fafl. ftc()t biefc Seile jnrfirf.

•*) 3n feet lten luf(. 1)<xt tiefe Seile föen bie SJerSjiff« (5 »oi fnt>,

unb ift torgerüctt.

"*) in beiten lufl. ftcfyt t)

c

I f c n

b

einen.
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12. 0o wirb bet .Ronig Sixft an beiner <2d)6ne rjaben.

Oft ttf bein £err! bu, neige bicb, öoc U)m!

13. Sir bringt bie Softer j3ur ©efcbenfe,

Se» 23otfeS deichen flefjn um beine ©unfh
14. 3m Srauenjimmer gldnjt ba§ S3rautgefcrjmeib',

Sie §eierf(eibung golbgefHcft.

15. @ie wallt in hmjllicbem ©ercebe,

Sem Surften jugefufjrt. %tyi treten nad)

Sungfrdulid) bie ©efpieünnen, bir jugefufyrt *).

16. <3ie trauen frohjocfenb unb freubig,

* hinauf in be§ ÄonigS ^>a£Iaft.

17. £) bafj an beiner 2H)nen flatt

Gfinfr beine Äinber roerben

Se3 9?eicH S3cr;errfd)er, eingefefct von bir!

18. ©in Senfmal roill id) beinern tarnen giften,

2ion Äinb ju ÄinbeSÜnb.

Sieb, foU bie 9?ad)roelt glücflid) preifen.

XLYL

1. 2?cm ©angmeifter, »ort ben Sonnen Äoradjö, ein ©efang

auf tftamotb.

2. ©ott ijl unfre 3urerftd)t unb ©tdrtV,

3>n ber 5f^otf? ein Reifer, letd)t ju ftnben.

3. Sarum furdjten roir uns nicht, trenn gleid) ber ßrbbaü" roanfet,

©ebtrg' tn$ SBeltmeer fiürjen.

*) SSolIfommen dbnlicf) mit biefem "JCufjuge ift bie SSefr^reibung im

3cnbawft, £&. 14. @. 228. "Jtnm. oon 3Kofc5 SHcnbel&fobn.

3n ber 2tcn 3Cuf(. fietjt: St). 24. tfber roetjcr bie eine nocb bie

anbere (Sitaticn, ned) bie ©citenjabl papt auf eine ber befannten 5CuS«

gaben be§ 3enb - loefta. b. £.
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4. ©eine $littt)en braufen, fh'trmen,

25a{j Serge v>cm Ungeftüm beben*).

•*>. 3^ne3 <5trome3 S3ach(cin
, fte erquid'en bennoch

©otteS Stabt, be3 £6d)fren l)eil*gen SQoebjiftfc.

6. ©Ott thront in it)r, ft'e fcron r.idjt untergel)n;

©ctt ftei)t i()r bei, wenn fid) tt>c borgen roenbet.

7. Reiben beben, OieLte fallen-,

Ort bcnnert, ber Grrbba.ll t>ergef)t.

8. Der £err Bcbaotf) **) ift mit unä,

3ncob« ©ott ift unfre 23ef?e, <Selar)!

9. ©ehet, flauet bie s£?erf'e beS Jjerrn,

Der auf bem GrrbfreiS fold)' Umroäljung fcfjafft!

l fK SSie madjtig er bem .Kriege freuert in aller 2Belt!

Sogen jertrummert, «Spieße jerfchlagt, SBagen verbrennet

11. „Saft ab! ernennet, baf ich ©ctt bin!

„Über 836lfer ergaben, über ben GrbfreiS erhaben!"

GI)or.

12. -Der $err ^ebaoth, ift mit unS;

Saccbä ©Ott ift unfre 2$efte, «Selal)!

XLVII.

1. £)em ©angmeifrer. <3in tyfalm oon bert (Sonnen ÄoradjS.

2. Mi Solfer, frohjeefet mit Rauben!

3aucr)jet ©otte mit fröhlichem «Schaue!

3. £)enn ber £err, ber ^)6ct)|le, 6r)rfurd)troürbigjTc,

3ft gre§er Äonig auf bem gangen Crrbreich;

4. Srcinget Golfer unter im?.

Nationen unter unfre Süfje;

*) in ber 2ten "2fuft. : erbeben.

".) in beften Auflagen ftebt 3abaotb<> aber nacb^er im @bor

3ebcotb.
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"». 2ödl)lt un$ unfet (5tbrf)eU:

Jacobs «£>errlid)£eit, üon il)m geliebt.

0. ©ott fdt>rt empor unterm Sandten,

£>et ßroige unter geller spofaitne.

7. ßobft'nget ©otte, lobfinget!

Sobffnget unferm .Könige, lobft'nget!

8. £)enn ©Ott i|r auf bem ganzen Grrbreid) .Konig;

SKüfyrt ba§ ©attenfpiel ^um UnterroeifungSlieb!

9. ©ott ifir .König über bie Reiben,

©Ott ft'^t auf feinem beit'gen Sbrone.

10. SSerfammlet ftnb bie Surften oet: Golfer,

3u einem 23olfe be3 ©otteS 2fbral)am$.

Denn ©otteS ftnb be$ (5tbreid)§ ©cfyilbe;

$od) ergaben iff er!

XLVffl.

1. @tn ©mgcpfalm ber ©ötyne Äoradjö.

2. ©rojj tfr ber $err, unb f)od?gerul)mt

©ein (jeil'get S5erg in unfteS ©otteS <5tabt.

3. ©d)oner l'anbjroeig! be$ (SrbbaKC 5Bonne,

S3erg ßion! jur 9J?tttemad)t ifym

GrineS grofen .Königs 9ieft'benj;

4. ©ott in il)ren ^)aüafien erfannt als ©crjufc.

5. <3ebt, bie Könige — bjer famen ft'e jufammen,

Unb gingen allefammt vorüber.

6. @ie fafyen, ftaunten, entfetten ftdt> , flolnt.

7. gittern fam ft'e an bafelbft;

2fngft, roie eine ©ebdrerinn.

8. SDftt bem $attd) üon 9)?orgenfeite

3erbrad)ß bu <3d)iffe üon Starfdjifd).

9. 5Sie wir gefyort, fo fai)n roir jefct

lin ber €>tabt beS iperm Sebaotf),

2fn ber ©tabt unfreS ©otteS,

Der ft'e auf ercig erhalt.
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10. @(cid> ift beine ©üte, ©Ott! mitten im Sempet,

11. 5)?it beinern 9iul)me, beinern £obe, am (5nbe ber 2Belt;

Seine 9icd)tc ift voller ©eredtfigfeit.

12. Gr3 feeue ft'd) S5erg = 3ion!

(53 jaud)jen bie Stocktet Suba!

Über beine Oiid)terfpritd)e.

13. Umringet bie £od)ter 3ion!

©el)t um ft'e r)erum!

3af)It il)re Sturme!
14. ÜSemerfet irjre Srcinger!

Sefteigct itjre ^alldfle!

2(uf bafj ber 9?ad)tt>e(t if)r'3 üerfünbet.

15. £)enn biefer ©ott ift unfer ©ott, auf eroig;

Cur füfyrt un3 über ben Sob.

XLIX.

1. 25em ©an^meifrer, »ort ben (Söhnen ÄoradjS, ein $)fatm.

2. SSerne^mt mid), il)r 3S6lfer alle!

ßrbberoofyner , merfet auf!

3. £er ©rofjen <56r;ne! ©ofyne ber ©emeineni

Sfyr 9?cid)en unb ilir dürftigen!

4. Wlc'm Sftunb foü feine <2prüd)e lehren,

Süflein .£>er$ oon 5ßet3r;eit bid)ten.

•"). STftein £>l)r vernimmt ein f)of)e3 2ieb,

Unb auf ber ^)arfe fpiet' td)'3 nad).

C>. ©oll id) «erjagen in ber bofen 3eit?

trifft mid) bie ©träfe meiner Untertveier?

7. Sie ft'd) auf ifyre 50?ad)t verlaffen,

2luf ibren großen 9?eid)tf)um trogen.

8. Sen Sruber roiü ber 33ruber nid)t befrein,

Sßerfagt ba$ Sofegelb bem 3tfid)ter.

9**
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9. ©id) felbfr loskaufen, f offet e$ ju tnel,

©ie roerben'S eroig untcrlaffcrt.

10. Unb roenn ber £1)oe nod) emig lebte,

Unb niemals baS SSerberben fafye!

11. ©o merft ec nid)t, bajj Sßeife fterben,

Saf aud) bec Sporen ©ernvarm oergel)t

Unb anbeen ifyre Gräfte laffen?

12. ©ie irdenen jroar: ^alldfre bauem,
%i)t Söoljnplalj bleibe für unb für,

3^r 9Zame f)od)berur;mt auf (Srben,

13. allein beS 9J?enfd)en ganje .^erdidjfeit,

©te baurt faum eine Sftadjt:

SBenn ec bafyin fdfjrt, roie baä 93ief).

14. Siep ift ifyr SEfyun: ftd) (eiber S^orbeit,

SBenn'3 nuc bie fpaten (Snfel rühmen.

15. ©leid) einec beerbe, fahren fte ins @rab;

©ie treibt ber Sob. 2)ie ©eligen befyerrfdjen fte

#n jenem borgen. 9fad)t eroig fafjt ber 2(bgrunb

(Sin 5Befen, ba$ it)n überbauert.

16. £)er 4ü)err erlofe meine ©eele,

9ftmmt er fte mir, nur t>on ber fyoüc]

17. ©ie fielet ofyne 9?eib, roenn jener ©djdfcc fammelt,

Unb feines £aufe§ iperrlid)feit t>ermel)rt.

18. 3m Sobe nimmt er feine ©djafce mit,

Sie ^)errlid)feit fabrt ibm nid)t nad).

19- 3fi feine ©eele i>icr oergnügt,

(Stnjf roetben fte biet) feiig preifen.

20. (Sr fdfyrt boci) feinen 23dtern nad),

(Srblidet eroig nid)t ba3 2id)t.

21. (Sin Sftenfd) in f)6d)ffen Würben,
sIBenn er fein 2Beifer ifr,

Sabrt bin roie bumme6 23iel).
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L.

I. Sin 9>fotm XffapfyS.

Ser ©ottec ©Ott, ber ©ro'ge rebet,

SRuft ber (*rbe ju, pom Aufgang bis $um Ottebergange. *)

2. SBort 3ion — Ärone ber (Sdjonfoeit —
(Strahlt bie ©otttyeit einher.

3. Qrr fommt, unfer ©ott, unb fdjroeigt nid)t —
(S5li|frraf)[ perjeljret por ifnn,

Um itjn her gewaltiger ©türm)

4. 9vuft bem ^tmmel Pon oben,

Stuft ber 6rbe, ju rieten fein SBolf:

5. „23erf>immelt mir meine Verehrer,

„Sie mein 33unbntfj beim £>pfer errichten.

6. (See ^immel ift feiner ©ered)tigfeit 3euge;

Senn er ift 9ftd)ter, — ©Ott!)

7. „$6re, mein SSotrM id) rebe-,

„Sfrael! id) jeuge unter bir.

,,©ott bin id), bein ©Ott!

8.
/#
3d) ftraf bid) nicht, ob betnen £>pfern**).

„Sein 2Cltat raud)t ja ftetS por mir.

9. ,,3d) mag fein Oftnb aus beinern #aufe,

„3(u$ beinen ^urben feine SSocfe.

10. „Senn mein ft'nb alle Spiere be3 5Balbe$->

„Siflein auf SSergen ba$ 23ieh, bei Saufenben.

11. ,,3d) fenne jeben SSogel im ©ebirge;

„5Ba5 ft'd) im Selbe regt, ift mir befannt.

12. „hungert' id)? bir fagt' id)'ö nicht;

„Senn mein ift Srb' unb rcaS fte füllet.

13. „@fT id) benn gleifd) ber (Stiere?

„Srinf id) ber SSocfe SSlut?

l-l. „S3ring nur ©otte Sanf jum £)pfer,

„(Srfulle nur, trag bu bem $öchften gelobft;

') Seite Auflagen Ijaben tjier gar fein Untcri^eibungSjeidjcn.

**) 3" beiden Xufl.: ob beine Opfer.
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15. „Unb ruf mid) an in beutet *ftotrj;

„Set) rette bid> : — fo nur üerebrfi bu mid)."

16. 2(ber $um 23errud)ten fagt ©Ott:

„5Ba3 fdjtvafeefl bu üon meiner ßefyre?

,/$ufjrft meinen 35unb in beinern ÜÄunbe?
17. „(So bu bod) fyaffefl nüe 3ud)t,

„Sßirfff meine 3Borte hinter bid).

18. „Qürft'efjfl bu einen Sieb, bu bif! fein Sreunb;

„Unb @f)ebred)er ft'nb bein Umgang.
19. „ßdffeft beinen Süftunb jum 336 fen auö,

„Seine 3unge fdjmiebet 2frgltfl;

20. „<3i|efl ba, Derldumbefi beinen 33ruber;

„$efteft beiner Butter <3or)ne ©djanbflecf an.

21. „Siefj trjufl bu. — ©dnrieg' id) nun-,

„Su bädjreft roofyt, id) fei wie bu.

„9?ein, id) 5eige bir'S, id) lege btt'S üor 2(ugen.

22. „ütterft e§ worjf, il)r ©otteöüergefjnen

!

„<Sonft raff' id) f)in, unb 9?iemanb rettet.

23. „50er Sanf mir opfert, el)ret midr,

„5öer llfyt auf feinen SBanbel fyat,

„Sem jeig' id) gotttid) $eit."

LI.

1. ®em ©angmeifter, ein $)fatm SXuubS.
2. 2ft6 ber $>ropr;ct SKattjan ju ifym fam, ba er ju S3atlifeba einge=

gangen.

3. (Erbarm bid) meiner, ©Ott! nad) beiner ©nabe'

9?ad) beiner grofen ©üte tilge meine €>d)ulb!

4. 5Bol)t roafd)e mid) üon meinen üftiffetbaten,

Unb reinige üon meinen ©unben mid).

5. Senn id) erfenne mein 33erbred)en,

Unb meine <3ünbe fd)t»ebet fietS t>or mir.
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6. Siv, bir allein t)Cib' id) gefitnbigt; *)

2öa$ bop in beinen 2fugen ift, getfjan:

Safj bu geredjt feift, wenn bu fpridjft;

9uin erfdjeinejt, wenn i>\i ridjtefh

7. Sn ©ünben f)at man mid) genüget,

3n SDftfferljat empft'ng mid) meine SJZtttrer.

8. <3iel)! bu uerlangft im ^eimlidjen bie SBafjrfyeit,

•Du lefyrft mid) SBei^eit im Verborgenen.

9. Grntfitnb'ge mid) mit $i)fop, bap id) rein feh

Von bir gewafdjen, gldnj' id), trofc bem ©djnee.

10. £) lafj mid) 3öonn' unb Sreube I)6ren!

Gjrquidfe ba$ ©ebein, ba3 bu jerfdjlugfl!

I I. Verbirg bein 2(ngcffd)t r>or meinen <3imben,

Unb lofdje meine 5D?iffetf)aten aus!

12. Grrfdjaffe, ©Ott! in mir ein reines $erj!

Unb gieb mir einen neuen SSieberffnn!

13. Verwirf mid) nid)t uor beinern 2(ngeftd)te,

Grntjierje mir nid)t beinen Zeitigen ©eift!

14. ©ieb mir bie Söonne beineS JpcilcS wieber,

2ajj mid) ben ©eifr ber ©rofümutb. unrerflufeen!

15. Sann lefjr' id) Übertreter beine SÜßege;

Unb ©ünber, ba$ ft'e wieber ju bir feljren.

16. (Srrette mid) flon S3tutfd)Ulb, ©Ott! mein $cil!

Saj? meine 3unge beine ©nabe preife!

17. $err! offne meine Sippen,

Saß beinen 9?ub,m mein SDhtnb uerfimbe!

18. Senn Dpfer wiKft bu nid)t: id) gäbe ftej

VranbjKtcfen ft'nb bir nicht gefällig.

19. Sa3 £)pfer, ba§ bir wobjgefatft, ift ein gcbrocfjner Sinn.

Sin gebrocrjneS, ein jerfd)(agne$ >|)erä,

£> ©ott! üerfd)md()jl bu nid)t!

6f)or.

20. SEfjue 3ion wobj nad) beiner £ulb!

Grrbaue bie Stauern Serufalemä!

*) 3» fcer ^weiten Tfuftoge tautet tiefe 3etle fo:

Dafi tdh Mr, Ginji gcr ! geffinbigt;
Sic folgend 3ette ift tafeltft juritrfgejogen.
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21. Sann*) «»erben £)pfer ohne «Scbulb,

©etreibte ©aben bir gefallen;

Sann befreigen ©tiere beinen **) Ultax.

LH.

1. ©cm ©angmeifier, eine Unterroeifung £>am'bs.

2. 2Ctö ber (gbomer ©ocg ?am, unb bem ©aul hinterbrachte, ©atn'b

fei in 2lbitncled)6 IgauS angekommen.

3. 5BaS rübmfr bü, $elb! bief) betneö grettelä?

<3ie wdbrt bod) immer, ©otteö ©ute.

4. Su ft'nnj! auf Unfall; beine Bunge —
<3ie gleitet fdbarfgerocfcten klingen

@ie fitftet £tug unb Meuterei.

5. Su liebji bat S36fe mehr als ©uteS,

Sie 2uge mer)r als sIßal)rbeirreben

;

6. S5ifr aller unf)eilfd)rr>angern SÜßorte

SSettügerifcber jungen $reunb.

7. ©o roirb aud) ©Ott tief) fo jerjroren;

Sich faffen, au$ bem 3«lt« reifen,

Unb beine SBurjel au§ bem Sanbe

SeS Se&cnö jiebn, auf ero'ge Seit!

8. Sief »verben bie ©ered)ten febaun,

Unb fd)aubernb fpotten über tbn:

9. „<5ebt ba! ben 2ttann! —
„©Ott tt>ar nicht feine 3utierft'd)t;

„(5r traute feinen großen ©didfcen.

„Sie Suverffcbt roarb ihm jum $alle!"

10. 2er) aber bin bem jungen Ölbaum,

3m ÜEempel ©otteS grünenb, gletcb;

Vertraue jiet« auf ©otteS ©Ute.

*) 3n btefer unb Der legten 3cile unb 3. 15 a baben beibe Auflagen

benn.

**) in ber lten Auflage: ben.
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11. £)it banf id) ftetS — benn bu t&ujl eS! —
Dein 9?am' ift immer mein SSertraun

;

üDenn er tf>ut beinen gireunben tt?ot)l

!

Uli.

1. Sem ©angmeiftcr auf SOkdjlatfy. ©ine Untcnrcifung ©ambS.

3m «£er$en fpriebt ber ©djalf: e$ ift fein ©Ott!

S3erberbnijj liebt man, ©taut unb Unred>r,

9Jiemanb reill ba$ Qoute üben.

23om $immel fdiauet ©Ott

2fuf bie beglückten Sitten fd}enfobnei

Ob Cnner ber SSernunft gehorche,

9htr Siner ©ott im S)ex]tn forfdie.

2fUe flimmen fte $um 2fbfall ein;

9l\d)t Gnnet miß ba$ ©tue üben, aud) nid)t Griner.

(5ie reerben inne roerben bie Sprannen

!

£>ie jefjt mein SSolf' rete S3robt r>er$er;ren,

©ott, ben fte niebt angerufen ! *)

SSalb wirb man furchten, reo man nid)t§ gefurd)tet:

SBenn beiner S3efrieger ©ebeine

©Ott 5erftreuet.

Sefcbdmc fiel fte ft'nb von ©ott t>erad)tet!

6r;or.

©ott! ber von St'on au$

£5en Sfraelen «f)u[fe fenbet!

2\Senn beö r>crffo§nen S8ol£$

Der «£>ert Rd) annimmt',

Sjl 3acob frob, ift Sfrael in greuben.

') in ber lten ^Cufl : gerufen!
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L1Y.

1. Sern ©angmetfter auf Stcginotlj. (Sine Untcrtt>cifung SainbS.

2. 2f(g btc (Stpfycter ju (Saut famen, unb fagten:

Satnb fyätt fid) bei unö verborgen.

1.

3. v£ilf mir, ©Ott! burd) beinen tarnen,

©djaff' mir JKedjt burd) beine 5J?ad)t!

4. ©Ott! erf)6re mein (55ebet,

9fter£ auf meines 5D?unbeS 2Sorfe!

5. SSarbam, roiber mid) üerfeftrooren,

©raufam SSotf begehrt mein Seben,

£>enfet nid)t an ©ott! —
0. #ber ©ott ifl mir ein «Reifer,

3ft (Spalter meines 2eben$.

2.

7. gafj baS Unzeit ft'd) ju meinen geinben roenben!

Deine SBafyrrjeit beifdit eS — laj? fte fdjmadjren!

8. 9)?it Sreimutl) bring' id) bir bann £)pfer bar;

Sanfe beinern tarnen, ber fo roorjftrjiit.

9. Qjr rettet mid) au§ aller 9?otf),

Grr läfjt mid) 2ufl an meinen geinben fdjattn.

LV.

Dem SSarfdnger auf 9?egtnotf>. ©ine Unternxifung DaoibS.

©ott! f)6re mein ©ebet!

Grntjiel) bid) meinem &(ef)en nidjt!

9?eige bid) $u mir, erhöre mid)!

2Bie id) flag(id) jage, f>eu(e,
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4. 25afj ber $einb fo tobt, ber greuler brangt;

Söollen Unheil mir juroaljen,

©inb mir heftig gram.

5. 2fngffaol{ fdilagt ba$ #erj in mir;

SD?id) überfallen ScbeSfcrjrecfen,

6. 5Banbeln §urd)t unb 3ittern an.

SDfrd) uberbeeft ein faltet ©rauen.

7. 3d) fprad): o l)ätt' ich 2aubenfd)rcingen,

£)aß id) flöge, 9?aft ju fucfyen,

S. gerne roeg, in roeite 3er«;

Übernachte in ber 2SüfIe.

9. 3Bie rcürb' id) eilen $u entnommen,

Soor ©türm unb Ungeroitter!

10. SSerberben bringe, $err! unb Brciefpalt unter fte.

(@d)on fei)' id) in ber Otabt ©ercalt unb ^aber
11. Sag unb 9lad)t auf il)ren Stauern rr-anbeln,

Unb 2(ngfl unb Kummer lauren innerhalb.

12. Unfall brol)et innerhalb,

£rug unb 2frglift r»eid)t nid)t t>on ben ©trafen.)

13. -Denn fdjänb'te mid) ein $einb,

£Mefj rcoüf id) bulben;

Söenn mid) mein Raffer pod)t,

SSor il)m tterberg' id) mid;.

14. 2(ber bu, ein 5D?ann gefd)d|t, tüte id)!

50?cin 9?atf), mein 23ufenfteunb!

15. 9ftit bem id) füfjen Umgang pflegte,

3u ©otteS v&au§ in froren Raufen wallte

!

16. $a! £ob unb Untergang reijt biefeS über fte!

ßebenbig ft'nfen fte in 2(6grunb;

Unglücf l)egen fte in il)rer 5Bof)nung,

bitten unter ffd).

17. 3>d) rufe nur ju ©ott empor,

Unb er crr)6rct mid).

18. 2T6enb$, Borgens, SWittag* flag' id), fjeule*);

') in ber 2ten lufl. : rocinc.
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Unb er erboret meine ©tiinme;

19. Crrfofr mein geben, fiebert e§,

.Daß 9?iemanb an mid) fann.

£>enn fo oft fie an mid) rootten,

20. 33ernimmt'3 bec Jperr unb jüd)tigt ft'e:

Sr, ber von etr>ig bec regiert;

©ie, bie ffd) ohne Sßanbel bünfen,

Unb furchten feinen ©Ott. —
21. ©c&on legt er feine $anb an $reunbe,

Srid)t feinen 33unb.

22. (Statt, wie 9J?ikbrabm, ift fein 9»uab;

Stuf' unb Ärieg fein ^erj.

©etinber fliegen feine 5Borte nl3 £>t,

Unb finb gejuefte £>o!d)e.

23. £) bem Grwigen beftebt nur bein ©efd^icfj

Ser roirb bid) fd)on t>erforgen,

£5er lajjr ntd)t immer ben ©ereebten wanfen.

24. %a, ©Ott! ftitr.jen wirft btt fie binab in tiefe ©ruft!

blutgierige unb gfalfd)«

@rreid)en niebt bie Jbalffc ifyrer Sage.

£)iep Vertrauen bab' ich ftetS ju btr.

LVL

I. Sem Sangmciftcr auf Sonarb, Stern 3?ed)oEim. (Sin Äteinob

2)aüibö, als itjn bie "Pbitüter ju ©atb griffen.

©et mir gndbig, ©Ott! ber 9J?enfcb will mid) serfd)ttngen.

Sdg(id) änqfliget mid) ein SSeftreiter,

Sdglid) fdjnaubt ein ^einb nad) mir;

Senn titet ft'nb meiner SSiberftreiter, ©Ott!

4. So oft mir angft roirb, boff id) nur auf bid).

5. 3d) rübme mid) ber gott!id)en SSerbeipung;

Vertraue ©ott, unb furebte nid)t3.

"iöaS f'ann ber SWenfdJ mir tbun?
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6. Soglfdj lauern fte mir auf,

Sinnen nur auf meinen Untergang;

7. Sammeln ft'cf) 31t Raufen, laufcfyen,

23emerfen meine Stritte, (feilen meine n £eben nad).

8. Umfonft fei ihr Entrinnen!

Stoß fte im Sern hinab, ©ott! bie SSarbaren!

0. Unb fyaft tu Reiben über mief) »erhängt,

2Cb! lege meine Shranen ju ben Reiben!

Sinb (Te nicht auch von Sic verhängt?

10. Sehen weichen fte juriicf, bie ^einbe, wenn ich rufe i

Senn ich, roeifj c$, ©ott iff mir gut Seite.

11. ^ch rühme mich ber göttlichen ^erheifiung,

3ch rühme mich be» (Striaen 3?eiheifung;

Sßertrau' auf ©ott, unb fürchte nichts.

12. 5Ba3 fonn ter Genfer, mir fchaben?

13. ©ott! 511 ©elübben bin ich bie verpflichtet,

iDir tvill ich meinen San! entrichten.

14. Senn bu erretteft mich som Sobe,

2fucf) meinen §11(5 üom ©leiten;

£5a(? ich tvanbeln mag vor ©ott,

3m ßicjjte ber ßebenbigen.

LVII.

1 >D:m Sangmciffcr, 23er tilge nicht; ein Älctnob Scvibf, nt€ et

öor ©aut in bie £6ble flob, *).

Erbarm bich, ©ott! erbarm bich mein!

23ei bir fucfyt meine Seele Schüfe;

Schüfe im Schatten beiner glügcl,

S3i3 bie unglücfäfchjvangre 3eit vorüber.

*) 3" Äet lten Änfl. [outen tie SBcrtc: als er vor Soul in ber

#öle flob» in ber 2tcn: in ber .pole, »ofyin er ror Saul geflogen rcar.
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3. 3u ©Ott ruf id), bem 2(Üerl)6d)ften->

3u ©oft, bcv über mief) befd)lie§f.

4. Cr fenbet ^ulfe mir oom $immel,

S3efd)ämet meine £Biberfad)er;

<5enbet feine ©üte, feine breite.

5. $ier tjl mein 2eben — unter Soroen

Slammenfdmaitbenb; unter Menfcfcen

Seren 3iit)ne 2an$' unb Pfeile,

Seren 3unge fdjarfe Dolche.

6()or.

6. Gfr^ebe, ©Ott! bid) über bie >£)immet,

Über alle 2Belt

' Seine SD?ajef!af!

7. 9lt%e legten ffe meinen dritten ein,

Äutmmten meinen ©eiff $u S5oben;

©ruben uor mir eine ©rube, —
Unb faden fetbft hinein.

S. Unerfcfyrocfen bleibt mein ^erj,

Unerfd)ro(fen, ©ott!

3d) finge, fd)tage ©aitenfpiel.

9. Srroacfye, meine Grfyre!

Grrroad)e, v£arf unb (Eitler

!

Sie Morgenröcke roeef' id) auf.

10. Sid), v£err! crfjcb' id) unter Nationen,

Sir tont unter 236l?ern mein ©piel.

11. Senn bis nm $immcl teidjet beine ©ute;

Seine Sreu', fo weit bie 2Bo(fen gefyn.

ßt)or.

12.*) (Strebe, ©ott! bid) über bie £immet,
Über alle 2ßelt

Seine Majejlat!

') Sie Siffcr 12 feblt in Der lten Tfufl.
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LVIII.

I. £cm ©angmeifrer, Vertilge ntd)t; ein &teinob £)at>ib$.

2. Sftt SRüfyer! rjeifjt it)t biefeS 9?ed)t gefprodien?

Urteilt ibr fo nach Silligfeit, ibt Scanner?

3. 3m «f)erjen fdimiebct ibr ja SSubenfrüde,

Unb wagt ©etvalttrjat ju, [tutt Oied)t im £anbe.

4. ©ottlofe finb t>ert"'el)rt üon 97?uttcr[eibc an,

Setruger bringen Srrftnti ™n hm 233clt.

5. 3br sü3utben gleichet giftiger ©erlangen 2Butben;

«Der tauben £>tter, btc ibr £)br ucrflopft:

0. £>a£ ft'c nicht fjore bei- 33efd)tx>6rer Stimme,

£e3 roeifen 5D?eifter3 3auberfprud) nicht bore.

7. 3etfd)mettre, ©Ott! bie 3^n' in ihrem Sftunbe!

Sermalme ba$ ©ebif? bec jungen 26nvn!

8. 2a|j ft'c jergefyn, rote 5B äffet, ba$ babin fleufjt;

(Der spfeil jerfpüttre, ben ffe angelegt!)

9. Söie eine ©djnccfe, bie im ©ebn scrfdjmiljt; —
2Bie gruhgeburt, bie feine (Sonne fdntuet.

10. Gb' eu'r ©efdp beS •Dorne» SSranb gerod)en,

ytoö.) ro(), faum angewärmt — roeg fubt'g ber Sturm

!

11. £er gromme fdjau' S3efirafung, freue ft'cb,

Unb babe feine Stritt' in greuler ÜSlut.

1-2. So fpridjt ein 3«ber: Unfd)ulb bringt bod) gruebt;

gürrcabt, e$ ifl ein ©ort auf geben dichter!

LIX.

I. .^cm ©angmeifrer, 53er tilge nicht; ein .ftianob 2)at)i&g. 205

©aul fein 4bai!ö befc^cn lief, tyn imuubringcn.

Oxette mich, mein ©ott! Bon meinen geinben!

Sichre mich üor meinen ©iberfacbjern!
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3. SRette mid) oon Übcltfjatigcn,

£ilf mir luiber Stutbegierige!

4. jDerm ftetje ! auf mein 2eben lauern fte:

£)a id) nid)t3 üerbrocfyen, nid)ts> begangen;

5. Saufen, ofme mein 23erfd)ulben, umfyer, unb rttflen jid).

2fd), errcacfye auf mein Sxufen, unb fiel/ l;er!*)

C D groiger! beS SBeltaU« £err!

©Ott ^fraetS! auf!

t&ufye alle @rbbercol)ner beim:

deinem ber ^enregnen,

steinern Ungetreuen gnabig.

7. 2(benb3 fommen fie fyerju,

Carmen, roie bie ^unbe,

Söanbem in ber «Stabt uml)er.

8. 9J?it bem 9J?unbe fprubeln fie,

$?it ben kippen -Dolcrje.

iDenn roer tiort eS?

0. 2)u aber, Ghriger! »erlad)eft fte,

0potteft aller Reiben.

10. £) bu, 'äUma&>t, beiner t)arr' id)!

Steine feffe Sßttrg ift ©Ott.

11. ©eine ©nabe iff mir nal;e.

©ott lafjt mid) 2u|t an $einben fcfjn.

12. Umkommen laß fie nid)t!

5)?ein SSolf ucrgafje fie gar balb.

92cm! in Grlenb treibe fie umfyer-,

£) bu, unfer <Sd)ilb! la§ fie, gefKtrjt,

13. jtunb tfyun ibreS ^unbeg <2unben,

Sbrer Sippen fdinote 2Borte-,

5Bte, t>crflricFt in il)rem ^ocbmutl),

©te Srug unb sD?eineib bufjen.

*) SBir b^ben oben Die Überlegung ber 2ten Tafl. geliefert. Die
t te tfufl. giebt, t>or3ÜgIüi> auf ein jrocitcö SScrbum s^p t^inseljtnb, tiefen

JScrö fo:

Saufen, obne meine ©djulb, umber,
Ötüften fid). (Srroadje!

öegegne mir! unb ficlje brein!
DicfeS tft »oHfornmcn Sutfyer ä'bnlta), roeldjer fo fagt: „6ie laufen o!jnc

„meine ©cbulb, unb bereiten fiel). (Srroacbe unb begegne mir unt fi.'l;e

.barein./'
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14. SSettilg' im 3orne, tiertilge fie >

So fi'nb ft'e nid)t!

sJtein, erfahren muffen fte,

2)af ein ©Ott in Socob ^)erc fei,

$err fei über alle $üelt.

15. tfbenbS muffen fie bann fommen,

gdrmen, irie bie $unbe,

Söanbern in bec Stobt umfyer:

ir>. <Sie i)in unb f)er nocf) Speife ürenb,

3u füllen ifyren junger,

3u ft'nben Saqerfldrte;

17. Snbefj id) beine SD?act)t befinge,

5Bi3 am 9J?orgen beine ©üte *) jaudjje.

18. Sir, o 'tfUmacr.r, tonen meine Saiten.

§e|te S3urg ifi ©ott mir,

©näbig ifi: mir ©Ott.

LX.

I. Sem Gangmcifter auf ©djofdjan Sbutlj, ein Älrinob 2>a»tbS, juni

2Cu6»enbigIern<n.

"2. 2Clö er reibet SEftcfopotamicn unb SKcfibit ju gelbe tag, unb Soab
miebet Einging unb jicolftaufcnb ©borr.iter im ©aljtbale fdjtug.

3. SSerffofjen, Ijingeftreut fyaft bu un$, ©Ott!

Sit jitrneteft. — 2fd) nimm un$ trieber auf!

4. Su i)aft bie @rb' erfdjüttert, 9?iffe aufgefprengt. -

$eil' i()re 33rüd)e ju, bie fo jerfdiellet ifl!

5. Su jeigteft beinern Sßolfe tjnrteö Scbicffal,

Su gabft un$ £aume[rt>ein ju trinfen.

G. ^)od) iretyt nun roieber beiner 23erel)rer panier

Um ber 3Sal)il)eit roillen, Selal)!

7. 2Tuf b<\§ errettet werben beine Sieben,

2o§ beine 9ied)te Reifen, ertjore unö.

*) 2tc "Jiufl. : ron b ein er ©fite.
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S. ©Ott fprad)'«, in feinem £eiligtt)ume;

9?un fing' id) ©iegeSlieb.

„Sichern »erteile id) rcieber,

„Unb meffe ©uecotf) S()at mir au«.

9.*) „5ftein ijl ©ileab, 5D?enaffe mein,

„@pt)raim meines vf)aupte§ üfladit.

„©efefce giebt nun Suba «lieber.

„9ttein 5Bafd>gefäf ift Sfloab,

10. „2fuf Qrbom werf id) meinen <&d)u\).

,,^)t)Üifler! triumprjirf! bu nod)?" —
11. SB« bringt mid) in bie fefie SSurg?

s23er führte mid) nad) Grbom rjin?

12. S8ijl bu'« nid)t
#
©oft? bu fyatteft uns üerlaffen,

Bogft nid)t mel)r mit unferm £eere.

13. 2£d), fdjaff un« Rettung au« ber 9?oti);

£>enn 5D?enfd)en!)ii(fe ifi bod) fein nülj.

14. SDftt ©ott nur tt)un roir grofe Spaten;

Sr tritt fie nieber, unfre $einbe.

LXI.

1. Sem Sangmeifrcr auf Sttcgtnort), uon ©aeib.

•£>6re, ©ott! mein ©dreien,

tylext auf mein ©ebet!

SSon be« Sanbe« ©ranje ruf id) bir,

2Benn mein £erj »erjagen will.

JDu füprefr mid) auf r/od)erbabenen S«IS.

•Denn meine Suüerftcfyt biß bu,

(Sin fefter Sburn »or 5?inben.

3n beinern 3elte rcofyn' id) ewiglich,

©eborgen unter beinen Sittigen.

Du borteft, ©ott! auf mein ©elubbe.

*) Die SSerSjijfcr 9 fetjlt in leiten Auflagen.
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<2e£cjl trieber in if)r (Sigentfyüm,

£>ie beinen tarnen fürchten, ein.

©icb bcm Äonige ein langes ßeben,

3af)re bis $um fommenben ©efd)led)t:

£)a§ er uor ©Ott auf feinem £f)rone bleibe.

33eftef)l, baf Sreu' unb ©tue it)n beroadje;

<5o tont btr eroiglid) mein ©aitenfpiel,

©o jatjl' id) bie ©elübbe Sag für Sag!

LXII.

1. Sern ©angmeiffrr auf Scbutljun. @in $)falm Samba.

2. 9?ur in ©Ott getroftet ft'd) mein ©eifr,

Q3on iljm nur fommt mein $eil.

3. 9cur er ift §el$ unb Sperrung mir,

Unb l)ol)e SSurg. Sefyr roanfen fann id) nid)t

4. 5öie lange flurmt il)r ju, auf ©inen 9ftann?

Unb brechet fammtlid) ein, gleid) roie

3n morfdje 2öanb, ein ftnfenbeä ©emauer?
5. 9tfur if)n t>on feiner Jpor/ ju ftürjen,

S3efd)liefen ft'e im 9?atf); belieben «§>eud)elei,

©leifen*; «Segen mit bem SWunbe,

£egen Slud) im £er$en.

.6. (Sei nur in ©Ott getrofr, mein ©eifr!

2)enn meine Hoffnung fommt t>on ifjm.

7. 9tfur er ifr $et$ unb Rettung mir;

Ocein, frurjen roerb' id) nidjt.

8. ?D?ein $eit unb meine 5Burbe ift bei ©Ott;

Sftein <Sd)UfcfelS, meine 3iroerfid)t ift ©Ott.

0. ©eliebteS 83olf! vertraut il)m allzeit!

<Sd)üttet au$ euer $er$ x>ox it)m!

©ott ijr unfre Buoerft'djt.

') 3n beiben Auflagen fte&t gletjSnen.

VI. 10
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10. SERenfdjen ft'nb nur $aud), — bie ©rofen Srug.

2Iuf bec QBcige fyebt ein $aud)

Sie allcfammt empor.

11. SSerlajjt eud) nid)t auf SKaub unb §rebel!

Seib nict)t in 9Bat)n fo ferjt betl)6rt!

Jleuft Sfteid)tf)um ju, fo fjdngt eu'c Jpexi nid)t bran.

12. ©in Söott f)at ©Ott gefprodjen,

BaS warb td) oft getuaf)r:

SRad)t fie&t nur bei ©Ott.

13. Bod) ©nabe, $err! jlefrjt aud) bei bic!

3ebem lotjnejl bu nad) feinem SSerfe.

LXIII.

1. $Pfalm sDaotbS, als er in ber SBujte Suba war.

2. ©ott! mein ©Ott btft bu! bid) fud)' td) 9)?orgen§ früt)

;

9hd) bir bürdet meine «Seele, fefmet ftd) mein Sleifd):

4Mer in bürrem, fdjmadjtenbem, roafferlofem Sanbe;

3. Beine $errlid)feit ju fcfyauen, beine spracht.

4. ©ort im $eiligtr;um faf) td) ft'e berein jt. Sfleine Sippen

priefen bidj:

Beine Jp\xl\> ifr fojfridjer als Seben.

5. ©erne fang' td) beinen 9Juf)m alfo mein Sebenlang;

iDtibe meine $anb' empor, riefe beinen tarnen an.

6. ©ie oon üflarf unb Sette fatt, nutrb' td) laute Sieber

fingen,

7.*) 2Benn td) bein gebaute, 9tad)t3 auf meinem Saget}

Ü8i$ jur frühen 5Q3ad)e immer t?on bir reben;

8. Unter beiner glugei ©chatten laut frol)locfen,

Bafj bu meine «£>ülfe warft.

9. Steine «Seele f)dngt bir an, beiner 3?ed)ten folg' id) nad).

10. Bie mir nad) bem ileben ftefyn, ft'nben ifjren Untergang,

Sabren r)in in tieften 2(bgrimb>

H. fallen fortgefdjleppt nom Sdjroerbte,

©erben wilbet Sudjfe Sljeil.

•) Die Bertfctffer T fe&lt in betten Auflagen.
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G&or.

12.*) £)er Äonig freue ftd) in ©Ott!

(5s rttrjme ftd), roer £reu' if)m fdjroort-

2)er 2ugner ü)?unb oerflumme!

LXIV.

1. 2)em SBorfärtgcr. @tn $Pfalm 2)aoib3.

1.

2. @vt)6rc, trenn icf) frage, meine ©timme, ©oft!

£3el)üte mid) ooe JjetnbeS 2(ngfr!

3. SSerbitcj mid) vor ber üöofen 9?atf),

SBor'm UngefKtm ber Übeltäter:

4. Die, wie 2)old)e, ifjre ßungen fd)ärfen,

2egen ihr ©efd)o£ an — giftige 33erläumbung

3ielen f)eimlid) auf ben frommen,

•Drücfen's plofclid) ab, ol)n' alle ©djeu.

Sie febmieben bofen 2Tnfd)lag fefre;

©innen, reo fte ©triefe legen;

©predjen: trer bemerkt fte bort?

Vermummt ftnb if>re 33ubenftücfe,

33erfd)lagen if>re SRanfe:

3m Snnerfren verborgen,

3m #erjen tief üerfretft.

allein aud) ba trifft ©Ott;

3br fdjneller *Pfeil t>erle&t fte felbfr-

©ie fallet it>rc eigne 3unge;

2)afj ttjrer fpottet, roer fte fdjaut.

') ©ie Skröjtjfer 12 febjt in betben Auflagen.

10*
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10. Unb alle, bie e§ fefyen, fagen:

£)! ©Ott f)Ctt baS gerf)an!

(Srfennen, bafj fein SÜSerf c3 fei.

4.

11. Set gromme freut ft'cr) in ©Ott,

Unb ft'nbet ©cfyuk bei it)tn.

©einet rühmet ft'cf),

JBec gerabeS $erjen3 ifr.

LXV.

1. Sem (Sangmeijrer, ein $>falm 2)<un'b6 jum «Singen.

2. Set ©eelen 9tuf)e ift e3, ©Ott!

3u 3ion bid) ju loben,

©etübbe bort bit ju bejahen.

3. (Stfyoter beS ©ebet§! ju bir fommt alleS Sleifd)!

4. 2»ft un§ ber ©tmben 2aft ju fcfyroet,

Sie SO?iffett)aten ; — bu tterseitjeft fte.

5. 2Bor)l beinern Siebling, ben bu aufnimmjt,

Saß et in beinern Sßorfyof roofme!

Sa wirb man fatt »on ©ütern beineS «£aufeö,

©att oon beineä SempelS ^eiligtl)um. *)

G. Sein Srot)en felbfr, o ©Ott beS £eil$!

3fl furchtbar, bod) gerecht.

Su bleibt bie Buöerfi'djt bet Crtben (5nben,

Sie 3ut>erftd)t entfetntet Äüftenj

7. Set bu mit beinet $flad)t

Set S3erge ©tunb gelegt,

5D?tt 2ttlgeroalt Umgürtetet!

S. Su jfifljl bet SWeete Sötaufen,

•) Sie lte "Jlufl. gebraust Den Gknitit>:

f att Der ©üter Deines £aufe6,
Satt Deines &emp.eU £>eilig t & u m S.
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£)a$ 33raufen ifyrer SBogen;

©o rote ber Sßolfer Ungeftüm.

9. £)b beinen*) 5Bitnberseid)en fhunen

25ie Sinberoo()ner ferner 3onen.

£)u macfcft frofylocfen,

2>3 SWorgenS unb be$ 2fbenb3 Anbeginn.

10. 25u fud)eff f)eim bie 6rbe, todffcrfl ffe,

23ereid)erft ft'e gar fefcr,

(9SoU 5Baffer6 if* ba$ SSrünnlein ©otteS!)

5öot)t betreibet if)re grud)t,

5Benn bu fo ben üßoben ebnefh

11. SEränfeff tf)re gurren,

©enfefl ein baS aufgepflügte,

©djmetjeft e§ mit ^egengup,

©egneft il)r ©eroddjä;

12. S3e!ronj! ba§ 3>al)r mit beinern ©ute,

S3on beinen ©puren triefet Überfluf.

13. 6$ triefen 2fuen in ber SBüfte,

£Me Jpuget gürten ft'd) mit $rof)lid)r*eit.

11 Sie Triften fleiben ft'd) mit ©djafen,

Äornfrud)t f)üllt bie Sudler ein.

2(Ue6 jaud)jet, alles finget.

LXVI.

1. Sem ©angmeiftcr, ein spfalmtieb.

3aud)jet ©ctte, alle Sanbe!

2. Jafjt ju dl)ren feines Samens,

$o!)en Sobgefang**) erfd)allen!

3. ©predjt ju ©ott: „roie tvunberbar ft'nb beine SSerfe!

„Unter beiner 2dlmad)t

,,©d)miegen fiel) bie geinbe.

') Seite Auflagen fjaben: beine.

*') in Der 2ten Tlufl«: tjo^eä £ob im SBettgcfang.
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4. „Ser ganje (SrbfreiS betet an, lobft'nget bir,

„Sobftnget beinen tarnen, Selaf)."

5. ©efyet, fcfyaut bie %i)aun ©otteg!

©ein SSalten über SftenfcfyenÜnbet, rounberbar!

6. (St roanbelte ba3 SWeer inö Srocfne*),

Sajj man burd) Strom ju gufe fam;

25a freueten nur uns fein. **)

7. Ser eroig fjecrfdjt mit 2(ügeroalt,

(Sein #uge flauet aud) auf Reiben.

Sie ßmporer! nie roerben ft'e erf)6rjt!

8. JKüfjmet, SSolfer, unfern ©ott!

Saft fein Soblieb taut erfdjallen!

9. Ser un§ erhalt ju befferm Seben,

Ser unfern $u|j nid)t gleiten lafjt.

10. Senn, ©Ott! geprüfet fyafr bu unS;

©etdutert, roie man (Silber läutert;

1 1 . $aft uns Derfiricft in ©klingen,

Unfern ßenben Mafien angelangt.

12. ßiefjeft 9J?enfd)en fahren über im$;

33rad)teft uns in geuetSnotl), in 5Baffer§notf)

:

allein bu fufjreft uns fjerauS, jum Sreubenmaljl.

13. Seinem Sempel roalT id) mit SSranbopfern ju;

Seja^le, roaS id) bir gelobt:

14. 5Bie id) meine Sippen aufgetfyan,

SBie id) »erfprad) in meiner %)tl).

15. geij^e £)pfer bring' id) bir,

Ser 5Bibberbuft jleigt bir empor.

Sfrnber füfyr' id) ju unb 336<fe.

16. kommet, Jjoct, iljr ©ottüeretjrec

!

3d) erjage, roa$ er mir getfyan.

17. %d) rief itjn an, mit meinem 9ftunbe>

Salb roar auf meiner 3unge Sobgefang.

18. $dtt' id) Unrcd)t t>or in meinem $erjen,

SBürbe mid) ber $err roof)l f)6ren?

19. 20lein er Ijort mid), ©Ott,

Sr merfet auf mein Sieben rooljl.

') lte TCufl.: ins Srocfcn.

") ©tefe Seile ift in ber lten tfufl. »ergejfen.
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20. ©elobt fei ©Ott, ber nicfyt verrcirft mein Sieben,

9fod) feine ©ute t>on mir roenbet!

LXVII.

1. 3cm Sangmeijter auf SKcginotfy, ein Spfalm jum ©attenfpiel.

2. ©ott fei uns gnäbig;

©eb' unS feinen (Segen,

Unb laff' fein 2fntli£ unS erleuchten:

3. 2)afj man auf Grrben beinen 2Beg erfenne,

Unter alten Söolfern beine Jpixlfe.

4. -Dir tjulbigen bie (Staaten, ©ott!

Dir ljulbigen bie «Staaten aüe.

5. Nationen freuen ftdj unb jaud^en,

Dajj bu geredet bie Staaten ridjteft,

9?egierft auf Grrben alle Dteidje!

6. Dir fjulbigen bie Staaten, ©ott!

Dir fjulbigen bie Staaten alle.

7. DaS 2anb giebt fein ©ercäd)$>

UnS fegne unfer ©ott.

8. ©ott fegne unS,

Unb ifjn oereljre alle SBelt!

LXVIII.

1. 23em Sangmctftct £>ar>ibö. ©n «pfalm, jum ©ingen.

Eingang.

©Ott mad)e fid) auf,

£>a§ feine ^einbe jerffreuf,

Slucbtig werben feine Raffer.

3Bie Draud) «erjagt roirb, jage fte fort;
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SÜSie 3Ba*§ am $euec jerfrfjmtljt,

SSergefyen Übeltäter r>oc ©Ott.

4. Tibet frof)[td) feien bie ©ececbten.

(Sie fcobtocfen r>oc bem ^)ercn,

Unb r-ollbcingen rconneüotle Sage-

©f)oc I.

5. (Singet bem tarnen ©otteä!

greifet it>n mit Saitenfpiel!

5J?ad)t if)m SSafm, bec bucd) bie #tf)emnijle fabrt.

©ein 9?am' \\t ©roigec!

5rof)(0(fet roc if)m!

6. (Sin 23atec bec SSaifen,

©in 9iid)tec bec SÖSittrcen;

©Ott, in feinec fyeil'gen SD3of)nung!

©bor n.

7. Sin ©ott, bec ©infamen ba$ %au§ befefct,

©efeffelten bie Sceifyeit giebf,

Sod) 5Bibecfpanjlige beroorjnen bücce$ Sanb.

1.

8. ©ott, al§ bu t»oc beinern 9Solfe augjogfl,

©inl)ectcatff in bec 2Büffe, Se(af);

9. Sa bebte bie ©cbe; bie $immel treffen t>cc ©ott,

Siefec Sinai t>oc 3fraet3 ©ott!

10. ©inen milben Oiegen laffejr bu fyecab;

©equiefft bein ©rbgut, (ed)3enbeö 2anb.

11. Sic gemeinte 2t)iece feilten e$ beregnen;

€0?tt beinec ©ute, ©ott! rcacb e$

©equieft, füc ein bebcdngteS Sßolf.

12. geobe 9?ad)ridn fenbet ©ott!

See Sotfdjaftbcingerinnen gcofeS #eer!

13. Sie Könige mit if)cec Jpeece$mad)t

SSetregen ft'd) f)iec, betregen ftd) ba;

Unb bie $ausbercor;nerinn «erteilet 23eute.
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H. 2(uc*o wenn if)r bei ben Sranfm lauert,

Decft ©ilber bie Slügel bec ütaube,

glammenb ©olb bec giftige ©pifcen.

15. Die 2(Uma4t flrecft bort Könige rjin;

Dann leuchtet @d)nee im Dufrern.

16. Serg C55otteä ifr ber S3erg ju S3aflan,

breiten Otücfen flrecft ber SSerg ju SSafian.

17. 2Ba$ etfeet ttjr, ir)r Serge breiter SKücfen?

3encn 83erg erfor ju feinem <2ifce ©Ott.

ßroig thront ber ^eilige auf ifym.

18. SJZprtabcn jTnb be3 gottlidien ©efolgeS,

Sftoriaben bimmlifcfyer Sftddjte;

3n i|)rer S)?itte ber 4ü)err: —
<2o Sinai im $eiligtl)um ! *)

Gt)or.

19. Du friegefr f)od) empor,

Srugfr S5eute bat>on>**)

Grmpftngefr 9J?enfd)en jum ©efdjenf,

sftarjmfi: auch Söiberfpdnflige an;

2Bof)nefr unter itmen, Grroiger! ©ort!

20. Sag für Sag fei ©Ott gepriefen.

@r labet unä auf, ifr aber unfer Reifer.

21. UnS ift unfer ©Ott ein ©Ott ber £itlfe.

Der Grvmge, er roeifj oom S£obe Rettung.

22. 2Tber feiner geinbe Jpaupt jerfebmettert ©oft,

Die ©dieitel be$ üerfroeften 336fett>id)t$.

23. „5}on Saffian", fpridjt ber $err, „bring' id) jurutf;

„3ch bring' au$ SfleereS liefen jurucl!

*) £>iefe 4te 3ci(e be§ SSerfeä maßt in fcer ltcn üufl. einen Xbeü
ber 3ten Seile aus.

*') Diefe 2te Seile ftebt in Der 2tcn tfufl. cor, gleiß Den übrigen

Ui Safes.
10**
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24. „Saf bu burd) S3lut mit beinern §ufe raateß,

„ÜÄit getnbel S5luc bie .£unbe fättigeji"

25. Sftan fdjaut nun beinen ^radjt^ug, ©Ott!

Sen Grinjug meines ©otteS,

€0?cine§ ÄonigS in fein $etligtt>um:

2C. Sie (ganger woran, ©aitenfpteler folgen,

Umgeben üon ^aufenfdjlagerinnen.

27. 3n wollen @f)6ren loben ft'e ©ott;

2Die t»om Urfprung SfntelS, ben Grroigen.

28. Jp\ex Benjamin, bec jungfte, führet ft'e an!

Sie Surften 3>uba im *Purpurgeroanb •>

Sie Surften ©ebulun, Surften 9tfapf)tl)ali.

6.

29. Sein ©ott fyat bir ba$ 3?eid) befcfyeben!

(£> ©ott! befeftige bat Neid), ba$ bu geftiftet.)

30. S5ef)errfd)e nur Serufalem au$ beiner ÜSurg!

Sie jtonige bringen bir ifyren Sribut.

31. 9?ur;enb auf fitbernem (5ftrid),

©cfyrecfe ba$ ©e$üd)t im <Sd)ilf!

Gfiner $eßenftiere ©djaar

23eftel)t bie Ädlber ber SSolfer,

Berftreut bie fdjladitbegier'gen Sorben.

32. Sie dürften fommen au§ 2(gi;pten fyerju,

Guifd) faltet £dnbe ju ©Ott!

G&ot I.

33. .Königreiche ber Grrbe!

©inget ©otte!

Kufyrt bem #erm wer (Saitenfpiel

!

34. 3()m, ber über ber uralten $tmmet
#6d)ften ©ipfel fdfyrr.

Jpott, wie feine ©timme bonnert!

Sonner ber 20lmad)t!
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35. ©ebet ©otte ba$ 9?eid)!

Sein« 9D?ajeftdt übet Sfroel,

©«ine 2tümad)t t>od) am gfamament.

G&or Ü.

3G. gurd)tbat bonnert'S, ©Ott!

2fu3 beinern ^)eiligti)ume,

SfraetS ©ctt!

(St giebt bem SSolfe 9?eid) unb 3J?ad)t.

©etobt fei ©Ott!

LXIX.

1. Dem S3oi
-

fänger auf ©djofdjanim, t>on Saint.

Vierte mid), o ©Ott! ba$ SBnffev bringt ans geben!

ißerfenft in (Sd)lamm — Untiefe, nirgenb» ©nmb
25on Sinti) bcbccf t, be$ ©tromeä @piei,

(Ermatte icn üon @cbrein; meine Äeljfe rodjelt. —
5)?ein ©eftd)t »ergebt

23om <5d)aun nad) meinem ©otte.

Süftefyr benn meines «£>flupte3 $aare

@inb berer, bie umfonfl mid) baffen:

Keffer a[3 gerounbne Socfen,

Die mit gram ftnb ttnüerbient.

5d) muf erftatten, roaä ich nicht geraubt

©Ott! bir ijl meine Sborbeit jtt befannt.

S0?eine ©dmlben ftnb bir uni^erborgen.

2afj nid)t burd) mid) befd)dmt fei)n,

Sie bit ttertraun, ©Ott! Jfjerr bec 5öelt!

i'a§ nid)t an mir ju (Sdjcmben werben

,

Sie nad) bir fragen, ©Ott ÜJfraelS!

Senn um beinettvegen trag' id) ©cbmach

Secft ©cfjamrotr) mir bai 2(ngeft\1n;
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ö. SStn td) meinen SSrübern frembe,

Steinet 5D?utter <S6l)nen unbefannt.

10. Güifer für bein <$ai\§ l)at mid) üerjefyrt,

©einer Säjlrer ©djmdfyen fiel auf mid).

11. 3d) üentjein', im Saften, meine ©eele
-

>

?D?an fyof)net mein baju.

12. 3d) fleibe mid) in Srauerf(eibern

>

2(ud) ba3 rotrb ifynen ©pottgebid)t.

13. 5Ber am Sfyor ff|t, roafdjt üon mir-,

©ie Srinfer fingen auf mid) ßieber.

14. 3d) aber bete, $err, *u bir jur @nabenjeit>

©ott! nad) beiner grdnjenlofen ©ttte!

(5rl)6re mid) mit beiner treuen #itlfe!

15. SKeifj mid) au$ bem Äotfje, baß td) ntdjt üerftnrV,

©aß id) errettet werbe Don meinen 3Biberfad)ern,

Unb aus beS 2BafferS liefen.

J 6. ©aß mid) bie $lutl) nid)t überfdjtremme,

©er 2(bgrunb nicht t>erfd)linge,

©ie ©ruft nid)t über mid) fid) fcfyließe.

17. drfyore mid), ©Ott! benn beine ©itte ifi ttofrlid);

5Benbe bid) ju mir, nad) beiner 2(libarml)erjigfeit

;

18. Verbirg bein 2fntlt(j nid)t ttor beinern Änedjte!

5öie angft ift mir! eile, erfyore mid)!

19. ©et meiner ©eete nai), erlofe fte!

$tlf mir, um meiner Setnbe willen!

20. 5J?eine @d)anbe, <3d)am unb ©djmad),

©ie mid) franfen alle, ft'nb t»or bir.

Tlt)\ bie ©d)mad) bridjt mir bas" £erj!

21. 3dj taumle ol)nmdd)tig t)tn*>

s2Bart' auf SHitleib, bod) umfonfr!

©et)' au§ nad) Strofter, ft'nbe feinen.

22. ©ift reid)t man mir jur 2abung>

Gjfft'g, meinen Surft ju füllen.

23. ©aß it>re Safel il)nen eine Sali«,

@ine Schlinge roerbe jur Vergeltung!

21. ©aß il)re 2(ugen ftnfret roetben,

9?id)t$ me^r feljn

!

2aß ihre 2enben immer rcanfen!

25. ©euß beine Ungnabe über ft'e!
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feines SorneS ©lut ergreife ft'e!

26. £)be fei itjr <2d)lo£, ihre «glitten unbewohnt!

27. Denn, roen tu fcfyldgfr, »erfolgen ft'e; ,

Deine SSerlefcten ju quälen, ft'nnen ft'e nad).

28. £) t>a$ ft'e €>unb' auf ©unbe Raufen,

9Zie fommen jur 58egnabigung t>or bir!

2S. Daß ft'e oertilgt im 2ebcn3bud)e,

9Jie mit Segnabigten uerjeiermet werben

!

30. 5)?icf), ber id) elenb unb betrübt bin,

SDfid) fe&et beine «£)ulfe t)od) empor!

31. Drum lob' id) ©ott in einem 2iebe,

Grfyr' if)n Ijod) in Danfgefangen.

32. Diefi gefallt bem $erm roeit beffer

Denn ein gurr' mit vfjorn unb flauen.

33. ©djaut, if)r 2eibenben! werbet fror;,

3>l)r ©udjer ©otteS! euer $erj leb' auf!

34. Denn ber $err erhöret bie 2frmen;

23erfd)mdl)t nid)f, roen er feffeln läpt.

(5r;or.

35. (Jg lob' il)n Grrb' unb ^immel,

üfleer, unb roaS bartn ft'd) regt!

30. Denn ©ott wirb 3ion3 Reifer fepn

5Birb aufbaun 3uba'S «Stabte,

3um bewohnen, jum befüjen!

37. (Sie erbet feiner Äned)te ©aamen,
Die Sreunbe feines Samens rcofynen brinnen.

i
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LXX.

1. Sern 23orfänger; öon £>aötb, 6tim £>uftopfer.

2. ©ott! mid) ju erretten —
(Site, $err, mir bei^uflefjn!

3. (5rr6tr)en unb tierfiummen muffen,

Sic mir nad) bem Seben jjerm!

2Beid)en unb ju ©djanben werben,

Die ftd) meines Unglück freun!

4. 23or <3d)am juröefe beben,

Sie mir juriefen: ba! ba!
•

r
>. SSergnügt unb gliicftid) fepn an bir,

"ÜÜc bie bid) fudjen;

Smmer fagen: gro§ ifi ©Ott!

Sie greunbe beineS $etleS.

6. 3d) bin arm unb elenb>

Grile, ©Ott! su mir!

#ulfe bifl bu mir unb Rettung!

üd), Grroiger! üerjeud) nidjt!

LXXI.

£err! id) trau' auf bid)!

2ap mid> nie $u <2d)anben werben.

33efreie, rette mid), burd) beine ©erecfytigfeit! *)

ifteige mir bein £U)r unb t)i(f mir!

©ei mir eine Seifenburg,

5Bo id) immer 3ujTud)t ft'nbe,

53o bu beft'e(;(ff, mir bei>ujler)n

;

*) Statt biefer bret Sßorte r)at Die Ire tfufl. Das Sßort: »arm
fjcrjiger!
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9?ur bu bifl Seid unb 23efre mir!

4. Dutte, ©Ott! mid) au$ ber ^)anb bcS Sreolerg,

2(u3 be$ Ungered)ten $aufl, be§ SKduberS.

5. Senn bu bift meine 3ut>erftd)t,

SDZeine Hoffnung, $err! üon Sugenb auf.

6. 2(uf bid) üerliejj id) mid) üon CÜZutterleibe;

Su balfft mir ifyrem <2d)oofj entnommen.

3Jfud) ijt mein 9\übmen ftets son bir.

SSielen bien' id) $ur {Belehrung —
Su aber bifr mir fefteS Suoertrauen!

Sftein SJftunb roirb beineS SobeS üoÜ,

Seines ^reifes immer »oU fetm.

Sßerrcirf mid) nur im 2(lter nid)t!

SSerlaf mid) nid)t, ba meine .Kraft vergebt!

10. geinbe untorreben ft'd) t>on mir;

Sie auf mein Seben lauern, pflegen 9?atb;

11. (Sprechen: „©Ott tterldfjt it>n ! fefcet nach!

„Qrrgreift it>n! Dftemanb rettet!"

12. ©ott, fei bu nid)t fern r>on mir!

(5ile, o mein ©ott! mir beijuftebn!

13. Umfommen müfTen unb ju (gdjanben roerben

Sie 5Biberfacher meiner Seele;

Sajj fte in »£>ot)n unb Schmach ftd) füllen,

Sie ft'd) meines UnglucfS freun!

14. 3d) aber roerbe unaufhörlich harren,

Unaufhörlich beinen diutym üermebren.

15. 5)?ein 9J?unb rühmt beine ^Ugerechtigfeir,

Seine #ülfe Sag für Sag!

3roar fte erjablen fann id) nicht;

16. Sen Eingang nur ju beiner 2Tllmad)t

Sarf ich roagen, ©Ott! mein £err!

Ser 2dlbarmber$igfeit nur blof? erroabnen ? *)

IT. Sief lebrteft bu mid), ©ott! üon 3ugenb auf.

2Tud) je§t nod) rühm' id) beine SBunber.

18. Unb aud) im 2Clter, ©ott! bei grauem Raupte,

Sßerldffefr bu mid) nicht;

Safj id) bec S^achroclt beinen 2Trm,

*) 3>ic 2te Xufl. tjat na# ertrag nen no<i> ten 3(nruf: Cnnjiser!
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Der Sufunft beine Zumaßt preife.

19. Unb beine ^Ügeredjtigfeit, ©Ott!

S5t3 jur £immel3f)6r]e;

2öunbertf)aten, bie bu tfjuft

;

2ßer gleicht bir, ©Ott?
20. SSiet 2Tngfr unb Selben liefeft bu mid) büßen

Dorf) rufjt bu mich 5uut<f in6 geben,

3eud)fr au§ ber Grrben liefen mid) herauf;

21. 33erleif)jf mit tr-ieber t>of>c SBürben,

Unb roenbejl bicr), mir Srofr ju geben.

22. Drum banH' id) beiner Sreue

SÖTit spfalterfpiel, mein ©ort!

<2d)lage meine $avfe bir,

^eiliger in 3ifrael!

23. Steine Sippen jaud).$en bir!

Dir tont mein ©aitenflang!

5JZeine ©eele, bie bu retteft!

24. Saglid) bid)tet meine 3unge

35on beiner 2TUgeved)tigfeit.

Denn bie mein 23erberben fudjen,

©inb befcfyämt — üerftummen.

LXXII.

1. 2t n Salomo.

1. ©Ott! verleibe bein ©erid)t bem .Könige,

Dem JtontgSfofyne bein gerechtes Urteil.

2. Dajj er bein 23olf gebübrlid) richte,

9ted)t fpredje beinen Unterbrächen.

3. Die Serge tragen ©lud bem S3olfe;

©lud bie $ugel, burd) ©ered)tigfeit.

4. (5r fcbaffe 3?ed)t bem armen 23olfe,

©tel)' ber Dürftigen Äinbern bei,

Sermalme ben Unterbrucfer.

5. «So r-erel)rt man bicb, fo lange «Sonne
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Unb ?0?onb rodf)ret, für unb für.

6. (5r laffe ft'd) f)erab,

£üie Kegengufj auf abgemaltes Sanb,

5Bie tropfen, bie baS Grrbreid) feudjten.

7. 3n feinen Sagen blül)e bet ©eredjte,

Unb grofeS ©lü<f, bis nimmer fei bet Sftonb.

8. @r Ijerrfd)« »on 9)?eer bis 5J?eer,

SSom Strom bis an beS SanbeS Grnbe. *)

0. SBoc ifym beugen fidi 5Büftenberool)ner,

Unb feine $einbe lecfen Staub.

10. Die SKeidje £arfd)ifd) unb ber Jtfifien

S3ringen ihm ©efdjenfe-,

©djeba'S unb ©eba'S Könige

§üf)ren ©aben ju.

1

1

. 2flle Surften fallen t>or xi)m nieber,

2f Ue SSolfec ffnb ifjm untertt)an.

12. Senn er rettet flefyenbe SSebrdngten,

•Den Grienben, bet feinen Reifer l)at;

13. <Sd)ont beS Firmen, fdjont be6 Dürftigen,

9?ettet ber Söerlafinen 2eben;

14. SSefreiet ft'e üon £rug unb §reüel
-

,

Denn trjeuer ad)tet er il)r 35lut.

15. -Ber roofjl lebt, bringt ifcm ©olb au6 &ä)eba,

33etet tmmerbar für if)n,

Unb giebt if)m tdglid) feinen «Segen.

16. £)id)t ©etreibe fter)t im £anbe,

2fuf l)ol)er SSerge ©ipfel.

2Bie Libanon raufdjt feine $rud)t;

Unb in ben (Stabten blütjt'S,

5Bie auf ber gflut ©ercdd)S.

17.**) (Sein 9?ad)ruf)m rcdbre eroig!

©ein 9?ame mit ber Senne gleich!

SD?an fegne ft'd) mit if)m,

2fUc SSolfer tyn!

*) Set 8te 3>er5 ifl in ber Iren tfufl. gonj r>ergefien, unt> auf Die

Ziffer 7 folgt gleid) 9.

**) Sie {Siffer
1*

ifl in betten Ifufl. wgeffen, unD in ber Lten aua)

fcie 20.
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18. ©elobt fei ber Grroige, ©ort, ber ©ort SfraelS, ber allein

3Bunber tf)M. 19. Unb gelobt fei ber 9?ame

feiner Sftajeftdt; bafj feine Cüflajefrät bie ganje @rbe er-

fülle. 2(men, 2fmen.

20. (@nbc ber ©ebete Saotbö, ©otjneö 3ifcfc)ai.)
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Lxxm.

<Pfalm 2Cffap$8*).

1. SDennod) f)at Sfrael jum Srojle ©ott;

;Die§ füf)(t, roer reines JäerjenS ift.

2. ßrcar rcaren meine ^ufe faft gefunden;

@in nichts, fo glitten meine Sritte hin;

3. ©cfton ft'ng itf) an Söerrucfyte ju beneiben,

5öenn icf) beglucfte greulet falj:

4. Äein Änoten fyemmet irjret Sage Sauf,

Sföre Ätaft bleibt ungefcr}roäd)t;

5. <Sie leiben nidbt, n>a§ (5rbbewohn et leiben;

•Der 5Kenfd)f)eit *piage trifft ft'e nid)t.

6. £)arum jtoljtrt ber Srofj an intern Marien,

Unb freuet ifl ir)t Siebling^fdjmucf.

7. 2fu3 feifren Greifen bringt it)t '2(ug' rjetoor,

Sfyr lüflern iperj ift uberfatt;

8. (sie r)6t)nen, laftern, reben Söubenfh'icfe,

23on if)rer ffoljen #6r/ fjecab

;

') 3n ber lten Auflage ftebt bjer "JCfapf;S, ncubber aber immer

Xffap&S.
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9. ©«bieten f)odb, fote roenn'6 t>om Fimmel fdme;

Unb auf ber @rbe gilt if)r 3Bort:

10. S3etf)6rt, folgt if)m ba§ 23oll? in ganjen Raufen,

(Strömt i()m rote 2Bafferflutf)en nad).

11. <5ie rodlmen: „Jtann ©ott roiffen, roaS gefd)ief)t?

„3Bie fann ber $6d)fte hierauf merfen?
12. „<3el)t tiefe greütcr t>ier ! ft'eblufjen

„3m ffetem ©lücf unb Überfluf.

13. „©oll id) umfonff mein $er>5 bem ©Uten treiben,

„Unb meine $anb' in Unfdntlb roaf*en?
14. „sjhtt neue *piage bringt mir jeber Sag,

„Unb jeber borgen anbre 9?otf)." —
15. £)ft bacf)t' id) faft tt)ie ft'e; — allein fo rodren,

©ott! beine Äinber ja tterbammt.

16. 3d) bad)t' il)m nad), unb fud)te 3Bab,rr;ett;

£5od) aü
r

t§ $orfd)en roar nur £htal:

17. 25i§ id) tn6 $etligtbum be$ $errn glommen,
3f?r Snbe absufelm gelernt.

18. Crrfyaben ft'£en ft'e, auf glatten «£>6f)en*,

(Sin 2fbgrunb brorjet runb umfjer.

19. SBie plo^lid) fluten ft'e Don iljrcn $6f)en,

SSerfcfyroinben, rote ein <3d)re<fgefid)t!

20. £)u mad)fl il)r ©djattenglütf, o ©ott! roie Srdume
1 Dem 2Bad)enben ju SWaljr, unb ©pott.

21. SSenn je£t ber S36fen ©lud5 mein $erj betrübet,

Unb mir in meine Vieren ftidjt;

22. ©o bin id) gern ein Srjor, unb roiü* ntdjt fotfd;en>

Sin gern tior bir bem 33iel)e gleid).

23. 3d) bleibe ja bei bir auf immer,

£>u fydltfr an meiner SfJec^tcn mid);

24. Sein 9?atf)fd)lup leitet mid) auf bunflem <3)fabe ;

Stimmt enblid) mid) ^u (5r)ren auf.

25. 2ßa§ fonnt' id) neben bir im $immel roünfdjen?

SBaS Ijiet auf ßrben neben bir?

26. §ßerfd)mad)tet fieib unb ©eele, fo tfi ©ott

<iotet$ meinet $e'rjenS Srofl, mein Stjeil.

27. Verloren ft'nb, bie ft'rf) t>on bir entfernen;

Verloren, wer um 2fnbre bufjlt.

23. 2fn ©ott mid) halten, ifi mir ^ocbfleö ©m!
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3dj fuebe meinen <2d)u| bei bir, ©ott!

SRetn $err! oerfünbe beine -JBunbcrttjaten.

LXXIV.

Untcripcifung tffiap^S.

1. 5Barum perrcirfjr bu, ©Ott noci) immer uns?

SKaud)t über beine $eerbe eroiglid? bein 3otn?

2. 2Id) benfe ber ©emeine, PormalS bir erworben;

£>e$ Stammes, bir 511m @igentl)ttm befreit!

£)e$ SSergeS 3icn, bir jutn £r;ron ertragt!*)

3. (5rl)ebe beine dritte

3u jenen unoerganglidicn Drummern,

5Bo alles ^eilige ber geint wrtjeert.

4. gaut brüllten beine Söiberfacrjer,

3m Tempel beiner (Stiftung:

M«$a! trifft ft'e ein, bie SSorbebeutung!

5.**) „35erül)mt rcirb biefe 2$at:

„©leid) jener, ba mit 2i'rten

„tylan einbrang in ben bidjten v£ain,

G. „Unb nun ba§ 'Sdmifcroerf alle

„üftit 33eil unb Jammer niebcrfd)lug."

7. legten geuer «n, in beinern |)eiligtbumc;

6ntn?eii)ten beine Dieft'benj, oer Ghbe gletd).

8. 3m >^)er5en n>at)nen ft'e: roir unterbrücfen alleS.

2llle <5tiftung$r>™fet ©otteä

<Sinb nun perbrennt im Sanbe.

9. 2?orbebeutung3jeid}en werben un$ nid)t mebn
$ier tft fein $)ropf)et, Sftiemanb roeijj, roie lange?

1'). 5Bie lange, ©ott! ber geinb feil febmabn?

Der 2Biberfad)er beinen tarnen lafiern?

II. 5Barum \iu beine Sjanb, bie Diedue

Seinem eignen ©djoojje gan$ entjiebft?

') Diefe Dritte Seite fetjlt in ber lten lufi.

*') Die SSerejijfer 5 fefylt in beiden Auflagen.
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12. Dennod) ifl e$ ©Ott, mein .König üormalS,

Der aüeS $eil nodb, je|t auf (Srben roirft.

13. Durd) beine Äraft ^ertrennefi bu baS Sifteer,

3Da jerfd)l<Sgfi baS $aupt ber SD?eereSungef)euer;

14. Du jerfdimetterjt bie Äopfe ber ÄrofobtUe,

©tebfr fte jur Äoft bem 23olfe in ber SSBfifle.

15. Du offnefi Stuellm, offnejr SSddj«;

Du laffeji ewige ©trome t>erffegen.

16. Dein SBerf ifi Sag, unb 9?ad)t bein SOßerE;

Du fe&tejl 2id)t unb ©onne ein!

17. Du jMtejr feff ber ©rben ©rangen,

Du erfcfyufefi Dürre unb Sroft!

18. SSebenf e$, meld) ein gicinb ben Ghv'gen fd)tndf)t!

SBetd) niebertrdd)tig SSolf bir tröget!

19. ©ieb jebem 9iaubtl)ier nid)t bein Surteltdubdjen preis!

Dein gequältes &l)ierd)en

SOSoUefi bu nicfct gan$ ttergeffen!

20. ©d)au auf beinen S3unb!

Denn 9iduberf)6l)len t»oll

<3inb jene büjfre ©egenben ber (Srbe.

21. 2(d)! la|j ben 3erEnirfd)ten nid)t befcfydmt entrceidjen!

Dafj beinen tarnen preifen Zvme unb Seburftige!

2(uf! ©ott! o fuljre beine @ad)e!

22. SSebenE bie @d)mad), bie tdglid) btt

QSon 9ftebertrdd)t'gen rotberfatjrt.

23. 93ergi§ beS UngejlumS ber Seinbe nid)t!

Deiner 5öiberfad)er Soben

stimmt unaufhörlich ju.

LXXV.

1. £>em ©angmeifter, SSerttlge nic^t; ein «Pfalm 2Cfiap$ö pm
fingen.

2. 5Bir banfen, ©ott! bir, banden bit!

Daf beine SEftajefrat uns naf)e fei;

SßcrEünben beine SOßunber.
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3. „3um ,3citpunft, ben id) mir erfat),

,,

sü3etb' id) ©ered)tigfeit nuöüben.

4. „£afjt Stobaß unb SSeroormet fdjrpanfeni

,,3id) fteUc feine ©äulen feft,

5. „<5pted)e ju ben Sobenben: tobet ntd)t!

„3" ben ©ottlofen: tjebt bflS $otn nid)t t)od)!

6. /,#ebt nid)t euer ^)om himmelan!

„Stofct, mit flattern «£)alfe, nicfyt fo fef)t!"

7. £>enn nid)t vom Aufgang, nid)t üom 9frebetgang,

2fucb von bet 5Bufre nid)t rcitb'S kommen;
8. Wem, (Sott ift 9iid)tet! niebtigt tiefen, bebet jenen.

9. £)et ^)ert J>at einen S3ed)et in bex $anb.

Oiott) ift bet 2Bein, boeb voller SSttifdjung,

3>r eble ©aft fleugt übet;

25ocb Stellet trinfen, bis jur Steige,

£)te $efen aus.

* *
*

10. Unauft)6tlid) tont mein Sieb,

SO^ein (Saitenfptel Dom ©orte SacobS.

1 1

.

SSerfutjt baS viporn bet grevler,

Auf baf bec Oieblidje fein Jpotn ergebe

!

LXXVI.

1. 2)em ©angmetjter auf Kegtnotl). @tn $>falm 2ff7ap^S, jum fingen.

2. ©ott ift butd) ^uba berühmt,

©ein Sftame*) grofj butd) Sfraeli

3. 3u ©alem fein ©ejelt,

3>n 3ion feine SKeffbeng.

4. £)afe(bfr jerbtad) et bei 23ogen$ ©efteber,

©d)ilb, ©djroetbt unb ÄtiegeSgetüfr.

•) 3n beiden TCufl- : Kamen.
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5. D bu 9D?dd)tiger! üerfyeerenber bijl btt

Senn reifjenber £biere ©ebirge!

6. £)en Sapferjlen treibet ber ?D?utf).

(Sie firifen \)'m in 3!obeöfd)laf •>

Äem ^)etb roeif feine «£>anb ju fmben,

7. 23on beinern Drohen, SacobS ©Ott!

@ingefd)läfert, .KriegSgefpann unb Üiofj.

S. £) bu, furchtbarer bu!

äurnefl bu, roer fann tior bir befielen?

9. 23om Fimmel fpticfyjt bu Urtfjeil fjerab;

25er (frbbaü ffount — unb fdnr-etgt:

10. SBenn ©Ott ftd) aufmacht, jum ©erid;t,

Sie Unterbrachten im ßanbe \u retten.

1 1

.

Senn SDfonfcfyenröUtf) oermebret beinen 9iuf)m

;

9J?ag ber Uberreft ftd) rußen mit 3Butr)!

12. 2)em ureigen, euerm ©otte, gelobt \i)x unb bejablr,

'Mit, bie iijt um i!)n feib!

Sübrt ber CSf)rfurd)t ©aben 511!

13. @r mdbet ab ben €Q?utt) ber Surften,

Den (Srbenfonigen entfe^lid)!

LXXVIL

1. iDetn ©angmeifter auf Scbutljun. ®in $)falm 2fffap^

2. aj?etne «Stimme ju ©Ott! id) fcbjeie empor;
sJO?eine ^Stimme ju ©Ott auf-, ad) bore mid)!

3. 3><$ faße, ©ott! in meiner Cftotf) umfjer;

Steine $anb if£ auSgeffrecft

£>eä 9?ad)t$, unb (djjt nid)t ab-,

9flein ©emütb oenveigert Sroji

4. 3cb benf an ©ott, unb bin betrübt;

Sd) ft'nne nach, tierfd)mad)te.

5. Steine 2Tugen ftarren offen;

3erfcbmettert, fprad)lo3,

6. Überleg' id) alte Seiten,

Der 23orrcelt %\t)xe\
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Crrinnre 9?ad)t$ mid) meines ©aitenfpielä,

Unterrebe mid) mit meinem v£)eqen.

üftein ©eijt forfd)t F)in unb r)er:

„SDßirb eroiglid) bec «|jerr üerjfopen,

„Unb feine ©nabe mefjr erzeigen?

„Sfl'ö t»cütg aus mit feiner ©üte?

„£at bie S3erf)eifjung ganj unb gar ein @nbe?
„Jpat [ein ßibarmen ©ott t>ergeffen?

„Ober fyalt ber 3orn fein Sflitleib auf?"
Sann benf id): Sieben frel)t bei mir,

#nbern in be$ $6d)11en Sifladjr.

2fn ©otteS Saaten null id) benfen,

2(n beine vorige SSknber benfen.

Überleg' id) beine QBerfe,

©inne beinen Srjaten nad),

Deinem ©anbei, ©ott! im ^eiligen;

5Beld)e £D?ad)t ijl grojj roie ©ott?

Su bijl ber ©ott, ber Sßunber tl)Uf,

$aft beine 2Ulgeroalt beroiefen.

-Du t)aft bein 23olf erloft geroaltiglid);

Sie ©6t)ne Jacobs, <36f)ne 3ofepl)$.

Sid) fat)en bie 3Baffer, ©ott!

Sie 3öaf|er fafjn bid) — bebten,

Sie SfteereStiefen tobten.

2fu8 büffern SBolfen frromten ©uffe;

Sie obern ßufte bonnerten,

Seine Pfeile fuhren uml)er.

Seine Sonnerfrimm' im 3ßirbel —
33life' erleuchteten ba$ 2anb.

SaS (Srbreid) regte ft'd), erbebte.

Sein 2Seg ging burd) ba§ Weltmeer,

Sein *Pfab burd) grofeS ©erodjfer;

UnEenntlid) beine ©pur.

Sffiie eine «beerbe leitefr tu

Surd) €0?ofdje unb 2(aron bein 23olf.

VI. 11



•242 Dritte« SBu^. $n"atm 78.

LXXVIII.

1. Untcrnxtfung 3fjfapl)$-

12

©ieb 2fd)t auf meine 2eb,te, S3ol£!

Steigt euer £)t)r ju meinen SBorten!

'-• 3d) offne meinen 97hmb in ©leidjnifj,

2aff Denffprud) oug ber SSorwelt l)öten.

3. sJßk3 wir vernommen, roaö wir wiffen,

3Sa8 unfre SSdtet funb getfyan;

J. iBerljalten rote ntdbt tf)ren Snifeln,

Dem fommenben ©efcrjledbte nid)t;

SBerfunbigen beS Grw'gen £ob,

Die 97?ad)t, bie Süßunber, bie er tf)at.

•'). @r fegte 3eugni£ ein in Sacob,

@r gab ©efeg in Sfrael,

Unb unfern Altern im 33efef)l,

Den Äinbern eS befannt ju machen-)

6. Damit ba$ künftige ©efd)led)t,

Die (Snfel, bie ft'e jeugen roerben,

5Ba$ ft'e üernommen, weiter lehren,

7. Unb fegen tfjr SSertraun in ©ott>

SBergeffert nid)t ber 2(limad)t Saaten,

Unb galten feft an il)t ©ebot,

8. 9hd)t werben tl)ten SSatern gleid):

abtrünnig, wiberfpdnjlig 93olf;

6in 33ol£ tion wanfenbem ©emüttje,

Untreues <Binne6 gegen ©Ott.

9. Die SSogenfcbügen GrpbraimS,

«Sie febrten um t>om €>cr)lad)tgeftlbe.

10. ©ie fetten ©otteS SSunbmß nicht,

Unb lebten nicfyt nach feiner 2cf)re;

1 1. SSergafjen feine großen Sbaten,

Die Sßunber, bie er ihnen jeigte.

SSor ihren SSdtern tbat er SBunber

%m 2anb' 'tfgppten, 3oanS gluren,

13. 3ertrennt ba$ 97?eet unb füf>rt ft'e butcb;

©teilt SDBaffer f)in, wie 97Jauer.
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ßitfjt «ine SBolfe fte beg £agc$,

Des? 9?ad)t$ fte ltdjte Summen leiten.

3erfpaltet Reifen in bec 2BüfJe;

Unb tränft fte, wie au$ SfteereStiefen.

2(u$ harten (Steinen lä§t et riefeln;

2Bie «Strome, 5Baffer piepen.

(Sic fünb'gen nod), unb jmb bem £od)f?eä

3n bümm ganbe wiberfpänftig

;

9Serad)ten ©Ott in il;ren .Serjen,

©erlangen Äofl jur 5öoUujr.

Sie meinem ©ort unb fprecnen:

„Äann feine 9)lci<i)t aud) reiche Safcl

„3n biefer SCüffenei bereiten?

„3a, Seifen fd)lug er, SBaffer flof,

„Unb <Strom' ergoffen ft'd) baoon;

„(Sollt' er aud) Speife geben fonnen,

„Unb Sleifd) »erraffen feinem SSolfc

£)er Groige tiernafym'S, ergrimmte.

©ein Seuer loberte in Sacob,

iDieroeit fte feiner S0?ad)t nid)t trauten,

9?id)t Karreten auf feine Jbttlfe.

•Dem Sirmament gebot er jrpar,

Unb tfyat beS .ipimmelS Sfjore auf;

2iejj ?9?anna regenen jur «Speife,

&ab ifynen rjimmlifdbeS ©etreibe,

£>a£ ßngelfoft ber S0?enfd) genop;,

9?cid)t' ifjnen Unterhalt im Überfluf.

Safjt 9J?orgenroinb am £)immet roeben,

Erregt burd) feine S0?ad)t btn (Subroinb.

9hm regnet il)nen ^leifd), roie (Staub i

5Bie Sanb am Speere, glugeltrert".

@6 fallt in ifyrem ßager nieber:

£>a, wo fte roorjnen, allenthalben.

Sie ajjen, würben überfatt;

<5r lief fte tfjre 3BoUujr büßen.

$aum war bie £ufl gefüllt,

9?od) Ratten fie bie $ofr im Sftunbe;

Äam ®otte$ 3om fcfyon übet fte,

(Srroürgt bie (Sbelften üon tränen,

Unb legt bie junge SKannfdiaft nieber.

11*
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32. <3ie fünbigten nod) immer mefyr,

Unb glaubten nid)t an feine SBunber.

33. 3n Güirel fcbrcanb ityt Seben ()in,

3»n Unbefonnenfyeit bie Seit.

34: Sie fud)ten il)n, trenn et fte fd)lug>

S3e£"ebrten fiel) unb tiefen an:

35. SBobt eingeben?, baf (Sott tyt gel«,

Set Jpöcbjte ibt ßtlofet fei.

36. £)od) beudjelten fte mit bem üftunbe,

Unb logen ifjm mit falfcbet Bunge;

37. 3>bt Jperj roat bod) ntd)t fejr an ibm,

«Sie feinem 33unbe noeb nid}t tteu.

38. allein bet Tdlbatmfjetjige

Vergab bie SRiffetyat,

SSertilgte nid)t>

9?af)m oft ben 3orn ättrücf,

ßkfj feinen ©rimrn ntd)t ganj ent>acben;

39. SStbad)te, bajj fte Steifd) nur jtnbi

.ipaueb, bet üergel)t, nicht nüebcrfebrt.

40. 2ßie ofte roaten fte

3bm rmbetfpänfrig in ber 5Büfte,

3n bet Grinobe ungebotfam!

41. Unb fe|ten ©Ott auf neue groben,

Unb meiftetten ben £ciligffen.

42. »Sie bauten niebt metyr feinet 9??acbt;

•Den Sag niebt, ba et fie erlojte*,

4 3. 9cid)t baß et $eid)en in Ägypten,

Unb SBunber tbat in ßoanö gluren;

44. SBerroanbelt' ttjre ©ttom' in 33lut,

Unttinfbat roatb ibt SlitfftgeS,

45. 2ie§ allerlei ©etuilb fte freffen,

Unb Ärofobille fte »erjebren.

40. (St gab bem ^rbfteb« ibt ©erodeb«,

£)em jpeufd)tetf tfjre Arbeit bin;

4 7. £tep $agel ibren 3Beinfrotf tobten,

Unb it>re Setgenbäume $rojt\

4M. 3br 23ief> gab er bem Jpagelfd>lag,

9?aubü6geln ibte beerben preis

;

49. s
Jic{j feinen ©rtmm lo§ über fie,

5Butb, 3orn unb 2(ngft,
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Scbaaren bofcc Grngel.

s?J?ad)t feinem 3omgerid)te SSabn,

93erfagt if>r Da fern niefct betn £ot>e,

Überlebt bec *Peft if>r 2ebcn;

<Sd)ldgt alle Grrftgeburt ^g^ptenS,

Die Sugenbfraft in i^ütten (5ham6.

»Sein SSolf ließ er, rote Scfyafe, 5ter)n-,

gur;tt' eS, roie beerben, in ber SBüflen.

Crr leitet ft'rfjer, nirf)t$ erfd)recft fte-,

2)aö 97?ccr bebeefet ifyten $einb.

SSringt fte in feine fyeü'ge ©ranje,

3um SSerg, üon feiner Jöanb enterben.

SSertretbt t>or ilmen f)er bie SSolfer-,

ü£l)eilt (Srbe naef) ber SJfteffdmur ju,

Unb räumet tt)rc Butten ein

Den (Stammen Sfraelä, 511m Sohnfu).

56. allein aurf) fte tterfuchten ©Ott,

Grrjürneten ben Jpocrjften,

Unb gelten nidjt fein Beugnifj.

(Sie fielen ab gleich ifyren SSdrern;

(Sie roanbelten roie lofer Sogen:

Grr$ümten itjn mit tr)ren .öorjen,

Unb reijten it>n mit ifyren ©ofcen.

©ott tjorte biefj; entbrannte,

Sßerabfcfyeut Sfrael gar fefyr;

23erldft bie 9?eftben$ jtt <Sd)ilo;

£)a$ 3elt, ba er bei Sflenfcfyen trennte;

©iebt ins ©efdngnif feine Äraft,

3n SeinbeS Jpanb bie Jperrlid)feit;

Unb übergiebt fein Sßotü in$ <Sd)roetbt,

Sntrüffet auf fein Grigentf)um.

Die junge SÄflnnfdjaft frafj ba$ geuev,

.Kein Sieb ergebt bie junge S5raut.

3>n$ <Sd)larf)tfd)roetbt fallen \i)xt ^»riejler,

Unb feine SBittroe roeint um fte.

Dorf), roie t»om <Sd)laf, erroarf)t ber Jperr:

<So roie ein .öelb t>om ©eine jauchjenb;

Schlagt feine SBibetfadjer rütflingS,

Slrjeilt irmen ero'ge (Sdjanbe 51t;

SSerroirft bennod) bie ipütte 3ofepr;$,
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Grrroafylet nicfyt ben ©tamm Grpfyraimä.

6S. (Srroarjlet Suba'S ©tamm bafur;

•Den SSerg ju 3ion, ben er liebet.

69. 33aut fytmmelan fein Jpeiltgtfyum,

Unb grünbet'3 gleid) bem ßrbbaü", ewig.

70. Grrfiefet £>mb feinen Änec^t,

Gfntteifit if)n feiner ©d>afe Würben;

71. (5ntfül)ret ihn bem jarten Sfttlcfymel):

©ein Söolf $u treiben, 3acob3 «Stamme,

Unb 3frae(, fein (Sigentbum.

72. (5r rceibet fie mit Jperjen^Sreue,

Regieret ft'e mit roeifen Jpanben.

LXXIX.

9>falm 2Cffop^8.

1. ©ott! 5?eiben bringen in bein ©gentium,

Grntroetyen beinen ^eiligen Tempel.

Steinhaufen machen ft'e au$ ©alem;
2. ©eben beiner Siener ßeidmam

Sem Sßoget in ber £uft $ur ©peife,

Silben Spieren beiner frommen ©ebein;

3. sBergiejien, roie SBaffer, itjr £3lut,

Um S^tufalem j)et; unb 9fremanb begrabt.

4. sIBir ftnb unfrer 9tfad)barn ©pott,

2(ngranjenber 336lfer iporm unb S?erad)tung.

-">. 2Bie lange nod), o #err?

SBirb bein Unwillen eroig bauern?

(Stviglid) bein ©rimm, roie $euer, lobern?

6. ©euf; beinen 3orn auf jene SSarbam,

Sie bid) nid)t fennen trollen;

2(ud) Dieidie, bie bid) nid)t anrufen:

7. £aß fie ^acob fo üerfd)lingen

Unb feine 5Bol)nungen t>erf)eeren.

s ©eben? uns nid)t »ergangene ©unben.
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Jtomm uns mit Erbarmen balb jutooii

Senn rcir ft'nb fafi bünne »rorben.

9. Jpilf un^ ©Ott! unfer 5;elfer!

Um beineS Samens @l)re willen.

SRetf un§, t>crs«it>e unfee <2ünben,

Um bcineS Samens willen!

10. SßaS fallen bie Sarbarn fprecfyen:

3Bo ifr mm it>r ©Ott?

£) mad)' an tiefen SSarbarn

Soor unfern 2(ugen funb:

25u radjefi beiner Wiener S3lut.

1

1

. ßaf ju bir bringen

iDaS ©eufjen be§ ©efeffelten •,

(Srfyalt, burd) beinen ftarfen 2(rm,

Sie jum £obe ©efüfjrten!

12. ©ieb unfern *ftad)barn ffebenfad) jurucE

Sie ©crjmad), womit fte bid) r>erfd)mar)en

!

13. - 2Bir, bein Söolf, beiner 2Beibe ©djafe,

Sanfen unauffjorlid) bir,

S3erfunben für unb für bein 2ob.

LXXX.

I. (Sin spfatm 2£fTapbS.

SBernimm, o 5pirte SfraelS!

£)er bu, wie ©djafe, Sofepr; leiteft,

Unb tbrcnfi auf Cherubim-, erfd)eine!

Soor (Spbraim l)er, t>or Benjamin unb SSflenafte

Crrtvecfe beine ©ewalt,

Unb tomm' uns beijufrefm!

©Ott! füfyr' un$ jurücü

Safj bein 2(ntli& leuchten,

©o genefen wir.
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. Grwiger! beS SBeltallS $err! wie lange

dampft bein Born

Übet beineS 23olfS ©ebet?

6. ©tebfi bu Sauren itjm jur <Speife?

3um ©etrdnfe 3är)ten, volles 9??aa{?e§?

". SBirffl bu unfern ^ac^barn

Uns $um 3anfe f)tn?

©e§ unfre $etnbe in ftd) ladjen. *)

8. ©ott beö SBeltallS!

Sufyre uns §wucf

!

ßafj bein 2fntlifc leuchten,

<3o genefen reit!

* *
*

9. 2(uS #gr>pten nafymfl bu einen ^einfrort;

ü£riebf? SSolfer aus, pflanjteft ilm ein;

10. 5D?ad)tcft fflaum vor if)m,

2)ajj er feffe SBurjel fd)lug

Unb fullete baS Sanb.

1 1

.

«Sein ©chatten beefte 35erge,

©eine Sieben Gebern ©otteS!

12. @r treibet <Spro§linge anS 9fteer,

©enfreben f)in bis an ben <3trom.

13. 5ßarum bridbfr bu feine SQ?auer nieber^

£)afj alles abpflücft, was vorübergehet?

14. 3f)n burd)wur)lt ber Grber aus bem 2Balbe-,

Unb was fiel) regt im Selbe, treibet baran.

15. ©ott beS SßeltallS! wenbe bid)!

©d}au Dom $immel! flehe!

9?imm bidr> biefeS QBetnftocfS an!

16. (Srfyalte, was beine 9ied)te eingepflanzt-,

Unb bring ben 3weig empor, ben bu bir felbft erjogen

1". 2(ngefengt **) vom fetter, eingefnieft-,

jDein brofyenb 2fngeft'd)t

Vertilgt tyn völlig!

*) ©tefe 3eitc fct>It in ber lten 3Tufl.

") 3n ber 2tcn tfufl. fiefjt auSgcfengt.
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18. 2a§ beine £anb ben Sftann bebetfen,

•Deiner fechten 9ftarm.

SSring ben Sftenfdjenjroeig empor,

£)en bu bir fetbfi erlogen fjafl!

19. 2Bir roeicfyen nie jurücf üon bir.

Seleb' un$ roieber!

SBir rufen beinen tarnen an.

Crrciger! ber 3Belten ©Ott!

§üf)te un§ jurücf!

Cafj bein 2(ntli^ leuchten,

©o genefen roir.

LXXXI.

1. Dem ©angmeifter auf ber ©ttljitb,; uom 2ffTapI>.

2. 3aud)$et ©otte, unfrer ©tdrfe!

groblocfet bem ©otte 3>acob3!

3. Ergreift ba$ ©aitenfpiel!

Qdeit Raulen her,

Siebliche Warfen mit *Pfattetn!

4. S3laft am Dtfeumonb bie *j)cfaune,

2fm Seiertage unfreS Sejleg.

5. g$ ifi ©efefc in Sfrael,

23erorbnung StfcobS ©otteS;

6. 3um Seugntfj eingefefct in Sofepf).

2(13 et über 2fgppten auäjog,

«£6rte ich. beffen ©pradje,

£)en ich nicht gefannt:

". ,,3»d) nahm bie SSürbe feiner «Schulter ab,

„©eine Jpänbe ft'nb be§ 2afTgefd)irre$ loa.

8. „3n ber 5^otf> rieffi bu mid) an;

„3ch half bir au$, erhörte bid),

„3n 2>onnerrool£en eingefüllt;

„SSerfucbte bid) am SBafier SWeriba.

0. benn, mein 2}o(f ! id) seuge

;

j
j **
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„£), bafi bu mir folgte)?, Sfcael!

10. „£5u foUfl nid)t haben anbre ©ottfyeit,

„Äeinen anbern ©Ott anbeten.

1 ' . „3er; bin ber (Sroige, bein ©Ott,

„See aus #gppten btd) geführt.

„Slm Deinen SDfunb weit auf, id) füll' if>n.

12. „2fber mein SSotf geborgte nidjt •>

„Sfrael sollte mit ntd)t folgen.

1$. „£>a lief id) ft'e in it)rcS ^erjenS iDünfel,

„Siefj ft'e nad) intern Oiatbe roanbeln.

14. „2BolIte mir mein SSolf geborfam fepn,

„Sfrael auf meinen SBegen getjn

!

15. „töalb roitrb' id) bampfen feine $einbe,

„Unb meine $anb auf feine 3Biberfad)er roenben.

16.
. „Sie Raffer ©otteö mttjjten balb fiel) fdjmiegen,

„(Sein Söohjffanb aber eroig fepn-,

l 7 . „£)er 5öeijen SDtarf fie fpeifen,

„Sie fattigen au$ Reifen «£>onig!"

LXXXII.

1. Wim XfTap&S.

©Ott ftehet ba in göttlicher ©emeine,

(5r richtet mitten unter Grrbengottetn.

2. „SBie lange trollt il)r unred)t richten?

„£)er (Sdmlbigen ^3erfon anfefyn?

;;. „<Sd)afft 2(rmen fKedjt unb 5öaifen!

„ßrfennt be$ Grtenben, be6 Surftigen Unfd)ulb!

4. „Qrrrettet lixme unb SSebrdngte!

„SSefreit ft'e au$ 9Jud)lofer £anb!"
5. 9?ein, ft'e ad)ten'S nid)t, roolten'3 nidit ernennen;

Sßanbeln immerhin im $tafrern.

<So mu§ beg ßanbeS ©runböefT roanEen!

f». 3roar fprad) id): ©öfter feiö ihr .'

£)e3 5p6d)flen Söhne nl/jumal
1
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allein if)t jferbt, wie 50?enfd)en-,

3()r fallet i)in, Sprannen alle!

S. 2fuf ! ©ott! rtd)te bu ben (Srbball;

2)enn bu bifi (5rbf)err aller SSelt!

LXXXIII.

1. ©efang 3fffapl;ö ,
jum ©aitcnfpiel.

2. ©ott! fcfyrpeige ntdbti

©ei nid)t fo rufjig,

9Md)t fo ffille, ©ott!

3. <Siet), roie beine Seinbe toben,

2)aS $aupt ergeben beine Jpaflctj

4. ©djmieben f)eimlid) 9\anfe,

SBiber beine Nation;

5Hatl)fd)lagen roiber beine ©efd)üfcten

;

5. ©predjen: rooblan! roir rotten fte 01165

Mn 9ßctt mefnM

£)er 9hme Sfrael roerbe nimmer gebad)t!

6. <3o fyaben fte im Diatl) befdbloffen,

3n ir)rem SSunbe roiber bid):

7. (SbomS unb SfmaelS Jputten,

fjftoab unb bie .Spagariter;

8. ©ebol, Amnion unb llmairt,

spfyiliffer fammt im Surgern Äprufl

9. Sftnen trat aud) 2(ffur bei,

SBarb ben (26f)nen 2ot$ jum 'tfrmc.

10. Ztyix irmen roie ben Sftibianiten,

5öie ©iffera, roie Sabin, am 33adie Ätfd)Ott.

1 1

.

©efdilagen tturben fte bei Crnbor,

Unb bängeren ba$ (Srbreich.

12. Sie ia fpradien: „©otteg Wohnung
„(Jrebcrn roir für unö";
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13. gafj ibre dürften fepn roie £)reb unb ©eeb,

5öie ©cbad^ unb ©almuna if>re ©rojjen.

14. ©Ott! wie SBirbel macfye fie,

SBie ©toppein t>or bem SBinbe.

15. 2Bie S3li& ben SBalb enrjünbet,

3Sie flamme auf ©ebirgen lobert;

16. 2ftfo verfolge ft'e mit beinern SCSetter,

Unb dngjfige mit beinern ©türme fte!

1". Sa^ il)r ©eft'd)t t>olI ©d)anbe feirn,

£afj ft'e bid) fudjen lernen, ewiger!

18. gajj ft'e ft'd) fdjämen, auf immer befjtörjt;

3u ©önanben werben, ju ©runbe gefjn;

1 9. Unb ernennen, bnf bu Grwiger ! Grindiger ! *)

£er #öd)jft feifi in aller 9Belt!

LXXXIV.

Sem SBotfdnger auf ber ©tt^itb,; »ort Den 9iacb
/
r'ommcn .RoraäjS,

ein $>fa(m.

3Bte lieblich, ffnb beine 5Sobnungen,

©reiger! beS SBeltall« £err!

Sttein #ers «erlanget, fdmtadjtet

9laä) be§ dwigen Söorfwf,

2ßo ©eiji unb Sleifd) bem ©ort beö 2ebenS jauchen.

25er 93ogel fanb fein 5?au$ •, ein 9?ejt ft'd) bie ©cfywalbe,

Sb^e jungen ba ju Ijegen:

3d) beine 2tttdre, £err beS SÜßeltaliS!

SDfein itonig unb mein ©ort!

(5 1) o r.

„$eil ben S3ewol)nern beineS Sempelö!

,,©ie preifen bid) obm' Unterlaß."

') ^n ter ltcn Ttufl. ftebt flott (ätnjiger! Der ^ufeDrurf allein,

mit Jtomma Danaa).
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6. #etl bem, kr jranbfjaft ifr, burd) bid)!

Siejj marf)t in ifyrem «Sinn gebahnte ©teige.

7. <3ie roaKen burcfy'S burrc S5a£atf)a(,

Unb madjen e$ $ur ÖueUe;

Siegengujj im ^perbji tfi ttwen fegenreid).

8. ©o roalien ffe tton Äraft jit Äraft,

Grrfdjeinen ju 3ion »or ©Ott.

(Sine Stimme,

9. Grroiger, Jperr ber SSett!

£6re mein ©ebet!

Vernimm eS, Jacobs ©Ott!

10. ©Ott, imfer ©d)i(b, fdjaue!*)

(Siel)' auf beinen ©efalbten!

11. 3n beinern SSortjof iji ein Sag mir

5&ertf)er benn fonft taufenb.

ßieber auf ber ©djrceUe ffefyn

3n meinet ©otteS -ÖauS,

2(18 n>of)nen in rucfylofen Jpütten.

12. Senn «Sonn' unb <Sd)ilb ifr ©ott, ber (Jroige;

ipotbfeligfeit unb @l)r' giebt ©Ott,

SSerfagt fein ©lücf bem aRebttdjroanbelnben.

<5f)or.

13. @rciger! beS SBeltaU« £err!

jpeil bem, ber bir vertraut!

LXXXV.

1. ©em ©angmetfrer »on ben ©öfyncn ßoracfys, ein 9)falm.

2. SSormaß liebtef! bu, (Sroiger! bein 2anb,

SSraditejr oft jurücf bie ©efangenen Jacobs.

') Jn fcer 2tcn 3fafl. ftef)t tafür:

©c&aueaufunferSd&ilb, ©Ott!
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3. Seines SSolfeS SOTiffetbat baft bu oft vergeben,

2(Ue feine ©ünben oft bebeeft.

4. SSormatS 509JI bu beinen ©rimm jueuef,

Stejjeft beineS 3orneS ©(ut crlofdjen.

5. 2(cb! troff' aueb unS! ©ott! unfer £etl!

Saß ab »on betner Ungnäbe über uns.

6. SBiUfr bu eroig mit uns jürnen?

(Soll bein ©rimm fo fortgefyn für unb für?

7. SBtrjt bu unS nie erquiefen roieber?

2)aj} über bidt> bein SSolf ficb freue?

8. 2Ccb;, jperr! erzeig' unS beine ©nabe!

<3djem? uns beine Jpütfe roieber!

9- 3sd) r)orrf)e — roaS wirb er fpreeben? ©ott ber (Sroige?

<Seligfeit wrbeifüt er feinem SSotfe, feinen frommen

;

9hir bnf auf &borbeit nie fte wieber geraden!

10. ^a benen, bie ibn fürchten, ifr feine #ülfe nahe-,

Jperrlidjfeit foli roieber in unferm Sanbe trobnen.

11. Sieb' unb Sreue werben ftcb begegnen,

©erecfjtigfeit unb Jpeil ficb füffen-,

12. 2(uS ber (5rbe Sreu' aufblübn,

©ereebtigfeit t>om Jpimmet febaun.

13. tfucfy giebt ber Gjroige baS ©ute,

Unb unfer Grrbreicb bringet fein*) ©eroäcbS.

14. ©ered)tigfeit gebt üor ft'd) bin,

2fuf ifyrem *Pfabe, ft'cbreS ©drittes.

*) 3n betten Auflagen ftctjt itir.
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LXXXVI.

I. ©ebet SDaüibö.

1.

*) Steige, @roiger! bem £>l)r, erljore mid)!

Senn id) bin geplagt unb elenb.

2. SSctvntjre meine (Seele, benn id) roanble fromm.

#i(f beinern Änedjt, o iu
f
mein ©Ott!

Senn id) vertraue bir.

3. @rbarm bid) meiner, $err!

Senn jletS ruf id) git bir.

4. Erfreue betneS Äned)te6 «Seele;

Senn fte erfyeb' id), langer! ju bir:

5. Ser bu allgütig bift, alloergebenb ;

SSon grofer ©nabe aßen, bie bid) rufen.

2.

6. ißernimm, o Grro'ger! mein ©ebet!

Sflerf auf meines SlefjenS «Stimme!

7. 5Benn Sftotl) mid) brdnget, ruf id) bid).

2(1)! bajj bu mid) ert)6rteft!

8. Unter ©otterroefen ift bir Dftemanb,

sftidjtS, #err! beinen Saaten gletd).

9. 20le SSolfer, bie bu fd)ufjr,

(Sie fommen einft unb beten an,

Unb el)ren beinen tarnen, #err!

10. Senn bu bift grofj, tfjuejr SBunber-,

Su allein unb einjig, ©ort!**)

*) 3n ber lten lufl. ftefa fjier Die SScrSjiffer 2j unb bie SJerSjiffer

3 femmt jreeimat r-or: an bet ©teile unfrer 2, unb am regten Orte.

") 3« bet 2tcn Tfufl. fceißf biefe Seile, »ie! weniger rttfctig:

JCUmäa^tiger! SinjiS^f'
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3.

11. 2ef)te, iSnuget! mid) beine 3öege!

2a£ mtcf) in beinet 2öat>rt)cit »anbeut,

Unb beine8 9hmen3 Gtytfutdjt

Sftetn «^erj ft'd) einjig rocifjn.

12. Sa£, ©Ott! mein Jpett! mein ganjeS ^perj bit banfe,

@»ig beinen tarnen ef)te.

13. Senn beine gtofje ©üte waltet*) übet mid).

Su rettejl meine (Seele

2CuS be6 2(bgtunb$ Siefe.

14. ©ott! e$ fefcen ftd) bie «Stoßen reibet mid),

Set Sptannen £aufe ffefyt nad) meinet «Seele-,

Sid) t>akm ffe »ot 2lugen nie.

15. Su abet, £ett! ©Ott! allbatmf)er$ig, allgndbig,

ßangmütfjig unb üon gtofjet $ulb unb Zveml
16. 5Benbe btd? ju mit! fei mit gndbig!

©tdtffe beinen Jtnedjt butd) beine SD?adit**),

Unb f)ilf bem ©ot)ne beinet £0?agb.

17. 2f)ue mit jum Jpctt ein £ßunbet$eid)en

;

Safj meine Raffer fefjen unb ftd) fd)dmen,

2Bie bu mit beifta)jl, $ett! »ie bu mid) ttojleft.

LXXXVII.

I. £>en «Söhnen Äorad)6, ein spfalm jum fingen.

©eine 23ej!e auf fyetl'gen 58etgen,

2. 3ionS Sf)ote liebt bet Jpett,

Übet Jacobs SGBofmungen alle.

3. ©tofje Singe türmet man
93on bit, Stabt ©otteS! <3elal).

•) 3n bet lten *ufl. fte&t: wallet.

") in fcer 2ten "Jlufl.: Allgewalt.
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4. S3on SKabab, SSabel melb' ich meinen Sreunben;

SSejeidme *Palafrina, 5er*) unb SKofjrenlanb

:

„Sener 59?ann warb ia geboren!"

5. SSon 3ion aber fpriebt ber JRufrni:

„5Bie mancher Sftann warb ba geboren! 1 '

(kr felbft bat ben ©runb gelegt, ber #6d)fre!

6. 2(16 bie SSolfer ©Ott tterjeicbnete,

(Schrieb er: biefer werbe hier geboren! —
7. 2öte S'otenfpiel ertönen

Steine ©ebanfen alle r>on bit!

LXXXVHL

1. ©cfang jum Sattenfpiel, für bte @6^ne ÄoracbS. ©cm (Sang*

meijrer auf SJladjlatb, jum SDSertftngen, eine Untcrrr-eifung oon

£eman**) bem (Sfradjcr.

2. Ewiger! ©Ott meiner Rettung!

3id) febreie be$ SageS,

«Scbreie 9cacbt$ ju bir.

3. 2(b! lafj r>or bid) fommen mein ©ebet!

Sfteige su meinem SBebflagen bein £>hr!

4. Senn meine «Seele ifr fatt r>on Jammer,

9Jcein £eben nablet ft'cf) ber Unterwelt.

5. 3d) bin in ©ruft ©efunfenen gleich;

SBie eines SftanneS ©ejfalt, bie ohne Äraft,

6. SSerlaffen, unter Sobten wanbelt;

SBie 2eid)en, bie im ©rabe liegen,

Seren bu nimmer gebend,

Seiner £anb entriffen.

7. ^n tiefe ©ruft baji bu mich eingefenft,

3Sn obe Sinfternifj, in 2fbgrunb.

•) 3n beiben Auflagen: 3orr.

••) in betten TCufl.: .£>*•' mann.
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8. 2flit beinern Borne brucfefr bu mid) nteber,

Unb frtirjefr beine -fiSogen t)crafa.

9. Steine Sieben fd)eud)ft i>u weg üon mit,

9Äad)jt tf)nen mid) jum ©rduel.

ßingeferfett lieg' td), fomm' nid)t auS;

10. Steine ©effalt rterfd)mad)tet won Kummer.
Südglid) ruf id) bir, o Ewiger!

3»d) breite meine Jpdnbe aus ju bir :
*

I

11. „3BtUjt bu an Sobten Sßunber tfum?

„SBetben 2lbgefd)iebene auffielen? — bir banEen? **)

12. „SBirb man im ©rabe beine ©ute rühmen?
„3m 2}erberben beine Sreue?

,3 - „3n Sinfremifj ernennen beine SÜßunber?

„Seine @ered)ttgfeit

„3m 9Jeid)e ber Söergeffenfyeit ?

"

14. ©o fd)rei' id), ^)err! ju bir empor;

grul) bringet mein ©ebet v>or bid).

15. 5Barum üerroirfft bu meine <3eele, .Sperr?

SSerbirgft bein 2fngeftd)t t>or mir?

16. Grienb bin id), (d)mad)te f)in r>on 3ugenb auf;

Seibe beine <2d)recfen, tterjroetfle fd)ier.

17. Sein 3orngerid)t ergebet über mid);

Wiii) raffen beine ©trafen f)in,

18. Umgeben mid), roie Stützen, tmmerrodfjrenb ***),

Umringen mid) Don allen Seiten.

19. Zi)\ ^reunb unb 9?ad)jlen fyaft bu n>eggefd)eud)t,

Steine Sieben mir entzogen!

*) ©iefe Seile fel)It in Der ltcn Tlufl.j wir l;abcn ^utt)cr'6 Überredung

angenommen, weil fte ganj wortgetreu ift. Sn ber 2ten lufl. lauten Die

2te unb 3te 3cile beS SkrfeS:

Sägltd) ruf td), o (Srotger!

9Jcit emporgehobenen £>änben bir su:
unb tue folgenden SJerfc finb, wie bei uns, mit InfubrungSjct^en w=
feben, rceld)C ber Iten Auflage fehlen.

**) Jn öer iten TCufl. lautet bie. 3eile furj:

(Sollen 2lbgcfd)t ebene auffielen?

'**) Da5 le&te Sßort fe&lt in ber Iten tfufl.
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LXXXIX.

1. Untcriceifung, »on (Stfyan öcm <Sfrad)er.

2. 3mmer befing' td) be$ ßwigen 5pulb,

93er£ünbe feine Sreue unauffyorlid).

3. Su fprad)fl (ewig fefl ftef)t beine ©üte,

Seine Sreu' unwanbelbcir im $immel):
4. „S0?it meinem 2füberwärmten

„Sjab' id) einen SSunb gemacht

5

„deinem Anette Scwib fcfywur id):

5. „Sir will td) ewig ©aamen erhalten,

„Seinen Slpron erbauen für unb für."

6. 9?un preifen beine 3Bunber bie #immel,

Seine Sreu' in Zeitiger SSerfammlung.

7. 23er in ben SBolfen gleicht bem Ewigen?

Sjl unter bjmmtifcrjen 2flad)ten wie er?

ßl)or T.

S. ©Ott ifl f)od> ergaben

Sm 5Ratf) ber ^eiligen;

2(üen ef)rfurd)tbar,

Sie um if)n ffnb.

G&or II.

9. Ewiger! ber SÖSetten ©Ott!

SBer ifl wie bu, mächtig, ©otteöfvaft ?

Seine 2Bar)rf>ett um bid) f)er.

1.

10. Su f)errfd)efr über ba$ fiolje SD?eer;

«Steigen feine SGBogen, bu bampfeft \ic.

11. - Su fd)ldgft ben Übermut!) ju 33oben, *J

Berjfreueft beinen geinb mit flarfem 3frme.

•) 3n Der 2tm Eufl. jinb in Den Surfen 11, 12, 15— 19 beibe

SierSjeilen gleichmäßig eingesogen, roie im vorigen loten SSerfc ; in 85er6

14 alle bvci Seilen.
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1.

12. Dein ift bec $immel, bein bie (5cbe!

Du grünbefr bie Söelt, unb roaS fte füllet.

2.

13. Du fdmfeft Mitternacht unb Mittag;

Saboc unb .ipermon jauebjen beinern tarnen.

1.

14. Dein tft 2(rm unb Sapferfeit!

©iegreid) beine #anb!

Graben beine Stectjtc

!

15. Deines £l)rone§ SSefte diedjt unb SSidigfeit.

©üte unb SBaf)rt>ctt frebn ttoc beinern 2(ntli&.

1.

16. #etl bem SSotfe, baS ^»ofaunenflang tu'rfterjt!

(5$ wallt im 2id)te beineS 2Tngeftcr;t$

;

2.

17. geeut tdglid) ffd> mit beinem tarnen,

3ß ffolj auf beine ©eredjtigfeit.

1.

IS. Denn bu bift feines ©iegeS 9?uf)m.

Deine #ulb bebt unfec ©lücf.

2.

19. Denn unfec (Scrjilb ift fein, beS Srcigen;

Unfec Äönig beS Zeitigen in Sfcael.

20. ßinft cebeteft bu im ©eft'djt mit beinen geommen,
©pcacbjt: „einem gelben geb' tcb Macbt ju Reifen,

„Griebe aus bem 23otfe einen tfuSecrcdrjlten;

21. „Grcfiefe Daüib meinen Äned)t,

„€>auY ifjn mit meinem ^eiligen £>

22. „Meine £anb foU if)n erhalten,

„Mein 2(tm ifjn flachen;

23. „Äein $einb ihn untetbrücfen,

„Äein Ungerecfytec überwältigen.
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24. „Zermalmen triU id) feine 3Biberfad)er,

„©eine Raffer fcblagen vor ibm her.

25. „Steine Siebe, meine ©abrbeit fei mit ibm *),

„©ein £om erbebe ftcf> in meinem tarnen.

2Ö - „3* frelle feine Jpanb an« SÄeer,

,,'iin Strome feine 9ied)tc.

27. „6r nenne mich: bu mein üöater!

„sffltm ©ott, unb meiner iniilfe Jport!

28. „3* fefc' ibn ein jum Crrftgebornen,

„3um £>6d)ffen unter 3Beltregenten.

29. ,,S5cit>ar)r' ibm eroig meine Siebe,

,,Unt>erbrüd)lid) meinen S5unb.

30. ,,C5r()alt' if)m ©aamen immerrodbrenb

;

„£)en Sfjron, fo lang' bie $immel bei finb.

31. „SSerlaffen feine Äinber meine Sebre,

„Unb roanbeln nid)t in meinen SKecbten;

32. „(Sntbeiligen ft'e mein ©efefc,

„Unb übertreten mein ©ebot:

33. „3d) jüdbt'ge mit bem (Stabe ifjren Abfall,

„SDitt ©eifelfdjldgen i\)U Sünben.

34. ,,2)od) il)m entjief)' tdb meine Siebe nid)t,

„3bm laff idb meine Sreu' nicht festen.

35. „3jcb entroeib' nie meinen 33unb,

„sftoeb dnbre**), tvaS aus meinen Sippen ging.

36. „9hm id)'S bei meiner Jpeiligfeit befebrour,

„Sollt' id) roobl £>avib tdufefoen? 9?ein!

37. „Giroig wirb fein Saamen fenn;

„Sein Sbron, ber Sonne gleich, vor mir,

38. „Crroig fejl fiebn, tvie ber €0?onb>

„5Bie jener 3euge am Firmament, geroifj."

39. £>ocb nun verftofeft bu, verroirffi,

3urncfr bu mit beinern ©efalbten;

4<). SSricbff ben S3unb mit beinern Äned)te,

Srtttft feine Ärone bin jur Grbe-,

•) ©ei il)m mir fogt bte 2te "Jfuflagc : ein SöerceiS, ta|S fie nidjt

immer baS SJeffere bat.

*') 2te ^ufl.: ftnbre nt<&t.
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41. SKeifjejr feine*) Stauten alle ein,

Saffefl nieberfd)leifen feine 5öeften

:

42. Sajj tyn beraubet, wer vorübergeht.

©»ort ifl er feinen 9?ad)barn worben.

43. Senn bu erljebfi feiner Setnbe SlefyU,

Grrfreueft feine 3Biberwärt'gen alle.

44. 2fud) bogft bu ein bie <3d)drfe feines €5d)Werbte3,

ßiefejl if)n nicfjt aufrecht ffctjn im Streif,

45. Jöafr feinen reinen ©lan$ verbüfrert **),

Unb feinen Sl)ron gefiürjt jur ©rbe;

46. «Seine Sugenbjett verfügt,

3n ©d)mad) if)n eingelullt.

47. 2Bie lange, $err! verbirgft bu bid) auf ewig?

Soll bein ©rimm rote Seuer ewig brennen ?

48. SSebenfe! wag bin ich?

5BaS meine l)6d)fre ***) Seben^cit!
1

2fuf weld) ein 9?id)t§

Su alle $?enfd)enfinber fc&ufjr?

49. 5Beld)er SWonn lebt ewig?

©ieljt ben £ob ntd)t,

(Sntfommt ber Unterwelt?

50. SBo ifl fte l)in, bie vorige ^ulb, o £err?

Sie bu bei beiner Streue Savib fcfywurft?

51. Senfe, $err! an beiner Änecfyte ©d)mad),

Sie td£> in meinem S3ufen trage,

SSon fo vielen SSolfern allen!

52. SEflit ber bid) beine Seinbe l)6l)nen,

€0?tt ber fte Ijormen

Sie giujjfhpfen beineS ©efalbten.

((51) or. Sie Fimmel »reifen beine 2Bunber, u. f. w.)

53. (©elobt fei ber $err auf ewig, 2fmen!)

') £ne 2tc ICufl. ber bier roteber fdyteebt: Deine
**) ^n ber ltenlufl. ftcfjt verbuftert, in Der 2ten »erftnflerl

"*) in ber Iren 2£ufl.: belle.
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xc.

GScbct 9ttofd}e'ö, beö göttlichen Sflanneö.

.£err, unfer 3ufIud)t6ort warft bu

SSon SSflenfdjenaltet ju Sftenfdjenalter.

(5l)e benn bie Serge gejeugt,

©efd)affen rourben SBelt unb @rbe,

Unb »ort @rr-ig£eit in groigfeit,

SSifi bu allmächtig!

£)u fufjrft ba$ 5D?enfcr;engefcr)[ed)t big jur Serfnirfdiung

;

Sann fprtd)ft bu: ©6t)ne 2(bam§! fetjret nueber!

(Denn taufenb 3<n)te ft'nb wor bir

(Sinem Sage, bet gejlern »erging,

(Siner 9lad)tn)adt)e g(eict).)

•Du ftromeft fte t)in, in <£cr)lutnmer entfterm ft'e-,

25e$ QftorgenS, roie roanbetnbeS ©ra$,

§rüt) blüf)t e$ unb roanbelt,

lim 2(benb abgehauen unb t-erborret.

*) SSBtr folgen fiter ber 2tcn tfufl. unb ben gcrc6bnUct)cn tjcbrcttfcbcr.

SJibclauägabcnj bie erfte 'tfufl. ton 5KenbeBfohn'e> *pfalmenüberfe$ung fc§t

bier ncd) ba» b ritte 35 ud) fort, unb be$eid)net fpätcr als oiertes
©ud), roaä nur nad) obigen Quellen fünftes nennen.
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7. <3o t>ergct)cn reit in beinern Borne,

@o fdjleubert un$ bein ©rimm baljin.

8. SHt ffellefr unfre 3Kiffet&at vor bid),

Unfre £eimlid)feit vor beineS 2(ngeftd)te3 2id)t.

9. 9htn fdjroinben unfre Sage alle burd) beinen Born,

5Bir bringen unfre 3ar)re ju wie ein ©efdirodfc.

10. Unfre SebenSjeit war)rt ftebenjig 3at>r;

2fd)rjig ift ifyr fernfieS Biet/

Unb tyx ©tolj ift ÜJtör/ unb .Kummer;

©dmell abgefd)nitten: fo fliegen nur fn'n!

11. 2)cd) wer ernennet beineS ©rimmeS Allgewalt,

©ajj er if)n furchte, fo furdjtbar bu bijl?

12. 2£d), lei)r' unS unfre Sage jaulen,

Damit wie roeifeS $er$en§ ferm!

13. SBenbe bid), dreiger! ad) tt)ie lange!

©ei beinen Änedjten wieber gndbig!

14. Erfüll' un$ frut) mit Seiner $ulb!

<So rühmen roit frorjlocfenb unfer Scbenlang.

lö. Grfreu' uns nun fo lange Beit, alö bu uns plagte)!,

<3o viele Safjre wir nur Unglücf fallen!

16. Beige bein erhabnes SBerf an beinen £ned)ten,

2(n tbjen Äinbern beine SWajeftat.

ßbor.

UnfreS ©otteS greunblidjfeit

2Berbe unS befd)ieben-,

«So gelinget unfrer £dnbe SBerf.

Uli unfer Sfyun

©elinget nur burd» if)n.

XCI.

1. Der bu im <Sd)irm be6 5p6d)ften pfeefr,

Unb ruljefr in ber 2TUmad)t ©chatten!

2. ©Ott, meine S3urg unb meine Biwerftd)t;

Der Jpetx, auf ben id) fietS vertraue:
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3. Gr, fag' id), wirb bein Sietter fei;n,

sIöenn 9?e(je brptjn, wenn <Scurf)en tobten.

!. SRit feinem $ittig bedt er bid),

Sein «Schirm ift unter feinen Slugeln,

(Seine S£reu' ifT <Sd)ilb unb $arnifd).

•">. (Srjittre nidjt bei nächtlicher @efaf)r;

Sür Pfeile, bie be3 ü£age§ fd)warmen;

0. 9?id)t wenn bie *Pejt im Sinftern fd)leid)t,

^idjt wenn am Mittag ©eucfye routr)et.

T. £)b taufenb bir jur @eite fallen,

Unb SDfyriaben bir 5ur 9?ed)ten;

Sir naf)t fein Unfall ftd).

Su fdjauft fi'e nur mit beinen 2fugen,

Sie ©träfe, bie ben Jreüler trifft.

9. Senn bu f)aft bein SSertraun auf ©ott,

Sen ^odjfren, meine 3ur>erftd)t.

19. Sir fann lein Unglücf wtberfafjren,

Unb leine dlott) ftd) beiner £ittre nafjen;

11. Senn er befielt ben $immlifd)en,

Züf allen Sßegen bid) ju fd)ü£en.

12. <2ie muffen bid) auf £anben tragen,

Sag beinen $u£ fein ©rein verlebe.

l;>. Su wirft auf Seoparb unb £>tter treten,

3erbrücfen üowenbrut unb Sradjen.

14. „Senn er begehret mein, brum rett' td) tljn;

//3d) f)eb' il)n f)od) empor, benn er erlerntet mid).

I"). „(§r ruft mtd) an, id) f)6re, bin in ber 5^ott) bei ifynr,

„dntreijj' ilm ber ©efaljr, unb fefc' ilm t)cdj in Grljren.

16. „SeS langen 2eben§ fatt,

„©oll er mein $eil erbtiefen."

VI. 12
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XCII.

I. ©in $>falmlicb für ben ©abbat^.

2. 2ieblid) ijt'S, bem (Sro'gen banfen;

i'6d)frer! beinern tarnen fingen!

3. Se3 QflorgenS beine ©üte türmen,

Ses> TfbenbS beine 93atertreue;

4. Unter ©aitenfpiel unb ^fairer,

3um Senden Don ber Jbaxf errcedt.

5. £err! beine 5öerf ergoßen mid)!

Srorjlid) fing' id) betne Saaten.

6. 2Ste grof finb betne Saaten, $txx\

3Bie tief bie göttlichen ©ebanfen!

7. Sie Unvernunft ftet)t ba$ nid)t ein,

Unbenfenbe begreifen nicht:

8. SBenn 3;ret>ler grünen gleid) bem ©rafe;

3Benn alle Übeltäter blüt)n,

Samit fte ewig untergeben.

'.!. Senn bn bifr eroiglid) ergaben, ©Ott!

Hl 2>teb/ beine Sembe, .£err!

Deine Setnbe femmen um,

Übeltäter fahren t)tn;

i 1 . 2lber, roie be§ SBalbfltctö Äronc,

(Steigt mein Jpoxn empor-,

fjftetn 2Uter glanjt t>on fcifdjem QU.
12. 2'i} fef)e 2ufl an ftoljen Leibern

;

3d) höre 2uf! an Übeltätern,

Sie rmber mid) ft'd) fefcen.

13. Ser fromme grünt, rote ^almenroipfel.

©o fd)iefjt bie Geber SibanonS empor!

14. 2öa* im #aufe ©otteS frei):,

93a3 in feinem 23orl)of grünet;

Jj. 9J?ufj nod) im l)6d)fren 2(lter blüljn,

3mmer frifd) unb faftvoü bleiben;

Jb Üftufj lehren, bap ber $err gerecht,

Sftein Jport ol)n' allen Säbel fei.
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XCIII.

1. £er $exv ift itonig, tjerrlicf) gefdjmücft;

See #err fjat fein ©eroanb, bic »JWajejIdf,

eingelegt unb feß umgürtet-,

©o ftefyt ft'e ba, bie sIi$elt, unb rcanfet nie!

2. Unerfdntttert 1tef)t bein 2l)ron feitbem,

Su felbfl t>on (*roigfeit l)er!

3. SüßafTerfrrome, -Sperr! ergeben,

3Saflerfrr6m' ergeben xi)t Ungeflüm,

Sie «Strome rieben bie 3ßeUen empor.

4. (5rl)abner als ber 2jlutr)en ©etofe,

S3raufen bie SBogen bc6 SÜßeltmeerS;

ßrr;abner nod) ijr ©ott in jener $6b,e.

5. Sein 3eugniß bleibet immer treu-,

Seinen Sempel jieret v^etligfeir,

£) $err! auf eroige 3ett!

XCIV.

].

1. ©Ott ber «Rac&e, 3el)ot>ar;!

Ser 9tad)e ©Ott! erfdjeine!

2. ergebe biet), Diidjter ber ßrbe!

Vergilt ben Stoljen nad) üöerbienft.

3. 5ßie lange follen greller, $err!

©ollen Srenler triumpbjren?

4. gted)l)eit fprubeln, trogen,

<Sid) rühmen alle Übeltäter?

5. Sie jerfdjlagen, £err! bein SBolf,

(Sie unterbruefen bein Qjigenthum

;

\1 *
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<i. ßrwficgen SBittroe unb gremblmg,

(Irmorben bie £>erroaifren-,

7. Unb fpredjen: bei- -$m fiebt'3 nicht,

©ott SacobS merft nicht brauf.

3. £) benft ihm nach, ihr albernen im 23olfe!

3br Sporen, wenn werbet tyr'S begreifend

3.

9. ©oÜ ber nicht boren, ber ba$ £>br eingefe^ti
1

9iid)t fe!)en, ber i>a$ 2(uge bilbet?

10. 9liü)t {trafen, ber bie Reiben judjtiget? —
£>er bem 9J?enfcben einfielt giebt,

1 1

.

Der Sreige roeif ber Sftenfcben Sichten,

SBieroobl e$ eitel ifl

4.

12. Sjt'd bem Spanne, ben iu juebtigejr!

Unb lebrfr bureb bein ©efefc,

I 3. ©elaffen fepn in bofer Seit,

£5i$ bem 33oferoicbt bie ©ruft bereitet fei!

14. Senn ©ott üerffofjt fein 33o(f nicht, '

SSerlaffet nicht fein Grigentbum.

15. 2}a6 Ducht lehrt jur ©ered)tigfeit ^uruef,

Unb reblicbe #erjen ibm nach.

5.

16. 33er tritt für mich auf trüber greller?

Süßer frebt mir roiber Übelrbdter bei?

17. £) roare nicht ber Jpm mein «Reifer,

Sei) roobnte febier im Oieicb ber ©tille.

18. Senf ich febon: jefct roanft mein Suß-,

@o halt mid) beine ©nabe, $err!
1 '.'. £>auft ft'cb SSefummernijj in mir,

Dein Srojl ergäbet meine ©eele.

6.

20. „Stf ungerechter (Stuhl mit bir vereint,

„Der Unheil fchmiebet auf ©efefc?
-' l

. „?afi ffe ft'ch rotten roiber ©erechten,
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„8ajj ft'c verbammen fdjulbloS SBlutj

„SKit ifl l)cf)e 33urg ber Grroige,

„9J?ein @ott mir €5d)UfcfelS.

„See fcfjvt if)r Unredjt auf i()c Jpaupt,

„Vertilgt in ifjter Sonett ft'e."

* *
*

Sie oertilgt ber @roige, unfet ©Ott!

xcv.

2fuf ! lafit un§ bem Qjro'gen jauchen,

gtol)focfen unfetm $ott unb Ovcttcc

!

SDJit Sanfgefang oot if)m etfcfyeinen,

S3eim <2aitenfpiel ifjm laut frot)lo(fen

!

Set ©rr-ige ift ein gtofet ©ott,

(5in grcfjet Äonig über alle ©ottetroefen.

Set (5tben ©cfya&e ft'nb in feinet £>anb,

Set SSerge ©ipfel ft'nb fein.

Sein if? ba$ *0?eer — et fd?uf e$-,

Sag Srotfne, feinet ipanbe 8Berr\

2(nbeten lafjt un3, nieberfallen,

v^infnien oot bem @n>'gen, unfetm ©djopfet.

(5t ifi unfet ©ott, nur feinet SÜßeibe SSolf,

beerbe feinet v^anbj

ülod) freute, fo it>r it)m ger;ord)t.

Ott.)

soetftocft nid)t euetn Sinn, rote ju SKetiba,

2(m Sag« bet S3erfud)itng in bet ÜSufle;

Sa euere 23atet mtd) tterfud)ten,

SWiri) prüften, fdjon ft'e meine Saaten fabn *).

*) 5n bet 2tcn Xitfl.: faiun.
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10. Söierjig %af)v üerroarf td) btej? ©efdjtedjt-,

Unb fprarf): e$ iji ictftnnig Söotf,

3öül meine 2Bege ntcf)t ernennen.

11. 3fn meinem 3orne fd)tt>ur id) ba

:

9fte gefyen ffe in meine 9?ul)e ein!

XCVI.

1. 'Singet neues Sieb bem «£etrn!

Singt bem £errn alle sIöelt!

2. Singt bem £errn! lobt feinen tarnen!

Söerfünbet Sag für Sag fein #eil!

3. @r$ai)(et unter Reiben feinen 9tui)m,

Unter allen SSolfern feine SDBunber!

4. Senn groß ift ®ott, unb f)od) gepriefen,

Unb ef)rfurd)tSt>oU ift er,

$od) über alle ®6tterroefen!

5. (Sofcen ft'nb ber Reiben öiotter alle;

2)er @roige fyat bie ^immel gefcfyaffen.

6. 9Sor iljm ift Üflajeftdt unb ^)rad)t,

3m feinem £eiligtl)um Srutmpr; unb Scfyone.

7. Sringt bem $errn ifjc $eibengefcr> (echter!

bringt bem .5?errn, 9vul)m unb Sriumpt)!

8. SSringt bem Jperrn feines Samens 9?ul)m

!

SSetretet feinen 23orf)of mit ©efdjenfen!

9. S3etet if)n an, in fefttid)em Sdjmucf!
S5ebet, alle SÜSelt! tior tf)m.

10. Singet unter Reiben:

©er #err iß Äonig!

gefl ftef)t bie 9Belt,

Unb roanfet nie.

@r richtet S36lfer gerecht!

1 1

.

$immel fum btd)

!

drbe fei frol)lid)!

(5$ braufe ba$ Sfteer,

Unb roaS e$ enthalt!
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12. 2Bonneüotl fei $[ur,

9J?it allem, roaS brauf ijl;

(5$ jaud)jen alle Saume bcä 23albe$,

13. 23 or bem ^errn! — (fr fommt!

(fr fommt unb richtet ben (frbbafl,

Oiid)tet ben 23elt£rei$ geredit,

9Jad) feiner Sreue bie 236lf'er:

XCVII.

1.

I. £)er vöerr regiert; frof) ijr ba$ (5rbreid),

$ref)lid) bie grojjm Ghtanbe.

•2. Um ihn lier ifr 2Bolfen unb Sunfel,

©eines SbroneS 23efre Stecht unb ©ered)rigfeit.

3. S«uer rcallet flor if)m fyer,

(5nt$ünbet um unb um bie Rt'mbt.

•2.

4. *2"eine Solide erleuchten bi,' 2Belt.

2>er (frbball ft'efyt'S, unb gittert.

•"). SSerge jergefyn rcie 2Bad)S, t»cr'm vöenn,

23or be§ ganjen (frbreid)3 5;etrf*er.

6. £üe äpimmet oerhmben feine (Berichte,

liüc 236lfer fd)auen feine Qtyu *
I.

T. SPefcbamt ft'nb alle S3ilberbiener,

Sie ft'cb ifyrer ©6jsen rühmten;

2llle Mottet beugen fi'd) t»or if)m.

S. 3ion r>crt'6 unb freuet ft'dy,

Sfrorjlid) ft'nb bie £6d)ter 3ub>V

£)b beinen **) 9xid)terfputd)en, .": orr

'

*) (Sbcn fo Sutfrcrj bie 2tc "Kufl. tjat: .öerrlicbf cit.

".) ltctfufl. : ob bellte, 2tc "Jfufl. : ob o einer Stft&ter fprü^e.
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9. Denn, £err! bu btfi in aller 3Belt ber £6d)jte,

Übet alle ©otter fyod) ergaben.

4.

10. greunbe ©otteS! l>a£t btö 3Crge •,

@r fdjufcet feiner frommen Seben,

0tettet ft'e aus $reoler $anb.

11. Sicfyt gefyt bem Kremmen auf,

Sreube treugeftnnten ^erjen.

12. greut eud), SReblicfyen! be3 $errn!

Danfet feinem rjiit'gen tarnen!

XCVIII.

1. |)falm,

«Singt, ein neues Sieb bem «iperrn,

Denn er Ijat SBunber getljan,

Sieg errang tljm feine 9?ecf)te,

©ein ^eiliger 2(rm.

2. Der .£err f;at feine Jpttlfe funb getfyan.

©erecfytigfeit tior Reiben offenbart;

3. 5Bar eingeben! bec Siebe unb breite,

Dem $aufe SfraelS.

X)a farm unfrei ©otteS Jpütfe

Die (Snben aller 5ßelt.

4. 3aud)jt bem £errn, alle Sßelt!

§rol)locfet, finget, fpielet!

•

r
>. Schlagt an ba$ £arfenfpiel, bem Iperrn!

Saft Jparfenflang unb ^fairer,

6. Drommeten unb 9Waun.enfcr)aU

23or'm Jperrn, bem Könige, ertönen!

7. Qr§ fritrme ba§ 9)?eer, unb wag eS enthalt

;

Der (Srbfreiö, unb bie xl)n beroof)nen!

8. (Strome raufdjen ipdnbeflopfen

!

S3erge jaulen Söettgefang!
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SSot'm £errn! — Grr fommt, ben Grvbbalt $u richten;

icfitct ben SBeltfrci« nad) Kerbt,

9?acb SSiUigfeit bie SBolfer!

XCIX.

1. £)er #err regiert — Reiben gittern!

Sbront auf Gberubim — bie @rbe fdjwanfet ?

2. ©rof tjr ber (Sroige ju 3ion,

©traben über aüe Söolfer.

3. @ie bulb'gen brinem Hernien,

(©rofjer, Grbrfurcbtbarer!

heilig ift er!)

4. £)em 9ieidb beö ÄonigS, ber ©eredbtigfeit (iebt.

£5u bajl ©ereebtigfett auf feften Sufj gefe(?t,

3n Sacob SSiUigfeit unb SRecbt t>erorbnet.

ßbor.*)

5. Grrbebt ben Ghv'gen, unfein ©Ott!

SSetet an Dor feiner $uf?e <Sd)emel!

heilig ifr er!

6. S0?ofd)e unb liaton unter feinen Wienern,

<Sd)muet unter feinen Anrufern **)

(Die er erhört, trenn fte ihn rufen)

;

7. 2(u8 ber SßolfenfdiUe reb'te er mit ihnen;

©ein 3eugnift nahmen fte in 2fcbt,

Unb ba$ ©efe(3, ba$ ihnen er gegeben.

8. #err! unfer ©ott! bu erbortefr fte;

3Barfr ihnen, ©ott! ^ergebet,

Unb SSejrrafet ihrer Übertretung.

*) 3n ber ltcn lufl- feblt bie Überförift Cbor unb bie tvci fetten

bcS 5ten &erfe§ finb eingedämmert.

") 2te "JCufl.: feinen SR a mens leerem.
(2**
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ßf)or.

9. *) Strebt ben £errn, unfern ©Ott

!

$aüt i)\n, ju feinem tjett'gcn SSerge!

Senn unfer ©Ott, ber iperr, ift fyeitig.

c.

1- ^pfalm, beim Sanfopfer.

3aud)jt bem #errn, ade 5Bett!

2. Stent bem> Jpcrrn mit greuben!

Äommet mit grofylocfen ttor ifyn!

3. (Srfennet, baf ber (Sro'ge ©Ott ift!

Crr fd)uf uns, wir fmb fein;

©ein 33ol£, bie beerbe feiner SSBeibe.

4. ©ei)t ju feinen Sporen ein mit Sanf,

9ttit Sobgefang $u feinem 93orl)of!

Sanft ifjm, lobet feinen tarnen!
5. Senn gutig ift ber £err,

Grrotg feine ©nabe,

©eine Sreue für unb für. **)

*) £>ie SScrääiffer 9 ift in ber Iren tfufl. wgeffen} in Der 2ten

tfufl. ftefyn tljre 3 3eilen meljr ßor.

") Sie jroei testen 3eÜen finb in Der 2ten "JCufl. eingebogen.
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CI.

1. $fatm £ar>ibö.

iBon ©itte fing' id), üon geredetem 3Banbcl.

Dir treib' id), Grroiger! mein ©aitenfpiel!

'2. 3d) benf if)m nad), bem 5Bege ber SBollenbung:

5Bie leb' id), baf bu ju mir fommeft^

3d) roill in «£>erjen3sUnfd)ulb ivanbeln,

3m Snnern meines Jpaufeö;

3. 93or meinen Hu^en bulben nid)tS,

2?aä niebertrad)tig i[r.

(33erroilbert Seben baff id) fietS,

Bem bang' id) fo niebt nad).)

4. 2(rgliffrge roill id) entfernen,

«fein üöofer fei mein Qjunfilinq.

5. 5öer hctmlicf) feinen Swunb oerldumbet,

23erroirfet meine ©unft.

5öer trofciq febaut, roen «ijpecbmutb Main,

3ft unertrdglid) mir.

6. SWein 2Tuge ftebt auf Dteblicbe;

Die fe&' id) neben mir.

5Ber auf ttollonb'fem SBege roanbelt,

©er foll mein Diener fetm.

T. Den beg' id) niebr in meinem Jpaufe,

Der £rug unb galfcbbeit übt.

9tte foll gebeibn vor meinen "tfugen

@in ittfann, ber gerne lugt.

8. SDftt iebem borgen treib' id) aus

DeS 2anbe3 SBoferoicbter,

SSerbanne aus ber ©tabt beS iperrn

Die Übettbater alle.
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CIL

1. ®e&et etneö Seibenben/ ber, in ftcfy gebullt, »er bem £crrn feine

Älagc ausfluttet.

2. Grtviger! erf)6re mein ©ebet!

2afj ju bir lommen meine $(age.

3. Verbirg beiti 2fntti^ nidjt üor mir!

9?eige mit bein £>f)r, trenn angjl mir tjj.

5Bann id) flelje, erf)6c mtd) batb!

2.

4. Senn im OJaud) t>erfd)rüinben meine Sage,

SBie S3ranb üerfdjmacfytet mein ©ebein.

5. SSttein jperj, röte abgemalt ©rag, «errcelft.

Sd) benfe faum ber ©peife mef)r.

ö. Soor lautem*) Sßefjeftagen

Älebt bie Jpaut mir am ©ebein.

3.

7. Sem ^elifane gleid)' id) in ber 5Büfre,

Sem Urju in tterobetem ©emduer;
8. Sßafye rote ber ÜBogel**),

Grinfam auf bem Sacfye.

9. Sie ^einbe f)6f)nen fdjabenfrof),

Unb fd)tt)6ren ftd) bei meinem Satte ju.

10. 2ffd)e efje id), roie SSrobr,

50?ifd)e meinen Sranf mit ordnen:

") in ber lten 3CufI.: lauten.

') in ber 2fen 5CufI.: fRadjtöogel.
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11. 93or beinern 3orn, ttor beinern S'ucbe;

Senn bod) bubfl bu mich auf, unb roarffi mich bin.

5.

12. 2ßie ©chatten fdwanben meine Sage;

Sich weife bin, rote ©ra8.

13. Su aber, iperr! bu tbroneffc eitrig!

Sein 9?ubm bleibt für unb für.

l-l. Su madrijt bicb auf, erbarmfi bid) 3ion$,

5Benn 3eit unb ©tunbe ba tfi,

Sajj bu ihr gndbig feiefi.

15. (Seine Siener lieben ihre (Steine,

Senfen ibreö ©taubeS rüebmutb^üoll.)

6.

16. Sann efjren Reiben beinen tarnen, «Sperr!

Unb alle .konige ber Srbe beine SJÄajeftat.

IT. „Ser 5perr f)at 3ion aufgebaut,

„Seigt ft'd) in feiner Jperrlicbfeit.

18. „(5r rcanbte ft'd) jum Sieben ber SSerlafjnen,

„SSerrcarf nicht ihr ©ebet.

19. „5Ran fd)reib' e$ für bie 9?ad)roelt auf,

„Safj funftig SBoif bem iperrn lobpreifc

20. „(fr fchaut fcon feiner beil'gen -Spobe,

„95om Äimmel blicft ber .&err auf Srben-,

21. „(Srbort baS ^cbjen ber ©efeffelten,

„Stacht (o* jum £ob SCercmmmte *)."

22. ©o nrirb be$ Grro'gen 9?ubm in 3ion,

©ein ?cb befungen in Serufalem-,

23. SBenn 256lfer einft ffcb fammeln,

Unb deiche einig ftnb, bem £>errn ju bienen.

24. (flieget auf bem SBege meine Äraff,

©inb meine Sage abgefürjt;

*) in beifcen 2fufl. ficfjt: cerbammtctt-
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25. <3o fleh/ td): @ott! ad) nimm mtd) ntd>t

3n meinet Sage Jpalfte rceg! —
(iroigfeiten wahren beine Safere!*)

8.

26. 25er ©rbbatf, ben bu efyeöem qcgrünbct,

Sie Jpimmel, betner Jpdnbe 3Berf:

27. (Sie üergebn — bu bleibft;

Veralten, roie ©eroanb;

Su roecbfelfl: ft'e, ffe roecbfeln.

28. ©u aber bleibjl berfelbe,

Unoergangltd) beine 3al)re.

29. Äinber beiner Diener

SSerben nod) ba$ 2anb bewohnen,

3br ©aamen nod) üor bir gebeifjn.

CID.

1. SSom £)ar>ib.

Steine @ee(e benebeie bem Jperrn,

2(11 mein 3nnigeS feinen ^eiligen tarnen!

2. Steine «Seele benebeie bem Jperrn!

23ergi§ nid)t alfer feiner 5öof)ltbat.

3. Qrr oergiebt bir alle beine «Sttnben,

Unb l)eilt beine Äranf'tjett alle;

4. Urloft üom Untergang bcin £eben,

Äront bid) mit Siebe, mit SSarmberjigfeit.

5. (5r fdtttgt beinen <Sd)mucf mit ©eligfeif,

%flad)t, ka$ bu bid), bem 2(bler gleid), serjüngft.

<». @r fcbafft @ered)tigfett, ber Grro'ge!

©erid)t ben Unred)tleibenben.

7. ?C?ofen jetgt' er feine 2öege,

Den «Sonnen SfraelS fein 2bun.

*) SDtefe fcrtttc Seile bcS 25ftcn SScrfcS tjl in ber lten 3Cttp. irrt&üm»

lid) unter fctc Ziffer 8
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S. 2dlbarmr;er$ig ift bec Jpetr, allgndbig;

ßangmutfyig unb von grofjer ©üte.

9. @r n>irb ntcfyt unauffjörlid) labern,

5Rid)t eroiglid) nachtragen feinen ®roü*.

10. @r rjanoelt nid)t mit uns nad) unfern ©ünben,

Vergilt unä ntd)t nad) unfrer SO?if[etl)at.

11. So t)od) bet ipimmel tfr über ber iSrbe,

3Baltet feine Siebe übet feine üßerefyrer.

12. ©o fern ber borgen ift vom 2(benb,

Entfernt er von uns unfre (Sdjulb. *)

13. 3Bie 23ater it)rer Äinber ftd) erbarmen,

Erbarmt bet Jperr ft'd) feiner SSerefyrer.

14. Senn er fennet unfre S3ilbungj

SBeifj **), bafj mir nur ©taub ft'nb.

15. £)eS SO?enfd)en 2eben ift roie ©ra$:

@S blufft, beö Selbcö SSlume gleidr,

16. vf)aud)t ft'e ein 2üftd)en an, fo ift ft'e bjn,

Unb it>rc (Statte fennet ft'e nidit mefyr.

17. 2(ber (Sroigfeit binburd) bleibt ©otteS ©üte

•Denen, bieit)n furd)ten-, fein $öol)ltf)un Äinbegfinbern,

18. $ßenn ft'e galten feinen SSunb,

©ebenfen fein ©ebot, barnad) ju tfyun.

19.- 2)er $err f>at feinen 5£l)ron im $immet fcftgcfleüt,

Unö feine Jperrfdiaft maltet über alle«?.

20. S3enebeit bem Jperrn! ir;r, feine (5ngel!

£elbenfrdfte, bie il)r if)m gef)ord)et,

SSollftrecfet, roaS fein 5Bort gebietet!

21. SSenebeit bem $errn! if)r, feine 4>eere!

(Seine Siener, bie it)r, feinen SöiUen tfyut!

22. SSenebeit bem Jperm! tt)r, feine 5Berfe alle!

"iin allen £)rten feiner $errfd)aft!

SSenebeie, meine (Seele, bem $errn!

*) 3n ber 2tcn "Jtufl.:

entfernt er unfre ©djulD ron uiij.

*•) 2te lufl.: SP eingebe nf.
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CIV.

1. Steine ©«de benebet' bem #errn!

xperr, mein ©Ott! bu biß fefjt f)err(ier),

SHajeftdt unb ©d)6ne bein ©eroanb.

2. Ser £id)t umfüllet, wie einen SDGanfel;

Sie Fimmel fpannt, wie einen £epptdr> —
3. Der feine ©oller wölbt mit SBaffer,

Ser SBolfen mad)t $u feinem SÜßagen,

Unb fdl)rt auf giftigen beä 5Binbe6; —
4. Ser Söinbe nimmt ju feinen SSoten,

Bu feinen Sienern $euerflammfn :
—

5. Cur tyat ben (Srbbaü auf ft'd) felbfi gegrünbet,

Safj er in (Swigfeit ntd)t wanfe.

6. Sie Siefen beefteft bu, wie mit ©ewanb;

Unb auf ben SSergen ftel)t ©ewaffer.

7. Sann flol)'6 tior beinern Sroljen,

S3ebte f)in üor beiner Sonnerftimme;
8. fyub ft'd) in S3erge, fanf in Sudler,

Sem £)rte ju, ben bu befd)iebeff.

9. Sftie üterfdjreitet eS üon bir gefegte ©rangen;

£ftte fet)rt'S ^urücf, ba$ Ghrbreid) ju bebeden.

10. Su Iiefjejl Quellen ft'd) in S5dd)' crgiefjen;

©ie fliegen jwifdjen S5ergen fort,

11. Srdnfen allet 9B«b be§ gelbeS;

SQSalbefel lofdjen it)ren Surft.

12. Ser ßüfte S3ogel über il)nen

©ingen unter'm iaxxb fjcrüor-

13. Sie S3erge wdfjerft bu au$ beinen ©olfern.

Srud)t, bie bu fd)affeff, fdttiget bat £anb.

14. Su laffeft ©raä bem Sßiefje warfen,

Unb <Baat burd) Sftenfdjenarbeit,

2fu$ bem Grrbretd) ©peife ju er^tet)n

;

15. Zud) 2Bein, ber frof)lid) mad)t beg SO?enfd)en ipers,

Unb £H, ba$ fein @eft'd)t erweitert,

Sa SSrobt be$ «^erjeng Gräfte ndl)ret.
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16. «SaftooU flefjn beä (Sro'gen Saume;
Libanons Gebern, bie et fclbfi gepjTanjt:

17. Sap ft'd) i>a§ Seberroilb bort nijie,

2Tuf Sannen fein 65ef)du3 bet SjaHifyt baue.

18. Jpol;e 33erge ft'nb für ©emfen,

©teinflüfte 3uflud)t für «franindben *).

19. Grr fd)uf ben SD?onb, bie Seiten einzuteilen

;

Sie ©onne, bie ba$ 3iet fennt it>rcr S5af)n ;
—

20. SSringet $infrerni£: eS wirb 9tad)t,

25a fdjrodrmt ©eroilb umfyer,

21. %lad) 9?aube brüllen junge ßoroen,

Verlangen «Speife von bcr ©ottfyett.

22. Sie «Sonne erfdjeint — ft'e r;eben ft'cr) baoon,

Unb lagern ft'd) in ir)rc $6f)len.

23. Sann get)t ber Sftenfd) $u feiner Arbeit,

3u feinem Sageroerf, bis 2(benb.

2i. 5Bie grop, rote tttet ft'nb beine SKerfe, ^>err!

2ftfe fyafi bu ft'e mit 2Bei3l)eit angeorbnet,

Sie Gtb' ift voll von beinen ©ütern.

25. 3cne6 SÜSeltmeer — grop unb roeit ttmfaffenb —
Sa roimmelt'S ofjne 3at)t von Seben,

$ßon Spieren, grop unb Stein-

26. Sa roanbeln <Sd)iffe, wtbt ba§ Ungeheuer,

SaS bu fdjuffl, barin 511 fc^erjen.

27. 2fUe8 t)offt auf bid), erroartet,

Sap tu trjm <Sr>eife gebefr in ber 3eit.

28. Su giebfl, ft'e fammetn-, offnejl beine £>anb,

(So roerben fi'e mit ®ut gefdttiget.

2n. Su roenbeft roeg bein ?fngeft'd)t — ft'e fd)tvinben;

SQimmf! ib,ren Obern f)in, unb ft'e »ergeben

3n ifyren öor'gen (Staub jurücf.

30. Su fenbefi beinen £)bem au$, ft'e entftc()n.

<So oerjüngft bu roieber bie ©eftalt bcr Srtc.

31. (iroig rodfyrt be8 Qjro'gen Drufym!

2(n feinen 3Berfen t>at er Vorgefallen.

') 3n fccr lten Tfufl. ftefyt Äatuntcfyen.
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32. £r flauet bic (Stbe an — ft'e bebet;

SSerubrt ©ebirge — ftc t>erraud)en!

33. CO^dn 2ebenlang n?iU id) bem Jperrn fingen-,

deinem ©otte, roeil id) ba bin, tonen.

(£) mod)f trjm mein ©ebid)t gefallen!)

3>d) freue mid) nur meines iperrn.

35. £afj ft'e vergingen, non ber Grrb', bie <Sunber!

Safj ©otteSläugner nidjt mefyr feien!

Steine ©eele benebet' bem Jperrn!

Äallelujaf)!

cv.

I. Sanft bem «öerrn! verfünbet feinen tarnen!

Sftadjt btn ÜBolfetn feine Srjaten funb!

•2. «Singet, xufyxt ibm ©aitenfpiel

!

Unterhattet eud) t>on feinen 5Bunbern!

3. Oitujmt eud) feines rjeil'gen Samens,
2)aß ftd) baS $er$ ber ©otte$t<erefjrer freue!

4. oudit ben iperrn, fudrt feinen <Sd)Ufc!

Utcf)t r>or feinem 2Cngeffd)t unauffjorlid)

!

5. Denft ber 2Bunbern?erfe, bie er tfyat,

35efrrafung$5eid)en, (Sprudle feines SftunbeS.

sftacr^ommen feines j?ned)te§ 2(brabam3!

jtinber SacobS, feine 2fu$ertvdf)lten

!

7. @r, ber Grrotge, ifl unfet ©ott;

3>n aller SBelt gct)t fein ©eridjt.

8. (*rmg benft er fein 23ert)ei§en,

©einen SSunb bem taufenbftcn ©efcrjledbt:

0. S3unb, mit 2fbrar)am geftiftef,

@ib, bem Sfaaf jugefcrtrooreir,

10. <2efcte er Sacob ein jum 9\ed)te,

3frael $um ert)iglid)cn 23unbe.
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11. „£ir", fprad) er, ,,geb' idj danaan,

„Dag £anb ju eurem (5'rbgut ein."

12. 9?od) tvarcn ft'e üon geringer 2i"n$at)l,

SBin^ig nod), unb fremb im Sanbe;

• '•5. Sogen aug ocn üBolf ju SSolfe,

2Scn biefem 9?eid) $u jener hatten.

1 1. .Keinen ließ er ft'd) bebrüden,

3ud)tigt ihretwegen Wenige.

lö. „Saftet meine ©efalbten nid)t an!

„2f)ut meinen Propheten fein 2eib!"

Mi. Dtief ber £ungergnotb ing 2anb,

SSracb big Srebteg <3tab unb ©rülje;

IT. <2anbte einen 9)?ann vor iljnen ber:

3ofepl) tvatb jum Äned)t »erlauft.

1 S. Sa jroungen feine §öf e ft'e in <5toc£,

©einen 2eib in dtfen eingefdjmiebet.

1 9. S5tg $ut 3eit, ba bie 2?err)cipung eintraf;

2Bort big v£)errn, bag tf>n prüfte.

20. 2ie£ einen .fionig ifyn entfeffeln,

Der S36lEer £)berl)errn it)n befrein.

21. Der fefct' if)n ein 3um 5:errn beg £ofeg,

3um SSerrcefer aller feiner ©üter:

22. dürften 3ud)t burd) it)n $u lehren,

«Seinen 9idtr)cn Älugtyeit mitjutfjeilen.

'23. Dann sog 3frael bin nad) '•tfgppten,

3acob lebte im £anbe (5f)am a(g Srembling.

2 ! . (£r aber lief fein 5öolf fet)r rcad)fen,

Unb feinen Seinben t?ic(. ju mdd)tig fepn;

2ö. Unb rcanbte jener 5perj, fein 23olf $u Raffen,

€D?it Xtnterlifr ju bampfen feine freuen.

26. Dann fanbt' er 9ftofd)e, f inen Äned)t,

Unb 2(aron, ben er augerferen

27. Die traten unter ilmen feine 3fidien,

3>n ßbamg ©eft'lben SBunberfhafen.

28. Grr rief ber ginfrernif, ft'e fam

;

9?iemanb *) feinem 5öott« ungel)orfam.

') 2tc Ifttfl.: -Kit&tS roar feinem u\
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29. 3()t- SBaffcc wanbelt' er in S5fot,

.Daß il)re gifdje alle färben.

30. grofdie roimmelte il>r 2anb bjerauS,

23iS in u)ret .Konige ^ariafrc

31. (5r fprad) — unb @d)rüdrme r>on ©erotlb,

Unb Ungeziefer füllten ifyre ©rangen.

32. 3um 9?egen gab er iljnen $agel,

Unb $eueijtraf)l in ifyrem 2anbe>

33. @d)lug ifjren siBetn|rocf, tfjrert Feigenbaum
-,

3erbrad) ba$ S3aumgett)dd}3 in ifyren ©rdnjen.

34. @r fprad) — ipeufdjrecfen famen,

Unb .Safer of)ne äabl;

35. Unb fraßen alles .Kraut im ßanbe,

Unb frafjen alle grud)t bcr gelber-

36. <Sd)lug alle <5rfrgeburt beS OieidjS,

Styrer .Kräfte Qfrjfting3frucr;r.

37. gufyrt feine (Stamme aus, mit ©olb unb ©ilber.

25a blieb fein ©dnuddjlidjer jurüc!.

3S. 3f)tcö 2f6äug6 roar 'itgppten frol),

Senn ibjre gurcfyt \V(lt üfoc ffe gefallen.

39. Cr breitete jur £>ed!e eine Söolfe, —
25eS 9?ad)t$ ein geuer au$, ju leuchten.

40. @ie flehten, er ließ 5ßad)teln kommen,

Unb fätttgt fte mit .fc'immelSfoff.

41. Öffnete ben gelS, ba$ SBaffer flog;

3>n bürrer 3Buj?e lief ein 25ad).

42. Senn er badjte an fein heilig 2Bort,

3u feinem Siener 2(bral)am gerebet.

43. (So fufyrt' er aus fein 33olf mit Sößonne,

ißlit grofylocfen feine 2fu3errodr;lten

;

4 4. Qtab il)nen an ber $e.ben Sdnber,

2ieß ffe ben gleiß ber DJationen erben:

45. 2(uf b.iß fte galten feine 3ud)te,

S3etr>al)ren feine 2el)ren. .^allelujab !
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CVI.

1. £allelujar.!

Sanft bem «£errn! benn er ift freunblid),

Civil} tvdbret feine ©öte.

2. 5Ber fprid)t beö @ro'gcn 2flJmad)t auö ?

2}erfünbet ad fein 2cb?

3. 5Bot)t bem, ber bie (Gebote rjälr,

Unb tl)ut, wa$ Üiecbt ifr, immerbar!

4. 2lb, .Sperr ! geben! aud) meiner,

2Benn beinern S3clfe ©nabe roiberfäfjtt-,

5. @rfreu aud) mid) mit beinern «fjeile
1

Saf td) bie 5Bof)lfat)tt beiner 2fu$erwaf)tfen fc^e,

£f)eil neunte an ber ^reube beineo i; elr'S,

Unb beineS Gngentl)um$ mid) rannte!

6. 2fd)! trir ftmbigten fammt unfern SSdtern,

Sföifftanbelten unb freüelren!

T. ©c&on in 'Ü'grpten ad)tetcn

2öir bie Söunber unfrer SSarer nid)t.

»Sie backten nid)t au beine grefje ©ute,

Importen ft'd) am rotten 9)?eer.

8. Um feinrö 9camen3 rüillcn fyalf er tf)nen,

Um feine 2IUmad)t funb ju t|)un.

9. Cr fd)alt bem <3d)ilfmeer — eS üerft'egte.

iDurd) Siefen füfjrt er ft'e, roie in ber SJüfte;

10. SSefreit ft'e üon beS JQafferS Jpanb,

Errettet ft'e t>on geinbeö 9J?ad)t.

11. Slutrjen beeften if)re Ö33iberfad)er

;

9?id)t @tner, ber entfam. —
1 2. Sa glaubten ft'e an feine 5Bcrte,

Unb fangen Sobgefang.

13. Xod) ft'e t>ergafjen feine SBunbcr halb,

Uub trauten feinem Oiathfchluf nicht;

14. SÜBurben lüftem in ber ©üfte,
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33erfud)fen in Crinoben ©Ott.

I"). £)a gab er, r»aS ft'e fcrberten,

.^'u Sülle bis jur ©felfudjt.

16. Da ft'e im 2ager üflofen fransten,

Unb 2faron, ben ©ebjetligten beö ^)errn
i

17. St)at ftd) bie Grrbe auf, «erfd)lang Datfyan,

Unb beefte ju 2£biramS Oiotte.

IS. S5(i^flral)[ fut)r in trjre Oiotte,

®lut üerserjrte fD?iffctf>atcr.
—

1 9. Huf Jporeb machten ft'e ein Äalb,

©egojjneS (Jrjbilb ansubeten;

20. Unb roanbelten 23eter)rung ©otteg

3n S3ilbnif? eines ©tierS, ber ©ra$ v-erjebrt; —
21. SBergafjcn if)ren Reifer, ©Ott,

©er in 'iigtjpten grofe Dinge ttjat,

22. SSunberrcerf im 2anbe ßl)am,

?(m ©d)ilfmeer fd}tetfenücUe Sbaten.

23. Unb er befd)lop ft'e ju vertilgen:

9öo ntcfot SD?ofcg, fein (beliebter,

©id) in ben 9iiß gebellt vor il)m,

©einen ©rimm ju roenben.

24. ©ie t>erad)teten baS liebe 2anb,

Unb glaubten feinem SBotte md)t;

25. Importen ftd) in ifyren Seiten,

Unb Rotten nidbt bc6 (Jrü'gen ©timme. ,

26. Da l)ub er feine £>anb auf roiber ft'e,

Dafj er ft'e fd)luge in ber 3Büflen,

27. Unter .Reiben ifyren ©aamen roürfe,

3n frembe Sanber ft'e jerffreu'. —
28. ©ie l)ingen ftd) an SBaal^egor,

2l§en £>pfer tobtet ©o^en;

29. Unb ärgerten mit irjren 5Berfen —
Da rijj aud) *Peft ein unter ft'e.

30. Dod) ^»inebaS trat ju, unb fd)ltd)tete;

^ia tvarb bie ^)eft gehemmt.

31. 3bm roarb e$ jum 23erbienft gerechnet,

Sür feine Sftad)£unft, eroiglid).

32. ©ie regten 3otn am ipaberroaffer,

Dajj SSttofe iljretroegen litt;
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33. Venu fie erbitterten fein -£erj,

Unb ihm entfuhren $Borte.

34. 2fucb vertilgten ft'e £>te äSolf.r ntdit,

äöie ^ecb bor (£tvige gel)eifen-,

35. S3ermifd)ten unter Reiben ficb,

Unb (ernten ihre Sitten ;
—

36. Verehrten itjre Ülrauerg6|en,

tfnfiojj, bor ,nm Abfall rcarb.

37. 5Balbg6ttetn brachten fie }um Öpfet

3hre ©ebne, tfyre 26d)ter.

:;s. Unfcliulbig 83lut versoffen fie,

3brer Söhne unb ü£6d)ter üölut,

Die fte (lanaaus? ©öfcen opferten.

li'iit $8lutfd)ulb roarb ba$ Sanb beffedu

,

39. (Sie fetbfr serunreint burd) it>c 3;t)un,

,Turd) Unuicht fd)dnb(id)eä S3evt>altcnö.

40. 3orn ©otte$ brannte*) über feine Nation.

6r t>atte ©rau't an feinem eugentbum.

.41. er gab ft'e in bie i:anb ber i;eiben,

Üiefj ihre Raffer ft'e beberrfeben.

4-2. 3hve ^cinbe brücften fte,

Unb beugten unter ihrer £anc (te nieber.

4 3. Sc oft er fte befreite,

8Bat ihr beginnen Aufruhr;

S3iö ihre SNiffetbat ft'e tief gebeugt.

4 4. Sann fteht er ihre grofe 9?otb,

Unb bort tf)r Älaggefcbrei-,

45. ©ebenft an feinen S3unb mit ibnen,

Unb anbert feinen SKatbfcbluf:

Ütacb feiner großen ©ute;

40. (Snvedt Sarmberjigfeit bei allen,

X>tc ft'e inä (ilcnb bingefübrt.

47. &\lf un$, £err! unfer ©Ott!

SBvtng uns jufammen au6 ben Reiben!

') in beiten Ttufl.: brennte
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<Bo banfen mir bem tarnen beiner ^etligfeit,

Unb rühmen beinc§ SobeS unä.

48. ©etobt fei ber Jperr, ber ©Ott SfraelS,

23on ßtvigfeit ju Ghuigfeit! unb ciUeS

äJolf fpreelje : ^men, JpaUeluja!)

!
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CVII.

3jan!t bem $etm! benn er ifi freunbtief?,

Crroig tt»af)ret feine ©üte!

©ingen, bie ber «iperr erloTet,

Sie ec au$ bec üJotf) errettet,

Unb t>on ferne rjet äufammenbringf:

23on borgen, 2(benb, Mitternacht unb SSBeltmeer.

Sic in SButfeneien irre gefm,

£eine S3af)n jur SBofuifratt ft'nben

(©eplagt t>on Surft unb junger

<Sd)mad)tet ifyre ©eele);

<2d)rein in ifyrer CRotf) bem $erm:
Unb er befreit fte aus ber 2(ngff,

§üt)rt fte einen ebnen *Pfab,

3u bewohnten (Stabten l)in.

Sann preifen fie bc6 (Jro'gen ©ute,

Sen 5D?enfd)enfinbern feine 5ßunber:

Safj er Surftige gefdttiget,

Mit ©utem hungrige gefüllt.

*) Jn ber lten ^uflajjc fyeipt tief fcaS f

t

erte 35 ud). SSgl. unfre

Iftim. oben auf S. 2(i3.

VI. 13
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10. Sie in büfrem Ü£obeSfd)atten jtfcen,

ßingefperrt Pon 3wang unb Cnfen

11. (©otteS ^Borten »iberfpdnfrig,

<Sd)dnb'ten fte beö $6d)jten £Ratf>

;

12. Srum unterwies er fte burd) Seiten:

Sie liegen i>a unb Sftemanb f)ilft)>

13. Siebrein in iijrer 9lott) jum «£>erm,

©er au§ it)rcc tfngjt fte rettet;

14. gitfyrt fte aus von bttfrern £obe$fd)atten,

ßerreifjet SSanb unb $effel.

15. Sann preifen fte beS Grw'gen ©üte,

Sen Sftenfdjcnfinbem feine 2Bunber:

10. Sag er eb/rne Pforten*) jerbrad),

©ferne üKiegel jerfcfylug.

* *
*

17. SBenn um Übertretung willen,

Sür iljre Simben, Sporen leiben;

18. Sebe Speife ifynen efelt,

Unb fte an Sobeöpforten fier)n

;

19. Sdjrein fte in ber dlotl) jum $errn:

Ser rettet fte aus iljrer 2fngfr;

20. Sd)i<ft fein SBort, bas feilet fte,

SSefreiet fte üom Untergang.

21. Sann preifen fte beS Grro'gen ©itte,

Sen SO?enfd)enfinbern feine Söunber;

22. bringen Opfer if)m beS SanfeS,

SSerfttnben feine Ztyatm, unter ßobgefang.

* *
*

23. Sie in Sd)iffen gefyn auf's 50?eer,

3m ©erodffer treiben if>r ©efdjdft;

Siefe febn beS (Sw'gen Saaten,

(Seine 5öunber in ben liefen.

25. Sprint er, fo erregt er Sturmroinb;

9}?eereSwogen tburmen fidr).

26. («Sie fabren gen «£)immel,

(Sie ftnfen in liefen;

Sie Seele jagt in ?fngfr.

*) in fcer ltcn Ifufl. : Pforten.
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(Sie taumeln im (Sd)tt?inbel, roie trunfen.

2TUe tfjce Äunfl verfaßt.)

©ie fdjrein in iljrer 9?otf) $um 4!>errn:

25er rettet [t'e au$ if)rer 2fngft>

üöerroanbelt ©türm in «Stille,

$ei£t beS Speeres 5Bogen fdjroeigen;

leitet ft'e auf fanften SBcücn

Srer) ju ir)re8 SOBunfcfyeS Biet.

25ann preifen ft'e be§ ßro'gen ©üte,

£5en Sftenfcrjenünbern feine SOBunber;

Siübmen ifyn in SSolBüerfammlung,

greifen x\)n im <Si| bet 2(tten.

(Strome roanbelt er in ffiuften,

SSafferqueli in burftig üanb.

^rucfytfelb fdjafft er um in <Sat$gtunb,

£Db ber S3eroor;ner Soweit.

5Büflen ©runb madjt er jum (See,

2)ürre3 2anb $u Sffiafferquelten.

%a$t 25ürft'ge ft'd) bei befefcen,

(Stdbte bauen jur 58eivor;nung>

§e(b befden, Sßeinberg pflanjen,

3dr)rlitf) Srücfyte fammeln.

(Segnet ft'e i fte mehren ft'd),

Unb ifyre beerben nehmen gu.

SSill Jperrfd)aftSjod) unb plagen

(Sie minbern, fte bebriicfen;

Sr fluttet <Sd)mad) auf dürften au$,

Sufyrt ft'e in 3rre er)ne SSafyn;

Orettet Dürftige au$ Sroang,

€0?cr)rt
,

g(eid) beerben, bie ©efd)ted)ter.

fromme fefyn'S unb freuen fid),

Ungerechtigkeit tterjtummet.

52er roeife i|t, merft hierauf-,

(Srfennt beS Gro'gen SBorjttfjaten.

13*
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CVIII.

1. Spfalmlteb ®a»tb§.

2. Unerfd)üttert bleibt mein ^erj, o ©Ott!

3>dj ftngc, fdjlage ©aitenfpW;

Step ift mein Oiufjm!

:5. Cmracbe, $atf unb Gitter!

Sie Sftorgenrötfye roed!' id) auf.

4. Sid), ^ert! ert>eb' id) unter Nationen,

Sic tonet unter 2>6lfern mein (Spiel.

5. Senn über alle $immel reichet beine ©üte;

Seine Sreu', fo l)od) bie 2öolfen gcfjn.

Cl)or.

(>. Griebe, ©Ott! bid) über bie $immel!
Über alle Söelt

Seine Sttajeftdt!

?. 2(uf bii§ gerettet werben beine Sieben,

2af? beine 5Ked)te Reifen, antroorte un$!

8. ©ott fprad/6 in feinem $eiligtf)ume.

9fun fing' id) ©iegeslieb:

„<2id)em üertbeil' id) roieber,

„Sfteffe <2uccotl)3 Sljal mir auö.

9. „Wlein ifi ©ileab, SÄemiffef) mein;

„Grpbraim meines Raupte« 9)?ad)t;

,,©efe£e giebt nun 3»uba roieber.

li>. „STOoab ift mein ©afd)gefd£;

„2fuf (5bom rcerf id) meinen <Sd)ut),

„2riumpl)ire über $)l)ilifto."

11. 53er bringt mid) in bie fefte 23urg?

5ßer führet mid) nad) dbom l)in?

12. SSifl bu'8 nid)t, ©Ott? bu Ijatteft un3 verfielen,

3ogft nid)t mefyr mit unferm £eere.

13. 2(d)! fdjaff uns 9\ettung aus ber 9fott)!

5D?enfd)enl)ülf' ift bod) fein nü^e.

11. Sttit ©ott nur tbun »it grojje Sl)aten;

(Sr tritt fte nieber, unfre Seinbe.
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CIX.

1. £em ©angmctjter. *) @in spfalm ©ambs.

(Sd)rr>eige nirfjt, o ©Ott! mein 9iul)m!

'2. (Sie offnen Srug unb grettelmunb,

(Sprechen über mid) SSerlaumbungSjunge;

3. Umgeben mid) mit gift'gen Dieben,

<Str«iten ol)ne Urfad) reibet mid);

4. Verfolgen mid), bafur baft td) fte liebe

(3>d) aber bete);

5. (Srroiebern S36fe§ mir um ©uteS,

Um Siebe $einbe6r;<v£.

6. „2afi einen 5Butf)erid) il)n rtd)ten,

„£)en Älager if)m gut 9\ed)ten f!ef)n.

7. „Söerbammnif fei fein UrtfyeilSfprud),

„(Selbft: fein ©ebet S3erfd)ulbung.

5. „(Seiner Sage muffen rr-enig ferm,

„Gin ^rember feinen €?ad)la§ nehmen;

9. „Unb bie Söaifen, feine Äinber,

„Unb fein Grb/genop, bie SOßittrce,

0. „$ert>ot au3 tfyren Drummern fdjleidjen,

„3Banbern rjin unb fyer, unb betteln.

1. „5öa§ fein ift, mögen 2öud)erer erpreffen;

„Unb Seinbe feinen Sletf genießen.

2. „9fremanb neig' if)m Siebe 51t,

„Grbarm' ft'd) feiner 5öaifen, Ofiemanb!

3. „(Seine üftadjfunft fei jum Untergang!

„3m nadjften ©lieb erlofd)' u)t 9?ame.

4. „JDer $err geben!' tl)m feiner SSater «Sdutlb,

„(Seiner C9?utter (Sünbe rcerbe nie getilgt.

"). „(Stets muffen vor bem Groigen fte bleiben,

„3Benn auf ber @rb' er ifyre «Spur Dernidjtet.

6. ,,£)enn er bad)te ntdjt an 2iebe6pflid)t;

„Verfolgte 2(rme unb 35ebrdngte,

„betrübte $er$en, in ben Sob.

'.) 3n Der 2tcn "2CufI. ftefct nafy ©angmeifter ein «ftemma.
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17. „Sjcit er gerne $tud), fo tteff er tt>n!

„SBiU er beS Segens nid)t, fo fei er fern t>on ifnn!

18. „<So gier/ er Sind) an, rote fein $emb'.

M(St bringe in fein SnnerfteS roie Sßaffer,

/r
5Bie (Salbe in feine ©lieber;

19. „Unb fei tljm rcie ©eroanb, baS er umfüllt-,

„3Bie fein ©ürtel, mit bem er ftetS ft'd) gürtet."

20. £)iefj roirften gern Dom .fjerrn mir meine Setnbe aus,

Sie meiner (Seele Untergang gefdjrooren.

21. #ber bix, $err! Grroiger!

£f)u mir um beineS Samens hüllen!

Senn beine Sieb' ifl trojllid); rette mtd)!

22. £3ebrdngt bin id) unb elenb,

(Srfdjlagen iji mein $erj in mir.

23. 2öie (Schatten roeidjt, fo fdjroanf id) rjin,

2Bte $eufd)tecfbrut l)erabgefd)üttelt.

24. .Kraftlos ft'nb Dom Saften meine Änie,

S3on Saften auSgejebjrt mein Sleifcr).

25. So bin id) jenen benn jum (Spotte roorben!

Sie fel)en'S, fd)ütteln über mid) baS $aupt.

2G. (Ster) mir bei, o (Sroiger! mein ©Ott!

«jpilf mir, nad) beiner ©nabe!

27. £afj ffe erlernten, ba{j eS beine $anb,

£5ajj bu, $err! foldjeS tr)u«jt!

28. (Sie mögen fludben — fegne bu!

(So freien ft'e befdjamt,

Unb bein SSereljrer freuet ft'd).

29. <Sd)anbe fleibe meine 2Biberfad)er,

(Sdjmad) umfülle, rote ein Hantel, ft'e!

30. (So banft mein Sflunb bem ßro'gen feljr,

(So rüfym' id) iljn t>or vielem 23olfe:

31. £)a{j er bem Dürftigen jur 9ied)ten fielet

Unb rettet ir)n von 9fid)tern feines SebenS.
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cx.

tfii £>aütb; ein «pfcünt-

1. 2)er Gjro'ge fprtdjt ju meinem $errn:

23erroei(e fyier ju meinet Ovedjten!

3>d) roetbc beinc ^einbc bir

3um <Sd)emet beiner $ttfje legen.

2. 25er Crro'ge jrreeft Don 3ion au$

25a$ ©cepter beiner 9ftajejlat.

Regiere mitten unter Seinben!

3. -Dein jugenblicfreS SSolt' ergeufjt

gteiroiUig ffcfy, in tjeit'gem «Sctymucfe,

#m Sage beiner «£elbenfd)lacf;t,

2öie 2$au vom ©djoof ber SD?orgentöt&e.

4. 25er (Sro'ge fdjrour, if>n reuet nidjts;

-Du bif! ber ©ottfjeit Wiener eroig!

£)er «Sänger täufdjt nid)t, 5?6nig 3ebefS!

5. 3u beiner 9?ed)ten t>at ber $err

3m 3orn fdjon Könige serfdjtagen.

6. Qjr roirb Nationen rieten

Qruf f)od)getr;urmten Seidjen,

25er jefct ba$ $aupt Don Diabba fcfjlug.

7. ©cfyon ttinft eS nu8 bem S5ad) am 5öege,

5Bett eS su jlolj fein #aupt «rfjob.

CXI.

(HIp$abcttf$. )

l. #aUelujab.

93on ganjem $erjen ban?' icf> bem $errn:

3m SKatb ber frommen, in ber ©emeine.
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2. <5rf)aben ftnb beä Ghr>'gen Saaten,

20len tfyren ßroecfen angemeffen;

* *
*

3. Sftajeffät unb fcftone feine Söerfe,

Grrciglid) befielen*» feine ©üte.

4. ©ebdcfytnif ftiftet fetner SQSunber

£5er ©ndbige, SSarmfyerjige, ber Jpcrr

!

* *
*

5. ©iebt feinen Wienern Unterhalt,

Senft erotgticl) an feinen 23unb;

* *
*

6. 3eigt feinem SSotfe feiner Sbaten Äraff,

©iebt tljnen ein ber Reiben ©gentium.

7. (Seiner £dnbc SBerf ftnb Siedjt unb 2Behjl)eir,

£>fyne SSBanbet alle fein ©ebot.

Stnmer unterffü^et unb etr-ig,

9lad) Oiecfyt unb 9Bat)rr;eit eingerichtet.

9. Ofettung fanbte er feinem SSoltV,

Stiftet feinen S3ttnb auf ewig-,

(Sr, beffen 9hme*) heilig iji

10. 25er 5ßetS&eit Biet ifi ©ottegfurefn;

•Danaci) ju tr-anbeln feine Klugheit,

SSringt unwrgänglid) 2ob.

*) Jit beiben "JCufl. tarnen.
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CXII.

< Wpljabettfcl).

)

1. $allelujaf).

3Bcf)t bem Spanne, ber ben Grroigcn fürdjtet,

Unb grofje 2ufi l)at an be$ #errn ©eboten!

* *
*

2. ©ein <2aame rottb geroaltig fepn, auf (Srben;

©efegnet ifl bcö Dieblidjen ©efcfyledjt!

* *
*

3. 3n feinem $aug *) tft Überflug unb 9ieiri)tl)um ;

2Bor;ltf;dtigfeit bleibt unaufhörlich

* *
*

4. -Den frommen frrabjet Stdjt in Sinfietmtj

£5er ©nabige, üöarmperjige, ©erecfyte!

5. 3Bor)t bem, ber fidt) erbarmt unb teilet mit,

Unb richtet ein fein £f)un nad) SSilligfeit!

* *
*

6. 2)enn eroiqlid) ttütb er ntdjt tränten;

£)er 9iacr;rul)m be6 ©erecfyten bleibet**) ewig.

* *
*

1. Grr f)öret furdjtloS ftywtfltdje ©erücfyte,

©ein #ers ijofft auf ben Grro'gen untterjagt.

* *
*

8. ©etrof? unb unerfd)üttert bleibt fein 9Rutl;,

S3t$ er an Seinben feine Sujl erft'ef)t.

*) 3n ber 2tcn tfufl. fte&t: £oufc.
**) 3n betten 3uft.: bleibt.

13*
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9. @t jlteuet aus, et gtebt ben tftmen;

Söohjtrjätigüeit bleibt unaufhörlich

$flit di)xen wirb fein £otn erf)6f>t.

10. Set gtet-let ftel)t'$, mit frdnfenbem Söerbtuffe,

Unb l;armt ftd) ab, unb fnirfdjet mit ben sfö&nen.

Vereitelt ifl bet greölet SBunfrf)

!

CXIII.

I. ^atlelujal).

2obet, Sienet beS £ettn!

ßobt ben tarnen beS »£erm!

2. ©epriefen fei bet 5ftame beS #ettn,

SSon nun an unb in (Sroigfeit!

3. SSom Aufgang bis jum ^iebergang

©elobt bet 9?ame beS $ettn!

4. Set Ji>ett ifl übet alle Sßolfet ergaben,

Übet bie $tmmel f«n 9tuf)m ergaben.

5. 2Bet ift wie unfet ©ort, bet «jpett?

Sfjtont fo fyoer)?

6. <3cr)aut fo tief?

3m Fimmel? — auf Grtben?

7. SKicfytet bm ©eringen auf üom ©taube,

@r&6bt ben #rmen üom Äott):

8. Sieben Surften ifm ju fegen,

Sieben Surften feines SSolB?

9. S5elebt baS £au6 bet Äinberlofen,

Saft ft'e frof)e Sfluttet roetben?

^aUelujaf)

!
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CXIV.

2(16 Sfrael auSjog au§ 2fgppten,

3acob3 ^)au6 üom SSarbarwolfe;

£>a roarb fein $eiligtr;um bte Sodjter 3uba,

Die Socrjter Sfraet fein 9?eid).

Das SBettmeer fah, unb flor),

Der S'orban roid) jutucf.

SSerge Rupften wie SBibber,

tilget rote Kammer.

2Ba$ ift bir, Söcttmcec! baf? bu (IierjefH

Dir, Sotban! baf bu roeidjjl?

SSerge, bafj if)r fjupft roie Söibber?

$ugel, wie Sammer?

Soor bem £errn erbebe, ßrbe!

SSor bem ©orte SacobS!

Der gelS in 2BafTcc roanbelt,

Äiefetftein' in Quellen.

cxv.

üftcfyt un5, $ert! ntdjt un$'

Deinem tarnen fetbft gieb (5r;re,

Um beine*) ©üte unb 3Baf)rr;eit.

2Ba$ follen Reiben fprecfyen:

„3Bo ifr benn nun i^t ©ort?"

3>ft bod) unfer ©ort im Fimmel,
Unb fcijaffet, roaS er roiU.

3«ner ©ofcen, golben, fübem,

©inb ber 9J?enfd)enrjdnbe Arbeit:

<%fiUn 9ftdu(er, reben nicfyt;

v^aben 2fugen, fer)en nicr)f>

^)aben £>f)ren, f)6ren nid)t;

9Jied)en nichts mit it)rec 9?afe;

*) 3n baten Auflagen: Seiner.
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7 - 3f)tre v^dnbc greifen nicrjt,

3>l)re gupe gelten nicrjf,

<2ie reben nid)t burcf) ifyre Äel;le.

8. Sie fotcfye machen, ft'nb roie ffe>

Sie auf ft'e fyoffen, alle fo.

9. 33ertrau bem (ühr-'gen, 3»ft<^>

6c ift U)t Reifte unb @d)i(b!

10. 23ertrau bem Grro'gen, 3(aron§ $au6!
dt if! it)c Reifer unb <Sd)Üb!

11. Vertraut bem (Sro'gen, ©ottüerefyrer

!

@r if! if)r Reifer unb *SdE)itb!

12. See ßro'ge benfet unfer,

(Segnet 3'fraetö $au^
«Segnet 2(aron3 JbauS;

13. (Segnet ©ottcSüerefyrer,

S3cibeS Älein unb ©rofj.

14. Ser Grro'ge meiste euer;,

Crud) unb eure Äinber!

15. 3tyt feib beS £errn ©efegnete,

See ^immet fdjuf unb drbe.

16. Ser Fimmel if! be3 Crro'gen £immet,

Sie Grrbe gab er SWenfdjenlinbern.

17. Sobte preifen nidjt ben $errn,

9?ocf) bie fyinab jur ^)6üe fahren;

18. 50Bir aber preifen Um, ben $errn,

SSon nun an unb in (5n>igfeif.

#aüelujar;.

CXVI.

]

Sieb ij!'S mir, ba^ ber ßroige

Sftein «Sdjrein erkort, mein §lef)tt.

(5r J)at fein £>l)r mir zugeneigt

5

9?un ruf idfo an, fo lang' itf) lebe.
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3. Umfangen mid) be3 Sobeä ©triefe,

Crrgreifet *) mid) bie 2(ngft ter $6ü"e,

Srücf t **) mid) Sammer unb 9?otr)

;

4. <So ruf id) an be$ ßro'gen tarnen:

2(d) ^)err! errette meine Seele!

5. S3armr)er$ig ijt ber JQcxt unb allgeredjt,

CJttitleibSüoli ift unfer ©Ott.

0. Grinfaltfelige befd)ti|t ber $exx.

Grlenb roar id), bod) er r)alf mir au§.

2.

7. (Seele! fet)re nun in beine 9tuf)e ein!

£>er (Ewige will rcorjl bir tt)un.

«s
. £>u befreifr com Sobe meine Seele,

Sftein 2Cuge t>on Srjranen, meinen $uß wm ©leiten.

9. So roanbl' id) üor bem Grrc'gen nod),

3m 2anbe ber Sebenbigen.

10. Sd) glaube, barum rebe id);

Saut ruft mein SWunb eS aus.

11. 2(d)! id) fprad) in meinem ßagen:

SSerganglid) 5ßefen ift ber Sflenfd)!

12. 3Bie foll id) nun bem #errn errciebem

2(üe 2Bor)ltr)at, bie er mir erjeigt^

3.

13. ®en Äeld) be$ $eil$ will id) ergreifen,

S3erfünben laut im tarnen be3 ^errn.

14. Steine ©elübbe bejarjl' id) bem $erm;
SÜBie gern, »or alte feinem 93olfe!

15. Soor bem Grro'gen mertr)ger)alten

31fr feiner grommen £ob!
16. 2(d), (Ero'ger! id) bein Äned)t

Sol)n beiner Sflagb, bem b\x bie gefiel lojlejl;

17. 2)anfopfer bring' id) bir,

SSerfünbe laut im tarnen beS #errn.

*) 3n beiben 3CufI. fiefjt: ergreifen.

**) in ber elften 2üifl.: brnctt.
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IS. Üfleine ©elfibbe bejaljl' icfy Um $errn;

2Bie gern, t-or alle feinem SSolfe!

19. 3>n ben $6fen, am Sempel be8 ^errn,

Sn beiner 9Kitte
;
mein Serufalem!

^alle(ujaf).

CXVH.

2obt ben $erm, tt>r SSolfer alle!

SKuljmt ifyn, afle Nationen!

©eine ©fite roaltet über un$,

(Seine £reu' in Grroigfeit.

#aUelujaf).

CXVIII.

Gr;or.

1. 2>an£t bem #emt! benn er iff freunbttcr;,

(Sroig rodfyret feine ©fite.

2. (So finge Sfrael:

(Sroig rodf)ret feine ©fite.

3. ©o finge 2faronS #nug:

Grroig rodljret feine ©ute.

4. «So fingen, bie i>m «£>erm üeretyren: ,

droig rodijret feine ©fite.

1.

5. 3n 2Tngff rief idj bie ©ottfyeit an,

25er ©ottfjeit Antwort fdjuf mir 9?aum.

6. Der ^>err ifl mein, tdf) fürchte nidfjtö.

SBafl fann ber Sttenfcf) mir tfjun?

7. Der $err »ff mein unb ffel)t mir bei,

Scij roerbe 2uff an Seinben fd)avm.
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8. Söffet ifi'g bem ^»ci-rn ttettraun,

2(1$ auf Sftenfdjen ftcf) üertafien.

9. 23effer ift'S bem Sbeun üertraun,

3(18 auf Surfen fid) tterlaffen.

2.

10. Saft aUe Reiben mid) umgeben;

S3eim ßro'gen, id) jerfjaue ft'e!

11. $ier umgeben, bort umgeben;

SSeim ßro'gen, td) jerljaue ft'e!

12. 2öieS3ienen umfdjwarmen, wie dornen $lamm' umlobern;

Seim ßw'gen, id) jerljaue ft'e!

13. SBenn alles sujlurmt, mid) su jHitjen;

©et (Sw'ge fref)t mit bei.

14. ßt ift mein @ieg, mein ©aitenfpiel;

dt warb mit jum Sriumpf)!

15. greubenauStuf, (SiegeSlieb

<3d)allt in Butten ber 2ugenbt>erer;rer:

„2)ie 9?ed)te be8 $errn erfdmpft bm (Sieg!

16. „£)ie 9ted)te be$ $erm, ergaben;

„Die 9?ed)te be$ $errn erfdmpft i>en €5ieg!"

17. 9?ein! nod) jletb' id) nid)t> id) lebe,

6r$är;le bie Saaten ber ©ottfyeit.

18. Büd)t'gen will mid) nur bie ©ottfyeit,

Übertaft mid) nid)t bem Sobe.

19. £f;ut mir auf bie Pforten ber Sugenb!

3d) ge()e hinein, unb banfe bem Sjmn.

4.

20. „$iet ift jum Grwigen bie Pforte!

/;9?ed)tfd)affne gefyen ba hinein." *)

') Zn ber 2ten Tfufl- ift He j»eite 3eüe bee 20 , 22 unb 24flen

:§ einaexoaen.SSerfeö eingesogen
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21. 3>d) banfe, baj? bu mid) qesucf)ttget,

Unb nueber $utfe mit er^eigft.

22. „See €>tein, ben SSauenbe tierroarfen,

„Sc ijl jum (Scfffein worbenj"

23. £5a$ iß vom $errn gefcfyefyen, *)

SSunberbat in unfern 2fugen!

24. „liefen Sag gab un$ ber $err.

„Safjt uns if)n feiern mit SSonnegefang
!

"

25. 20)! ßrüiger! o ßer/ uns bei!

20)! (Junger! la{j rr-ofytgelingen!

26. „SBtUfommen im tarnen be§ (Jungen!

„5Bir au$ be$ (Jrc'gen Sempel grufjen, unlifommen!

27. „®ott ber (Jro'ge laßt uns fein 2fnttt^ leuchten.

„Sufjrt t)er baS £>pfer mit Sttprtfyen gebunben!

„«^ierfjer, big an bie $6rner bee> 2tttar$!"

28. 2Rein ® tt biß bu! bir rollt tcf> banden;

Sttein ©Ott! btdj unli tcf> ergeben.

6I)or.

29. Danft bem Sjmnl benn er ift freunbttcfj,

(Jnüg rodfjret feine ©ute!

') Step .Komma fetjlt in Der lten 2fufl.



SünfteS S3ud). ^fatm Hü.

CXIX. *)

OClp&abettfty.)

tflepf).

1. «Öeil ben Scannern, bie red)tfd)affen leben,

£>ie nad) ©otteS Sefyre rcanbeln!

$eil benen, bie fein Bengnifj f)üten,

Sie itjn **) üon ganzem ^erjen fucfyen

!

•) ©icfcr spfalm untcrfdjcitct fid), fowoljl burd) feinen Sntyalt, al&

burd) feine äufJerlid)c @inrid)tung, oon ollen übrigen $)falmcn. Gt ent=

bält 176 SSetfe, ober 22 3tbtt)cilungen, beren jcbe au§ ad)t SSerfen bc=

fiel)t. Scbc "Jlbtbeilung fangt fid) mit einem unb eben bcmfclben S3ud)=

ftaben bei 2üpl)abcts an, unb fo fort, nad) alpl)abetifd)er SCrbnungj fo,

bap bie SScrfc ber erften 2fbtt;eilung ba& 2tlepl), ber »weiten 3£btl)cilung

baö äJctb, u. f. w. jum 2Cnfang§bud)ftaben führen. Styrc innere (Sinrid)=

tung ijl nichts weniger als U)rifd). SÜcan finbet nid)t bcn tmnbcftcn 3u=
fammcnljong jwifdjcn bcn Xbtfycilungcn , ja aud) feiten jwtfd)cn eurjclncit

SSerfen. SSielmcljr finb alle SScrfe äbnttdjcä SnljaltS: ßmpfeblung unb

Inpreifung bc& ©efe§e§, (Stehet um Unterricht in bem ©efcijc ©otteSi

feiler 3Sorfa§, ibm treu ju bleiben, unb fid) weber burd) Srübfal, noch

burd) Hortungen ba»on abführen su laffen. ©tefc ©ebanfen werben unter

mand)erlei SSenbungen roicberbolt, unb fommen in jcbem SScrfe wieber

forj baber man aud) in jcbem -SScrfe t>tö SBort: ©efeb, 33cfebl, Set«
beipung, Sßort, 9ted)te u. bgl. wenigftenS einmal finbet. SBcr biefc

unauft)örlid)e Sautelegie in 176 SSerfen nad) cinanber weg lieft, Jann

unmöglich, ©efdjmad: baran finben. "Xud) finb biefe SScrfe tuebt gemad)t,

fo nad) cinanber l)in abgelcfcn ju werben. (So finb gleid)fam 176 (£inn=

fd)riftcn, glcid)c» Spalts, bacon man, nad) ber Sage beö ©emütb§,
unb ber SSerfaffung, in weldjer man fid) befindet, balb biefeä, balb jene»

mit mebrerm ^ntcreffe lieft unb feinem ©ebäcbtmffe einprägt. 3)ccine

befonbern ©ebanfen über bcn ©ebraud) unb bie Seftimmung biefeö ^folmö
behalte iä) mir bti ju einer anbern ©elcgcnbcit cor.

Tiraa. Pen SRofcS 9)ccnbcl6fcbn.

•*) 3n ber ltcn lufl. ftctyt: ib,m.
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3. Sie in feinen 2Begen roanbeln,

UUn feine S3o$f)eit auS!

* *

4. . SSerorbnungen bajt bu erteilt,

35afj man mit (Sifer auf fte ijalte.

* *

5. 2fd>! gelange mein S3efireben,

25afj id) hielte bein ©efefc!

* *

6. <Sd)au' id) allein auf beine ©ebote,

@o roerb' id) nie ju ©djanben werben

* *

7. 3d» lerne beine Urteil fprüdje *),

Unb banfe bir mit g'rabem #erjen.

* *

8. galten will id) bein ©efefc.

SSerlap mid) nimmermehr!

S5etl).

9. 5ßie fann ein Sungling glucElid) fepn?

2Benn er ft'dt) f)ält nad) beinern SBorte.

10. S3on ganzem $er$en fud)' id) bid).

2ajj mid) nidjt fehlen »on beinern ©ebot

11. Deine Diebe präg' id) meinem ^erjen «in

#uf bafj td) roiber bid) nie fönbige.

*) in Der 2ten 2CufI.: Urt^etlSfprft^e.
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12. ©elobt feifl bu, o Crrciger!

Se^rc mid) bciit ©efefc!

13. Sftit meinen Sippen rüf)me id)

Sie 9frd)terfprüd)e beineS 2)?unbe».

* *

14. 3>d) freue mid) beinet 3eugniffe,

5Bic über <5d)afce allerlei.

* *

15. Sein ©ebot ifl mein ©efpräd),

9lad) beinen Söegen fdjau' id) ftetS.

* *

10. Sein ©efe& ifl mein (Srgofcen,

Sein 2Bort üergeff id) nie.

k
©im et.

17. SEfjue beinern Siener roofyl!

Sajj id) lebe, unb f;alte beine SBorte.

18. Eröffne meine #ugen mir,

Safj id) bie 5öunber beiner £ef)re fd)aue.

19. 3»d) bin ein ^Pilgrim f)ier auf Grrben.

Verbirg mir beine ©ebote nidjt!

* *

'20. SWein ©emütf) flrebt fefmfudjtäüoü'

9lad) beinen 9?ed)ten aüejeit.

21. Su fd)iltff, bein $lud) trifft «Stolpe,

Sie üon beinen ©eboten roeidjen.
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2-2. 5B«nbc von mir @d)mad) unb $obn,

2>nn bein ßeugnifj f)üte id).

23. , £afj aud) Surften ftdj befpred)en reibet midi,

Sein S3eref)rer benft nut bein ©efefc.

24. Seine ^eugnifte ftnb mein Crrgo&en,

SD?tt if)nen pflege id) diafy.

Sateti).

25. lim ©taube Hebet meine «Seele.

S3elebe mid} nad) beinet 23erf)ei£ung

!

* *

26. 3d) erjage meine 3Bege, bu erl)6reft mid);

Unterrceife mid) in beinen ©efefcen.

* *

27. 2afj mid) einfefyen beincr Söerorbnung SBeife,

CRadjbenfen übet beine SBunberroerfe.

28. S0?etn ©emtitl) t?erfd)mad)tet t>or SSetnibnifj;

(Srquicfe mid) nad) beiner ä*erf)etfjimg

!

* *

29. Süfyr mid) ab von falfdjem SBege!

S5egnabige mit beiner 2el)re mid)!

* *

30. 3»d) rodele mir ben 5Beg ber Sreue,

3krgleid)e beine 9ftd)terfprud)e.

31. 3d) Ijange beinen ^eugniffen an;

$err, laf mid) nie '?u ©cfyanben werben.

* *
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3d) taufe beiner 33orfd)rift S3ar)n,

Demi bu ermctterfl mir bie S3rufr.

£e.

33. 3eige mir, o (Irciger! bie 2aufbar)n beiner Diedjte;

(So rceid)et nie mein §u£ üon ifjr.

* *

34. Unterridjte mid), bafj id) befolge beine Seine,

Unb fyalte ff« üon ganzem Jperjen.

* *

35. Seite mid) in beiner S3cvfdnift Steige,

Denn mein Verlangen ift nad) ifyr.

* *

36. Senfe mein ©emütb ju beinen Seugniffen,

S3on aller $abfud)t fem.

* *

37. 3tel) meine SSlicfe ab t»on eitelm 3Babn!

Saf; midi Grquicfung nur in beinen Sebren ft'nben!

* *

38. Erfülle beinern Diener bie SSerfyeifung,

Die benen rcerben foll, bie biet) furdjtcn.

39. Söenbe t>on mir ab bie <Sd)mad) , bie id) beforge;

5Bof)ltr,atig füib ja beine 9xed)te.

40. ^d) fefyne mid) nad) beiner 23orfd)rift;

(Srguicfe mid) nad) beiner ©ered)tigfeit

!

©0 0.

41. Deine @5nabe, Grciger! laß mir rciberfafcren,

Deine $iilfe, nad) beiner SSerbeijjung;

* *
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42. Saf id) erroiebre meinem Saftret:

Senn id) verlafp mid) auf bein SBort.

* *

43. Sfttmm ja ber 3Saf)t^eit 5öort au$ meinem SEftunbe nid)t,

Senn id) vertraue beinen 9?ed)ten-,

* *

44. Unb roill galten beine 2ef)ren,

ßrc-iglid) unb immer.

* *

45. %d) roanble in weitem 9?aume,

Senn icf> ftrebe nur nad) beiner ÜBorfcfyrift.

* *

46. SSon beinen geuaniffen fd)äm' id) mid) nid)t

Soor Königen ju fpredjen.

.* *

47. Sttein Grrgofcen ifr in beinen ©eboten,

Sie td) innigf! liebe.

* *

48. (Steine Jöanbe jfrecf' id) aus

9?ad) beinen fo geliebten Sefyren,

Unb benfe nad) über bein ©efefc.

@ain.

49. Senfe beinern Äned)te jenes 2Bort, —
#uf tueld)eS btt mid) laffefl Ijoffen.

* *

50. Siep ifr mein Sroft im Seiben;

9foue§ geben giebt mir bein 3?erf)eifjen.

* *

51. ©o fetjr bie ©toljen meiner fpotten,

3>d) rceidje nid)t x>on beiner Scprc.

* *
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.V2. 3cJ> benf an bein ©etidjt t>on Anbeginn,

Ghviget! unb ft'nbe Stoff.

* *

53. Spange toirb mit bei SSettudjten,

Sie bein ©efefc üetlafjen.

* *

54. Stfetn ©efang finb beine Oiedjte,

3m $aufe meinet 5SkUfaf)tt.

* *

55. 2(ud) 9f?acf)t$ ben!' id) an beinen tarnen,

Grnüget! unb tjalte beine 2ef)te.

56. -Diefj roatb mit $u Steile,

25af id) fjaltc bein ©ebot.

57. 3d) fptedje, ©Ott! mein (Stbgut ift'3,

£>af id) f)alte beine 3öotte.

58. 3>d) flefye bit tion ganjem .^etjen;

€?ei mit gnäbig, nad) beinet SSetljeifjung I

59. 3d) benfe meinem SSanbel nad),

Unb fei)te um ju beinern 3eugnif.

60. Sd) eile unb jaume nid)t,

3u galten bein ©ebot.

61. W\d) umgeben bet SSettudjten «Sttitfe;

allein beine 2ef)te vetgeff id) nie.
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02. 3d) frer)e auf jur SD?ttt«madE>t, um bir ju banfen,

$ür beine allgered)ten <3prüd)e.

03. 3»d) t>attc mid) ju allen, bie bidj efyren,

Sie beine S3efei)le fyuten.

04. Seiner ©üte ifr ber (SrbEretS »oll; *)

©Ott! lefyre mid) bein ©efefe!

Setr,.

05. Su fyafr beinern Änecfyte rool)lgeti)an,

©Ott! **) nad) beinec S3erljei£ung.

* *

00. 2ef)re mid) SSetflanb unb ©inJKfyt,

Senn id) glaube beinen ©eboten.

* *

07. C?lj' id) leiben muffte, f;ab' id) oft geirrt;

9lun aber r)alte id) bein ©ebot.

08. *f)ulbreid) bift in, unb tt>oI)ltf)atig-,

Unterroeife mid) in beinen ©efefcen.

69. Sie ©toljen bieten Sögen nnber mid),

3d) aber fjalte bein ©ebot t>on ganzem $erjen.

70. ©efuljllog tfi tf>r £er$, rote Unfd)litt;

3d) aber ft'nbe Suft an beiner Sebre.

*) 3n fccr 2ten QCufl. lautet tiefe 3cile fo:

35er Grfcfreiö ift üoü beiner ©üte.

**) SaS SBort ©Ott! fc^lt in Der lten 3fufl.



günfteö S3ud). gjfalm 119. 313

71. sBol)t mir, baf? id) leiben mufte!

'tfuf baß id) lerne bein ©efefc.

•

72. 3Bertfjer ift mir beineS SttunbeS Sefjre

2US ^aufenbe toon ©olb unb «Silber.

Sob.

73. Seine #anb I)at mid) a,efd)affen, mid) gebilbet.

Unterroeife mid), ba^ id) lerne bein ©ebot.

Sie bid) t>erel)ren, ferjen mid), unb freuen ft'd);

Senn id) vertraue beinen Sßorten.

3d) tr>ei§ e$, ©Ott! gerecht ft'nb beine ©erid)fe!

Srcue iß eS, roenn bu mid) leiben laßt.

* *

2(d)! lajj beine ©nabe mir jum Srofre fet)n,

2Bie beinern Äned)te bu »erljeipen fyafr.

2af beine SSaterliebe mid) erquicfen,

Senn beine 2ef)r' tfi mein ©rgö&en.

2afj ft'e ju @d)anben werben, bie (Stoljen;

Senn ft'e frdnfen um>erfd)ulbet mid),

3d) aber burd)benfe beine ©ebote.

£a§ bie ft'd) ju mir galten, bie bid) verehren,

Sie .Renner beiner 3eugnijfe.

>. 9?ed)tfd)affen fei mein $«$ in beinen SKedjfen,

#uf bafj id) nie ju €>d)anben rcerbe.

VI. 14
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Gapri.

81. 9lad) beinern $eit »erlangt mein $er$,

3d) &effe auf bei» SBort.

* *

82. 3ftetne 2(ugen fernen ftd) nad) beinern 3Borte,

Unb fagen: af)! *) wenn trofcfr bu mid)?

* *

83. SSirt id) aud) roie eine *£>aut im 9?aud)e,

£)ein ©efefc »ergeff id) bennod) nid)t.

* *

84. SBie wenig ft'nb bie Sage beineS Äned)te$?

SBenn fyalteft**) bu ©erid)t über Verfolger?

85. Sreüler fmb e$, bie mit ©ruben graben.

£)ie nad) beiner 2et)tc nid)t leben.

* *

S6. Sein ©ebot ifr lautet 9?eblid)feit!

<2ie »erfolgen mid) mit 2ügen; l)ilf mir!

* *

87. @ie fjaben mid) fdjier umgebradjt auf Grrben,

JDennod) »erliefj id) beine 33efef)le mcr)t.

* *

88. ßrquiefe mid), nad) beiner ©nabe,

£>afj id) beineS SftunbeS Beugniß halte.

Sameb-

89. Jperr! ewig ijl bein Sßort

3m ^immel feft gebellt!

* *

*i in fcer 2tcn ÜCufl.: od).

") 3»i beiden TCufl. jle$t: ^dlteft.
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90. Deine £reue tmtyret für unb für.

Su fyafr ben (SrbbaÜ gegrünbet,

6c flehet feff.

* *

91. <2o fte&t nod) alles nad) beinern ©prudje,

2)enn alles mujj bir bienen.

* *

92. 5ßare nid)t bein ©efe| mein Srojr,

3d) rede' in meinem Grlenb langfi »ergangen.

* *

93. Seine 35efef)le r-ergeff idt> nimmermehr,

£)enn bu erquicfjr mid) bamit.

* *

94. 3»d) bin bein, errette mid)!

Senn id) fud)e beine S3efef)le.

* *

95. Sflir lauren &ret>ler auf, mid) umjubringen;

3>d) aber merf auf beine 3eugnifje.

* *

96. 2>ebe S5egier l)at tljren Überbruf,

Unenblidj roeit erfireeft fid) bein ©ebot.

9Äem.

97. Sößie &ab* id) bein @efefe fo lieb!

3>l)m ben?' id) nad) ben ganzen Sag.

* #

98. 5Beifer, als bie geinbe, mad)t mid) bein ©ebot:

Senn e§ bleibt mir ennglidr,

* *

99. 23erftdnbiger, benn alle meine Sefjrer:

Senn id) benfe beinern 3eugnifj nad);

* *

14*
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100. (5mftd)t6t>olIer all bie ©reife:

Denn id) fjalte beine S3efef)le.

* *

101. 2ttle bofe SSege roefjre td) meinem gufje,

#uf baf td) t>atte beine 5öorte.

* *

10-2. 3d) rceidje nid)t von beinen sJ?ed)ten,

Denn bu §a$ mid) unterliefen.

* *

103. 5öte fofilid) ifl meinem ©efdjmadie bein Sßort!

©üjjer meinem 9)?unbe benn $onigfeim.

* *

104. Deine SSefe&le madjen mid) vernünftig,

Darum t>aff' id) alle falfdje 5Bege.

9iun.

105. Dein 3Bort ifl meine« SufeS £eud)te,

(Sin Üid)t auf meinem «Steige.

* *

106. 3d> fdnvore — unb roiU'S erfüllen —
3u galten beine gerechten Urteile.

* *

107. 3d) bin tief gebeugt;

#d), *£>err! erquufe mid), nad) beinern 3Borte!

* *

108. 2afj bir Wohlgefallen, «öerr!

steine« SflunbeS willige £)pfer;

Unb unterroeife mid) in beinen 9ted)ten.

* *

109. Wein Zehen trag' id) fletä auf meinen ^änben,

Unb uergeffe bein« 2ef)re nid)t.

* *
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110. JKucfylofe legen mit ©dringen,

3d> aber irce nid)t t»on beinern 33efef)l.

* *

111. Deine 3eugniffe ftnb mein eroigeä Erbgut,

Denn ft'e ftnb meinet «^erjenS SBonne.

* *

112. Sd) neige" mein ^)erj, 51t galten bein ©efe§.

(5rcig iß bec £ofm!

•Samed).

113. 2(u$fd)roeifungen ftnb mir uerfjafr.

3d) liebe beine gefyre.

* *

114. 2)u &tft mein <3d)trm unb <2d)ilb.

Srfj f)offe auf bein 5Bort.

* *

115. SBeidjet son mir, Übeltäter!

3d> ijalte bie ©ebote meines ©ottec.

* *

116. (gt&alte mid) nad) beinern Söorte, fo leb' td)j

S5efd)dme mid) in meiner Hoffnung nid)t.

117. ©tätf« mid), bafj id) genefe,

Unb bein ©efefc ftets mein (Srgofcen fei.

HS. Du jerrrittft fte, bie betner 9ved)tc fehlen;

Denn if)re Srügerei ifi eitel.

* *

119. DeS 2anbe$ SÄiflet&atet rdumfl bu, rcie Sdilacfcn, au§.

Darum lieb' id) beine Seugniffe.

* *
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120. #u$ gurd)t t>oc bit fd>aubcrt mir bie ^aut:

@0 furd)t' id) beine Oftd)tetfprüd)e.

Bln.

121. 3jd) t)alt' auf SRed(>t unb auf ©erednigfeit

;

Übergicb mtd) nid)t meinen Unterbrücfern

!

* *

122. SSettrttt bu beinen Änecfyt, ?u feinem Sofien!

2af bie ©toljen mid) md)t unterbotenen.

* *

123. Steine 2(ugen fernen ftd) nad) beinern $eüe,

Waü) ber S3etl)eij?ung beiner Jpulb.

* *

124. $anbte mit beinern Äned)t nad) beiner ©nabe,

Unb lefyre mid) bein ©efefc.

* *

125. 3d) bin bein $ned)t; unterroeife mid),

£>ajj id) bein Beugnifj tvot)t begreife.

* *

126. SSeim $erm ffefofS, bnju ju tfjun.

(Sie rcoüen bein ©efefc aufgeben.

* *

127. £)arum lieb' id) bein ©ebot nod) immer,

5D?el)r al« feinet ©clb unb Äleinob.

* *

128. Sarum tyatt' id) beine SSefefyle für aügered)t,

Unb bin bem falfdjen SBege gram.

129. £)eine Beugntffe ftnb rounberbar,

2)arum rjßlt fte meine ©eele.

* *
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130. 2)ie Eröffnung bctneä SSortS verbreitet Sidjt,

©tebt Ginfdltigen SScmunft.

* *

131. ©teria, offne ich meinen 9)?unb,

£)enn mich verlangt nach beinen ©eboten.

* *

13-2. Sßenbe bid) 511 mit! fei mit gnabtg!

5Bie bu benen tbuft, bie bid) lieben.

* *

133. SSefeftige meinen Sri« bureb beine 2üortc,

Unb laß fein Unred)t berrfd)en über mid).

* *

134. Svette mid) üon 9)?enfd)enbrucf,

©0 roill td) hatten beine SSefeble.

135. 5ajj bein 2(ntlifc leuchten über beinen Simfyt,

Unb lehre beine SRecbte mich.

* *

136. SSon meinen 2utgen riefeln Sbrdnenbdd)?,

Über bie, fo beine Sehr' nicht halten.

3 a b e.

137. ©erecht btfr bu, (Sroiger!

SSiUig ft'nb beine Siicbrerfprücbe.

* *

1 38. ©ehr bafr bu bein gerechtes ßeugnif,

(Sehr bie Sreue anbefohlen.

* *

139. Sftein Grifer hat mid) faß üerjehrt,

£)ajj meine $einbe beiner 5öorte uergeffen.
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140. 25ein 3Bort tji rcofylgelautert,

£)rum liebt e6 bein 2ScrcI>rer.

* *

141. ©eringe bin id> unb r>erad)tet,

25od) uergeff id) nid)t beineS S3efef)l$.

* *

142. Unroanbelbar i(i beine ©ered)ttgfeit,

Seine 2ei)re einige 2Bal)rl)eit.

* *

143. sftotf) unb £)rangfal treffen mid),

£>od) bein ©ebot tff mein (5rgo§en.

* *

144. Unüeranberlid) ifr bein geredetes Seugnifr,

2af mid) vernünftig fei;n, fo leb' id) glticflid).

Äupl).

145. SSon ganjem ^erj«n ruf id),

Srtjore mid), ©Ott! bafj id) beine 9ied)te l;alte.

* *

146. 3>cr) rufe ju bir, r)ilf mir!

£)af? id) bein 3«ugnip fyalte.

* *

147. Sn früher Dämmerung Ute id),

3id) f)arre beiner SBerbeifjung.

* *

148. Steine 2fugen roacfyen t>or ber SDTorgenfrunbe,

3u betrachten beine ©efefce.

* *

149. $6re meine (Stimme, nad) beiner ©nabe;

#err! erquicfe mid), nad) beiner SBeife!

* *
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150. 9?af)e ftnb bie fdjänblidjen Verfolger,

Entfernen ftd) r»on beiner 2e()re.

* *

151. $err! bu bifr roa^aftig nalje,

Sein 23efef)l ijl eitel 5Baf)rl)etr.

* *

152. ßängjr roeif? id) fdjon aus beinen jBeugniffen,

£)aj? bu auf ercig ffe gegrünbet bau.

9Ktf$.

153. (Siel) mein Glenb unb errette mid),

Denn id) t>ergef[e beiner Sefjrc ntd)t.

* *

154. güfyre meine <Sad)e unb erlofe mid)
-

,

Crrquicfe mid), nad) beiner Söerfyeijjung.

* *

155. £)a$ #eil iji fem üon $reoeIf>aftcn,

Senn ft'e achten beine ©efefce nid)t.

* *

156. #err! beine SSarmljerjigfeit ift grof!

(trquiefe mid) nad) beinen 9ied)ten.

* *

l jT. 93iel ft'nb meiner SBiberfacrjer uab Verfolger,

3d) aber tr-eidje ntdjt ßon beinen Seugniffen.

* *

158. 2>d) fefye £reulofe, uerabfcfjeue fte;

•Daf ft'e nid)t galten beine Sßorte.

159. «ötefje, id) liebe beine SSefefjle;

£err, erqutefe mid), nad) beiner ©nabe!

14
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160. 25dne§ SöorteS ©runbgefefc iji 5ßa&r&eit,

Unüerdnberlicf) bein gerechter ©prud).

<5d)tn.

161. gfätfien »erfolgen mtd), ofyne Urfad);

£)od) nur cot beinen SÜBorten fürchtet fid> mein #er$.

* *

162. 3d) freue micr) beiner SSerfyeifjung,

2öie ein ginber grofer SSeute.

* *

163. Sögen bin icr) gram, unb fjabe ©rd'ul baran;

2(ber beine Scf>re f)ab' id) lieb.

* *

164. 3<J) lobe btd) be$ SageS fiebenmal,

Um beiner gerechten ©prücfye roillen.

* *

165. Sßtel (Seligfeit geniefen $reunbe beiner 2el)re,

.Kein UnfaU brofjet trmen.

* *

166. 3d) f>arre anf beine #ülfe, ©Ott!

Unb lebe nad; beinen ©eboten.

* *

167. Steine (Seele fydtt beine BeugnifTe,

Unb liebt fte or)ne SEftaaß.

* *

168. %d) fyalte beine S3efel)le unb 3eugnifi>,

Senn meine Söege alle ft'nb vor bir.

£l>au.

169. $err! laß üor bid) fommen mein (Bebet,

Unterroeife micr; nad) beinern Söorte.
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170. £a{j mein Sieben toor bid> kommen,

ßrrette mtcr; nad) beiner 33erf)eifjung.

171. SSon meinen Sippen flieget Sob,

SBenn bu micf) beine Steckte lel)reft.

172. Sfleine 3unge rüfjmt im 3Bettgefang bein 2Borf,

Senn 3?ecf)t ft'nb alle beine ©ebote.

173. Sag beine $anb mit beifiefyen,

Senn icfy erroabje beine Söefeljle.

174. $erc! m^ verlangt nad) beiner #utfe!

Seine 2cf)t' ift mein (£rg6&en.

* *

175. gaf meine (Seele leben, bafj jte bid) lobe!

Saf beinen Ofrdjterfprud) mir Reifen!

176. %d) irre umr)er, wie ein verloren*) €5d)af.

<Sud)e beinen Änecfyt!

Senn id) üergeffe nie beine ©ebote.

*) 2te 3CufI.: cerlomeS.
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cxx.

I. © tu f enge fang.

3um S?mn ruf id) in meiner Sttotfy,

Unb er erhöret mid):

2. $err! wtt« mid) »on SugenmäuUm,
23on fyeucfylertfcfyen Bungen.

3. 2öa$ nufcet ft'e, roaS frommt jte btr,

£)ie Ijeudjlerifdje 3unge?
4 - £)ie ^elbenpfeile roofjlgefdjarft,

SRit ^rtem^oljfo^ten* ©tut? —
5. 5Bcr> mit! id) muß in Sflefcfyed) leben,

3n «fjutren ÄebarS roorjnen!

6 - 3u lange gel)t fdjon meine @eele

Sflit $riebenöl)affern um.
7. 3cl) benfe triebe, rebe Stiebe;

©ie benfen, reben Ärieg.

CXXI.

1. ©tufengefang.

3<t) fdjau' empor nad) jenen SSergen;

5Bo fommt mir $ülfe t)er?

SSom Gnt-igen fommt meine $ulfe,

£)er «ipimmel fdjuf unb Srbe.

6r lapt nid)t gleiten beinen $u$,

Sein #ütet fcfylummert nid)t.
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Ö nein! er fd)läft, et fcfylummert ntcfjt,

See $üter SfraelS.

(5r fei bein £uter, er befefeatte bid),

3u beiner rechten $anb!
£)ir fcfyabet nidjt be$ £ag$ bie <Sonne,

£5er 2ttonb bir nidjt be§ 9lac^tö.

4.

©er £err bef)üte bid) ttor Übel,

33ef)ute beine (Seele!

SSefuire bid)! bu gebfr, bu fommeft*);
5Bie jefct, fo alle 3eit.

CXXII.

1. ©tufengefang £)a»ibö.

3d) freu' mid), wenn man $u mir fprtd)t:

„2af in beS Gruben £au$ uns gel)en!"
2. D! unfre gffijje jfanben eintf,

Smifalem, in beinen Sporen!
3. Serufalem, bu wohlgebaute!

#auptflabt! reo aüe$ fid) gefellet;

4. 2Bof)in bie «Stamme ©otteS wallen,

£>em Sjenn ju banfen nad) ©efefc,
5. 2öo <Stüf)le ft'&en jum ©erid)t,

2)eS £aufeS Saütb f)ol)e <Stüf)le.

6. £), rounfd)et ©lud Serufalem:

2Sot)l gel)' eS beinen $reunben!
7. 3m beinen Mauren wofme triebe!

3n beinen ©ctyloffern ©id)erf>eit!

") 2tc tfufl.: fommft.
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8. Um meinet Steunb' unb S5tübet roiden,

SBunfd)' id) bit £eil unb ©tue!;

9. Um unfrei ©otteS SempelS willen,

@ud/ id) bein 5ßcr)lergct)n. ,

cxxni.

1. ©tufengefang.

3u bic crfjcb' td) meine 2fugen,

Set bu im $immel tfjroncjl!

2. Sßie Äned)te fdjaun auf ifyreö fetten $anb,

2Bie eine SD?agb auf tfjrer grauen $anb>
©o fdjouen unfre 2(ugen f)in auf unfetn (Sott,

S3iä et ft'd) unftet 9lott) etbatme.

3. (Srbarm bid), (Swiger! etbatm bid) unfet!

2Bir fmb beö <Sd)mad)eS ttiel ju fatt.

4. Sa, öiel ju fatt ift unfre ©eele

DeS «Spotts bet Übetmütl)igen,

Set Stößigen 23etad)tung.

CXXIV.

1. ©tufengefang SaoibS.

1.

5ßo bet $ett nid)t bei un$ wate —
©tnge Sftael!

2. 2Bo bet Jpen nid)t bei unS wäre,

Sa ber Sftenfd) ft'd) aufmacht reibet ttn5;

3. ©ie t>erfd)längen un6 lebenbtg,

SBenn ifjt 3orn entflammet über uns.
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Sdngfr Ratten SÜBaffet un3 erfduft,

SBdren ©trome übet uns gefallen;

Sdngfi gefahren über un§

5ödren roilbe Stutzen.

3.

Sanf bem (5n>igen, ber un3 if)ten 3äf)nen

5^id)t jum Staube gab bal)in!

Unfet Seben ifr entfommen,

2ßie ein SSogelein be$ SBoglerS ©dringen.

4.

©klingen rijjen, nrit entfamen.

Unfre ^ütfe freier beim $erm,
£)er *£)imme( jdjuf unb Stbe.

cxxv.

1. <S tufengef ang.

Sie bem #errn tiettraun,

bleiben roie 33erg =3ion,

Unetfcfyüttert ctoig.

Setufalem umgeben S5erge>

©ein Söolf umgiebt ber $err,

SScn nun an bis in droigfeit.

9lein! Sprannen ©ceptec fjerrfdjet ntcfot

3>m StbtfyeU ber ©erecfyten,

£)afj fie nid)t audfy nad) unrecht ©ut
2(ugffre<fen it)te #dnbe!

3(9, $err! ben ©uten tf)ue rr>or;l,

Sie gerechtes «^erjenS ft'nb;

Sie auf frummen 58eg abweichen,

treibe roeg, bie Übeltäter.

©Ifitf über Sftaet!
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CXXVI.

1. ©tufengefong.

2Sann aus bem (Slenb ©Ott nad) 3ion führet,

<2o ft'nb wie wie vom Sraum erwadjt;

2. SSoJU £ad)en$ ifl bann unfer SDfunb,

Srof)lo<fent>olI bie Bunge.

Unb alle Reiben fpredjen:

$ur ft'e fyat Sßunber ©Ott getrau!

3. 3a, 5Bunber tfyut bec £err für uns,

DeS ft'nb wir fyer^enSfrof).

4. 3Cd), fufyr unö aus" bem Grlenb, «^erc!

2öie SBafferjfrom' in burres" ßanb.

5. Sie mit Sutanen fden,

(Sammeln ein mit Sreubfo.

6. Crr gefyet l)in unb weinet,

£)er ©demann mit feinet Sajt;

3aud)jenb fommet er juruef,

Srdgt feine ©arben ein.

CXXVIL

1. ©tufemgefang oom ©alomo.

S3ergeblid) tji b« Äünftor Arbeit,

2BiU ©ott nidjt felbfi: tm Sempel baunj

SSergeblid) aller 2Bdd)ter gleifj,

SBenn ©Ott nidjt felbfi bie ©tabt bewacht.

2. Söergeblid) wad)t i|r frut) unb fffcet fpdt,

Unb effet SSrobt mit (Sorgen;

©einen greunben giebt er es" im ©djlaf.
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3. ©iefje! Äinbet ftnb ©efcfyenf be$ £errn,

fi«ibeöfrud)t ber £ugenb ßof)n.

4. Sugenbfofyne ftnb ©efcfyoffe,

3n bec tapfern «Streitet $anb.
5. 2ßof)l bem, bec feinen Md)tt

23cIX t>on biefen Pfeilen fjat!

©ie laffen ntdjt ju <3d)anben roerben,

Unb trogen t>or ©ericfyt bem §einb.

CXXVIII.

1. © tuf e n g e f a n g.

2Bof)l bem, ber ben Grro'gen fürdjtet,

2)er in feinen SSegen roanbelt!

* *
*

2. 9}äV bich beiner Arbeit; *)

Sßo&l bir! bu b,aft e$ gut!

3. Sein SBetb ein traubenreicher ©toef,

2Tn beineS £aufeg ©eite.

2Sie £>(baum$fprofTen betne jlinber,

Um beinen ülifeb. fyerum.

4 - ©e&t! fo roirb ber Sttann gefegnet,

See ben Groigen verehrt!

* *

5. £)er Crro'ge fegne biet) t-on 3ion auS,

©afj bu Setufalem im ©töcfjianb fe&etf,

2(11 bein ßebenlang-,

G - Unb fef)efl ßinbet beiner ßinber,

©lue! über Sfrael.

•) S&nli* £utf>er: ©u »irfl ineb, narren feiner £änfce Arbeit j Die

2tc ^Cufl. t>at aber:

3cäb,re btd> ton betner Arbeit.
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CXXIX.

1. Stufe ngefang.

£>ft f;at man mid) gebrangt,

33on meinet Sugenb auf;

<So finge Sfrael!

£)ft t>at man mtd) gebrangt,

Sßon meiner Sugenb auf,

3ebod) ntd)t übermoebt. *)

?fuf meinem Ovücfen fyaben fie gepflügt,

©ejogen ifyre lange Surfen.

©ered)t ifl er, ber Grroige!

3erl)teb ber Sreüler ©eile.

i3u ©dianben werben, meieren

Sttüffen alle geinbe ßionS;

Unb ferm rote ®ra3 auf Sadjern,

•Das, el)' man'S auStauft, roelft.

Jvein ©djnitter füllet feine £anb,

jtein ©arbenbinber feinen 2frm.

93orübcrgel)er grüßten nidjt:

„Ber (Segen ©otteö übet mti)\

„5ött grüßen euer; im tarnen ©otte6!
/y

cxxx.

1. © tuf en gefang.

2fu$ ber Siefen ruf id), ©Ott! $u bii;

2. 2id), «£>err! erhöre meine (Stimme!

Sajj beine £>r)ren merfen

2(uf mein inbrünffig §let)n.

) 3n leer 2tcn Tfufl. ift tiefe 3eite gleidt> fcer vorigen jurfiefgejogen.
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So bu Sünben roillft juredmen,

$err! wer f'ann beflcfjn?

allein Vergebung fJcf>t bei bir,

2fuf bafj man bid) ef)ifurd)te.

5. ©o fjoff id) beim jum $errn;

6$ Reffet meine Seele

©«troft auf feine SBerfyeifjung

;

ti. Crnrartet felmlid)er ben $mn,
2fi3 5Bad)enbe ben borgen,

Sen ?)?crgcn 2Bad)enbe erwarten.

7. #b, 3»frael! vertrau bem $errn!

Senn bei bem Jpexm i|? ©itte,

Unb ber ßclofung üiel bei itjm.

8. C?r n>irb erlofen Sfrael

Sßon feiner Simben Sdjulb.

CXXXI.

1. © t uf en g e f ang.

$err! mein Sinn üerftieg ftd) nie,

9tte fufyr mein Slicf ju f)oct>

;

3n grofen, mir t>erf)of)lnen Singen
SSerlor ftd) nie mein Sritt.

2Tn «Stille lief id) roaljrlid) meine Seele

Sem Säugling gleichen, an ber Sftutter SSruft.

SSoll Äinbereinfalt war jtetS mein ©emutl).

£> 3frael, vertraue bem v£errn!

Vertrau if>m jefct unb immer!
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CXXXII.

1. © t uf eng ef ang.

©eben!e, $err! an £5at<ib,

Sein ctfccüoüßö «Streben ;

5öte er bem Sw'gen fdbwur,

©elobte SfacobS CDfädjrigem:

z,3d) tyty ntdjt in meine ^)utte,

„SSeffeige nid)t mein 9iul)ebett;

„23erfage Sd)laf bem 2fuge,

„£)en 2(ugenltebern <Sd)lummer:

„33i§ id) bem ©rc'gen einen <Si£ gefunben,

„£)er 3(llmad)t Jacobs eine 9?effbenj!"

üftun Porten wie bewon ju (Sprjrat,

Unb fanben ft'e im Selbe 3aar.

<So lajjt uns germ in feine 5Borjnung,

anbeten bort ju feiner §ufe <Sd)emel!

3eud) ein, o £err! in beinen 9Jul)efn)!

£)u unb bie 2abe beiner ^errlicbieit.

Saf Sugenb beine -*})rief!er fleiben,

Sap beine ^eiligen frobloden!

JO. Um beineö Äned)te3 £)at>tb3 willen;

23erweigre nidr)t, wa$ bein ©efalbter flcf)t

!

11. 25er $err fdjwur £)aoib SB arbeit ju

(dr wenbet ft'd) tion 5Bal)rr;eit nie):

,,3tf) fefe' auf beinen Sfyron bir 2eibe$frud)t.

12. „3Benn beine <S6l)ne galten meinen S3unb, *)

„Sag Beugnifj meinet Unterrichts

;

„<So laff id) il)re (Snfel nod)

„Tfuf beinern Sirene ft'fcen ewig."

13. 3« 3ion i)at ber Grw'ge fid) erforen,

SSeliebt ju feiner Oteffbenj:

14. „£)iefj ifr mein SRufyeft'fc auf ewig!

,,»£>ter tfyron' id)! f)ier gefallt mir'S wof)l!

*) ©iefe 3eile ftc^t in ber 2tcn "Jlufl. etroa§ mc&r *or.
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i:>- ,,3d) fcqnc tiefer ©egenb 9?at)rung,

„£)en 2frmen geb' id) S5robtö bie Sülle;

16. „?D?it £eil befreit' id) if)re spriefrer,

„25afj itjre ^eiligen frotylecfen

!

IT. „£ier lafT id) IDaütbS ©lücfSfyorn roadjfen,

„4>eU leud)ten beS ©efalbten £ampe.

18. „sfflit ©djmad) befleib' id) feine $einbe;

„?(uf feinem Raupte bluf>' fein £)iabem!

cxxxm.
1. Stufengefang 3)aoibS.

©ief)! roie fein, roie tieblid) ifr es,

5Benn in (5intrad)t S3rüber leben!

5Bie üom Raupte fojllid) ©albol

Sleufjet in ben SSart fyerab:

tfaronS ehrenhaften S3art,

3Ballenb auf beS ÄleibeS Sorte;

SÖBie auf Rennen 9)?orgcntI)au,

Zfyau auf 3ionS Serge träufelt.

25ort befiehlt ber Grro'ge (gegen,

£eben$freube t)\n, auf eroig.

CXXXIV.
I. ©tufengefang.

SSenebeiet bem $errn,

2(Ue ^ned)te beS $errn'

£>ie ifyr beS D?ad)tS in feinem £aufe bienet!

2. <5ct;cbt gen $eilia,tbum bie <£)anbe,

Unb benebeiet bem $errn.

3. j£)id) fegne oon 3icn aus ber v£err,

2>r $immel fd)uf unb (Srbe.



33-4 günfteS 23udj. «pfalm 135.

cxxxv.

1. $allelu\at).

2obt ben tarnen beS $ettn!

Sobt, it)r .ftnecfyte be$ #etm!
2. Sie if)t bient im ^>aufe be§ $erm,

3m 93orf)of unfreS ©otteS SempelS.

3. gobet @ott, benn et iji freunblidr,

Saßt it)m ertönen, et ifi liebteid)!

4. Grt f>at Sacob ffd> etfoten,

3u feinem Gngentfyume SfracL

5. Sieß roeifj id>: großer ifl ber (Steige,

Unfet ©ott, benn alle ©otterroefen.

6. 6t fdjaffet, roaS ü)m roorjlgefältt:

3m ^immel unb auf (Srben,

Sm CSfteet unb allen liefen •>

"i. §uf)it 5Bolfen fyerauf uom Grnbe bet Srbe,

(Schafft jum Siegen SSlifce,

Crntldßt au$ feinet 25etn3at)tung ben 5Binb.

8. 6t fdblug 2fgppten$ Stfrgeburt,

SBon SO?enfcften unb t>om 23ier;e;

9. Sieß übet bid), 2tgpptenlanb!

Beiden au« unb 5ßunber,

Tln «Pharao unb feinen Sienern.

10. 6r, bet gtoße SSolfet fcblug^

Grrlegte mdd)t'ge Könige*:

11. Set 2(moritet Äonig, ©id)on;

Dg, ben Äonig S3afan3*);

Unb alle Steidje 6anaan§.

12. Unb gab it)t Sanb ein, $um SSefü)

©einem SöolEe Sfrael.

13. ^)ett! bein 9lame rodbtet eroig,

Sut unb für bein Diulrni!

14. Ser £err ftyafft feinem SSolfe 5Ked)f,

Stimmt ft'cf) rcieber feinet Sienet an.

*) 2rc "Xitfl.: S8af*an5.
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l
r
>. Set Reiben ©ofcen, golben, filbetn,

©inb bec 9ftenfd)enr;dnbe Arbeit;

IC. gilben fauler, teben nicfyt;

Jpabm 2fugen, fetjen ntd?t;

IT. ^labon £>hren, fyoren nid)t;

tfud) roebt fein v£aud) in intern 9)?unbe.

18. Sie foldje machen, ffnb roie fte;

Sie auf ft'e hoffen, alle fo.

19- Styt üom £aufe Sftaclö,

S3enebeiet bem £ettn!

3ftt com $aufe Sarong,

SSenebeiet bem $ettn!
20. 2fyt t>om $aufe 2et>i,

S3enebeiet bem $etm!
Sie if>r ben Jpmn efytfutcfytet,

S3enebetet bem v£etrn!

Set Crro'ge fei üon 3ion au» gelobt;

(St, bet fronet ju 3>«ufalem!

^Jallelujaf;

!

CXXXVI.

1. Sanft bem #ertn! benn er ifl freunblidj,

Crrcig wahret feine ©üte.

2. Sanft bem ©otte aller ©ottenrefen!

G'rcig ?c.

3. Sanft bem $ettn a(Iet Ferren!

Groig 2c.

4- See gtofje SBunbet tbut allein;

Crtrig 2c.

5. Set mit Vernunft bie #immel gefefraffen;

Ghrig je.

6. Sie (5tb' auf'6 3Baffet ausgebreitet;

Crrciq je
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Ser allem glctfd)« ©peife giebr,

Grroig jc-

2t;. Sanft bem (Sötte be$ £immel3!

Sroig rodfjret feine ©ute!

CXXXVII.

In ben glüffm 83ab«l$

<2a£en rote unb roeinten,

Überbauten 3ion$ gfaU. *)

Unfre Warfen fingen roir

Sott an 3Seibenftrdud)en.

•Denn **) bie uns inö Grlenb trieben,

Sorbetten ©efang tton un$;

UnglöcfSfpötter f?etfd>ten greube:

„«Singet un$ ©efange 3ion$!"

Tonnen roir ©efang be$ £errn

Singen auf entroeirjtem Grrbreicf^

Serufalem! t>ergeff id) bein,

©o üergeffe meine 9Red)te — !

5D?eine Sunge lieb' am (Säumen,

2Benn id) beiner nidjt gebenfe,

SBenn bn jeber Sr6r;lirf)£eit

Sir nid)t eine 3di)fe fleugt,

©ebenfe, «£>etr! ben @6t)nen (SbomS

Sen Sag SerufalemS!

Jöerfyeere! riefen ft'e, tierfjeere,

23i$ auf ben tieften ©runb!

.0, bu 3«rjiorerinn! £od)tet S5abe(3!

£eit bem, bec bir vergelten roirb,

2öa$ bu an un$ werübjl!

5>eit bem, ber beine ffirut ergreift,

Unb an ben $et§ jerfd)(dgt!

*) Sbiefe 3cilc ifl in ber 2ten ICufl. gleich fcer forigen eingesogen,

"i gut Denn bat lue 2tc "2fufl. : ad)!

VI. 15
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cxxxvni.

I. SBora Sa»ii).

25on ganjem $erj«t banf td) bir,

(Ertönet, ©Ott! mein jpatfenfptel üor btr.

^ingeftrecft jum Tempel beineS ^»eitigttjum^,

Sanf ich beinec ©üte, beiner Sreue;

25enn bu rjajl beinen Oiufym, bein SBort

Über alles fyerrltd) grof gemacht.

3. SKuf td) btr, unb bu erl)6reft mid);

£), fo rcecfft bu fufjneS ©elbftgefubl in mir.

4. 3a, £err! bid) preifen alle Grrbenfonige,

23erner;menb beine» SftunbeS 5Borte>

5. Unb fingen üon ben SBegen ©ofteä:

2Bie grof ft'e fei, be3 Ghv'gen Sftajeftdt.

G. Senn ergaben ijt ber Grasige,

Unb fdjaut ba§ fiebrige

S5on ferne f)er, fo rcie baä £orje.

bitten in ber 2fngft erquieffi bu mid);

© trefft über meiner Scinbe 3orn

Sie <$>anb aus, fetlfft mit beiner dichten mir.

Ser J^err fufyrr'S tt>ar)rltd) au$ für mid)!

2Cf)! jperr! ewig ruderet beine ©ute!

£afj nidit unoollenbct

Seiner «Öanbe 5Serf!
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CXXXIX.

I. £cm SSorfdngcr £>aoibö, ein pfatm.

£>err! bu erforfdjefr mich, unb roeifeft;

2. 3d) ftV/ id) ffefye auf: bic ift'3 befannt;

Su prufjt ücn ferne, tvaS id) benfe;

3. 2?u haft mit ©ang unb Säger üorgemeffen,

Unb meine 2Bege alle angeführt.

4. 25ei?or ein 5Bort auf meiner Bunge fchroebf,

£afr bu e§, £err! fdjon ganj gerou^t.

5. Su haft mid) um unb um gebilbef,

£afi beine 2Keifterl;anb an mid) gelegt.

6. ©old) SBiffen ifi mir ju verborgen,

3u hod), bap ich'S erreiche.

7. 2öo fcU id) hjn vor beinern ©eifre?

2Bot)in vor beinern #ngeft'd)te fliefjn?

8. ©tieg' id) bie £immet hinauf, fo bift bu ba;

Unb bettete id) mir bie Unterroelt, fo fanb' id) bid)!

9. <2d)n?üng' _id) ber SP?orgenr6tf)e Slitgel,

2(m ftuferfren be3 Speers ja rufm;

10. Sie roürb' aud) bort mid) leiten, beine 4?tfnb;

2(ud) bort ergriff' mid) beine 9ied)te.

11. Unb fpräch' id): $inflernifj pebecfe mid)!

<So roürbe felbft bie 9lad)t -um mid) ju 2id)te.

12. ^inftemif t>erbunfelt nid)t3 vor bir:

9?ad)t leuchtet gleid) bem Sage,

Unb $eü unb Sunfel ift bir gleid);

13. Senn bu fyajl meine Vieren innerlich gebaut,

.tfaft mid) bebecft in meiner CDZuttec <Schoo§.

14. f^d) banfe bir, bafj id) fo lrunberbar gefdjaffen!

Unbegreiflich, rounberbar fi'nb beine S&erfe;

SaS ernennet meine <Seele n?ol)l.)

1 5. Sir ift unverhohlen mein innerfleS ©ebein,

Sa im Verborgnen id) bereitet warb,

©eroebt im tiefften Sdjoojj ber 6rbe.

15*
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16. 3m Äeime fabn mid) beinc 2(ugen fd>on.

2(ufgejeid)net ffnb in beinern 35ud)c

•Die Sage, bie mit werben foltten,

lii§ feinet nod) berfelben rear.

17. S3egriffe, ©Ott! üonbir umfafjt, tt)ie unfdjafcbar ftnb fte mir!

3r;re 2(n$arjl rete unenblid) grofj!

IS. 3ar)f id)? i()rer ftnb mebr als beä ©anbeS.

3>d) enbige, unb bleibe nod) bei bir. —
19. 5Benn id) bem freutet fludje, tobt' ihn ©Ott!

SBenn id) bie S3lutbegietigen tierfrofe

--M). (Die bid) ju SSubenjlucfen *) nennen,

35ei beinern tarnen SO?eineib fdjreoren)

;

2 3. (So baff id), £etr! ja beine Raffer,

23erabfd)eue bie, fo reibet bidb ft"d> fe^en.

22. 3d) tyafie fie mit unbegrdnjtem ^affe,

2£lS meine Sänbe ftnb fte mit.

23. ßrforfd) mid), ©Ott! erfahre mein ©emütr;!

93rufe meines $erjen§ Regung!

24. 6tfar)t', ob an mit fei ein 2Beg be§ SammetS;

Unb leite mid) ben 2Beg jur (Sreigfeit.

CXL.

I. Dem ©awjmeijrcr. (Sin ^falra 3)a»tb6.

.Öett! tette mid) von bofen Wienern !

25erear)te mid) t?ot fteueln Seuten;

Sie im ^)erjen Surfe finnen,

Sdglid) «Streit erregen.

•Die 3unge fd)drfen fie, ber <Sd)lange gleid),

Unb £)tterngift brennt unter ifyren Sippen.

SSereabr midi t>ot **) bet ipanb be§ S36fereid)t$!

SSebüte mid), o $ert! vor fteüeln beuten,

£>ie meinen ©ang ju fallen btofyen.

*) 3n fcer Iren lufl. ftebt: SBubcnttü cf en-

*•) He 3fufl. : con.
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fi. Sie Stoßen fegen ©trief unb €>d)lingen ein,

^Bretten aug ifyr 9?e& am 2öege,

Unb {leiten fyetmlid) fallen mir.

7. %d) rufe: .!perr! bu bifr mein ©Ott!

(5rbore meineg $(et)en$ ©timmc!
S. .'perr! Grrc-iger! mein ©ieg! mein $eiU

Su bedft mein $aupt jur SJfiüflungSjcit!

9. grfüll be« greülerg 5Bünfd)e nid)t!

2a{? feine Stufe nidjt gelingen!

©ie mochten ftd)'g ergeben *).

10. £) bajj meiner SÖßiberfadjer $aupt

Sa« Unheil it>rec eignen Sippen beefe!

11. S5ti|ftral)t fahret über ffe
—

Grr jiurjt ft'e bjn, in ©tut,

3n tiefe ©ruft, tr>o fein 2Tuffommen ift.

12. SSerlaumber bleiben nid)t im ßanbe,

Sag Sajfer felbfl befrricüt unb flarjt ben gretrter.

13. 3cf) roeiß: ber £err fdbafft Unterbrücften 9Jed)t,

Unb fuljrt beg >£)ülfbebürft'gen <&cid)c

14. 2Turf) werben bir ©ered)te banfen,

Sie Sfteblid)en tior beinern 2(ntlifj bleiben.

CXLI.

»P f a l m 35 a o i b ö.

Jperr! id) rufe bir; eile mir ju Reifen!

£6re meine «Stimme, roenn id) ju bir jTefye.

?af mein ©ebet, roie 3Beif)raud), t>or bir rügen;

9J?ein Äanbefalten roie ein tfbenbopfer.

•) 3n ber 2ten 3CufU:

©ic motten bc§ fid) f o nft erbeben.
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3. Ghviget! betraute meinen ?Ü?unb!

SSeroabje meinet Sippen 2tyuw!

4. Sajj nid)t mein ^)erj, bem $wod f)olb,

9ftit ungeted)ten SanbeSfutftcn

©ottlofe Sptannei verüben.

SDftd) eHeln il)te 2ufrgetid)te!

5. 5Bof)ltl)dtig, roie bie Siebe, ft'nb

•DeS £ugenbl)aften @d)ldge.

(5t judtfige unb überführe mtd)!

£)e§ «Salbolö £)uft umnebelt meine <3inne nid)t.

3'd) bete nod), ba jene <3d)anbtl)at üben.

6. 2(ud) »etben bie in gelfenfluft entfd)lüpfen,

(Stuft ifytet Saaten 9iid)tet ferm.

deinen SB orten feigen ft'e,

£)enn ft'e gebieten fanft.

7. £5eS SanbmannS, iet im garten 33oben wühlet,

Unb unfet foniglicb ©ebein

Verfallt ja beibeS an bec ©ruft.

3.

8. "Huf bid), $ett! (5rr>iget! fdjaun meine 2(ugen!

2iuf bid) »etttatt' id)!

SSecftofe meine (Seele nid)t!

9. 23eröaf)te mtd) vor <3d)lingen,

25ie ft'e mit eingelegt;

5ßor bet Ü beitratet gaUel

10. £) bajj in ir)re eigne 9?efce

Stellet ft'd) tterffrieften,

2ttlefamt, bis id) vorüber bin!
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CXLII.

1. ilntcnr>ci[ung oom 2)at>ib. @ebet, ba et in ber %btyt »«•

2. 9)?it lauter «Stimme fdjrei' id) jum &etrn,

2ttit lautet «Stimme ruf id) an-,

3. €5d)ütte meine Älage t>ot itmt au6,

Stinge meine 9lott> t>ot ifm:

4. 2Benn mein ©eift in mit verjagt.

Sit! bit ifr mein *Pfab befannt!

3Boh,in id) trete,

«Stnb ©dringen mit gelegt.

5. <2d)aue rjiet, b liefe bert!

9tiemanb roiU mid) fennen.

Me 3uflud)t ift bahjn,

Steinet nimmt ftd) üciemanb an.

6. 3>d) fd)teie, #ett! $u bit!

•Du bift nod) meine 3ut>etft'd)t,

SJJeirt Gtbtrjeil in bem ßebenSlcmbe!

7. ©etnimm mein 2fngftgefd)rei,

3d) rcetbe fjart geplagt. .

Övette r>on Verfolgern mid),

Senn mit ft'nb ffe ju mad)tig.

8. SSefret mid) au§ bem Äerfer,

£>a£ id) beinern tarnen banfe.

©ererbte fronen ftd) burd) mid),

^Benn bu Söobltbat mir erjetgefr.
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CXLIII.

!. Sern ©angmeijtcr, ein $>falm 35ar>tbS.

Sßernimm mein gießen, $err!

Unb merf auf mein &ebet.

(Srf)6re mid) nad) beiner 2Sar)rf)ett,

9lad) beinet '.tfllgerecfyttgfeit!

2. (Unb gel) nid)t in$ ©erid)t mit beinern Staate.

3BaS lebt, befielt nid)t orme (Sdntlb t»or biv.)

3. Set geinb verfolget meine (Seele,

Srucft meinen ßcbenögetffc ju SSoben;

Unb legt mid) ein, rcie eroig f)ingefd)ieben,

3>n obe ginfternif.

4. ©o aufjert ftcf> mein ©eiff in mir,

Sa§ ^erj erftarrt in meinem SBufen;

5. Sd) benf an sor'ge Seit jurücf,

©rrodge beine Saaten alle,

(Sinne beinen SBerfen nad);

6. Unb breite meine «ipdnbe au§ gu bir;

SSie bürreS 2anb, leeret mein ©emutf) nad) bir.

7. Qjile, £etr! erhöre mid)!

SRetn ©eift t>ergel)t ooe @el)nfud)t!

SSetbirg bein #ntli& nid)t fcot mir!

(Sonft gleid)' id) eingefenften 2eid)en.

8. Safj mid) frül) üon beiner ©nabe fyoren,

Senn id) vertrau' auf bid).

3eig mir ben 2Beg, auf ben id) gef)en foU;

Senn ju bir erfyeb' id) meine «Seele.

9. Grrrette mid) t>on geinben, ^>err!

23ei bir bin id) geborgen.

10. Serjre mid) nad) beinern 2Bof)lgefaUen roanbeln,

Senn bu bijt ja mein ©Ott!

Sein ©eift, i>a$ f)6d)j?e &ut,

Seite mid) auf ebnet S3af)n.
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11. Um beineS %mien$ nullen, &err!

Grrquicfe mid)!

Seine tfUgereduigfeit

23efrei' mid) au$ ber Ofott)

!

12. Um beiner ©lite nullen

23erftore meine ^cinbci

23erbanne alle, bie mid) angften:

Senn id) bin ja bein Änedjt.

CXLIV.

I. SS o m Saoit1 .

San! (ei bem £errn, meinem £orte,

See meine $anbe testet ftreiten,

Steine Saufte Kriege fuhren.

2. 9J?ein Sreunb! mein ©d)U|!

ßrrettung mit unb SSurg!

<Sd)ilb, auf ben id) traue,

Ser 236l£er jrcinget unter mid)!

3. >>rr! wa3 ijl ber SWenfd),

Safj bu bid) fein fo anmmmjt?
Ser Grrbenfof)n , bajj bu ifjn adjtefh

4. Ser SSftcnfd) ifr einem £aud)e gletd);

Unb feine Sage

Sem (Schatten, ber ttorüberrcallt. —

5. „vpecr ! neige bie Fimmel, fafjre l)erab!

„SSetafie bie Serge, ft'e raud)en.

6. „SBitf S5ti|e, ftreue ft'e $n!

„<2d)ief Pfeile ab, fcfyleuber' umf)er!

7. „<3trecfe beine £>anb mir au$ ber £6f)e!

„Sefreie, rette mid) von grofen Slutben,

„23on frember Golfer 3J?ad)t!

15 * *
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8. „£rug itnb gatfdjljeit le^rt if)t SOTunb,

„$?eincib ifjre 3?ed)te."

3.

9. ©Ott! nun jfng' td) bir ein neues Sieb,

Unb fpiet' e§ auf 3et)nfaitcnpfatter j

10. See bu ben Königen ben «Sieg gegeben;

©erettet 2)a&tb, beinen Änedjt,

SSom morberifdjen «Sdjroerbt.

11. „Söefreie, rette mict) v>on frember 236(fer SD?acfyt!

„Srug unb galfd^eit lefjrt ifir SRimb,

„Sfteinetb ifjre 9ted)te."

12. ^e^t road)fen auf, tvie (Sdjoftinge,

3tn tfyrer Sugenb unfre <26f)ne;

Unfre 26d)ter ©äuten gleid),

SMlbrjauerrccrf, beS SempelS 3ier.

13. üßoll ftnb unfre Kammern,

9?eid)en über 23orratf) SSorratf).

2)ie ©cfyafe tragen Saufenbe,

äefyntaufenbe auf unfern Triften.

14. Unfre SRinber roofytbeleibt. —
.Sein <3d)aben, fein SSerlufr,

9?od) Ätaggefdjret auf unfern ©trafen.

15. 5ßof)t bem Sßotf'e, bem eS fo ergebet!

5Ö0&I bem Söolfe, beffen ©ort bec gw'ge!
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CXLV.

Qltyfjabctifd).)

C o 6 t i e b 25 a r> t b S.

I. Wlthx ©ott! o Äonig! bid) roiU ich erbeben,

Seinen tarnen ewig benebeien.

2. Sagltd) benebet* id) btt,

Sobe beinen tarnen ewig.

©rofj ift ©Ott unb fyodjgepriefen *),

Unb unerforfd)lid) feine ©rofe.

Gin ©efd)led)t bem anbern ritbmet beine Stöerfe,

yjtafyen beine 2ttfmad)t funb.

spradjt unb ©cfjone beiner $ftci\tftat,

Seine 5Bunbertf)aten rotU td) fingen.

*) 3n ber ltcn "Jfufl. rear ein E>ebrdifrf)c§ SBort sergeffenj Der S?cr5

lautet in ifyr fo :

©rof ift fcer ewige, unb
Unerforftblid» feine © r ö p c.

3n Der 2ten 3(ufl. tautet er:

©rofi ift ©Ott unb f)od?gepricfcn:
!Dod) unerforf(f)lid» feine ©röpe.
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6. 2flle8 fr-ridjt von df)rfurd)t beiner llümaäjt,

llud) id) will beine «^errlicljfeit tterfunben.

7. 2(lleg fingt «in Senfmal beiner großen ©üte,

Unb rufymt beine tfllgerecfytigfeit.

2dlgndbig, allbarmfyerjig tft bct £err!

2angmi«l)ig unb son großer ©üte.

Züen ift ber #err wo&ltljätig,

Erbarmt ft'rf) (einer SBerfe aller.

10. .fterr! bir banfen beine 5Berfe alle,

Sir benebeien beine ^eiligen-,

11. S3eftngen betneS OfeicfyeS üJftajefiär,

Unterhalten ft'd) t-on beiner 2fllmad)t:

12. Sen Sttenfdjen beine #Umad)t ju t-erfünben,

Sie Sßajeffdt unb ©d)6ne beineS OfeicfyS.

13, Sein JReirf) ift aller (Sroigfeiten 9?eid),

Seine #errfd)aft rodf)ret für unb für.

14. 3(He gallenbe erhält ber £err,

SRitytet bie ©ebeugten auf.
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15. 2(Uer 2(ugen fcfjauen nacf) bir f)in,

Unb bu giebji if)nen ©peife in ber 3«t.

16. tfllmilbe offnejt bu bie £anb,

Unb fattigfr, trag ba lebt, mit 2öof)lrt)un.

17. 2(uf allen (einen 3Begen ifr ber «öetc gerecht,

3?n allen feinen Saaten gütig.

18. See .Jperr iß nal)e allen, bie irm rufen;

2(llen, bie aufrichtig irm anrufen.

19. (5t tlmt, tra§ ©otte$fürd)tigen besagt;

drl)6rt if)t ©freien, rjilft ilmen au$.

20. 6t fdjü&et alle, bie if>n lieben,

Unb rottet alle greoler au$.

21. SSflein 9flunb foll 2ob beS Sroigen fingen;

2fUeS gleifd) lobft'nge feiner -Öetligfeit,

ßroiglid) unb immer!
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CXLVI.

l. £allelujar).

25en Gw'gen lobe, meine «Seele!

2. 3d) lobe meinen ©Ott, fo lang' id) lebe;

5D?ein ©aitenfpiel ertönt bem (Sw'gen,

<So lange id) ba bin.

3. 2>ertrauet nid)t auf Surften;

2Cuf Sftenfdienfinb, ba§ wenig fjelfen fann. *)

4. 25er ©eifj: üerldßt it)n ?

Sann fefyrt er roieber t)in ju feiner (5cbe,

2(u$ ift'6 mit feinen iveifefjen Crntroürfen.

5. 5Bol)l bem, ber %acoH ©Ott jur £ülfe i)atl

25er auf bm £erm vertraut, auf ©Ott,

6. 2)er Fimmel, (5rbe, £D?eer, unb alles,

2Ba3 in il)nen ifr, gefdjaffen;

25er Sreu' unb SÜSafyrfyett eroig rjält;

7. 2)cr Unterbrochen 3ied)t t>erfd)afft,

Der ©peife gkbt ben hungrigen,

©er Grro'ge (oft ©ebunbene.

8. 25er ©roige mad)t S3linbe fefyenb,

25er ßroige richtet bie ©ebeugten auf, **)

2)er (Sroige liebt geredete Scanner.

9. 25er Crroige fcf)u|t bie gremblinge;

(5r richtet 8Btttroen auf unb Söaifen,

Unb fubjrt auf frummen *Pfab bie $ret>let.

10. 25er £err regieret eroiglid);

2)ein ©Ott burd) alle Reiten, 3ion!

£aü"elujar;

!

') jDiefe Seile, unb bie sroette unb Dritte be5 4ten SSerfeS finD in

Der lten 2CufI. nidjt eingerücft.

'*) jDiefe 3etle tft in Der lten 3fufl. t-ergeffen.
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CXLVII.

1. .pallelujal).

Senn*) fofrlid) ifl e«,

Unferm ©Ott £ob anftimmen;

©oleb, Sobgcfang ijl fd)6n ttnb lieblid).

2. Ser £err erbaut Serufalem,

SSerfammlet r»ieber SfraelS Verjagte.

3. äerbrodme ^peejen Reitet er,

SSerbinbet tbre ©d)merjen.

4. Set (Sterne**) 3al)t f)at er befhmmt,

Unb nennet alle fie mit tarnen.

5. ©roß ift unfer £err unb allgewaltig,

Unauöfpredjltd) fein 23erffanb.

6. Ser Grtu'ge richtet auf bie Unterbrächen,

Unb floßt bie greller f)in jur Grbe.

7. ©timmt bem (Sro'gcn Sßettgefänge an!

9xüt)ct unferm ©otte ^arfenfpiel

!

8 - 3^m, ber im <£>immel beeft mit Söolfen,

Ser Grrbe Siegen zubereitet,

Unb ©ra$ auf SSergen roacfyfen mad)t;

9- Sfym, ber bem SSiel) fein §utter giebt,

Sen jungen 3?aben giebt, roonad) fte fdjreien.

10. (5r fyat nidjt ßufl an 9?offe$ «Stdrfe,

2fn 9}?anne$fraft nidjt 2Bot) (gefallen.

11. Sem £erm gefallt, wer il)n ctjcfurdjtef,

2Ber nur auf feine ©itte hoffet.

12. Serufalem! o preife beinen £errn!

ßobe, 3ion, beinen ©Ott!
13. (5r mad)t bie Siegel beiner Sljore fefle,

Unb fegnet beine Äinber innerhalb.

14. (5r fdjaffet beinen ©rangen ©idjerfyeir,

Unb fattigt bid) beS beften 5Bei$en.

15. ©enbet er fein 5Bort auf Grrben,

5Bie fdmell lauft fein S3efet)l!

*) 3" beiten Auflagen ftct)t bann.
**) 3" beiöen Auflagen: ©ternen.
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16. G?r bringet «Sdbnee, röte Söollenflocfen;

(Streuet SKetf, roie 2(fcr)e, f)m>

17. «EBirft ©Rollen ©8 in ©tuefen:

2Ber iann t>or feinem grofi befreien?

18. 2)enn fenbet er fein SQSott, e$ fcfmüljt;

ßäjjt feine 5Binbe roer)n, e§ trauet auf.

19. ©einen SBillen macfyt er 3>acob funb,

©ab Sftael ©efefc unb Stecht.

20. ©o tr)at er feinem $etbem)olfe>

S^oct) offenbart' ifym *) feine 9?ed)te.

4?alWujcU)!

CXLVIII.

1. £allelujaf)!

ßobt ben £etrn t>om ^pimmel r;er!

£obt Um bort in jener $6f)e!

2. Sobt ir)n, alle feine (Sngel!

2obt u)n, alle feine $eete!

3. Sobt Um, <Sonn' unb Sflonb!

ßobt ttm, alle gtcfytgefrttne

!

4. Sobt ifm, aller £immel Fimmel!

©erodffer in bet $immel$luft!

5. 2(lle8 lobe feinen tarnen;

Senn er gebot — fte würben,

6. Unb er erhalt fte eroigltd).

6r gab ©efefc, unubertretbar.

7. Sobt ben $>mn, if)t non bet (Stbe!

©eerounber! SfteereStiefen alle!

8. S3li&, ^)agel, <3dmee unb Giebel!

©tutmroinb, ber fein ©efyeifj wlijlrecft

!

9. ©ebirg' unb alle vipügel!

Srucfytbdum' unb Gebern alle!

*) 35eibc Auflagen fyaben: ii>n.
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10. ©ermlb unb jatymeS Sfyier!

©eroürm unb luftiges ©efteber!

11. £5er ©rben .Konige unb «Staaten,

3ftt gitrften unb S3ct)errfd)cr

!

12. Jünglinge unb Jungfrauen,

3m TLltet, in bec Jugenb!

13. £)eS Crro'gen tarnen lobe alles

!

£)enn et allein ift tjod) ergaben,

©ein 9tut)m gef)t übet (5rb' unb £immel.

14. (5c fyebet feines SSolfeö >$)orn:

6in Sobgefang für feine Sreunbe!

gur Jfraelen, if)m üerroanbteS SSolf.

£aUelujaf)

!

CXLIX.

l. £allelujaf)!

(Singt ein neues Sieb bem £errn!

©ein 2ob im Cfyore feinet frommen!
2. @S freu' *) ftd) feines Stifter« Sfrael!

Srofylocfen 3tonS Äinber tyreS ÄonigS! **)

3. Unb loben tr)n im Qfeifyentanj,

Unb rühren Raufen ü)m unb Warfen!

4. Senn er ift feinem 93olfe gndbig,

Unb front mit (Sieg bie Unterboten.

5. *ttun freun ft'cr; feines SRufymS bie frommen,

Srofylocfen laut auf itjrem Säger.

6. 2ob ©otteS fuhren ft'e im SSttunbe,

3röeifd)neibig (Sdjroerbt in ifjrer Jpanb;

7. Unb üben SHacfye an SSarbarn,

3üd)tigung an (Staaten auS;

S. Unb binben ifyre Äonige mit Letten,

Sftit eifern Steffeln ir)re Crblen:

*) in ber 2ten 2lufl.:' freut.

'*) ©tefe 3eilc lautet in Der 2tcn Auflage:

3ionS Jtinbcr froljlocfcn i tj r c S ÄcnigS.
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9. 2)a3 Urteil, ba3 gefd)rieben ftefjt,

2fn ifynen gu üolljtefyen.

Gfytentioü fut feine kommen

!

^aUelujaf)

!

CL.

1. £allelujar>

2obt ©Ott in feinem £oiügtb,um!

2ebt if)n in feinet 2ttlmad)t SSefte!

2. 2obt tfyn in feinen Sjßunbettbaten!

9lad) feiner großen ^)errlid)fcit!

3. 2obt ibm mit Älange bec ^Pefaunen!

2obt tyn mit Qatf unb spfatter!

4. 2cbt ib,n mit spauf' unb Zeigen,

€0?it «Saitenfpiet unb Stören!

5. ?obt it)n mit gellem Gpmbelf (ang

!

Wlit fcbmettevnbem ©etof ber ßpmbeln!

6. Sobt ben (Sro'gen, rcaS nur £)bem t)at!

•ÖalUlujar)

!



SfRofeS SDtatbcBfoljtt^ ^tnmcrfungett ju ben

(Si^er ungcbrucft.)

3um erftert
sP(alm.

(j'mpfebjung eines gottfeligen SÜBanbelS unb fleifjigen gorfdjem?

in bem ©efe&e. 9?ed)tfd)affenr)eit macfyt guuf feiig; Saflcc fuljrt

auf 3itrn>ege unb ftürjt in Unglucf.

23er$ 3. Unb roaS et tf>u t ,
gelinget. Crinige wollen

biefeS auf ben SSaum bejiefyen, unb überfein: unb alles,

roaS et hervorbringt, gebeizt, Cr$ fcfyien mir aber ein

überflüfftger 3ufafc, nad)bem fd)on gefagt tvorben, er bringe

grüßte jur rechten i3eit unb laffe fein SSlatt vettvelfen.

23er 6 5. ^adb ben 5Borten: „Darum befielen bie

frevler jc, benn ©ott fcfyaut gnabig" it. Der 9tad)fa& gebt

voran. Die 3J?tffetl)äter fonnen nid)t beftefjen, bie ©unber fon^

nen am 6nbe nid)t glücflid) fe»n. Denn ©Ott fielet mit 2öor)l=

gefallen auf ben 5Banbel bet frommen unb ©erecfyten. %id)

feinen unenblidjen (Jigenfdjaften mufj ifnn Sugenb unb 5Ked)t=

fdjaffenfyeit Wohlgefallen, unb bie ©ottloftgfeit miffallen.

33er$ 6. ©ottgefdllig. y-r er fennt, liebt, i)at

SBobJgefaUen.

23et$ 7. £err .Knapp verdnbert bie fünfte ol)ne Sftotf).

Der «Simber 2Beg verliert ft'd), füfyrt ju feinem ertvünfdbten (5nb*

jtveefe, fonbern in bie Sfrre, wo fein 2fu$gang ju ftnben ift.
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3um 2ten ^falm.

2fuf SSolfec, bie ft'd) rotbec einen üon ©Ott gefaßten Äontg

empören unb tfym nicfyt l)ulbigen wollen. £)er 2)id)tet fpridit

in bem ganzen *Pfalm im tarnen beö ÄonigS, unb füt)tt 33. 3

bie Grmporer unb 23. 6 bie ©Ortzeit rebenb ein.

23er6 2. „2ötber ©Ott"; inbem fte ft'd) gegen ben

jtonig empören, ben ©Ott felbfl eingefefct f)at (Änapp).

23er g 7. „Sd) will baS begannt madjen, r»a6 ber (Swige

ju mir gefagt f)at" ; bamit eS ein unwanbelbareS ©efefc, eine

untierdnberlicfye 23erorbnung werbe. 3cr> ft'nbe i)kt nid)t bie min=

befie 9Jotr;wenbigfeit, bie Seöart ju üerdnbern.

23erS 8. @of)ne ©otteS ft'nb Könige (*Pf. 32, ö),

dtoyevtTg, SiotQ^fuq^ — unb bie üornebmften unter it)nen

©otteS @rjtgeborne ($f. 89, 28). Der ©inn ift «Ifo:

am Sage meiner (Sinfe^ung fprad) ©Ott: bid) erroabje id) jum
Äonig, unb beute fefce id) bid) ein.

23er 6 II. Unterwerfet md) bem 3SU7en ©otteS, unb

freuet eud) beS t>on il)m eingefe^ten £>berf)aupte$ mit 6f)ffurd)t

unb Bittern.

23er6 12. £em <Sof)ne, b. i. mir, reellen ©Ott (23. 8)

feinen <Sof)n genannt i)at. 9laü) bem ©runbtert fjeift eS: füfjt

ben ©ofyn. £)a6 SSitb, fagt Änapp felir rid)tig, ift t>om

$ulbigung$fu£ ober $ol)eit$fufj ber Sftorgenldnber genommen;

f.
1 Ä. 19, 18; aud) Sob 31, 27. @r ift nod) jefct ge;

wolmlid); aber fein £0?unbfuf, fonbern ein ^anbfufj, ober Äufj

auf ba$ ßleib t>or bem Änie (^iebuljr'S 9ieifebefd)r. 31). 1.

€5. 47). 3Beil ba$ 33ilb im £)eutfd)en fremb fepn würbe, fo

r;abe td) ba$ eigentliche 5Bort fyttlbigen bafur gerodet. 2)enn

im ^ebrdifdjen fdjeint bie 50?etapt)cc jur eigentlichen SKebenSart

geworben ju fepn.

Crtgentlid): irjr gefyet ju ©runbe, üon ©eiren be§ 2eben6=

wanbelä. vfatft^. *) aß ein untätiges Zeitwort nimmt feinen

2(ccufatiö ju ft'd); alfo fyeifjt ^"nn quoad viam, weldjeS im

^ebrdifdjen gewotynlid) ift.

*) unb ifyr umfommet; eS ftcE>t E>ier jufammen i*i. voiäro,

Sutfjcr: unb (bafi md)t) iijr umfommet auf bem SBege.
'

b. ip.

'
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£eil benen u. f. w.; ein ßufafc jum S5efd)tuffe beg

öefangeS, um nidjt mit einer £)rot)ung ju fd)tie§en. 9J?an

wirb bemerken, ba§ ft'd) viele Halmen mit biefec Zxt von

S3efd)tu£ enbigen, weldje mef)rentt)eitS einen (SegenSwunfd),

eine fyeitfamc Sebre, trofltid)c Sßerfidjerung, einen freubigen 2(u$ruf

lt. bgt. ju enthalten pflegt.

3um 4ten spfalm.

•Daf ber *Pfalm von &at)ib fei, fagt bie Ü6erfd>rtft. Sie

2fu6teger wollen , aud) biefec fei auf ber gludr>t vor #bfatom

gefdjrieben. See 9>fatm felbfr i)at nuc einige «Spuren, weldjc

biefeä ju erfennen geben. Set £>id)ter fdjeint btofj überhaupt

bie unruhige Saune bec ©rofjen an juftagen, weldje allezeit mit

ber gegenwärtigen Regierung unjufrieben ft'nb unb ft'd) befdjweren,

weil ttjr ©eij unb il)re Grtrelfeit unerfdttlid) ffnb. @ie feufjen

immer nad) befferen Seiten, fyaben ber ßinfunfte nie genug;

wünfdjen eine SBerdnberung im Dieidje: in ber Hoffnung, tf>re

Umjlanbe ju »erbeffern •, unb bebenfen nidjf, bafj ber groftc

Überflui ifynen wenig §reube bringen würbe, weit bie Unruhe in

if)ren $er$cn, nid)t in ben dupertidjen Umftdnben, tfyren ©runb

r)at. SSertrauen in ©Ott unb Ergebung in feinen Sßitten bringt

mef)r Swube unb 9iuf)e in$ ©emütf) als aller SSett <&$&&.

litte 3üge be$ ©efangeS (timmen in biefem Sone überein 5 beren

viele in bem Sftunbe eines auf ber §lud)t vor feinem eigenen

©ofyne begriffenen ÄonigS fef)r unfd)icflid) fetm würben.

S3er$ 5. SftidjaetiS unb .Knapp verdnbern f)ier ben

2ert, lefen Vwj**) fratt tt»q« **), unb erfldren S3J9M.***)

vom Sivan ober @opt)a, ben bie Üftorgenldnbcr in itjren

3immern fjaben, unb worauf ft'e in ©efellfcfyaften ober aud) in

iKatt)3verfammlungen $u ft'&en pflegen-, — immer in ber 23or;

augfefcung, bafj ber spfalm nad) bem wirflicrjen 2Tu6brudje ber

'» fein SB ort. *. £.

") refcet. ö. #.
***) 2ager, wie aud) Sutfccr fiberfeft. fc. £•
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Rebellion gefd)tieben fei, unb ber »erfolgte Äonig bie Statte feie

ne3 ©or)ne6 anrebe. 9^ad) meiner Vermutung ifl bie Ver*

änberung unnotfyig. 3m ^ec^en fpredjen rjetft in ber ©djrift

überlegen, unb bie Sagerftätte ober SKufyejHtte bebeutet

figürlich bie Sage be$ ©emütf)§, in roeldjet e$ ber ruhigen S5c-

tradjtung offen ifi.

SSerS 6. £)pfer ber ©erecfytigf ett ft'nb £5anfe unb

greubenopfer, roeldje ofme vorhergegangene ©unbe gebracht wer-

ben (5 Surf) SWofeS*))- 3fn biefen allein t)at ©Ott 2öot)l=

gefallen (9) f.
51, 21). gigürlid) bebeuten ft'e einen gerechten,

gottergebenen SebenSroanbel. Der ©inn ifl: lebet geredet vor

©otf, banfet ü)m für ba$ Vergangene, unb vertrauet irjm in

Sufunft!

33 er 6 7. nsa mag mit ÖD3 von (Siner SSebeutung fe»n:

baä panier roefyen laffen**), lajj beine§ 2(ngeftcf;teS ©frafyl, wie

eine $ar)ne, über uns werjen: b. i. nimm un3 in beinen gna=

benreidjen <&ä)\\%\

2} er 6 9. Völlig in ber Sage eines bekümmerten ÄonigS,

weldier 2Cufrur)c befürchtet, ol)ne tf)m burd) gewaltfame 2fnfialten

juoorfommen ju wollen. Unfdjulb unb Vertrauen auf ©Ott

mad>t it)n ftd;er unb feinen <2cvjlaf ruf;ig.

3um loten $)falm.

SßerS 4. yifib Ä3UJ3, ft'd) jum ©cfyaben fdjwort ***)

>

^-j.-b ns -*^r;r r/ei'fjt: ftd) jum ©cftaben ober jum 23eflen.

Sutfye'r J>at wabrfdjeinlicfyerrceife mit ben 70 Solmetfchern "^.n^

*i SDaS Gitat roar nidit auSgcfüIir : rotr finbcn aber feine antre fcircetc

Stelle als 5 SRof. 33, \a. fc. $.

**) Sie Stelle lautet -"3 -s wkaj-nw, Surfen ergebe über un»

t>a5 Stdjt Seine» 2Tntti§cS. fc. •£•

***) Sic Stelle lautet: "W ifti »"ifA BM», £utt)cr : reer feinem

3i4d)ßen fdbrcort unfc tsält e6 (—
T — Kr »irt ma)t fterben in Groigfeit).

t). 5p.
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gelefen*), unb überfefct: roer feinem 9Zdd)ften fdnvort; allein bie

gett)6f)nlid)e SeSart giebt einen ftdrf'etn <2inn. Gramer bat fie

beibe vereinigt '*).

3um 22ften IPfalm.

•Die Veranlaffung $u biefem ©ebicfyte fcfjeint eine Sagb

gercefen ju fepn. 8Son einer $inbtnn, bie f r ü f? gejagt

tr i r b
, fagt bie Überfdmft. 5ßenn biefe t>on ben «f)unben unab=

[afft'g verfolgt rc-irb, fo fleht rr)t bie Bunge am ©aumen, ber

Wintere Zi)cil bt$ SeibeS fenft ft'cf) t>or C0?übigfeit , unb ffe afyfi

laut. Grnblid) treffen ft'e bie Pfeile ber Sager, bie $unbe ereilen

fie unb ft'e ft'nft in Un ©taub. (5in empft'nbfameS ©emütl)

erinnert ffd) bei biefer ©elegenljeit ber Verfolgungen unb ^lad)-

flellungen ber ©ottlofen, benen ber ©ered)te juroeilen unterliegt.

2>er orientalifd)e £)id)ter fyalt ft'd) nid)t lange bei ©leidjniffen

auf. 6r üermifd)t vielmehr bie Buge fuljn burd)einanber; unb

rebet balb t>on ber gejagten $inbinn, kalb oon ber verfolgten

Unfd)itlb, ol)ne 58ilb unb <£ad)C beutlid) ju unterfdjeiben.

2)er6 23 u. flgb. befcfyreibt ber £)id)ter bie SBeife ber 9florgen=

[feitet, tveldje, trenn ft'e einer ©efaf)r entfamen, £)anfopfet ju

fd)lad)ten, if)re $reunbe etnjulaben, unb offentlid) ifjrc nmnber=

bare (Errettung ju erjäbjen pflegten , um ihre SSrüber jur »£>off=

nung im Glenbe unb jum Vertrauen auf bie S3orfef;ung aufju=

muntern. 2>i« ©puren von biefer uralten ©eroofjnfjeit ftnbet

') 3tt ber LXX. [autet bie ©teile: r, hfxvvotv rw iri.r^iov ainoC
y.ui ovx p&efwv. £> tjcift ö<-'cunt>, Staffier, aber "^ fcblec&t.

fc. ^?.

**) 3n ?o&- ^ftibr ßramer'S Überfc^tmg lautet ber 4tc SerS fo:

Der bie SBercbrcr ©ottcä cfjrct

,

Mit ibnen tbut, rcas il)m gefönt 5

£)a5, roa£ er feinem Stapften fftwöret,

Unb fcbrcür er fid) $um Stoben, Ijäli.

t. 6.
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man fydufüg in bet ©cfytift (in ben *Pfalmen unb im $iob) , unb

fie fyat ft'd) bei ben Suben bis auf unfere Sage erhalten. Dat)in

gebort ba$ gaflfreie ßurufen SS. 27: „effet, U)t SSebtdngten!

werbet fatt" u. (. rr>. Den SSefcfylujj mad)t ein feierlicher

5Bunfd), ba§ alle SSolfet bet ©tbe bie 9ßol)ltl)aten ©otteS cts

fennen, unb bet fpaten 9?atf)roelt baS 2(nbenfen feinet SÜßunbet

erhalten mögen.

2Baf)tfd)einttd)etroeife ij! biefet *Pfalm in bet golge bet 3eit

fo national geworben, baf? jebet ©laubige benfelben in bet €Rott)

ju feinem Stofte gefungen i)at. DiefeS ift bet Statut be$ 9ften=

fcfyen gemdfj. 5Benn baä 4)et£ t>oU tjl, fo etinnetn reit un$

einet poetiferjen ©teile, bie einen 3ujhnb, weichet bem unftigen

aljnlid) ifl, mit lebhaften 3ugen befcfyteibt. Die $ebtaet ftnb

uberbem geroofynt, alle (Smpfmbungen iljreS $erjenS mit ©orten

bet ©cfyrtft auSjubrücfett.

3um 49ftcn $fatm.

SSetS 6. -p» f)ei£t fotrobj ©traf« als SD? if fe 1 1> at.

Der ©inn ift: fiol$e Sptannen muffen ft'd) in bofen Sagen

futdjten, biep ift ifjre ©träfe; abet bet ©erecfjte, bet t>on ifynen

Unterbrucfte, — tratum follte bet ©träfe leiben? welcfje bet

Übertretet üerbient.

23 er 6 9. SBarum f)at fein 2fu$leget f)iet ben 3ug bet

©atpte roafjtgenommen, rr-elcfyer botf) fo beutlid) ift? sftact)

allen Überfe&ungen unb Auslegungen, bie mit $u ©eft'cfyt gefonu

men ftnb, ft'nbet man f)iet roebet Sufammenfyang noef; Tlen-

fcrjenüetftanb.

SöerS 14. Da§ Sßort r:b *) wirb oon ben Auslegern

übergangen, unb eS giebt l)ier einen fo fd)6nen ©inn: ifynen

eine Sfyorfyeit u. f. ro.

23etS 15. Ö5>*11**) ubetfefct Dr. S it t f) c r nagen, fo

*) ü)ncn. b. £•

**) fcie gcrocbnltdic ©efccutuna, würbe fenn: ur rccibct f i e , ron

werten, taä aber quo) wegraffen, aufreiben bedeuten fann.
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roie """wl *) e3 eefldrt. 2)a aber bie 9ttenfd)en mit ben <2cpafen

verglichen werben, jn1*:?**), (o fann ber £)id)tet ben £ob einen

Rieten paben nennen wollen. l£'ab ***) an jenem borgen,
alfo am bergen bec 2fuferfrepung.

nVa fyeifjt im ^iel verbrauchen, abnufcen, über =

leben;
T

alfo ViKttJ n'Vtnb : bie £6Ue gleicf)fam $u verbrauchen,

langer ju bauern'alä ft'e.' ib ba-tw f/) als baft fie feine

Verberge fepn fonnte. 2)a$ H pat, wie befannt, biefen

9?ad)brucf. Der @inn biefeS £albverfe§ wirb alfo biefer fepn:

beren SBefen langer als bie £6lle tx> d f> et , basier fie

il)m feine Verberge fepn fann. £)eutlicper fonnte ber

•Dichter von ber 2fuferftepung nid)t fpredjen.

SSerS 17. Um bie parte *Perfonenvertvanblung $u ver;

meiben unb mepr Bufammenpang in ben ©ebanfen ju ft'nben,

laffe icp baö S^n als ein fem. 3. pers. ftcf) auf "^5)3 ff)
im vorigen 53erS bejiepen.

Sßir fefcen ben ganjen SSerS im bebrätfeben Seite unb in fcutbcr's Über=

fe&ung ber:

Sie liegen in ber $>öüc roie Sftaafc, ber £ob naget fie; aber bie

frommen werben gar balb über fie tjcrrfdben, unb il)r %xc§ muf? r-er=

geben, in ber £öUe muffen fie bleiben. tfnm. beS £crau§geber§.

•) Otafcbfcbi, b. b- Sftabbi©alomon3iSii)Qft/ ein Kommentator

jur Sibcl unb jum Salmub. b. £.

") roie ©d>afe. b. £>.

*") am 2Rorgen. b. $.

f) roörttid): ron einer SBofynung ibm, als (quam) eine SBotmung

für it>rt. b. £.

ff) s-»n fann Reifen bu wirft fürdjten unb fie roirb fünftens
•ris meine «Seele. SSerä 16 unb 17 lauten fo:

iriho "Vjp* "3 V-Ntj "Mb "HBM - tvjRi s-rpx - tjx 16.

V ;,n*3 niaä r3-^--D r-s'-ry^--s «yri-Vx 17.

16. Tfbcr (Sott roirb meine Seele erlöfen aus ber Rollen ©eroalt; benn

er bot mid) angenommen, ©ela.

IT. 2af? bieb's nid)t irren, ob einer reid) roirb, ob bie .pcrrlicbfeit feines

£aufeS grof roirb.

Ttnm. bes Herausgeber?.

VI. 16
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3um 68ftcn $fatm.

(£g fdjeint tiefet *Pfalm ein Stiumpbgefang bei Gfinfubtunc,

bec SSunbeSlabe gewefen 311 fepn. Die etfien vier 23etfe wutben

abgefungen, fobalb bie 2abe aufbtacb. £>et Anfang ^at eine

83ejiebung auf 4 SftofeS 10, 35, unb enthalt biefelben 5Botte,

mit einet fteinen 2(u6fubtung be$ ©ebanfenä.

SScrö 1. 3d) glaube nid)t, bajj Dat»ib ttt 23etfaffet biefeS

©efangeS fei: l) ber @tyl ift nidjt bet £)ambfd)e; et t)at

mebt ^)d*tfc
/

ift t>oüet ©ebanHenfprunge unb Äubnbeir, 2) wegen

bet 2(ntebe an Satnb, unb bet 23orftellung, ftcb ocg ÄtiegeS ju

enthalten. Sttan witb in meinet Überfe£ung feben, bafj t>etfd)ie=

bene ©teilen beS *Pfalm§ mit $f. 110 beffelben 3nt)altS ftnb.

•Der Siebter freut feinem Könige Bot, et mochte funftig in feiner

33urg bleiben unb fein SSolf regieren- Sie Nation würbe fcfyen

feine Stiege fübten, unb ©Ott ibr (Sieg verleiben.

TnV rKttwb *) übetfe&e id) wie thV tsn rix: 72b **).

33 er 3 5. 'Sa§ biefeS ein Gbot fei/ erhellt *au6 bem Sntjalt

unb au§ bet Äütje ber ©ebanfen.

23 er 3 7. dnbert ft'd) ber ©tpl ein wenig. u^rrp. ^fi}"1»

nr-s ***) ein #au§ «oller Äinber, wie t«na DinS w?]
f) : tt^rt rrn^y ^^"ua

SSerS 8. SDftt bet ©efefcgebung bebt aud) iSebora ibr

©iegeSlieb ff) an - ^u<^ SWofeS felbft, alö er cor feinem Sobe

bie ©tamme fegnen wollte (5 5D?of. 54, 2), fangt mit bem=

felben ©egenfranbe an. — Unfer Siebter bebient ft'd) biefeS bei

ber Nation fo ebtwüroig geworbenen (SingangeS, weip ahn »or=

*) Sem ©angmeifter bem &autb. &. £.

") 3cm ©angmeifter, weiter bem 2> at>il> (angehört), b. \).

Um ©angmeifter ©aoibö. I). £>•

*")
f e^enb bie ©infamen in5 .fjauö; roelc&e SBorte 2uttct

überfc^t: „ein (Sott, ber ben Ginfamen baS £auö toll Jrinbet gtebt".

b. £.

7) Siefe Sßorte bebeuten: unb er madjte ibnen Käufer, einfe^enb

bie Verrinn be§ Raufte. b. $>.

77» f. oben'©. 121. b. i>.
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treffliche 2(nroenbung ju macfien, inbem er bie Nation mit

«Sinai vergleicht unb fte beS göttlichen S3eiffanbe$ oetftcfyett

;

23. 12 u. flgb.

23er 6 14. iT^ -pa lläSSTi *) f)eifjt: ftdj einem

ruhigen unb friebfamen Sehen roibmen, roie fcfyon CÖ^idjaetiö an=

fft&tt @. 1 23. SD?of. 49, 14 unb ba$ ©iegeSlieb ber 25cbora

23. 16. StJ't**) fcfjeint bie Nation ju bebeuten, unb ber 2(u$=

bruef eine 53efd)reibung be$ SBofUftanbeS ber Station 31t fern.

23er$ -29. 23ergleid)e mit *Pf. 110.

&erS 31. S|OS—Ot£3) ÖETpiia ***). £er Ritter SO? i =

d)ae liS erfldrt biefe 3Borte eben fo,'roie fjier in ber Überfe&ung

SU (efen. Sftur glaubt berfelbe, e§ rourbe baburd) ein feinblicfyer

Äonig üerftanben, roeldjer ben Übermutl) fyat, auf jTlbernem $u&
hoben ju ff&en. £)a meiner 23eimutf)ung narf) im 29ffen unb

30jlen 23er3 ber Äonig angerebet roirb, fo fdjeint ftd) aud) biefer

2Tuöbrud auf ben Äonig ju begeben, unb if)m norjuftellen

:

„roie er ruljig in feinem prachtvollen ^pallafte bem ©equafe im

„©cfyilf ein @nbe machen fonnte; eS roare fcfrjon eine $elben=

„fdjaar roiber ben fdiroadjeren Seinb jum Äriege bereit, eine

„<5d)aar, bie fetjon öfters bie blutgierigen 236lfer jerftreut f>at."

23er3 33. Den 23efd)luf5 macfyt baffelbe G>f)ot au$ bem
öten 23erS.

3um 93ften $fatm.

@ebanfen»erbinbung. 25er heilige Sinter am Ufer

eine$ (Stromes, bei feinem 2(u$fluffe in ba$ Sfteer, betrachtet bie

aufgefjenbe «Sonne, baS SBeltall, roie e$ au$ bem <Scf>oofe ber

*) ihi ru^et jroifdbcn ben Würben (2utf)er: üjr lieget ju

gelbe). b'. £.

"*) Äaube; £utber: roenn ibr ju gelbe lieget, fo glänjet ee alö

ber Sauben glügel. b. i>.

***) ftd) j er treten Iaffenb burdjSemtlltgungcn oon<3il-
ber. ©er ganje 35er» tjcipt bei Sut&er: „©dn'lt ta$ Sbier im 9lo^ry

„bie {Rette ber Scbfen unter ifjren Kälbern, bie ta jertreten um ©elbeö

„nullen. Gr jerftreuet bie Koffer, bie H gerne Friegen." b. §.

16*



304 ttnmevtungcn jum HCten spfalm.

9lad)t l)«rvorbrtd)t unb je|t in ooüem ©lanje baflci)t- —
, /
'2füc3

„unter ber Üiegierung be$ Grroigen. — 2Bie t)errlid) ijl er ge=

„fdjmücft! wie prdd)tig in feiner SSJfajeftät!" Sie 2Cf)nlid)feit

be3 SSitbeä füf>rt it)n auf bie erften Sage ber ©diopfung, wie

ftd) ba baS unermefj [id>e Süßelfall aus ber eroigen sftadit loSroanb.

—

©ie flehet ba, bie 2öelt, baS Oieid) ©otteS; unerfd)üttert flehet

fein Wfycbn feit ber ©cfyopfung. — Grr felbft tion ßroigfeit fyer.
—

Crrfyaben ijl bau 33raufen reifenber €>trcme-, erhabener ba§ Un=

geflüm ber SüfteereSroogen (bie frdrfften Silber be§ drfyabenen,

beren unfere (Sinne faf>ig ft'nb); erhabener ber (Sroige in jener

$6f)e beS $immel$. — <2o untierdnbertid) baS 5öerf ©otteS,

bie 9htur, ift: eben fo um>erdnberltd) ift fein $eugni£ — fein

geoffcnbarteS ©efefc, bie ^)eiligfeit fcrjtmuft feinen Stempel

eroige Reiten.

3um 1 lOten 9>falm.

Sie ©elegenfyeit ju biefem spfalm gab roar)rfd)einlid)erroeife

bie 9lad)rid)t, roeld)e von So ab aus bem Selbe frtm : £Rabba

fei belagert, unb bie 5öaf ferftabt eingenommen; er

wollte aber bte <ötabt nid)t efyer jur Übergabe jroingen, bis

£>auib felbfl jugegen fepn roürbe: roorauf biefer bie übrige junge

9ftannfd)aft sufammennafym unb fyinjog (2 ©am. 12, 27

u. flgb.)- Sttan ft'efyt aud) aus anbern in ber <3d)rift erjagten

tlmjUnben, bafj bie Nation unb uornefymlid) 3>oab immer ge=

roünfdjt, ber .konig mod)te ft'cb nidjt in bie ©efat)r begeben.

Siefe Umftdnbe mag ftd) ein Sidjter bamalS $u 9?ufce gemad)t

unb barauf biefen spfalm verfertigt t)aben. £)en 7ten SßetS

roürbe id) parapfyraftren

:

©ie £auptftabt, tiefet ftoljc ölabba, ba§ fi* fo fe^r roiber büb. cer=

gangen,

-t>at febon bie SSalTerftabt ocrlcren, unb ift genötigt, au& bem 35acbe

3u trinfen, ber am SBege fleugt. SBte leia>t fann biefer abgeleitet

werben!
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3um 141jten 9>falm.

Siefer *Pfalm ijr ft'dierlid) einer ber fdjroierigfren in ber

ganjen (Sammlung. 9lad) allen Überfegungen unb Auslegungen,

bie mit baoon befannt ft'nb, fmbet man ivebec <3ufammenl)ang

im ©anjen, nod) gebiegenen ©inn in einzelnen 23erfen unb

«Strophen. €0?ic fd)eint e$, ber fonigttdr>c Sinter fyabe biefeS

©cbet ju einec 3eit verfertigt, ba ft'd) bie 9?ationalumftänbe unb

er felbft in einer mt|jlid)en Sage befunben. Sie 2anbeSregierung

fing an, of)ne fein 33erfd)Ulben, in Sprannei auszuarten. Die

©rofjen bcö 9?eid)S, benen er nod) nid)t baS $eft völlig aus ben

Rauben Ijat nnnben fonnen, unterbrächten baS gemeine SSolf,

unb verübten allerlei splacferei, um ifyren ßttjten froljncn ju

fonnen. Der SSereljrer ©otteS unb 9ftenfd)enfreunb auf bem
Zi)xon \ai> eS, unb tvar nidjt madjtig genug, bem Unroefen Gritu

Ijalt ju tf)un. dt mufte fogar an ft'd) galten, unb feine 9flifi=

biUigung felbft vor ber ^)anb nid)t anberS als in gemäßigten

2utSbru<fen ju erfennen geben, bamtt er ntd)t burd) unjeitigen

Gifer ber guten ©acfye vielmehr fdjabe. Sene freuten it)m allerlei

Sauen, fttcfyten it>n mit tnS ©am ju locfen, unb bamit er if)nen

nid)t im 3Bege fei, allenfalls felbfi an tyten Zaubereien Sbeil

nehmen ju laffen. Sie fudjen in bem jugenblidjen $er$en be<5

Regenten allerlei SSegierben ju erregen, ben 9?eij jur ^BoÜufl

anjufadjen •, fpiegeln if)m bie geroobnlidjen ©runbfäfce ber Sprannei

vor, unterhalten tt)n bei jeber ©elegenfjeit von ber 5Burbe ber

Ärone, von Sßorrecfyten beS gefalbten £aupteS, von ber 9?otb ;

roenbigfeit, ben jum 2utfruf)r unb jur ©efe^lofigfeit geneigten

«Pobel unter bem Saufe ju galten; unb roie bie fdjonen 9fla=

rimen ber Sflobepolitif mel)r Reifen, mit roeldjen ft'd) bie 9ttari=

nelü'S aller Seiten bei il)ren sprinjen einjulieben unb notfjroenbig

ju mad)en roiffen. dt roenbet fid) ju ©ott in einem ©ebet,

unb ruft ifjn um S3eijranb an, bajj er ben <üd)lingen, roeldje

il)m gelegt ft'nb, entfomme, feinen ©runbfäfcen treu bleibe, ft'd)

ber foniglidjen SBürbe nidjt überlebe, fonbern immer fortfahre

ben geringen Sttann als feinen SSruber anjufeb,en-, b<[$ fein (5ifer

bei Grrblicfung ber Ungerechtigkeit gleicfyvobj nid)t jur Unjett aufc

bred)e, fonbern bie ©elegenfjeit abroarte, ba bie Unterbrächten,

roeld)e in entlegene Sßalber unb <3teinflüfte entnommen ft'nb, ft'd)

aufmachen unb bie Svrannen jur 5Ked)enfd)aft aufforbern roer=
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ben. 25a§ (Bebet jctfdllt gleicbfam von fctbft in bte brei @trc-

pfjen, in voeldje tdb eS abgeheilt habe.

SBetö 10. £as *b9l*) aus ber erffen £älfte beS SJetfe«

wirb f)ier**) wieberrjolt: i"iT3 ^iVbi , fo wie bcc ^aralfeliSmuö

eS erforbcrt. 58 t 3 td) vorüber bin giebt einen fo fdjonen

©inn, bafj td) nid)t wei§, warum ffd) bie Ausleger gerabe l>wt

[o punftlicr) an bie 3fccente gebunben fyabcn.

*) ff« fallen j Der ganjc SScrS lautet:

SiutEjer: Die ©ottlofen muffen in iljr eigen 3Te| fallen mit einander, id>

aber immer vorübergehen. D. £>•

**) £>er SScrf. meint: bei allefammt, in Der Dritten 3eilc feiner

Überfefcung, fei es ju rcieDerbolcn: £5 Daß in eigne 9ic§c grcr-lcr fielen!

allcfammt fielen! bi§ tcb. vorüber bin. D. £.
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IV. «Satomo'a fyof)ee> Sieb,

inö £5eutfd)e uberfe£t oon S^ofeö 3Renbelöfol;n.

SSorbericfjt be§ Herausgebers.

«C'ie überfc§ung SDiofeä SttenbeUfoljn'g ift erfr brei Safy« nadj

feinem SEobe, im Saty« 1789, im 3)rucE erfdjtencn. Sie Herausgeber

maren "Katon SGßolf ober SBolföfofyn (audj 2Caron Halle ge=

nannt) unb 3ocl SSrit (tuelä)er le|tere Stame wotjl aus ffien SRabbi

Subafy ober 3ocl u. d. ßeoi $ufammengefe£t ift unb batyer So et fiöroe

bejeidmen möäjte); (ie lieferten SftenbetSfofyn'ö Überfe^ung in ^ebrdt=

fetjen SBudjftaben, mit bem Jjebräifcfyen Urterte gegenüber unb mit er?

Iduternben Anmerkungen. 2)er Sitel biefer Ausgabe ift:

rpT35iö8 nnaTin»
sin «ni i»

m b ?: n nisn

b^isj "pan niar oibis

n'wpn'n
16**
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roetcbeS ju lefen ijr:

megillath

9Mc (ober S5ucb)

schir hasch -schirim

be3 2iebe§ bcc Siebet

methurgamath aschkenasith

überfe^t beutfcb

'al jede ha-rab

burcb bie #dnbe beS #errn

rabbinu Moscheh ben Menachem *)

unfceS $eccn SERofeä <2obne$ SftenacbemS

secher zaddik librachah.

ba$ 2fnbenfen beS ©eced)ten (fei) jum ©egen.

Wenilwah elaw

Unb eS ift hinzugefügt ju ibr

biur ham - milioth

ein Gommentar ber 5Boctet

meeth

von

Aharon ben Wolf umere'ehu Joel Bril

#acon bem <Sohne 5öotf6 unb von feinem greunbe Soel Stil

chaberim lechabrath

9flitgliebem bec ©efellfcbaft

»chochere hat -tob we-hat-thoschiah.

bec Sorfcher beö ©Uten unb bec 5Bei6beir.
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3n ber (Einleitung ('s?" irk») fagcn bie Herausgeber:
„SÖcgen ber grofjcn ©djroierigteit ber Übcrfc£ung biefeS Siebes»

„unb bei bem Mangel an Äenntnifj ber beutfdjen (Spradje bei unferm

// 23otEe mar biefeS 33ud) (megillah) bis ie|t mie ein öcrftcgeltcr äSricf:

„inbem Äciner war, ber einen einzigen SCbfdjnitt angemeffen unb paffenb

„überfe$en tonnte. Um biefem Übelftanbe abhelfen, Ijinterlief? uns
,,bcr SOtann ©otteS, unfer Herr, SJcofdjc ben Sttcn ad) cm (jum
„emigeh 2Cnbentcn fei biefer fromme!), ben (Segen einer bcutfdjen

„Ü&erfe&ung ju bem 33ud)e in reiner unb melobtfcrjer (Spradje, in

„poeeifd) fdjöncm, gebunbenem <Stt)le, nad) ber Sßeife ber ©efdnge
„unb SSerfe, über meiere fid; ber Sefer freuen unb meldje ben Hörer
„crgö|en mirb; benn Honig unb SKttcr; ift auf feiner 3unge, unb feine

„Sippen fpredjen Steinzeit. 25er £err ber Vergeltung

„belohnt ifyn in ber SBclt ber SeligEcit für baS ©Ute alle, baS er

„uns burd) feine treffenben unb ausgezeichneten Überfe^ungen erjeigt

„fyat. Sffiir aber madjten uns auf, biefe Überfe&ung bem ©ruete gu

„übergeben, bamit Vielen ber ©cnufj berfelben »erfdjafft mürbe, £)a

„cS aber ber Sommentatorcn #u biefem SBudje fefyr Diele giebt, unb
„mir nidjt miffen , meldjer oon ifynen bem Sefer am meiften

„jufage; fo fyabcn mir oon allen (Sommentaren unfre H<*nb fern ge=

„galten, unb begleiten biefe Übcrfe^ung nur mit einer üurjen @rldu=
„terung, meiere fyinreidjcn mirb, ben ©runb ber Überfc^ung eines

„SBorteS unb feine grammatifd)c 2tuflofung anjugeben. SBcc

„feinen Surft nad) anberer ©rfldrung füllen will, ber möge fid) ju

„ben alteren Kommentatoren, tvk SKafdji, üben @Sra, Vaal
„2i"?eba u. bgl., menben unb bort Verutjigung ftnbcn. VSeit

„Viele ber SOteinung finb, ba$ baS ftotje ikb nur ©in ganjeS, auf
„©inen ©egenftanb abjmccEenbeS Sieb auSmadje, ber 3ufammenr)ana,
„barin aber fetir buntel ift; fo fyaben mir uns jmeier 3eid)en bebient,

„um bem Verftdnbniffe gu Hülfe *u fommen. 2)aS ©anje ift nämlid)

„ein SBcttgefang , in meldjem bie Sdjdferinn mit bem Sdjdfer ab-

„mcdjfett. SBo ein ©efang anfangt, tjaben mir biefj burd) einen

„(Strid) , bagegen 2Cbfd)tritte innerhalb eines ©efangeS
„burd) %\vci (Sterne * * bezeichnet."

2>!efe luSgabe oon SJtofeS SDcenbelSfotm'S Überfe^ung in l)ebrdi=

fd)en S3ud)ftaben ift oon einem jungen jübifdjen S^eologen in Vraun;
fd)mcig Sfrael 2fbrat)am V ratet, mit Hülfe oon ©uftao fflSetfJe*)

*) £)iej? ift eine etrcaS abcnteucrlidbc •'perfon, über beren tefcte <£d)icf=

fale wir nichts ju fagen roiffen. (Sein eigentlicher ücame ift niebt ©uftao
SBeific, wie er fid) unter ber oon ifjm gefdjriebencn SSorrcbc unterjeidmet,

l'onbern ßarl ©eorg TllbuS genannt SBetjJc. Gr war am 24 OJcar;

1761 ju Saijmebel geboren, rcar juerft bis 1T87 |)ofmcifter ber Jtinbcr

bes ©cncral = SKajorS oon (Sourbierc ju 5Jcagbeburg; 1788 unb 1789
finben rcir it)n in Skaunfcbrccig , 1790 roar er Informator gu ©ecsfelb

unraeit gulba. 3m 3- 1791 ürte er in ®eutfd)lanb l)cvum, war in

grantfurt am SDcain, ©iepen, Harburg, ©rlangcn :c, unb reifte au&
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bafelbft, in beutfdje (Sdjrift übertragen worbcn. SSeibe baben einige

ber Anwerbungen aufgenommen unb unter ben SEert gefe|t, bie fri=

tifdjen Anmerkungen aber ganj weggelaffen. 9?ur ein paar SOcal ftnb

fte »on ber Überfe^ung in fycbrdifdjen Settern abgewichen, weit fie fte

für weniger richtig fetten; mir werben unten (Sap. 3». 7 unb (Jap. ü

». 9) %mi fold)e gälte anführen, ©er SEitet biefer beutfdjen über=

tragung tji: „©atomo'ö IjofyeS 8ieb für bie jübifdtj = bcutfdtjc

„9cation überfe$t unb mit einigen erEtdrenben Anmerkungen »erfetjen

„oon SJcofcö 3flenbeli3fol)n, unb bie b,ebrdifd)en Settern ins £>euti"d)e

„übertragen »on Sfrael Abraham SSraEel. Skaunfdjweig Ui (Sari

„®d;röber 1789." XXXV ©eitert 8°

SBir liefern fyier bie SttenbelSfofyn'fdje Überfe^ung nad) ber erfl=

genannten, in fyebrdifdjen Settern erfdjiencnen Auggabe, unb fügen

meistens biefetben Anmerkungen bei, weld)c SSrafel ausgewählt fyat,

fyaben fte aber mit bem fyebräifdjen Kommentar »erglidjen, unb nad)

bem (Sommentar »erdnbert unb »erooltfränbigt. (Sinige oon un§ ganj

umgednberte ober »on uns gefegte Anmerkungen fyaben wir burd) unfre

Unterfdjrift, wie bisher gefetjerjert/ Eenntlid) gemacht.

©eutfdjlanb nacb, Stalten unb (Spaniens 1792 Farn er nad) Scutfdjlanb

jurücf unb tjielt fieb eine Sät lang in 3ena unb £alle auf, 1793 roarb

er preuß. expebirenber ^elbfrtegscommiffariats = Secretär ju , unb

1795 trat er als gemeiner «Solbat unter bie b,annoocrfa)en Sruppen in

Lüneburg. §olgenbc§ ftnb feine ©Triften:

33eleud)tung unb ^Beantwortung beffen, roaä ber ^Jrebiger ©rcffel ju

ßfyarlottenburg unb ber (Sanbtbat Äunfcbfe in tbrer ©djrift, betitelt:

•Ifteuer Seqtrag jur ©efd)id)te ber geheimen ^)rofelr)tenmad)eren ber

Äatbclifen in proteftantifeben Sänbernj roiber mid) jum 2)ead)tbeil

»orgebrad)t baben. OJcagbeburg 1787. 8°

* ©ie beqben Informatoren; ein Scbaufpiel in 5 Aufjügcn »on ©ufta»
Abelbert SBlau, SitteratuS. ©tenbal 1789. 8°

* ©efprdcbe über einige fqftemattfcbe Sebvmetnungen in ber Sftcligion,

nämlid): über U( ^erfon 3efu§ ßljrifluä , bie fogenannte £>rcoeimg=

feit, unb bie Grbfünbe, gebalten jroifcben einigen eoangetifeben Seift*

liefen; »on ©brenreid) Sraugott «ftaifer. £cteroboripoIis

(b. b- 33raunfd>roeig bd 6arl <Sd)röbcv) 1789. 8°

SBeifenS (fonft Albus genannt) Übertritt jur fatbolifd)cn Jttrdje; eine

lebrreid) unterbaltenbe ©efd)id)te für SSerftanb unb £erj, gefebrieben

jur enblidjen Skrubigung für SBeipcnö ©cgner »on feinem $reunbe

®. SB. (Doctor medicinae SBUbcnbain.) £<inno»er 1789. 8"

(b. b- Sßcipe felbft ift Scrfaffer biefer Schrift.)

SBeipenä Scbicffale unb SSerfoIgungcn in sDcutfdjlanb unb (Spanien, »on

_ ibm felbft betrieben. £alle 1792. 8°

Über ba§ $elbfricg§commiffariat ber fönigl. preufufeben Armee in gcgcn=

roärtigem Kriege. An meinen beften Jtönig unb an mein SSaterlanb

jur notbroenbigen geregten Ginfid)t, »on Dr. Äarl ©eorg 83 ei fie.

Ulm 1794 (etg. 1793). 8°
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(5 a p i t e l I .

1. Sieb ber Sieber £d;cIcmo'5.

2. (Sr fufle mid)

Äuffe feine» SWunbeS;

©eine Siebe ifr f6fttid?ec ali 5Bein.

3. 5Bie tiebtid) buften beine «Salben!

Sein 9?ame, roie 23alfam auögefcbuttet

!

2)arum lieben 5D?abct)en bid).

4. 3eud) mid) bir nadj!

£) lap un$ eilen!

Der .ftonig füt>rt in feine 3immec mid)!

<So frof) unb freubig ftnb roir bein!

©ebenfen betner Siebe,

2ieblid)er al$ 38ein;

SSof)lgejtnnte lieben bid)!

ö. <2d)roarj bin id), bod) nieblid),

3f)t £6d)ter SetufdjalajimS

!

5Bie bie $ütten ÄebarS *)

,

2öie ©djelomo'S Seppidje.

6. <Sd)auet mid) nid)t an,

£5afj id) fo fd)tt>ar$lid) bin;

Wid) f>at bie ©onne fo «erbrannt.

Steinet 5D?utter <26hne jurnten mit mir,

(Seiten mid) jur 553einbcrgs5püterinn>

Unb meinen 5Beinberg,

deinen — r)ab' id) nid)t gemutet.

*) Äebar (*h£, cig. fdjroarje £aut, febroarsbäutig, »on --?, fdjroarj,

buntfarbig feqn) ba£t ein <Sobn 3§maclö (1 3Rof. 25, 13) unb bet

son il>m femmenbe Stamm arabifeber Scomabcn (jef. 42, 11; 60, 7.

3er. 49, 28. £efef. 27, 21 5 in 3cf. 21, 17 ftebt TJE-«})# bie Cedrei
be§ $itnius (Hist. nat. 5, 11). ©te Slabbinen bejeUbnen mit biefem

tarnen bie Grober überhaupt, unb "ng fss fycift bei ib.nen bie arabtüte

6prac&e. tfnm. bc§ £crau$g.
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1. £> fage mir,

2)en meine <3ee(e liebt:

5Bo roeibeft bu ?

2Bo rubeft tu am SWittag?

2ßa$ foti id) fd)mad)ten bin unb fyer,

33ei ben beerben betner ©efeUen?

8. SBeift bu bat ntdjt?

£) i>u ber grauen fd)6nfle!

<3o folge nur ber (Scfyafe dritte,

Unb treibe beine 3ieglein nur

S3ei ber Wirten Selten.

9. SDftt 9?ofj an ^)arof)S spradjtgefpann

23ergleid)' id) bid), mein Siebten!

10. ©d)6n ftnb in Äettlein beine SBangen,

£>ein <£>al$ in «Schnüren fdjon!

11. ©ülbne ©pangen maefcen rcir für bid),

©efprengt mit (Silberpunftdjen.

12.

13.

14.

15.

S3i£ in beS ÄonigS Jpofgepränge

($ab meine 9?arbe ifyren 2)uft.

9)?ein $reunb ifl mir ein 9tt»rrf)enbüfd)el*),

^)angenb jrcifcben meinen SSrüfren;

yjldn Sreunb ifi mir ein S3alfamfnofpcr;en

2(u3 ben ©arten @n;©ebi**).

<Sd)6n bifl bu, meine (Sdjaferinn!

<Sd)6n bijr bu!

*) 5n ben bamaligen Seiten unb ben bortigen ©egenben Ratten bie

grauenjimmer bie ©ercofynfycit, fid) mit einem ©eroürsftraufi ju febmücten,

anftatt baf unfere 9ttäbd)en einen SMumenftrauß por ifjrcm Sufcn tragen.

SDiefeS ift aueb hier mit bem 2Rnrrt>cnbüfd)el gemeint.

**) (5n = ©ebi (--• T"., tic Sluelle beS SJödfcbcnS) ift eine ileine

©tabt in ber SBüfte ren 3uba, nabe am tobten Speere, reieb an $>alm=

bäumen (f. noeb Sof. 15, 62; 1 ©am. 24, l; $>efef. 47, 10), baä

Engadda beä ^piintuS (Hist. nat. 5, 17). "JCnm. bcö Jpcrauig.
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Seine tfugen, 2aubd)en!

16. ,,©d)6n bift bu, mein lieber!

„2Bie bolb bifr bu!"

llnfec Jöett iff frifcfeeS ©rün,
17. Gebern unfrei .£>aufe$ SSalfen,

(Epprefjen unfre Satten.

6 a p i t c l 2.

1. 3d) bin bie Sitte ©djarong*),

Sie Otofe im SSlumentfyal,

2. SSie bie 9\ofe unter Somen,
©o unter Sftäbdien meine ©cfyaferinn.

3. „SBie unter ivilbem ©el)6fje ein Apfelbaum,

,,©o unter Jünglingen, mein Sieber!"

SD?tr befyagt'g in feinem ©chatten;

Sa fifc' id) nieber,

Unb ftifj ifr meinem ©aumen feine $rud)t.

4. 3n6 SBeinfyaug bradjt' er mid),

Unb fein panier ifr über mid), bie Siebe.

5. £) jtdrft mid) mit OJebenfaft!

Sabt mid) mit 2(pfelmofl!

Senn id) bin (iebegfranf.

6. Unter meinem Raupte feine Sinfe,

©eine $Re<S)tt umfafjt mid).

7. S5ei ben JKefyen,

S5ei ben ^)inben biefer $lur

S3efd)roore id) eud)**),

S6d)ter Serufdjalajimg

!

SBecft fie nid)t,

') ;•-» (Sharon (für V~=;:, Gbne), immer mit bem Xrtifcl,

1

: ~";~, ift anc ebene ©egenb am mittcl[änbifa>n SKecre sroiffben Gäfarea

unb 3oppe, roclcbe fid» auäjeicbnere burd) ibre frutbtbaren Scfer unbSScibe=

plä&e; f. 3of. 12
/
18$ £ef. 33, 9; 35, 2} 1 (Sfjvon. 27, 29.

tfnm. be3 £erau§g.
**) ©er Gib gcfd)iel)t bei ben 3felbtf)tcren, roeil biefj ©cbidjt auf einen

©cbäfcr unb eine Scbäferinn abjroecft, roclcbe bie mebrfte 3eit auf ^tn

gelbem jubringen.
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9?egt bie Siebe nicfyt,

23i$ e$ tf)r gefallt!

8. ©timme meines Sieben!

7id) fiel)! er fommt!

Übet S3erge [pringenb,

Über Jpugel t)üpfenb.

9. (Sinem 9?el)e tji mein Sieber,

ßlnem jungen £irfd)ci)en gleicfy.

2)a ftefyt er fcfyon

hinter unfrer SBanb!

(Sdjauet burcr/S ©eldnber,

SSlinft burcfy'S ©irrer;

10. (Sr ruft, mein Sieber;

«Spricht ju mir:

3(uf, meine ©cfyaferinn!

9J?eine <Sd)6ne, auf!

211) fomme!
11. 25er hinter ift über,

25er Siegen roeg unb babjn!

12. SSlumen flauet man am 33oben;

25ie Seit ber Sieber ift ba\

25er Turteltaube (Stimme

$6rt man auf ber $lur;

13. 25er Feigenbaum rottet feine 3rüct)tlein;

25e§ SBeinftocfS junge Srdubdjen

Verbreiten 2Bor)lgerucrj.

2luf, meine <Scr)dferinn!

Steine «Scfyone, auf!

Unb fomme!
14. 9J?ein Säubdjen! bort im gelfenrifce,

25ort in ber .Kluft ber (Steige

Safj mid) fer)n bein 2£ngeft'cf)t

!

Saf mid) t)6ren beine «Stimme!

<Sitjj ift beine Stimme,

<Sd?6n bein 2(ngeffcf)t!
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15. %nl)tt un$ bte Südbfe,

?5a^et bic fleinen 3?üct)fe,

25ie 5l$einbergS = 2$erberber!

llnfer Weinberg fnofpt.

16. 9J?ein greunb tfr mein,

Unb id) bin fein,

Set unter Ovofen »reibet.

17. 33i$ bet Sag jid) fö&lt,

S3i3 bie ©chatten rceidjen,

Äcbr' um, o Siebet!

©leid) bem muntern 9iebe,

©leid) bem jungen $irfd)d)en,

Über ©cbeibeberge

!

G a p i t e l 3.

*ftad)t$ auf meiner ßagerfratte

©udjt' id), ben meine ©eele liebt.

3d) fud)te, fanb if)n nid)t.

5ßol)lan! fo rcill id) auffrebn,

Umbergebn in ber ©reibt,

3n ben ©trafen,

3n ben ©äffen

©ucben, ben meine ©eele liebt.

3d) fudtfe, fanb ibn nicht.

3. (56 fanben mid) bie 5Bad)ter,

Die in ber ©tabt umgebn.

„<£>abt il)r ibn gefebn, ben meine ©eele liebt?"

4. Äaum bin id) roeg von ibnen,

•Da ft'nb' id) ibn,

Den meine ©eele liebt.

3>cb halt' ihn, laff' ibn niebt,

33i3 id) ibn bringe

3n meiner Butter &au$ ;

3n meiner ©ebarerinn 3immer.
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5. iiud) befdbroorc ich,

3erufcr)alajim3 üE6d)ter!

35ei ben 9?el)en,

S3ei ben $tnben tiefer $(ur:
s5Bec£t ft'e nid)t,

ÜKegt bie Siebe niefct,

58i§ eS it)r gefallt!

s2Ber ifi, bie au§ ber SQSuften

£)ort fteiget empor?

5Bic faulengraber dlaudj empor?

5Sof)lgcrud) Don $D?prr!)en unb SScifyraud)

,

•Duftenbec als Äramerroürje.

7. <2et)et ©djelomo fein S3ett!*)

©erf^ig ©tarfe flehen umfyer

2fu§ ben ©tarfen 3ifraclS

;

8. 3füe $anb am ©dnrerbt,

2Cüe Krieges gelehrt!

Seber an ber 4?ufte f^tn ©cfyroevbf,

Ü>or mittemdcfttlid) (Brauen.

9. Äonig ©crjelomo lieg ffd> ein spracfytbett machen,

2fu3 SibanonS ©ef)6(je*,

10. 2Me ©aulen mad)t' er filbem,

>Den £immel v>on ©olb,

25en <Si& üon ^»urpur;

Sie 9J?itte gepoltert mit Siebe

3u ben Softem SerufdjalajimS.

11. ©el)t f)in, trj>r Softer 3ionS!

(Scfyauet ©djelomo, bm Jtonig,

*) b. 1> <5d)eIomo'& 23ert. — ©ic £>erau§gebcr Der Übcrfefcung in

beutfdben Settern finb fyier, roie aud) SBetfse in ber SJprrebe crrcäfynt,

r»on 8D?enbelSfo$n abgerieben, unb fjaben gefegt: ©eljet fein, be§ ©domo
fein Sert! b. £.
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3n ber Ärone *)

,

vlBomit am Sage feiner .£>od)jdt,

lim Sag« feiner &er^:i3freube

3bn feine Butter fronte.

(2 a p i t e l 4.

3ct)6n bifl bu, meine 2d)äferinn!

Sd)6n bifl bu!

Seine ^ugen Saubeben**;,

3rr>ifdien beinen l'ccfen i

Dein «$>aar roie @emfenr)eerbe,

«Öangenb t>on bem S3erge ©Ueab

;

Seine 3af)ne roie Sammcrfjeerbe,

3n Ovcitjcn rcofyigeorbnet,

2(u§ ber <3d)roemme fteigenb:

2(Ue ßroiüinge traurig,

deines berfelben fer)lt;

5Bie Drofenfaben beine Sippen,

Sie <Sprad)g!iebmafen lieblid);

5Bie am ©ranat ber Svifc,

@o beine ^Bangen am Socfcntjaari

Sein «£>al§ roie Sat>ib» Sburm,
(Bebauet jur SBaffenburg ***)

:

Saufenb <2d)ilbe fangen b'ran

,

20ler gelben @d)ilbe;

Seiner S3rüfte *Paar

Gin junges 9ter)e-^)aar,

3triüinge einer 5J?utter

2Beibenb unter SKofcn.

*) £ier roirb nirbt auf bie fönigliebe tfronc, fonbern auf einen 35lu-

menfranj gezielt, roclcfaer ber Siebe gcrccitjt rcar.

") .pter »üb unter Säubdjen järtlieb unb unfcbulbig r-erftanben.

'") 6r roar gebaut, um bie ©ebroerbter ber Jtrieger aufäubercabren?

unb roar, roaS man im ©eutfrben nennt: Xrfenal, üöaffenburg.
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fi. „23i$ bet Sag ftcb füblt,

„83t3 bie ©chatten reeieben,

„3BilI td) jum 9J?r>trbenberge

,

„3um 5Beibraud)btiget gebn."

7. ©anj bifl bu fcfyon,

Ö meine ©djäferinn!

.ftein Sebjer ifl an bit!

S. S0?it mir, t»om Sibanon

lomm, meine 33raut!

5Q?tt mit t>om Libanon

!

©djau t>on ber ^)6be 2Tmanab,

SSon ©cbenir unb ßrjermon roett uml)er*;

25on bet Soroen SÜßobnung,

23om Seoparben = @ebirge.

9. £)u raubjl mein ^ecj,

£5 ©ebroefter, liebe Staut!

£u raubfi mein >£>erj

CJJiit beiner SSliifc einem,

€02tt beiner <5cbnüre am *£alfc einer.

10. QBie botb iji beine Siebe,

©cbroejrer, liebe 23raut!

3Bie fufer beine Siebe als ©ein!

Setner Salben £)uft

%l$ alle SBürje!

11. £onig trieft t>on beinen Sippen, SSraut!

Unter beiner 3unge CO?ild) unb $enig/,

Unb beine Äleiber buften,

3Bie Sibanon buftet.

12. 9)?ein tr>oblt>em>abrter ©arten

23ifr bu, ©djrcejier SSraut!

SSerfdjlofner £lueU bijr bu,

SSritnnen ft'egelberoafyrr.

') SSen tiefen Serben tft eine retgenbe 2CuSftd)t, r-en ire man eint

blumen- unU pflanäenrcidje §lur, audj fdjene Quellen fut>
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13. Deine ©eroadjfe ein sparabieS,

Stfon ©ranaten, mit fojrlicfyer grudn,

€D?tt (ünpern unb Farben.

14. 9farbu$ unb ÄrofuS,

Manna unb 3mnamon*),
5Beil)raud)frauben allerlei

;

2ftoe unb SJtyrrfyen,

Unb alle eble SÖBürje^

15. SBie ©artenbrunncn,

£lueli lebenbia.eS SQSafferS,

Die riefeln üon Libanon. —
16. 2fuf, ^orbrcinb!

<Sttbroinb fomme!
•Durd)roel)e meinen ©arten

,

•Dafj feine SBürje fliegen.

©o gefye benn mein greunb

3>n feinen ©arten,

Unb effe feine fofttidje grudjt.

(5 a p i t e l 5.

3d) fam in meinen ©arten,

©djroefter , liebe S3raut!

Unb brad) t>on meinen CDfyrrfyen,

33on meinen 5Burjen ab ;

3d) a§ pon meinem (Seime**),

@ammt meinem ^)onigi

Unb tranf r<on meinem Söeine,

©ammt meiner Wüd). —
Crjjt, meine ©clicbten,

*) Unter Ärofu» rcirfr Safran tcrftanüen ; unter Jtanna (Seroürj=

robj, unfc unter 3tnnamon 3immt.

**; £cim ift konigfeim.
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.^rinft ifyt, meine $teunbe,

Unb rcetbet betaufdjt.

2. Sd, fd)lafe,

2füein es roaebt mein $>exy,

©timme meines Sieben!

(5t ftopft an!

„Srju mit auf, ©djroefret!

„Steine @d)dferinn!

„Üftein SEäubdjen, meine fromme!
„Sftit ift ba$ #aupt t>ott Staues,

„9?ad)t$ttopfen tioü bie Socf'en."

3. Sftein Äleib ifr ausgesogen,

5Bie foll td/S rc-iebet anjiefyen?

Steine gfitfje rein geroafdjen,

©oU id) ft'e roiebet befubeln ?

4. SDfein Siebet frredite

25urd)'$ ©irret feine $anb;

Sftein $er$ fd)lug mitUibSooU.
'>. 25a flanb id) auf,

2)em Sieben auf$utt)un;

Steine $anbe troffen 9ftnrrr)e *)

,

9?affe 9Jhirrf)e meine Singer,

Über bie Siegel am ©djlofj.

6. 3d) tt)at it)m auf, bem hieben;

SSftein Siebet trat entroidjen, trat fyin;

(Entgangen roat mit meine ©eele,

2£(§ et fo ju mit fprad).

s3?un fud)te id) it)n,

Unb fanb it)n nidjt;

3d) rief it)m ju,

Äeine 3(ntroott fam sutücf.

T. 5J?id) fanben bie £üter,

Sie in bet ©tabt umget)n;

Die fcfylugen mid),

") SBctl t>ie 9)tyrrlje autf) püffig gemalt rccrfccn fuitit.
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33crtt)unb'ten mid) *)*>

deinen Sd)Ieier nabmen

•Die £>uter auf ben dauern.

3d) befebrcore euch,

3 6 :>rcr 3itufd)atajimi

!

Söenn ibr meinen Sieben ft'nbet,

#b! roaS werbet ib,t tb.m fagen?

2?ag id) franf vor Siebe bin!

9. „
s£3ü$ ift bein S^unb ooe nnbetn greunben*

„£) bu ber grauen febonfre!

„3Ba3 ifr bein Sreunb »or anbern greunben,

„2)af bu unS fo befdworft?"

M>. Sfficin greunb tfl rceif unb rotl),

2>on fielen Saufenben erferen;

11. Sein v£>aupt**) baS feinjle ©clb,

Seine Socfen frauS unb roaüenb,

5Bie Reiben fdjrcarj;

12. Seine 2Tugen, rcie bie 2aubd)en

'Xn SBafJerqueÜen,

3n SWild) gebabet,

Stehen in ber gulle;

13. Seine SBangcn SBttrjbeetlem,

Speccreien-Äafldien.

Seine Sippen ft'nb roie Dtofen,

Briefen fliefenbe SWptrr)e;

IJ. Seine £dnbe gülbenc 58aljen,

Sefcfet mit Särfiflcn

;

Sein Seib rote reines Crlfenbein,

©efebmücf t mit Sappbiren ;

I"). Seine Sdjenfcl SWarmorfaulen,

2Tuf gulbnen gufen fefti

*) Eic SBddjtcr breiten fic für eine feile grancnSperfon unb 93etrun=

fenc. Senn e» ift niebt ©chaud; feufeber 2)fäfc(ben, in Der finftern tJunli:

aupjugetjn.

**) £itr roirb eigentlid) auf fcen Surban gezielt-
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Sein 2fnferjen rcie* bet Sibanon,

2Bie Gebern aufriefen;

16. Sein ©aumen ©ügigfeiten,

©anj (5c, Siebltcfyfeiten.

©o ift mein Siebet,

@« i|t mein ^reunb,

26d)ter Serufc^alajimö

!

6ap itel <>.

1. „5Bo ging et r)in, bein Siebet?

„£) bu bet Getuen fd)6nfte!

„5Bo roanbte ft'd) bein Siebet tjtrt ?

„3Bit fud)en irm mit bit!"

2. Sftein Siebet ging fjinab in feinen ©arten,

3u feinen 5BütjbeetIein

;

5öeibet in ben ©arten ftd),

Unb fammett Sftofen ein.

3. 3ftein greunb, \d) bin f« in •>

50^cm Öfreunb, et ifl mein,

Set ftd) untet 9?ofen treibet!

*3d)6n bift bu, <2d)äferinn!

3ßie S&ttjcu)*) fdjon,

Siebtid) rcie Setufcbalajim,

S'utd)tbat roie ein .ftriegstjeer.

'Üßenbe beine 2(ugen

5Beg t>on mir;

Sie uberroältigen mid).

2)ein $aat rcie ©emfenljcetbe,

Jfrerab r>on ©ileab l)angenb;

*) GS r-erfteben jrcar (Einigt unter Sbirjob eine G5ra$ie, allein baS

^Igenbe $eigt, bap tjier auf eine <g>tatt gebeutet fei. (ns^r;, Z$irsa$,

eigentlich tfnmutb/ ift eine Statt im Üönigreidje ^fraet^ roelcbe rcr.

3eobenbis'Jfmtt9tefibeii$ ber Könige rcarunb eine fcböncSagebattc — b.£.)
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6. Deine $&f)M lüie 2ammerr)eeibe,

'tfiiffreigenb auö ber Sdnvemme,
'Ulk 3n?illiiige trächtig;

^eincS berfelben fefjlt.

7. ffiie am ©rannt ein 9iifc,

@o beim Söangc am 2ocfenl;aar.

8. ©edijig fino bor Königinnen,

jDec ^ebenfratten adjtjig,

Sungfrauen ol)nc 3at)l.

9. (Sine, bie ifr meine Saube,

Steine fromme;
(Sine, tfjrcr Butter giebfre,

Sfywr ©elvrerinn Sbetierfte.

Die SDfdbdjen fafjen fi'e,

^reiferen ft'e feitg?

(Sie lobten Äonfgmn unb 9?ebenfi\tu *).

10. 5Ser ifr bie, bie rjerüorblicft

5Bie SWorgenrotl)?

üieblid) rote ber Sftonb,

Sautet \x\i bie «Sonne,

§urd)tbar wie Äriegsfdjaar ?

11. „3um aufgärten flieg id) l)inab,

„2)a3 ©cftrdud) im 2r)al ju fdjauen:

„.Ob ber SLÖeinfrccf treibt,

„£>b ©ranaten blühen;

12. „Unb roujjtc nidit, bafj meine (Seele

,,€0?td) gefe|t jum ÄriegeStvagen

„ÜReineS eblen SolfS."—

\> 3« t>cr Äuggabe ton SBolf unb Söroe flel)t: ©ic, lobten
Königinnen unt SC ebenfrouen. Und) im ©runotert finbet fiel) bet

Pural: a~J;W-. rws^ö, unb buro) ben Plural überfein bie teutfrben

äßcorbeiter SBraPcl unfc SBerpe (abfiiWltd;, roie SBeiße in feiner Geriete
erfürt), fo roie aueb Sutljer. SBir baben ben Singular l>er erfreu 'Km--

gabe beibehalten, ol>ne gerabe ben @runb 51t Pennen, worum ttjn ü)Jeiu

fceI6fol;n gemault r)ättc 5 aber itä «ftomma r-or lobten »iffen nix uns
weber $u erflarcn, nod) mögen wir e» nadjoMnen. 2Cnm. bei .jperauöcj.

VI. 17
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(5 a p i t e l 7.

1. Äef)t' um, fet)t* um, o ©dntfamith,!

ÄebV um, fel;c' um!
Safj ttit bid) flauen.

„2Ba3 rccüt ttyc flauen an ©dwlamitf) *"

sISie Üieigentanj ber Äriegesfdjaaren.

2. 2Bie fdjon ftnb in ben ©djutjcn,

gurjfentodjrer, be'ne Sritte!

deiner Ruften Schwingungen,

2Bie jtettenwerf t>on SJfteifrerljanb

;

3. Sein Dfabel wie ein runber SSecber,

Sem nimmer SDfaafj gebricht;

Sein SSaucb ein SOßeijenbugel

,

UmjMt mit -3?cfen;

4. Seiner 83rufTe ^aar 4

Sin junge3 Dxebcpaar,

Spillinge einer SD?utter>

5. Sein #at§ ein Sburm tion (Elfenbein;

Seine 2Tugen Seiche 3U dfjefdjbon

,

"Km Sbor ber großen Socbter,

Seine Steife rote auf Libanon ber SH^urm,

Ser gen Samefcbet
5

febauet.

(3. Sein #aupt fleht auf bir wie ber Marmel;

Seines #ctupte§ Socfen wie ber Purpur

yim $6nig6bunbe, fdjon gefcblungen.

7. 5Bie fd)6n bift bu,

3Bie fo tieblid) bift bu,

£) Siebe unter ben Sofien

!

S. Sicfe beine <$6i)e

@teid)t bem ^almcnbaum,

Sen Trauben beine S5rüfte.

9. 3d) fprad): laf mid) flimmen

2Tuf ben ^atmenbaum,

Ergreifen feine Steige;

2af beine 33rüfte fepn
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2S3ie am 5EBcinfIocP Srauben,

•Dein« 9?afe ^ud)
süßte tfpfefbuftj

10. £)ein Daumen n>ie bec eble Sßein —

,

„2)er meinem greunbe fanft einfdjleicrjt,

„Unb fdjrca&fyaft mad)t

„£)e$ <5d;lummernben Sippen;

11.
/;3d) bin meinem Sieben*),

„Unb er fet)nt fid) nad) mir.

12. „.Komm, mein Sieber!

„Sajj uns auf8 Sanb fyinauS!

„Sa? un3 auf ^Dörfern bleiben!

13. „Srul) in bie Weinberge gel)tt,

„©cbauen, ob ber ViBetnfrocf auäfcfylägf?

„Ob er Sraublein anfefct?

„.Ob tie ©ranqten blitzen ?

„25a fdjeni' id) bir all meine Siebe!

14. ,,£>ubaim**) buften fdjonj

„Unb über unfrei Sbür

„Crble Srüd)te allerlei,

„feurige unb fernige,

„$ür bidj, mein Sieber! aufbeiSa'tcu."

ß a p i t e l 8.

2Ber ajebt bid) mir,

3um SSruber mir?

•) #e&räifö *~"\ "?*, id) (fle&öre) meinem greunbc (an), b. $.

**) äRenbel&fofcn bat in [einem ßwnraentar juml. ffiudbc 3JJcfc§ bie SS:-

beutung unb Grflärung biefeS SBorteS gegeben, ton rcclcbcm fo i>icle unb

fo f erft&icUcne ©rflärnngen geliefert roorben fint>. einige fagen, es raäre

tie aBurjcl eincö ÄrouteS, ivckiic baS Sdwangcrroerbcn befördert ober

Den ©eftbiedjtstrieb medtj aud) bemerkten einige, oap bie 3eit ber SSlüt^e

in cen grübling fällt, welkes gcrobe bie 3cit ber Siebe ift; unb btefcö

ifk auä) bie Gtqmelegie lc$ SBorteS t -s--i , dudahn, mit einem über=

flüffigcn Xlep§: »on bem SSort '?"., dodai, meine Siebe, ba§ im t>or=

bergel;enben S5erg ftcfct. 66 bat besbalb ein ©elejjrtet baö Sßort dudaim

beutfdj burd? „bie SMumen ber Siebe" rciebergegeben.

17*
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•Der meinet Butter 33ruft gefogen.

3>d) fänbe brausen biet),

Unb fupte bid),

Unb Sfttemanb bürft' e$ formen.

2. Sei) fut)vtc bid),

3d) bräd)te birf>

3n meiner Sftutter $au§:

£>a folltefl bu mid) letjren

;

3d) ftdnfte bid)

S0?tt wof)lgeroiirjtem SBeine,

Sftit fußem 9J?o|t Pon meinen ©ranaten.

3. Unter meinem Raupte feine Stufe,

©eine SHcdjte umfaft mid} 5

4. @ud) befd)it)6re id),

£6d)ter 3erufd)alajhn§!

2Ba$ roedft ttjt fi'e?

5öa6 regt if>r auf bie Siebe,

S5eüor eS it)r gefallt?

28er ift fte, bie bort aufzeigt

2(u<3 ber 5Büf?en f>cr,

©eleljnt auf itiren greunb?

Unter'm Apfelbaume

Söedu' id) bid),

5So beine Butter bid) gebar,

25id) gebar beine Grrjeugerinn.

211) fefee mid)

5Bie ein «Siegel auf bein $erj!

SBie ein" (Siegel auf beinen Arm

!

©tat! ift bie Siebe, wie ber Sob i

3l)r Gnfer wie bie $6lfe feflj

3&re ©lutl) ber SStifee ©lutl),

glamme beö $errn.

©tutfe gtutl)en

Soften nid)t bie Siebe,
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©tc6m« fuhren fte nidit fort}

Uno gebe (5 in er

2ClIe$ @ut in feinem $auf«
Um bic 2iebe,

Sie ocrfdjmai^en, t>erad)ten il)n.

8. Unfre (Schroetter ifi nod) flein,

3b,t SSufen nod) nid)t reif.

5Ba8 tt)un roir unfrer <Sd)roeffer,

Sßenn Semanb um fte rotrbt?

9. 3fr fte eine ^flauer,

<So bauen roir auf tr)t

(Silbernen $>a(aft;

3tt fte eine Pforte,

(So machen wie fte fefjt

9)cit S5of)ten (üebernbolj. —
10. (Sine SEftauer bin id) nun,

Unb meine SSrufre £bttrme}

Se^t bin in feinen 2fugen id),

2(16 blatte id) triebe gefunben.

11. (Sin 35?einberg war bem Sd-elomo,

3u Saat $amon *);

(5r gab ben 5öeinberg-- Gütern ai\3,

2)afj jeber taufenb «Silberftiufe

3bm fi'tr bie §rud>te bringe. —
12. Wtt'm 9iebenf)ugel liege vor mir.

Sein ft'nb, o «Scfjelomo! bie £aufenbe}

• *) Güte Gn'gcnb, wo fid) »tele SBeinberge befinden unb bie auf ben

Sanbiftarten, roeldte in unfern .pänbcn ftnb, pammül) genannt roirtj

in bet üCäfjc bc» Sibancn = ©ebirgcä , in bem iefcigen SBejirt Don steppe.

<i
: '

: ~ -'.= 95 a'

a

I Apamon bebeutet SDrt ber OJcenac unb fonmtt

nur in biefet cit15ia.cn ©teile be« alten ÄeflamentS vor; jebcd) fnrtrt (tt&

in ^iubitb 8, 3 eine Stabt Bekttfiuv [nadj anbr« SeSart BaXafiwr
erroätynt, welcbc in ©amaria liegt.'— b. .p.)
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3roeil)unbett bleiben nod)

Sur bie £uter feinet gru^t.

13. Sie btt roofynfl in ben ©arten,

2a{j micf) I)6ren beine ©timme!

Sie ©efpielen fyorcfyen b'rauf.

14. „Steucfy, mein ©eliebter!

„©leid) einem 9iel)e,

„Crinem jungen >£>trfd)d)en

„Huf SBurjgebircjen."



V. © c t> t d) t e.

9)i onolog au 6 bem ^amtef.

2>epn, ober 9<lid)tfenn! b«fe« ifr bie 5r«9* !
—

Sjt'Sebler, im ©emütl) beö @d)i(ffatö 5Butl)

Unb giftiges ©efcfjojj ju bulben? ober

diu ganjeS vfjeer wen dualen ju befdmpfen,

Unb fdmpfenb ju wrgefjn? — 23erget>en? — fd)laf«n!

?D?ct;c |>eift eS ntdtf! Crin füfjet ©djlummer ifFS,

£er un8 uon taufenb ^erjcn^angfl befreit,

£>ie biefri gleifdieS Grrbtt)eil ft'nb! 2Bie rourbig

•DeS frommen 2Bunfd)eS ift t-ergefyen, fd)!afen!

©od) fd)[afen? nidjt aud) träumen?— 2(d)! Her liegt

£er Änotcn! Srdume, bie im 2obeSfd)laf

UnS febreefen, trenn einft biefeS SUifd) t>erroe|t,

(ginb fruchtbar! biefe lehren unS gebuloia,

£)eS langen SebenS fcbvoereS 3od) ertragen.

3öer litte fenft beS ©lücfeS Sdnnad) unb ©eifel?

Der Stoßen Übermutb, bie Styrannti

£>er SWdcbtigen , bie £lual ivrfd^mäbter Siebe?

£)en STOifjbraud) ber ©efefce jebeS SdjalB
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23erfpottung ber Sßcrbtenfte mit ©ebulb?

Äfinnt' un6 ein bloßer £)old) bie 9?ul)e fd;enfen,

2ßo ijl ber Sfyor, ber unter biefer SSucbe

£)e6 2eben6 langet' feufjete? — allein

£>ie ^utretjt t>or bem, Wa8 nad) bem £obe folgt,

JDaö 2anb, t>on ba fein Oieifenber juröcf

2Cuf (Srben fam> entwaffnen unfern 50?utl).

5Bir leiben lieber l)ier bewußte £Utul,

(51)' wir ju jener' Ungewißheit fliefyn.
—

<So madjt un8 alle ba§ ©erraffen fei^e!

Die Überlegung franft mit bleicher garbe

2)aS tfngcft'djt be3 feurigften (5ntfd)luffc$.

Dieß unterbricht bie größte Unternehmung

3»n ir)rem ßaufj unb jebe n>id)t'ge Zljat

©rffitbt. — — — * —

^ope'ö ©ebidjt: bei* jlccbenbe (5l;rift an feine @eeU\

#aud) ©otteö, ber bu in mir lebefr,

Verlaß, verlaß ba$ frerblidje ©ebein!

Sit fliegeft, fäumeft, boffeft, bebeft,

Unb ful)lft be$ SobeS (Seligfeit unb *pein.

£6r' auf, 9?atur, ju wiberfrefjen,

Saß mid? tnö Seben übergeben!

$ord), Gt'ngel lifpetn, fomm öon Rinnen;

2Bol)lan, o ©djnxfter, jogre nid)t!

2ßaS raubt mir plofjlid) meine «Sinnen?

3>n weldje 9cad)t ftnft mein ©eftd)t?

Der QJulS l)6rt auf, tdj atfyme tief mit 9Jott);

£> meine (Seele, fprtcfy, fyeißt ba$ ber Äob^2
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•Die 5Belt uerfdjroinbet tief in8 2eere!

See «pimmel öffnet ftd), id) l;6ce

Sa3 göttliche ©ebot:

Empfangt it)n an bcr cre'gen (Sd)ivelle!

2öo ift nunmehr bein <Sieg, o $6lle?

3Bo ifi bein «Stächet, 2eb!

3.

33rautlieb auf bie SSenndl;lung bcr ^vinjefft'nn

uon £>vanien.

(H; or.

Sein ijl, ©Ott bec Grf)re,

9\uf)m, ©ereatt unb $err(id)feit!

Sic raufd)t bec Halmen ^)cad)t

23on beS S5ad)e3 ftiiren Reiben,

Unb von Sftortenreifecn,

5öie 9ttajeftat von Sieb' umfcanjt!

Sic f)alft be3 SempetS Sinne

93on ^»oftanna roiebec!

Unb aus fefllt^en Sattben

Sffittbett ßobgefang

Sn bie Wolfen empor!

(Statt £)pferraud)S üon flammenben Zitaten.

Gnne (Stimme.

Unfce Scubfal fef)ct bec £erc in Zeigen,

Unfec Srauecfleib in fejT(id) ©eroanb!

Qt trifd)t t>on ttnfecm 2(ngeftd)t bie Jeanen,
Unb 23cautgefange fdjaüen umfyec!

Sie 35lum'; — if)n l)at bie 2ßei$f)eit

©efauget unb bec Sreifyeit

3>n iien <Sd)oofj gelegt,

Sfycec Dvecfjte (Sdjilb ju fepn; —
3e|t füfyct bie ^eufdjljeit ifyn

3n bec Siebe S3lumenfeffeln.

17**
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G0ot.

(Singet, ifyr 956(fer, in wecrjfelnben Choren!

Ser Su fommfl, fei uns gefegnet

3»m tarnen beS $errn!

(Sine (Stimme.

2Bie Grben ba lag,

Sen betracfytenben 9J?enfd)en errc-artenb,

2öie bie Sugenb, Ü)rer Unfrerblidjfeit ftdjet:

€5o ft|t im innren ^rauenjimmec

3ÖUf)elminen8 ft'egenbe <Sd)onr;eif.

2ttoe unb SDfyrrfjen buftet

Styr f)0(ij5cttüd>c6 ©eroanb,

©otb unb fojftid) ©efdjmeibe

©trautet um unb um;
3m irjrem ^erjen Unfcfyulb,

3m ©emutfje gurcfyt 5^ $errn,

Unb im fanften 2fuge Siebe.

6t)or.

Crinjig ijl fte ifjrec Butter fromme Raube,

«Sdjon wie ber Sflonb, rcie bie ©onne attöewdfjtt.

(Sine (Stimme.

2)ernimm'$, $urftentocf;ter, merfe b'rauf!

Sir fyulbigen weit entlegne 3onen:

Ser Aufgang goüt Sir feinen (Segen,

Ser CRtebergang flcf>t Sicr; an,

Unb bie «Sdjroeflern SSelgienS bringen Sir ©efcfjenfe!

Sort, reo bie Sreifyeit thronet

2fuf ber QSolfer $anbe[öfd)d&en,

«Sei fernerhin Sein SSaterlanb!

8af bie ©efpielinnen im ^atlafr juruef.

23ergip Sein SSolf unb Seine« SöaterS £nuS!

Sod) mir üergeffen Seiner nidfjf.
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>

G&or.

Unfre 9?ed)te muffe tf)ren ^>nrfcrigriff üergeffen,

SBenn »vir Meinet je vergeffen!

©ine ©timme.

26ne freubig, (Saitenfpiel

!

Dajj unfer Seft fein Unmut!) fiore!

©trolle heitrer, 2icf>t ber $l{ elt!

2)afj fein ©erootf ben S£ag üerbunfre,

25a griebrid) füfytt, rcie SSater füllen,

©roß ift ber $elb am £age ber gelbfdjfadjf,

©rofer bec Äonig im fyauölicfyen Stieben!

$err, lajj $rieb' in feinen dauern,

©lud: in feinen ^Mafien blürjn!

#etbenarbeit roar be$ 2öeifen Sugmb,
4J>e(benloljn erwartet fein 2(lter bereinfi!

dl)or.

Dein ifl, ©ott, bie d\)xt,

9?uf)m, d&ewait, unb #errltd)?eit

!

Sag ber Staaten 5Bof)(franb btufm,

Die bein bulbenb Samm mit Siebe treiben f

2afj in if)rem Schatten Deine $inber

Den Söolfern beine Saaten preifen:

S3i$ einft auf eroig ifyr $eil,

5ßie lidjter ©(anj, in SBotfen, flammet.
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4.

£) b e jum £ o b e ©Ott e.6.

9cqd) einem Sonnerwetter 1777.

25er Sonner, ber mit 9?a[cn brüllte,

Unb SSÖalb unb Slur mit <Sd)recfen füllte,

Rollt nid)t mel)r burd) ben SunftfretS tyx;

Unb auf bem fd)roermutf)3t>ollen 2(nger

(Srfdjrecft bie 2uft, tion @d)roefel fdjwanger,

SOTit S3li|en feine Pilger mefyr.

Ser ©turmroinb fdjweigt, unb rege SSefle

Surdjfaufeln nun bie fdjroanfen 'Üfte,

Unb wanbern fanft burd) Älee unb Rorjr;

25er SSogel (üljor ftimmt neue 2ieber,

Entfaltet rjaudjt bie Rofe wieber,

Unb fyebt il;r fyangenb $aupt empor.

SBer war'S, ber fo im ©turmwinb jlürmte?

Unb 5Bolfen, gleid) ©ebirgen, tt)ütmte?

Ser if)re Saft mit flarfer £anb
Um'S ganje Firmament gebogen?

5ßer tyat ben bunten Regenbogen

23on *Pol $u $>ole auSgefpannt?

Su bift e§, ©otf, mein getS, mein Retter!

Sein £aud) entjünbet Sonnetwetter,

©tfttt unb entferfert ©türm unb Sfteer!

Su fdjwingfi geflügeltes Söerberben,

Sßlafyft SBelten fo wie ©raS erjlerben,

Unb bie Statur ganj freubenleer.

Sein Sadjeln fcr»mu<ff mit <3d)mel$ bie ^ugel,

S5etf)aut beS 3epi)t)r3 Rofenflugef,

Unb t)üüt in <3ammt Un @d)oof beS SfyalS.

Su roinffi nur, unb bie 2öelt tterfcfywinbet

5ßie Sunff, in fdjwüler Suft ent^unbet,

SDBie ^unfen be6 gefdjlagnen <3taf)l$.
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Ser Sterne (5f>oc unb bie Planeten

Sinb Spuren, bie bein 5"{J getreten,

Unb Ghtiijfett ij? bein ©ewanb.

•Du öofTcfr Süßelten ofjne ©ranjcn,

Sic in ajurnet 2uft f'aum glatten,

2(tomen gleid), aus' beiner v£anb.

Tili obe 9tod&t bie ßeere füllte

Unb bie 9?atur in ©raus wfyüütt,

SBarjl bu es, ber üjt «Scepter brad)-,

Sa fjiejjcfr bu baS 3>efct gebaren,

2CIS ungeheurer 5öelten ©paaren
Sein fdjaffenb Sßcrt ins Safepn fprad).

Su blicftefl nur, unb eS geronnen

Sie SSlicfe fdjneli ju grofen Sonnen,
3u ^unfen Seines fyetl'gen 2id)tS;

Unb was beS 'iitfyerS ©leife tragen,

Sen Sf)ierfreiS, 2(ngelfTem unb SBagen,

£ing Seine grejje $anb an 9?id)tS.

5Bie grojj, o ©Ott! ffnb Seine SBerfe!

Sod) nidjt nur grop an $tta<fyt unb StdvtV,

©trafylft Sit in jeber Cireaturj

5(ud) Seine $ulb unb Sktergitte

3eigt ft'd) (wie wallt nid)t mein ©eblitte!)

3?m fleinffen SSBerfc ber Statur.

<2o wie am uferlofen Summe
Ser ©lanj üon beineS «ftleibeS Saume,
Siran, baS rege 2id)t ber 3Selt,

9)?it $ulb unb fegenfdiwangerm ©traute

Sowohl ben niebern Älee im Sfyale,

2(IS ftoljer Gebern Spi&' erhellt:

So fpeifefr Su mit milbem 23licfe

Sen SSürger eines SlattS, bie 9)?ucfe,

Sen Sänger, ber auf Steigen fyupft;

Unb alles in ber Singe Sphäre,

(So wie ben €0?enfd?, ber Sdjopfung Qtyxe,

SaS ©lieb, baS eine 9D3elt wf'nupft.



398 ©e&. ; 4. Dbe jum Sobe ©otrcS. 5. 25anH. bei <£nr&. b. sprinj. o. $>r.

£) fdnringe bid) au$ betner $üUe,

Sttein ©etfl, unb fleig' in beit'get <3tille,

Sxet tton beS itorperS trägem £fyon,

SM Grfyrfurdjt auf ber Singe Seiter

23on-<Sruf ju ©rufe jitternb weiter

3u @ott, unb fnie' tior feinem Sfyron

!

2ob' Sftn, melobifcfyeS ©efteber!

©efd)Opfe! fallt auf's 2fntli& nteber,

Unb lallt im <£taub be$ @d)6pfer$ 2ob!

3br SBdlber, beugt bie flogen Sßipfel!

Steigt, Serge, tief tior bem bie ©ipfet,

Ser eud) fo maiefldtifdb, ^ob!

. Sob' t&n, enbtofer Söefen Äette!

2fuf, Söolfen! eifert um bie 2Bette,

Unb ftimmt i()m beifge ^omnen an!

2) od) fd)tveigt! — @u'r Safepn jcigt 3b.n großer,

Unb preifl al3 £erolb ifyn reeit beffer,

2(13 ifyn eu'r ©tammeln preifen fann.

5.

2)anfüeb ber Sfobenfdjaft bei (Sntbmbung ber $ringef]um

t>on Preußen.

Sie ©emeinbe.

Danfet bem £errn mit greuben! fommet uor i(m mit groblocfen!

ßrfennet, baf 3>ebooaf) ©oft ifl! banfet ir)m! lobt feinen tarnen

!

Senn Sebosar) ifl freunblid)! feine ©nabe roäbret eroig,

Unb feine £reue für unb für!

2) er 93orfanger.

SBie bie <Sonn' am Firmament,
23ie im anbad;tSoo(fen 2fug' bie Sfjrdne,
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2Bie ©albol auf bem «Raupte 2faron6,

25a3 bie golbgebedfe ©tirn' f)erab,

3Bie SE$au oom ^ermon, träufelt:

©o glänzet eine Äonigöfrone

2fuf bem Raupte be$ ©eredjten.

3er)oucü) l;at üon Srotgfeit fjet

(Seine Sage gcjafjtct,

Unb jebem eine *perle angelangt;

©erecfytigfeit tfjront neben ir)m,

Unb 2Bat)ri)eit fudjet feinen ©chatten.

Die ©emeinbe.

Danfet bem £errn, if)t 936lfer!

Denn ber $err ift freunblid)', feine ©nabe w&fyxet ewig,

Unb feine £reue für unb für!

Söorfdnger.

?fucr) ben ÄonigSerben

$at er eingeweiht,

De$ SSaterlanbeS 25ater 5U fe»;n.

„SSttein ©ofm, ben id) mir erwäge",

©prad) 3«f)ot)ar) , al$ bie fd)6ngebilb'te ©eele

©eine ©cfyopferljanb üerliefr,

,,©iel)ft Du jenen *Pfab,

„Den jur Unfjerblidjfeit

„Sriebrid), mein ältrer ©of)n,

„3cid)net, unb winfet? —
„SErttt in feine ©puren!

„©et weife, fo wie er!

„Siebe fo bein SSolf!

„S3efd)ü&e fo bie Unfdjulb,

„Unb weibe mein tierlorneS ©djaf,

„Siftein Sfraet, mit bem <Btab getinbei"

©emeinbe.

Danfe bem fyexxn, gefegneteS SSoIfcM

Denn ber $err ifr freunblid); feine ©nabe wahret ewig,

Unb feine Sreue für unb für!
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33or fanget.

SOSie unter buftenben Üfofen

Sine ÄnoSpe 2Bof)(gerüd)e

3m if)rem jungen S5ufen tierfdjließt,

3Bie bie Unfcfyulb auf bem <Sd)oof ber Smgenb:
«So ladbett bie fyolbe 9?eugebome

?(uf bem <Sd)oo(je bec betenben Butter!

„Set bu 100m ©cfymerje mtdj befreite^,

„50?em ©Ott, Ia{ü mtd? aud) Könige gebaren,

„5öürbig auf griebrid)$ Sfjron su jtfcen!"

Unb banfenbe ßdfyren fliegen,

2Sie 9ftorgentf)au auf Sßeitdjen,

?fttf bie Sßangen be3 lädjelnben Ämb8.

©emeinbe.

Sanfet bem Sbmn mit Stuben, ifyr oom £aufe 3afob!

Senn ber $err ift freunblid); feine ©nabe wahret ewig,

Unb feine Sreue für unb für!

23 o r fa n g e r.

(Silet auf ber ,5Binbe klügeln,

(Sagt'S bem *£>elbenftamm ber ©uetyfyen,

23er£ünbiget e§ an bem Ufer ber £>cfer:

„<3ie ift entbunben! ft'e ift entbunben!

„Utrtfe, bie Vielgeliebte!

„<2ie r)at bie Siebe ber Könige gejettgt,

„
sTBie ft'e!

„Unb zeuget, wenn ber 2en$

„Sie Gfrbe tvieber grüßt,

„Ser .Konige 33ewunbertmg

„» (5r!"

© e m e i n b e.

Sanfet bem £errn mit $reuben, f'ommet üor ir)n mit Srofylocfcn i

Senn Sefyoüaf) ift freunb(id)! Sobet feinen tarnen!

Grrfennet, bafi 3ef)ot>aI) ©Ott ift! ©eine ©nabe war)ret ewig,

Unb feine Sreue für unb für!
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©cmerFung tc§ Herausgebers?. <5in ©ebid)t ä(jnlid)er llxt

ftnbet fiii) in bem 2ten SBänbc&en ber „{Reifen in mehrere ruffifAc ©ou*
oemements in ben 3a$ren 178% 1801, 1807 unb 1815. SEReiningen

1823." 12° (Deren ßetfaffet ^riftian ©Riegel ift) Seite 117 — 122

mitget&eitt, unter bem Äitct: „% reubengefang ber ;$ubenfd)aft
$u ®flö» beim Durä)juge ^()rev Äaiferltä)en OJJajeftät

JEttt Marina ber 2ten <3etbftt)errfd)crin alter 9tcuficn im
3a$t 1780." S?tr nehmen es ober l)ier mä)t auf, weil e§ niii)t gewif

föetnt, bafi aud) tiefe beurfdK Überfe^ung, wie baS tjcbräifiijc Original,

oon SRofee üRcnbelsfo&n »erfaßt war. ©*legel's SJemerfung auf @. llfi

tautet namlid) fo: „35a bie 3Ronar$tn bei iljrcr 3ufttmmenfunft mit bem
„römifdien Äatfer in 93lol)iloro, burd) "©flow reifte, wart iljr oon ber

„Diepgen 3ubenfd)aft folgenbeS ©ebid)t überreidit. <3$ ift ein wafyreS

„©emdlbe il;rcr gropen Gigenfdjaftcn. ©a eö einen fo erhabenen ©egcn=

„ftanb befingt unb ber berühmte 3ÄofeS 3)ienbeUfo t)n baoon
„SSerfaffer ift, fo Win id) e§ l)ier mitteilen. DcS £>cbrätfd)e laffe

,,i&) rceg, unb gebe bloS bie beutfibe Überfettung, bie baneben fid) bc*

„fürtet."
'

6.

25ußpfalm. *)

1

Svbarm bid) unfer, ©ott! nad) betner ©nabe!

Ü3er^"teb ims unfre <2d)ulb au3 SBaterliebe!

Süafd)' unfre (Seelen rein Don ©unbenflecfen,

SEifs' **) jebe ©pur ber SWifiet&at.

•) 3Äofe6 9RcnbcUfo&n »erfertigte biefen SSuppfalm um ba»

3af)r 1T58 ober 1760, nad) Dem 51ften $Pfalm," für Jtimberger,
meiner iini in SKuftf fe|te (f. bie SMcgrapljie im iten SSanbe tiefer ge=

fammetten ©djriften geiti 15). Sie Partitur, für oier Bingftimmen

mit ©eneratbaf , befürtet fid) Ijanbfdjrifrlid) , mit eigenartiger äBetfa)rift

oon Jtirnbergcr'ö Siamcn, in ber mufi&Iifäjen Üfbtfceilung ber Jtonigi.

Sibliotbef ju ©erlin (SDcanufcripte 3to 370». SBir folgen t)icr ber 3Cb»

fd>rift ©aoib grictlänter'ö, bemerfen aber alle i'bweidntngen bes

Ätrnberger'fdjcn Serte».
'

QCnm. beS Herausgebers.

'*) ©er Äirnberger'|'d)e Seit tjat: 85er lef et) e.
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2.

•Denn wir ernennen, baß mir <2unber ftnb;

@d)on folgt ber 2ot)n bem Greuel *) nadj.

©rd{jlid)e ©effalt ber ©ftnbe! bu fd>»eb|r **)

SSor unfern 2Cugen fletö, unb brorjfi Sßerberben.

©ered.irejler, erbarmungäöoll« öftfet!***)

£5ir {)abcn wir »erbrochen, bir allein!

£)u bifl geregt, t>u ftrafft als 9?id)terf);

2Ccr) ! ff) bu fannfr als ' SSafcc aud; oerj«ir;en.

4.

€3d)road) unb funblid) iff ber SD?enfd) geboren,

Seilen if! baS 2ooS ber €5terblid}en •,

sIBer ifi: im ®erid)t üor ©Ott bejlanben fff ),

5Benn bic Siebe nidjt baS Urteil fprad)?

£5ieß ift ber SErofi beS jammernben ©eroiffenS,

Diep Sabfal reicht bie göttliche 2}erf)eifjung:

9?ur 9?eue, 9?eue*f), nid)t beS ©unberS Grlenb,

Verlangt ber «£)err, nur (SinneSbeffertmg.

6.

Verbirg bein 2fntti&, ©Ott! por unferm 2CbfaU

;

SSerletr/ unS Äraff, bem ©uten treu ju fetm.

Gsrfdjaff in unS ein funbenreineS $erj **f),
Unb gteb uns einen neuen, fefTen @inn:

*) ©er Äirnb. Kert: ben grcseltljaten.

**) Ä.: Sie gräfliche ©eftalt ber ©ünbe frbmebt.

"*) Ä.: ©ered)tcfter! erbarmung&ooller {Ritter!

f) Jt: roenn bu als 0Ud)tet ftrafeft.

tt) St.: Allein.

ttt) «K.: erfd)ienen.

•f) Sei Äirnb. ftctjt {Reue nur einmal.

**f) St.: ein reines S3 i e b c r ^ e rj.
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Samit n>ic rein, entfuiibiget mit -T)v>fop,

.ftellglanjenb roie <8d)nee *) üot bir erfd)einen
-

>

(Intjucft von Stuben beineS 2fngeftcl)t$

Sein 2cb, SBergeber! fingen für unb für.

8.

Grrqiiicf' un§ balb burd) beine $ülfe wieber,

2a0 bcinen ©eift uns greub' unb sii3onne bringen!

Sann lehren rcir Verbrechern beine 2Bege,

Unb ©unbern, bafj fie ju bir n?ieber!et)ren.

9.

Co preifen alle Bungen beine ©nabe,

Unb ieber 9J?unb »evtunbigt ©ctteS **) Sob.

SSranbopfer, $err! »erlangfl bu ***) »cm ©ünber nid}t;

©efdjenfe nimmt ber Gelten f) Sjtxt nicr)t an.

10.

£a$ Tpfer, bas5 allein bir tvofylge^Ur,

3fr ein gebrodmer, reuevoller ©inn.

©in tiefgebeugtes, ein jerE'nirfcrjteS 4?*rS

Veradjteft bu, 3>er)or>aI)! nid)t.

Gl; o r.

9Jur 9?,ue, Dteue, nicfyt beS ©ünberS ßlenb,

Verlangt ber $err, nur ©inneSbefferung. ff)

•) ^.: Ijcllglänscnber als.

**) St-i uerfünbiget b e in.

i'**i £ : Senn Spfer »illfl Du, ®vtt'.

t) <ft.: Der ©djopfung.

tt) 3n Äirnbcrger'S Seyt: nur feine fflefferunj.
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7.

©efang unb ©eg enge fang. *)

©ereijt t>on Senj unb 3ug«nbluf},

5Barf id) mid) an SEr)amtren$ SSruft,

Unb fang, tx>a8 id) nie fpredjcn fonnen:

„Sfyamire, linbre meine s})ein!

„£>u tefyrteft mid) toon Siebe brennen,

„£>! Ui)u mid) attd) glücflicr) fe»;n!"

£)a3 331ut bec reinen Unfd)utb brang-

Sfyr in bie 2ßangen> mb ft'e fang:

„Sa5 geuer jugenbtidjer triebe

„2Btrb burd) bie SSeigrung angefad): >

„Set nnume Sreunb netliert bie Siebe,

„2öenn il;n bie ^reunbinn glttdüd) mad)t.

•) £>iefe§ @cbid)t ftnbet fid) abgebrüht in (.fiarl SBilfc. 91 am I er 'S)

„fegriftet ©lugmenlefe", feetpjtg 1T74. 12° (Seite 239. £ie SSerfaffer

ber ©cbid)te finb in tiefer Sammlung ab|"id)tlid) nid;t genannt worben

(f. 25. XIV tse& S5orberic$t§)5 unb bie ©erocter, bof btefes @ebid)t »on

9Jcofe& 9Jlenbel§fo§n fei, beruht allein auf 3o$. ©e. SEKeufcl, rocldjcr

in feinem „Serif'on ber »om Satyr l75° bis 18oo oerfiorbenen tcutfd)en

Sd)riftftelier. 8ter S3b. Seipjig 1808." 8" 2>. 315 es i&m beilegt, ©er»

felbe fül)rt ©. 34G nod) an: ®ebtd;te »on SKofeö 'SKenbclsfe&n in 3. S.

g. 0tei#'S S5efd)äftigungen beä ^erjenS mit ©otr, 1T68— 1770. 8%
Sungbauer's beutfd)cs SÄifererc, nad> SKenbellfo&n'S Überfefcung, in

4 ©ingftimmen , mit ^Begleitung ber Srgel unb 2 Römern, (©trau»
bingen tsor.) gel. ")fnm. beö .perattSg.



VI. @rmafynung6formel beim 3>ut>eneit>e*

3n ber Sdjrift:

„Circularc an fämmtlidje {Regierungen unb S:bev = Saute» = ^uftij=

ßellegia jur (Erläuterung einiger SSetförifte» fcer ^rocejiorb*

nung, SBerttn 20 ©ept. 1783 bei) ©eefer"

t>cipt e5 (Seite 69 »oit t»en Subeneiben

:

„\d § 151 ibid. wegen ber 3fubenet)be wirb ben Collegüs fyieneben

„sub O eine Xnwetfttttg mitgeteilt, weld)e über biefe Materie mit 3u=

„>iebuna, eine» wegen feiner Jtcnntntffe unb r erbtfibaffenen
„Senf ungsart rüljmlid) befannten jübifdjen © e lehrten ent=

„werfen »orben." — <5» war QRofeS 9)f enbcUfofyn.

Seite 92 fiel)t jene O Tfnweifung, unb barin bic t-on 5)?ofeS

9Jcenbel&fo&n oerfafste Grmafjnung&formel, welche noeb beute

(1841) jebem Suben, c I> e er einen Gib leiftet, r-orgefagt wirb.

GrrmafynungSformel, roeldje ber 9?abbiner ober bic

©er id)t$perfon ben fdjtvorenben Silben vor "üb-

leiftung be6 GrtbeS norfagen mufj.

viin jeber gläubiger 3ftacltt ifr fdjulbig, ber £)brig£eit, fie fei

jubifd) ober cftrifUid), bei DredbtSftretttgfciten bie SDßnfyrljcit ju

gcfrel)cn, unb foldjc , auf ihr S3egef)ren, mit einem Gfibe 3U be=

kräftigen. (Sin oon ber cfyrifftidjen SDbrigfeit geforberter Gnb ift

alfo nad) ber 2efyre ber 9?abbinen für feinen unred)tmafügcn,

gelungenen Grib ju adjtcn. 2Ber baber bic d)rifUid)e £>brigfcit
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burd) einen fatfc&en Grtb hintergebt, ober babet etwas anbereS

benft als er fagt, ber entheiligt bm 9?amen ©otteS unb begebt

einen Sfteincib.

£)er SOtemeib ift baS fdjrecfücfyfte Verbrechen, beffen ft'd)

ber 5D?enfd) fcbulbig machen fann. Sie ganje ftttlirfje Söelt be^

tuf)t (wie bie 9?abbinen fagen) auf 9?ed)t, SBal)t()ett unb
gut eben. Ungered)tigfett unb Sügen ftnb alfo fdjon an ftd)

böchft (trafbare Verbrechen, inbem ffe bie Serrütrung ber fttt-

lid;en 5Be(t jur $olgc reiben. S5et einem Steineibe fommt aber

nbd) ber Sreoet t)inju, bap ber SD?eineibige ben ©Ott ber 2öat>r=

beit jum Beugen ber Unwahrheit, unb ben ©Ott ber ©ered)tig=

feit felbfi jur SSejlrafung ber Ungerechtigkeit aufforbert, unb

alfo ben tarnen beS 2fUerbeiligften bei einer ferjr fdjanbltdien

2.
J

l)at mipbraud)t; baber and) bie ganje 3Belt erfd)üttert worben,

als ber ©Ott unfrer Väfer auf bem üöerge ©inai bie SBorte t)at

l)ören laffen: „bu folljl ben Manien beSGhtugen, beineS

©otteS, nicht bei einer Unwahrheit mißbrauchen."
SBenn jeber anbre Verbrecher burd) Vufe unb ©inncS=

dnbrung t>on ber ©träfe ©otteS ftch befreien fann, fo fann

bod) ber Sfteineibige burd) bie flarffle 33uf?e, ohne i)intdnglid)en

@rfa|, feine Vergebung (joffen-, benn eS fyeift auSbrücflid)

:

,,ber Grwige, bein ®ott, wirb benjenigen nicht unge=

ftraft (äffen/ ber feinen tarnen bei einer Unwai)r=

beit miJ3braud)t." 35ei einem jeben anbern Verbrechen trifft

bie ©träfe bloß ben ©ünber unb bie Sftitfcbulbigen, ober bie

bem Übel hatten (feuern fonnen; bei einem Steineibe aber leibet

bie gan$e gamilie beS Verbrechers: ja baS gan^e 2anb, in wel-

djem er wohnt, empftnbet bie barauf folgenbe göttliche ©träfe.

S3ei einem jeben anbern Verbredjen wirb bem Vcrbredjer öfters

burd) bie Sangmutb beS barmherzigen ©otteS nachgefehen ; auf

einen SÖfeineib aber folgt bie ©träfe unüerjüglid) unb alfoforf,

benn fo fyeijjt eS m oem ^Propheten (Bad), ßap. 5 ». 4):

,,3d) roitl ben §lud) hervorbringen, fprid)t ber^err Bebaotb,

„ba$ er fofi fommen über baS $auS beS £)iebeS, unb über

„baS «f)auS berer, bie bei meinem tarnen fa(fd)lid) fdjwo*

„ren> unb er foll bleiben tri ihrem v£aufe, unb foU eS »er*

„$er;ren fammt feinem £ol$ unb ©teinen."



VII. -gtiebettöprebigt. *)

(1763.)

SÄ cur« anbddjtigcn S5rüber au6 bcm £auf« Saüob!

&J«r ©ott unfercr 23dter fjat un6 enbtidj ben greubentag er»

leben laffen, treibet ber fpatefren sftachfemmenfehaft in biefem

Oieiche fo tjeilig, fo fefllich fepn wirb, a(S unfern ©laubenS*

btübem jener Sag ifr, ba ber Jperr unfere Sßoreltem au3 2fgpp*

tenlanb geführt unb aufgerichtet r)at roanbeln laffen, vor irrten

Verfolgern her. £>ie Sag« ber 83crfitchung unb be$ göttlichen

»Strafgerichts fi'nb vorüber; roir feiern einen Sag ber 33erf6f}-

nung, einen Sag bcS JpeilS, einen Sag ber (Srrettung. 5Bir

nahem un$ bem aUcrbeiligfren Sbrone ©otteS, um ihm, nicht

rci« »ormalS für blutig« (giege über unfer« üiebenmcnfcl^en ju

banfen, nicht für erhaltene S3ortl)eil« über feufjenbc ©efd)6pfc

©ott«S, bie aus S3erblenbung ft'd) unfere $einbe nannten, ihn

ju toben-, nein! trir bringen bem ^)errn (Ihre unb 9\ubm für

bie roieberhergejIeUte 9iube auf Crrben, Gnntrad)t jroifchen ihren

SSeroofmcrn, unb gveunbfchaft jrcifd)cn ben h cf
)
en £duptern,

*) lfuf ben .öubcrtSburger ^rieben. Über bie näheren Um=
ftdnbe btefer griebeBSprebtgt findet ber ßefer oollfommene 2fufflärung

bur$ eine TCnmerfung (Sco. 15) % rieb rieb üiicoUi'S ju 2Renbel5*

Jcbn'ö 23riefroe<&fel mit gefpng (im 5ten Sanbe tiefer gcfommclten Scbrif-

ten Seite 223— 224). tfnm. beS £eraulg.



408 griebenSprebtgt.

benen er baä ©djicffal feiner 236lf'er ju lenfen übergeben. 3Bir

opfern bem ^)errn £)anf, unb fein ©efdjrei ber Sobtenbcn unb

(Sterbenben entweihet unfer @ebet> wir fingen i(;m neue ßieber,

unb fein 2ld)jen ber 9?otl)leibenben mifd)t ffdf> in unfern 2ob--

gefang-, unferc $reube f)dngt nidjt mefyr t>on ber £3etrubnijj lin--

berer, unfere 2Bot)(far;rt nid)t m\)x von bem Untergang unferer

9?ad)barn ab. 5Bir fonnen alle unfere sJ?ebenmenfd)en lieben

wie un6 felbft, wir fonnen unfere Gräfte ju ifyrem SSortfyeil an=

wenben, »vir fonnen in großer Überetnfrimmung bem ®d)6pfer

be3 £immel$ unb ber @rbe bienen, unb bie ©liicffeligfcit feiner

@efd)6pfe beforbern fyelfen. £>! feiiger ßeitpunft, nad) weldjem

wir fo Diele Safyre gefeufjt l;abcn ! § riebe ift b;r @d}6pfnngS-

enbjwed ©otteS; triebe ifr bie Harmonie ber (Srfdjaffenen,

bie ©etigfeit im Fimmel, ber gxeubenruf ber (Srloflen (Sef.

.V2, 7). SBte lieblid) ftnb auf ben Sergen bie %\\§t bt% S3ot=

fcfyafterS, ber ben ^rieben üerfünbiget!

9?abbt Sofua, ber weife ßefyrer, fpridjt: „wie fyerrlid) ift

„ber griebe, ba ber $err felbft Seboüal) be§ griebenS genennet

„fep will!" (£$ ift befannt, meine SSrüber! bafj in unferer

heiligen ©djrift burd) ba$ 5öorf 3M)ot>al) eigentlich bie gna=

benreid)e Sftitwirfung unb befonbere Regierung ©otteS üerfian=

ben wirb, vermöge welker er in ber 2Belt alles fo lenft, wie

e$ feine rjeiligen 2lbft'd)ten erforbern. 9?un ftnb bie 2(bftd)ten

©ofteS bei ber ©d)6pfung, (Spaltung unb Dtegierung ber s2Belt

nid)tS anberS als bie ©lücf feligfeit ber ©efd)6pfe ; benn fein £3«-

voegungSgrunb ift bie Siebe, fein Grnbjwecf bie 5D?ittl)eilung feines

unenblidien 2id)t3, bie 93eri)errlid)ung feiner Gjljre. „5&a$ ber

^eilige (fein 9fame fei gelobt!) erfdjaffen", fpridjt ein Sefjrer

ber SEftifdjnal)
,

„baS fyat er um feiner 6l)re willen erfdjaffen."

2)er .Krieg ift ein ßufranb, in weldjem bie 9J?enfd)en ft'd) einan;

ber ju fdjaben, b. I). in Gfrlangung ifyrer ©lüdjfcligfeit l)inberlid)

ju fei;n trad)tetr, ein ßuflanb, ber ben 2(bft'd)ten ©otteS offen:

bar juwiberlauft, in welchem bie 5öege ber SSorfenung ft'd)

verbergen unb bie fjeilige Oiegierung ©otteä bie 5ßelt tterlaffen

ju fyabtn fd)eint. £>at)et will bie Üttitwirfung ©otteS in bie

©efd)6pfe mit diefyt Sefyotiaf) be§ griebenS genannt werben.

©in anberer won ben großen Sefyrern unferer Nation fpridjt:

/r2Bie f;errlid) ift ber triebe! ta bie ßrbe burd) ben Ärieg nicht

„weniger als burd) bie 5But^ ber bofen Sl)icre verwufret wirb.

„Safow fprid)t ber %m (3 SWofeS 26, I. 6): 2ßerbet \\)t in
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„meinen (Satzungen wanbeln, unb meine ©ebote galten unb

„tt)un u. f. ».; fo will id) griebe geben in eurem 2anbe, baf

„ifyr fd)lafet unb Cftiemanb eud) fd)recfe. 3d) will bie bofen

„ityne au$ eurem £aube t\)\m, unb fein <3d)Werbt foU euer

„?anb burd)jiel)en."

Q$ ifl unnötig, meine SSruber! eud) bie SBabrbeit biefeS

weifen 2(u3fprud)$ burd) ©rimbe barjutbun. ÄDie fcbredlicbe (5r*

fabrung, \va$ ba$ fyeifje, mit feinem Diebenmenfcben in $einb=

fertaft leben, ifl un$ allen nod) in frifdjem ?(nbenfen. 5Bic

baben einfeben gelernt, bafj bie befen £f)iere ber menfd)lid)en

©efellfdjaft nicht fd)äblid)er ferm fonnen o(6 2frgwof)n, $aß,

9?eib, 3wietrad)t, unb ibt entfefclidjeä ©efolge, ber Ärieg fammt
allen feinen Unmenfd)lid)feiten. £Me traurigen Sage ft'nb un§

in ©ebanfen nod) gegenwärtig: (<&ad). 8, 10) „bei ber Sften;

/;fd)en Arbeit vergebend unb ber 5£I)iere Arbeit nirfjtö war, unb

„benen, bie au$: unb einjogen, fein triebe war für Srübfal;

„benn ber $err liefj bie 9J?enfd)en geb»en, einen jeben wiber feu

„nen 9iad)ffen." 3>m Kriege fyabm bie ©üfer feinen ©ennfj,

ber gteifj feinen £ob,n, bie 23erbienfte feinen *Prei§, ber £Rebltd?c

feine 3ufriebenl)eit> bie Oieliaicn feuftt, bie £ugcnb verbirgt ft'cb,

unb — weldjeS nach bem 2(u3fprud)e beS SatmubS ber fnirtefte

Slud) ift, — ber jüngere ifr JI0I5 wiber itn 2(lten, unb ein

lofer 5ttann wiber ben Grbrlidien.

3m Kriege ift ber 5ftenfd)en Arbeit üergebenS:
©tdbte werben eingcdfd)ert, ^allafte uübergeriffen, ade wcbl-

tbdtige Stiftungen t>ernid)tet, bie ©efe£e mit $u(ien getreten,

bie fünfte peraduet; unb \va$ bie 9}?enfd)en in Pielen Sabr-

bunberten jur üöerbefferung il)re3 BufranbeS erbad)t unb inä

Sffierf geridjtet b,ab«n, wirb in furjer 3cit jerfiort. Unb bet

ÜSbiere Arbeit ifr ni d) t6 : bie #cfer werben umgewühlt, bie

«Saaten jertreten; unb wa$ bapon auffemmt, geniest ber 2(cfers«

mann niebt, benn ber $e»nb Perjerjrt bie &rud)te feines ©d)wei£eS.

Saber fe|t ber $err, nad)bem er benen, welche in feinen

«Sa^ungen wanbeln unb feine ©ebote galten, allerlei irbifdje

©lüeffeligfeiten perb,ei£en i)cit, jule&t nod) ben (Segen binju,

ohne welcben man jene nicht geniefen fann: ,,id) will triebe

„geben im ßanbe; id) will ba$ «fetj berer, bie itrieg unb $nt=

„ben in ibrer 5Billful)r h^ben, ju eurem £3effen lenfen." Der
.Könige #erj ifl in ber Jpanb be$ $errn, wie SBafferbad)e; unb

er neigt e$, wob,in er will. 2Bie bie Slüffe auf ben SBinf be$

VI. IS
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Sjmn balb jum (Segen beS SanbeS Selber, 2(uen unb üöiefen

befeud)ten, balb bie Selber überfcfywemmen unb bie «Hoffnung

beS ßanbmanneS j^erjloren-, eben fo tenft ber Spixx baS $er$ ber

.Könige nad) feinem SBorjlgefallen, balb jttm ©egen, balb jur

3üd)tigung eines SanbeS. Biegen wir unS burd) unferc Unge-

rechtigkeit fein (Strafgericht ju, tieradjten wir feine ©afcungen,

verwerfen wir feine Diente, unb (äffen wir feinen ÜSunb anflehen >

fo (dfjt er einen Seben wiber feinen Sftddjjren gefyen, unb alle

unferc SDtülje unb Arbeit Perioren fepn. Söanbeln wir aber in

feinen (Säumigen, galten wir bie ©ebote unb t()un fte; fo füfnt

er uns im trieben tute einen (Strom ju*), fo giebt er ^rieben

im Sanbc, bajj wir fd)lafen unb DWemanb uns fdnede.

3)er 5Bert() beS griebenS, ben wir fyeute feiern, meine an=

bad)tigen 3ul)6ter! wirb unS weit geller in bie 2(ugen (eud)ten,

trenn wir bie wunberuolle, bie übernatürliche lixt erwägen, auf

welche uns ber $err über bie 9?atur mit bemfelben gefegnet f)gr.

$ier fü()le td) bie (Scfywddje meiner S3crebfam£cit; l)'ux unter=

liege td) unter ber 2afl ber Smpftnbungen, wcld)e fid) in meiner

JSrufl brdngen unb um ben Sßorrang {treiten. iDer $err müfte

einen neuen ©eift_ in mir erfdjaffen, wenn id) bie #errlid)fett

feiner ©nabe, wie td) fte empftnbe, wie ber SSerl;drtetjle unter

uns fte empftnben mufj, mit menfdjlicrjen >3eid)en auSbritcfen

follte. „£) $err! beine ©nabe reid)t bis in bie $immel, unb

wir finb wie <3d)atten auf ber Grrben; beine QSatjrljeit ge()t bis

in bie Sßolfen, unb wir finb &taub unb 2(fd)e." 2Bo feib \t)x

flarfen ©eifter! bie il)r bie 2Bege ber 23orfe()ung «ernennet, unb

bie Oiegierung ber Sößelt gern einem blinben Ungefähr übergeben

mochtet? 2öo feib tt)r 23erad)ter ber ©ottljeit! bie \l)x in eitern

i'üften bal)in wanbelt, unb fprcdjet (*Pf. 94, 7): „ber $err

ft'el)t nicl)t, ber ©ott %\Ub ad) tet nid)t, was im ©taube ge=

fd)iel)t"? .Kommt, fel)et, unb werbet befd)dmt! £)afj wir nod)

finb; bap ^)rcufen ein SSoli unb ber $err fein ©Ott ift, in

3Babrf)eit unb ©ered)tigfeit; ba$ wir alle nod) leben, ein <&cia--

*) 2>a& nu;: 3ef- 66/ 12 ()«t mit bem -^ in ber oben <tngcfüb>

ten Stelle auä'ben ©prücben ©altfntoniö eine ätjnlidje 33ebeututtg unb

t)ä$t in beibm ©teilen: jufübren, hinneigen. (GS ift gemeint bie ©teile

©prücfye ©al. 21 , 1 : wt£ yBfr; tos -*>&-•£?
: njrj? - 15a rrV.'?. " 2V.

D^ " ^.V?

bjö Jtönigä £er$ ift in ber'£cuib beö ^errn'mie äßaf|erbäd)'e 5 unb er

neiget e6, rcobtn er null, b. £erausg.)
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men bcS Srtebenö, unb unfer Äonig, ber ©efconte ©otteS, bie

S3enutnberttng bec 236lfer, übet uns berrfcftet in glorreichem

^rieben: rcer bat biefeS getban? 28er bat bie SJÖutf) beS Krieges

üon unfern ©ränjen entfernt? roer Ijat ben ^)elb erroecft, bec

helfen feil? wer bat ibn mit SBeiöbeit auSgerüfret? roer bat bie

£3ruft feiner 236lf'er mit SapferEeit geroaffnet, baf bunbert üon

ibnen jebntaufenb in bie gluckt fcl)lugen? SBer bat enblicb bec

Übermacht ba$ ©egengereiebt gehalten, als menfd)lid)e 2Bei^f)eit

ju gering roar, unb bie Sapfcrfeit felbjr bie Hoffnung verlor?

roer i)at ba bem Ungeftüm ©ranjen gefegt, unb gefproeben:

,,bi» l)ierf)er fannft bu f'ommen unb roeiter ntebt"? Sürroabr!

ein ©ott ift e$, ber biefeS alles getban, ein ©Ott ift e$, bec

unä vernnmbet unb lieber gebeilet. *Pf. 94, 10: „merfet bod),

„ibr Darren unter bem äSolfe! fpridbt ber ©efalbte ©otteS; bet

„bie Golfer jüdjtiget, feilte bec ft'e nidbt beffern wollen?" d'in

©Ott ift e$, ber unferm Äonfge von feiner 5Bei§f)eit mitgeteilt,

unb alle 2fnfd) läge feiner 5Siberfadjec vereitelt; „ber bie Üflenfd)en

28ei3beit lehret", f&fyct ber 9Jlam\ ©otteö fort, „follte bet bie

©ebanfen bet SWenfcbenfjnber nid)t rotffen, ob ft'e gleid) eitel

finb?"*) Grin gerechter unb barmherziger ©Ott ift e$, ber vom
.Seid) ber Seiben un6 fyat 51t trinf'en gegeben, bü> alle Hoffnung

verfd)roanb ; bis alle SBeltflugen bie Äopfe über un$ fdjüttetten,

unb unfere Errettung für unmöglich hielten. (Sobann fpridjt

ber $etr 3ebaotb (<^ad). 8, 6. 7): „bünfet ft'e folcbeS unmog*

,,lid) fet;n vor ben 2(ugen biefeä übrigen SSolfS ju biefer 3eir,

*) 3tad) bem ©runbterte gcl)5icn jmar bie Sßorte: ber bie 5DJcnfd)cn

SBeiöbeit lefyret, nod) jur Uten Strophe man fann fie aber mit jur

foTgent>en ©tropfe sieben, um einen jufammenfyangcnben SSerftanb t;cr=

au&jubringen. £er Dieter i>at im ©br&erge&eirten berciefen, baf ©ort,

ber iic mcnfd)lid)cn Sinne erfdjaffen, aud) notljmenbig biejcnigcn (SinfiaV

ten fjaben miiffe, rocldje mir burd) bie Sinne erlangen 5 rooburd) er bie

Meinung einiger SBeltmcifen »iberlegt, Ut ©ott ju erniebrigen furzten,

wenn fie tt)m bie ocrgängltcbe Grfcnntnifi irbifdjer Singe, roeldje mir mit

ben (Sinnen roabrneljmen, auftreiben follten. ©aber fe|t ber beilige

Siebter feinen Sdjluji fort: ber bie 9Jtenfd)en SBeiöljeit lebret, 3ebor-a&

roeiji Die ©ebanfen ber SJfcnfdjen, ob fie gleid) eitel unb oergänglid) finb.

2)a§ "3 fann an biefer Stelle, fo roie an c>erfd)iebenen anbern, burd)

roie reo 1)1 gegeben werben: unfere ©ebanfen finb jroar irbifd) sufäliig,

t-ergänglid) , eitel, mit einem Sßort hzr.; allein ©ort, r-on rocldtem mir

unfer SßiiTen crbaltcn Ijabcn, mu^ bodb' »otjl cinfel)en, roa§ unfere SScr=

ftanbegfraftc termögen, roaS ein ^cnfd) im Staube begreifen fann.

18*
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„feil!« e§ barum and) unmöglich fetm üor meinen 2(ugen ? fpriebt

„ber $err Sebaotfy. (Siegel id) will mein SSotf erlofen Dom
„£anbe gegen Aufgang, unb t>om ßanbe gegen Sftiebergang ber

„(Sonnen. Unb fte fotlen mein 33olf fetm, unb id) will ihr

„©Ott fepn, in 5Babrbeit unb ©ered)tigfeit."

58ir fonnen nunmehr mit bem heiligen £)id)ter bem Spaxn

fingen (*Pf. 94, 13): „wobt bem Spanne, ben bu, ©oft, jücfc

„tigeft, unb burd) bei« ©efefc lebrcjl ruhig feon, weun'S übet

„gebt!" 5Ser feine wiberwdrtigen 83egegniffe einem blinben Un=

gefaxt ober einem unüermeibticben <Sd)ictfate jufebreibt; ber fann

i>en bittern Äelcb, welchen er bod) trinfen muf, ftill, unerfdjrocfen,

unb wenn c3 bod) fommt, mit jlarrer ©leicbgültigfeit 'ausleeren.

58 a$ für ©runb aber fann er haben, ftcb in feinem Ungtücfe

5U freuen? n)eld)er (Schein bec 5Babrbett fann i()m feinen 3am=
mer willfommen unb fein Reiben angenehm machen? 9?ur ber,

welcher an eine 23orfebung glaubt, bie für tie ©lücffeligfeit ib=

rer Äinber forgt; nur ber, welcher begreift, ba$ ber $err (3ef.

51, 1) „einen fleinen 2(ugenblicf tterldßt, aber mit grojjer 83arm;

berjigfeit wieber fammelt", ber finget: „wobt mir, ba$ mid) ber

4i>crr gejüd)tiget!" Grr fyat au§ ben ©efe^en beö £erm bie

heiligen 58ege ber SBorfebung verehren gelernt-, nun fann er

gelaffen fet;n, wenn e$ übel gebet, gelaffen fepn, wenn eine

ganje 5Be(t von $cinben feinen Untergang gefd)Woren f)at. ßr

fiebt ftd) umringet t>on Verfolgern, üerlaffen von aller $ülfe>

fein S3aterlanb verwüfiet, fein Grrbgut vertreten; bie greunbe feU

neä £er
(
\en$ vom Sobe abgemalter ober Dom geinbe weggeführt,

bie Unfd)ulb j bod) wojii fer>c ich mid) lange nad) fdiU

bem um? 3»br merft eS wobt, gerührten Subörer! ba% id) mid)

§u jenem erhabenen Sfttufter ber £ugenb binauftufebwingen frrebe,

welches in ber ©efdjidbte allen fünftigen S3cwobncrn ber @"rbe

3tim S5eifpiel glänzen wirb. «Seine geprü'te £ttgenb, ©eine

(Stanbbaftigfeit im Unglücfe, (Seinen göttlichen Qfturl) burd)

5Borte hefd)reibeir, eud), bie ihr alte beugen «Seiner ©rofe feib,

mit 58 orten befchreiben: beifjt am bellen Mittage bie gtübenbe

(Sonne abbilben wollen. 3bn nennen ifr bie glücflid)fte S5e=

fd)reibung feines (SbarafterS. 58aS tbat griebrid), als bie

S3like von allen (Seiten umber tt)« jum 3iel ihres ©efd)offe$

gewählt ju haben fdjienen? — Crr tbat feine Pflicht. Grr trug

bie Saft beS ganzen ÄriegeS allein; allezeit fdjnetler als bie ©e=

faljr, wad)famer als bie 8i|l, unaufbaltfam wie ber «Sturmwinb
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©cttc-5: trug er feinen Sd)ii& von ^rotrinj 511 ^revin;, unb

rettete, wo Unfdjulb $u retten war. (Jr tfyat, tra$ ©Ott unb

bie ©ered)tigfeit wen ben Reifen fcrbern fcimen; unb ten äuSj

gang überlief er ber §übrung beffen, ber unfer <Sd)icffal nad)

[einer SBeiSbeit lenft. Tili bie ^inber 3frael nach tfgnpten

jegen, unb vor ft'd) ba$ offene €D?eer , hinter ft'd) bie v£>eere£fraft

ber Verfolger femmen faben*, fcfcrie €0?cfe5 jum «Öerrn. 2(ber

ber £err antwortete: $Q3a§ febreieft bu ju mir? (Sage ben

jlinbern 3fracl6, bajj fie jieben. (Sie baten jefct feine

anbere SpjTidjt, fefct ber Salmub binju, als ffd) auf meine SS«s

beifutng 51t serlaffen unb $u jieben. ßajj ft'e ibre Pflicht tf)vm]

5D?cfe5 , tbuc bie beinige unb fitere ft'e an, unb id) werbe ben

Ausgang nad) meinem weifen 9?atbfd)lufj lenfen. So lebret ber

£err burd) fein ©efe£, wenn t$ übel gebt, neeb mel)r als ge=

laffen ju fepn, feine ^flidjt ju beobachten, ben Reffen franbt>aft

ju behaupten, weld)en un3 ©Ott unb ba3 Sßaterlanb angewiefen

bat; ber Stimme ber Satgcnb burd) alle Ungetvitter, am dianvc

be§ 2(bgrunbe3 felbff, mit unwanfenbem gujje ju folgen, unb

(<Pf. 46, 3) „ft'd) nidjt ju fürebten, trenn bie (trbe r-erwanbelt

„wirb, unb Serge mitten im CEfteere vergeben".

„Denn Dfecbt mujj bod) 9ved)t bleiben" (iJ5f. 94, 1 5).

ßaffet alle SSewchner ber Grbe wiber ben ©ered)ten in einen

SSunb jufammentreten, unb in ibrem Siatbe feinen Untergang

befd)liefen. Saffet fie ffladjt, unb ßifr, unb 5öacbfamfett an=

wenben, ibn ju unterbrücfen. Umfenff! dtefyt mujj julefct

bod) 9ied)t bleiben, unb ibm fallen alle treue

«£>erjen 51t. Grnblicb wirb bie ©erechtigfeit wie ein ©tanj auf=

geben, unb it)ren 2Öiberfad)em felbft in bie 2(ugen lenkten, ba§

ft'e auf ibt 2lntli| fallen, unb ibre ©ottlidjfeit erfennen. SÄerts

fdienurtbeile fonnen feine SDßar)rt;eiC oerbammen, SO?enfd)enfrdfte

bem fein $aar frümmen, weldjer ren ©Ott befebü^et unb mit

bem Sd)ilbe ber ©ered)tigfeit bebeeft wirb. Sef. 54, IT:

„Willem jkuge, fo wiber if)n gefebmiebet wirb, gelingt e§ ntebt;

„unb alle 3unge, fo ft'd) wiber ibn fefcet, wirb ücrurtbeilet wer=

„ben. £)a$ ifl ba$ (jvbe ber Änedjte beS #errn unb ir)re ©e;

„recfyttgfeit uen mir, fpriebt ber $err."

Sßomit aber wellen wir bem $errn banfen für bie 503un=

ber, bie er für un3 getban? woburd) wollen wir un3 ber gott=

lieben ©nabe würbig madjen, wclcbe ben «Selb, ber belfen feil,

erweeft, befcbüfct unb jur ©lücffeligfeit biefeS ßanbeS erhalten
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kütl— (SRidia 6, S) „(§s ift bir gefagt, 9ttenfd)! waS gut

„fei, unb waS ber $err von bis forbert: ndmlid) ©otteS süßort

„galten, unb Siebe ü?en, unb bemütfyig fepn vor beinern ©Ott."

Saffet uns, meine geliebte üörüber, unferm ©Ott bienen, unb

unfere 5^dd)flen lieben wie unS felbfr. 25iefeS ift alles, waS ber

.£>err Don unS forbert; unb biefeS follten wir tbun, wenn eS aud)

©Ott nidit von unS forberte: benn biefeS ft'nb bie wahren Mittel

ju unferer ©lücffeligfeit. (5S ijl bir gefagt, Sflenfd)! waS gut

fei, unb waS ber £err von bir forbert. 2>er ^)err forbert nid)tS,

o S0?enfd}! was bir nid)t gut fei; unb il)m ift ©enüge gettjan,

wenn bu für beineS S^adiften waljre ©tücüfeligfeit forgefr, wenn

bu Zkbe übefl unb bemütbjg bifr vor beinern ©Ott. 25er *Pro=

pf>et ©acfyaria Verft'cfyert uns gleichfalls, bajj ber $err von einem

erretteten 2}olfe feine anberc Sanl'fagung verlangt, als ba$ ft'e bie

spflid)ten gegen ©Ott unb if)ren 9?dd)flen ausüben follen;

(&ad). 8, 14) „@leid)wie id) gebadete eud) ju plagen, ba

„mid> eure SSätet erjürnefen, fpridjt ber Sjm Stbaotb, unb reuete

,,mid) nidjt: alfo gebenfe id) nun. wieberum in biefen Sagen

„wof)l ju tfyun Serufalem unb bem -£>aufe %uba\ fürdjtet eud)

„nur nidjt. 25aS ifi'S aber, was if)r tijun follt: rebe ßiner

„mit bem 2fnbern bie 2Baf)rf)eit, unb fdjaffet friebfameS 9ved)t

„in euren Sporen ; unb benfe feiner fein 2frgeS in feinem ^er^en

„wiber feinen 9ldd)fjen, unb liebet nid)t falfdje Sibe; benn foldjeS

„fyafje id), fprtd)t ber Sjm."

3f)r Scanner aus bem £aufe Safob! bie il;r Ijeute vor

©Ott in Ohtf)e unb ^rieben üerfammelt feib; erinnert eud) ber

©elübbe, welche ifjr in ben Sagen beS Jammers bem £errn ge-

trau, unb erneuert ft'e in biefer feierlichen Sßerfammlung, auf

bap ft'e unS unb unferer fpateften 9?ad)fommenfd)aft in ewigem

2(nbenfen fepn mögen. Erbarmet eud) berer, bie eurer £ülfe

bebürfen, wie ber $err ft'd) euer erbarmt bat, als il)r ifjn mit

jerfnirfdjtem ^)erjen angerufen rjabt. Gfrqutcfet bie $er$en ber

SBittwen unb SBatfen, wie ber $err im Fimmel unfere ^>erjen

erquicfet bat. ©eib bemütljig vor eurem ©Ott, galtet fein 2Bort

unb übet Siebe gegen euren 5^dd)ften. Erinnert eud), ba$ wir

alle Äinber beS einigen ©otteS ft'nb, ber unS erfd)affen bat ju

feiner Sljre unb unS baS ©efe£ ber CD?enfd)enliebe in baS «£>erj

eingeprägt bat. 25ienet ©Ott unb bem 2fuSerwdl)lten, bem

2Bof)ltr)dtet, welchen er in feiner ©nabe unS jum S5e^errfd;er

eingefefct bat, mit ganzem £et$en. 2iebet euren SftddpfJen wie
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euch fttibec. So wirb ber £err ben ^rieben im gante beft.inbi^

fein [äffen, bafj ihr fdjlafet unb euch- 9?iemanb fducefe.

«perr ber $eerfd)aaren , ©Ott 3ebaotb! erhalte baS tbeure

&aupt unferä 9J?onard)en, ber in beinen 5Begcn wan=

be(t
;
unb beine ©efebopfe in SSeisbeit unb ©ereebtigfeit regiert.

gafj ihn lange 3abre glücflicbe Untertanen in »übe unb grie;

ben bef)errfd)en: baj? fein Scbwerbt mehr bttrd) (ein ganb $iebe,

bajj feine Stimme ber 9cotbleibenben mehr In feinem 3teid)e

vernommen werbe-, fonbern alle Strafjen erfüllet werben von

ßt)6ren ber Jünglinge, welche bir lebftngen, unb ber 2Clten an

ihren Stäben, welche ihren Gnfein bie Söunber erjabjen, bie bu

auf Grben burd) beinen Sohn grieberieb getban Ijat. Segne

fein foniglid)e6 <$m$ mit beinern Segen! Srr)ttlt< bie Butter

biefeS SanbeS, weld)e in ber Ülotb für un§ gebetet •, bie springen,

weldje, jur SSerberrlicbung beineS Samens, für unä geflattert
•,

unb ben Grrben tiefe» D?cid;S, welcher in ben 5üegen gricbe=

rieb 3 wanbelt, wie Sr ein Segen be3 ganbcS fern wirb! 2)u

©Ott horeft meine ©elübbe, belobnejl bie wohl, bie beinen 9la-

men fürd)ten. ©ieb bem Könige langes geben, i>a$ feine Safere

wahren immer für unb für! b&$ er immer fifcen bleibe vor ©Ott!

Grrjeige ihm ©üte unb Sreue, bie ihn befd)ü£en; unb laf ihn

einen gnabtgen S3licf auf ben febwacben Überrefi von %uba unb

3frael werfen! So will id) beinen tarnen fingen ewiglicb, unb

meine ©elübte bejahten taglid). Sein ^eiliger 9?ame fei ge;

prüfen für unb für! #men.

£er bu $ü!fe giebft ttn Königen u. f.
w.
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Unenblidjer! Urheber aller Sßelten, §öatcr aller ©eifrer! be$

GJngelS, bcS 2J?enfd)en, unb aud) be§ SBurmeS Sßater! Sir t>er;

banfen alle Naturen if)r SOßefen, iljr Safepn unb il)re ©rr)at=

tung. 33on Seinen göttlichen (Stgenfc^nften tf)cileft Du bem
(Snbltdjen mit; r>erleil)efr bem ßrbenflofi 2LUrtlid)feit, ber Wanse
Seben, bem 23iel)e ©enujj: unb bem SD?enfd)en ba$ S3orred)t,

©ute§ vom SBofen jw unterfcfyeiben unb Sid), SSater, 31t tu

fennen! — libet Seine 2fügüttgfett ereilt unb erndljrt aud)

ben, ber ©uteS mit SSofem oerroed)fe(t; unb aud) ben nod) Un-

glücf liefern, ber Sid) t-erldugnet unb fpridjt: e$ ifr fein ©Ott!—
Senn mit jroingenber ^fllgeroalt regierft Su nur bie roillenlcfe

9?atur; ber ©eifrertrelt aber liefjeft Sit gretyeit unb tuillfuf)rlicr;e

S^dtigfeit, bie Su mit üdterlidjer ©elinbigfeit fanft jum Siele

lenfejl

Sroar bie £)rbnung in feiner (Seele, ben innern Stieben

ftort ber ßafler^afte, ber feiner 2eibenfd)aft ©flaue ifr, unb

mad)t ft'd) felbfr unglucf feiig ; benn Harmonie unb ©ntrac&t ijr

bie (Seligfeit ber ©eifrer. '-ilber umfonfi tft fein S3emül)en, bie

£>rbnung beS ©ansen ju jerriitten, bie Seine 2flimad)t mit un;

roiberfrefylidjer «Strenge erl;dlt. So fcfjr ber Unbefcnnene Sir

•) SSon *Scofe& SÄenfcclSfo&n für ©a*tb ??r t e

b

I änb er, ©e$uf8
eines ron biefem im 3- 1779 herausgegebenen 2efebud)5 ("„Sefcbueb, für

jübifebe .Ktnber", Berlin 1779. 8°) verfertigt. b. £.
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wibetffrebt, fo muffen feine #anMungen ffcJ) enblid) bennodb

Seinen atiweifen 2(bft'd)ten anfdimiegen. Seine 23orfe!)ung leitet

ben Äampf bec Feibenfdjaften, fo wie ben Streit bet Elemente.

Sptannei unb 3BcUufi üolfffreefen Seine göttlichen S3efef)[e,

wie Sonnet unb unterirbifcM Setter. Bittest muü ft'd) alle«

Übet, ba«3 fttttierje, fo wie ba3 p^rftfdje, in ®ute§ üerwanbefn;

unb 2(lle$, ?(lle$ in bie grofe Harmonie einftimmen, bie au«

bem ©an$en beg SBeltatlS ju Seinem 2obe erfdjallet.

£) Su Urheber bec HBctöEjeit ! tag un$ weife fepn, bamit

wir gtücflid) fei;n mögen. Unfec 5Bitle fomme mit unferer S5e =

ftimmung, unfere Neigung mit Seinen #bftd)ten itbetein; unb

jebet ©etanfe, jebe $anblung fei ein SBebJflang in jenem un=

ermc§lid?en <2attenfpiet bet <Sd)6pfung. — 2ef)t' un$ Seine

2(llgutigfeit erfennen-, Seine 5ßot)lti)aten in bet SD?itbe unb Sitlle

geniejjen, in wetdjet Seine #anb jte ausweitet; unb bie 5Bibet=

wartigfeit, bie Su un$ jugebad)t, mit Sanf unb Steuben ubix-

nehmen, weit Su ei bift, bet fte jugebadjt. — 2a£ un6 Seine

5Bab,rf)eit fudjen; unfete S3rüber lieben, wenn fte mit uns

fuerjen; »«regten, wenn fte ft'nben-, bebauern, wenn fte irren;

unb ifynen üon ganjem .£>et$en vergeben, wenn fte unä beleh

bigen: fo wie Su un$ üergiebefr, Quelle bet 2Bab,rf)eit unb

Siebe!

IS**



IX. 3ufdtft$e ©efcanüen über t>e3 #rm sprof*

Ätypfe iöcfd^utbiöunöen t>er 3ubenftf;aft ju

MnxQ$Ux$, unt> befonberS über ba§ ©ebct

2C l e n «*)

«JnS ©e&et 2flenu**) ifr eines ber ätteflen ©«bete tmfercr

Nation, ba$ feinet erfhn ßinticfytung narf) bloß für ben 9?eiu

•) ©icfer l'uffaö tft gebrucft in: „SQcofeS 3Rcnbcl$fo&n'S unb
©eorge £>amb Kripfe'S 2luffä§en über iübifdt>c ©ebctc unb geftfeiern,

aus ard)ipalifd>en äfften berausgegeben oon üubrcig Grnft SororoSh);
ein Beitrag jur neuern ®efd)id)te Der 3uben ;

bcfonbcrS in Sejiefjung auf

i^re jefct freiere ©ebetsübungen. Königsberg 1791." 8° (2. 6. S3o =

r o ro § f r> war 1740 ju Königsberg geboren, roarb 1783 »Pfarrer an ber

Meu*9to§ödrttfä)en Ktrd>c bafelbft, 1793 jugteid) Kirdjen = unb ©djulratb,

unb ftarb 1831.) £>as Gnbe von 5)icnbclSfo()n'S tfuffafje, melden »ir
bier nad) bem original = ßoncepte rotebergeben, belehrt ben 2efer ungefähr
über t>ie ©treitfadjc, roclcbe tb,m SJeranlaffung baju gegeben bat. ©eorge
£>aoib Kröpfe mar 1724 ju Üceuf'ird) bei 2abeS in ipinterpommern gc=

boren, ftubirte p Königsberg unb Spalte, fam 1746 nad) Königsberg als

aufierörb. sprofeffor ber oricnta[ifd)en ©pradjen, unb roarb 1755 orb. spro=

feffor. 3ugleid> fyatte er bie Jnfpccrion über bie jübifd;c ©qnagogc. Gr
ftarb 1779. Unter fielen anberen ©djriften gab er l)crau&:

'itbbanblung »on Un nidjt veralteten Kleibern ber Israeliten in ber

SBüften, £alle 1744. 8'J

Recensiones nianuscriptornm quorundam rabbinicorum , Regioni.

1746. 4° 2(nm. bes Herausgebers.

") benannt nad) bem erften Sßorte, w|», auf uns. b. £.
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jabrStag, als eine feieclidje Einleitung 5m $ulbigung be$ aller*

l)6d)flen ©efe&geberä unb OiicbterS bec 5öelt, beftimmt getvefen,

wegen feine-3 tvidjtigen unb erhabenen SnbjaltS aber jum tag-

lid)en ©cblujjgebete angenommen »ocben t{r. "JDafj in bemfelben

blcjj bie Reiben unb ibc ©o&enbienfi angeführt, unb ntd)t, »ie

einige geinbe unb SBerlaumber bec jübifcben Statten falfcblicb

vergeben, auf bie G>f)rijren, tveldje ben Äonig aller Äonige, ben

^eiligen — gelebt fei Sc! — eben fo tvie rote anbeten, cbec

auf il)cen ÜÄefftaä bued) fabbaliftifebe Deuteleien angefpielt roeebe;

lafjt ft'd) aus vielen ©rünben unumftofjlid) beweifen, bavon id)

bie tvicbtigjlen anjuful)ren mid) begnüge.

23ecfd)iebene ©cbciftfiellec bec Nation galten bafitr, btefeS

©ebet fei ju ben Reiten 3ofua'$, ©olmeS 9hm, unb rcie

Einige trollen, von biefem göttlichen Spanne felbft aufgefegt

»erben. (&. Thaschbaz vom ©ebet*) § 253, 9? f e a d)
**)

u. X m.)

£)b nun gleich anbere <2d)riftjM(er biefeä in Btveifel sieben,

fo ijl boch »enigjtenS fo viel ge»i£, baf? btä Qöeb:t "K lernt ju

ben Reiten be$ jroeiten £emcel3 fenon eriftirt baben muffe: in=

bem, »ie man »eifj, in tm .ipatipfgebeten bec jübifeben Nation,

»elcbe untec bem tarnen tbepbülütb schemoneh esreh ***)

befannt fmb, feit bec 3«it bec Scannet be6 geefen OiatbeS, »elcbc

•) pr.i thaschbaz bebeutet ein jeüenf^rmig gewieftes 3cug, ift aber

Her nur eine 3ufammcn5ict}ung ber SBörter m» ja fwö """-"/ 3tcd)ts=

gutaebten befi Simon ben 3emaci>. Dtefei SBerf,' welches in %x<xqcxi

unb 3(ntrcertcn abgefaßt ift, ift ein ütttualgcfc|bitcb, unb in 4 Steilen in

gel. 5-498 (1738) in tfmfterbam gebrueft. ©er SSerfaffer, Simon ben
äewach ©uran, ein Skbbine von £ran in tffrifa, lebte ju @nbe bei

13ten Sabrhunbcrt» unb war ein (Met beö 9tabbi Sein ben ©erfon.

^l"nm. beä £crauSg.

•*) rrnir ;= -jr'-x '-? r-/'- -Ec taä 85ucb be§ @croürjb5nblcr&

fgeirc()nIicb

T

rokeach'ciüögefprccben/riebtiger aber rokach), ven Glafar
ben Seh üb ab. $ano 5265 (1503). %ol ©tef ift auch ein SRituaU

gefc|bucb unb enthalt tatmubifche Gntfchcibungen. 35er SBcrfaffer, (Slafar

ben Scbubah be ©armt^a, auci) Elieser parvua genannt, »rar ein

Sflabbine aus SB erat §, SSerfaffer fieler «Schriften, unb lebte um baS 3abr

1240. Xnm. bcS £erauög.

•**) mfe» rtriwj rite*, b. t). bie achtzehn ©ebete, finb 18

ganj fleiuc ©ebete, reelle unter einanber im 3ufammenbange ftehn.
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ju ben Reiten beS jweiten SempelS gelebt Ijaben, feine Söeran*

berungen vorgenommen worben ft'nb. *Da8 $ulbigungSgebet am
5^eujaf)r6tagc aber, woju baS ©ebet 2ttenu jut (Einleitung bc^

frimmt ifl, mad)t ftdjerlid) eines ber wicfytigffen unb feiertid)ffen

©ebete bec jübifdjen Nation auS; unb man fann verftdjert fepn,

bajj eS am fpdtefren von ben Scannern beS großen SftatljeS, b. i.

ju ben leiten beS jwetten SempelS, eingeführt roorben fei. £>iefe

33ermuti)ung wirb ferner burd) ben Snfjalt beS ©ebeteS felbft

fel)r wal)rfd)ein(id): benn es tfr bloß auf bie Ausrottung beS

©ofjenbienfleS unb bie allgemeine (Einführung beS ©laubenS an

ben einigen, wahren, allmächtigen ©Ott gerichtet, unb gefd)ief)t

in bemfelben Weber von ber Befreiung ber [Ration, nod) von ber

Sffiieberaufbauung beS SempelS bie minbefte (Erwdfjnung : welches

ftd)erlid) nid)t unterblieben fepn würbe, wenn baS ©ebet nad)

ber Bcrjlorung beS SempelS aufgefegt roorben wäre, ferner

unterfdjeibet ber SSerfaffer beS ©ebeteS feine Nation von ben
[Rationen anberer Sauber unb ben ©efd)led)tern beS

(ErbbobenS, STE'iSftJ rntt&liJKtf! rnsrjNin ^*)\ woraus ers

fyellt, bafj bie Nation \n berfetben Seit nod) in il)rem Sanbe ge=

lebt fyaben muffe. (Es ift baljer meinet (EradjtenS l)6d)f* unge-

reimt, in biefem &ebtU eine geheime Anfpielung auf bie (griffen

unb ifyren Sftefft'aS fudjen ju roollen, ba bie Sßerfaffer beffelben

offenbar nod) vor ben Reiten Sefu beS [RajarderS gelebt reiben:

51t einer Seit", in weldjer baS -Speibentfutm überall ft'd) ausgebrei-

tet l)atte, unb außerhalb Subda ber ©oijenbtenfl, beffen 2(uSrot-

tung in biefem ©ebete erflehet werben foü, überall bie tjerrfdjenbe

Religion gewefen. (ES i(l and) nid)t ju vermuten, ba$ etwa

nad) ber 3eit mit biefem &tbeU eine SSeranberung vorgenommen

unb bie geheime Anfpielung in fpdteren Reiten l)ineingebrad)t

worben fei: ba einesteils fi'd) bieSuben von je f)er ein ©ewiffen

c;emad)t fyaben, in bie Jpauprgebete, wie fdjon erwähnt, bie ge=

ringfte SSeranberung einfdjleidjen ju laffen; unb anbemtljeilS baS

&ibet 2(lenu inSbefonbere bd ir)ren <3d)riftfMem in fo großem

3Tnfeben frel)t, ba$ fit alle SÖBorter unb ©plben beffelben gejault

unb niebergefd)rieben Ijaben, aud) mit ber größten ®eroiffenl)af-

ttgfrft barauf galten, bafj feine ©t;lbe barin verdnbert werben

möge. (ES wirb ferner biefeS &ebet ol)ne bie minbefie 93erdn*

') Sic Golfer frer £dnh'r unt> bie ©cf<t)fecl)fcr ber (Site. b- £.
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berung öon <3d)riftfteifern angeführt, welche unter mafyomeba*

nifrfjec S3otmaßigfeit gelebt r)aben: als,' CD?ajemonibe$ in Jad

chasakah*), dl. £)at>ib tfbubrafyam in feinem (üommentat

über bie ©ebete bec Suben **) ; benen atfo ft'djerlid) feine geheime

Qfnfpielung auf Sefum f)at in ben (Sinn fommen fonnen.

£>ie Suben in 2(ften unb 2(frifa beten i>a$ 2f(enu mit ben-

fetben SOBorten, ob fte g(eid) fein GJfjriflentfyum t>oc 2(ugen fyabtn,

auf rceldjeS fte f>eimlid> anfpieien fonnten. 3d) üerrounbere mid)

baljec nidjt roenig über ben v£>rn. *Prof. Äppfe, wie et ofyne

bie minbejie Unterfudjung bem Exjudaeo «Peter (beim 9iit$a-

d)on***) §348) r)at auf fein SBort glauben unb nadjfcfyreiben

*) 9Jcofe§ 9Jcaimonibc§ SBcr? rpfn -n (ftarfe £anb") ift ein

£anbbud) ber ©efe^e bec-3uben; roir nennen bac>on sroci ausgaben:

Jod Chazaka. Valida manus, Rabbi Mosis Maimonidae liber,

quo opus Talmudicum compendiose tractatur. T. 1— 4. Venet.

1574. fol.

r.?vr< -t «in r-T r:r>2 &c (ed. Imraan. Athias.) T. 1—4. Amst.

5462 (1702). fol. b. £.

**) IDaoib ben ^ofepf) tfbubrafyam, in Spanien geboren,

lebte um baö 3afyr 1340, unb fdjrieb: Explicatio precum per totum

annum receptarum, roeldbcS 33ud) bei ben 3«ben nad) feinem tarnen

öjittom genannt ju werben pflegt unb $u SJenebtg 1566 in 4" gebrueft

ift. X. b. 4».

•**) "priM, ber (Sicgreidje, ift ber Eitel eines SßerfeS be» Stabbi

2ipmann/ roclrfjeä er fo genannt fyat, rocit er barin baS Gtyriftentbum

unb anbere Sefyrcn, feiner Meinung nad) fiegreid), roibertegt. Der SSer«

faffer »<ti ein beutfdjer Üiabbi au§ QJcuhlbaufen um ba§ ^a^r 1400, unb

wirb ton ben Suben aueb 3om Zob Sipmann genannt. £>aS SBerr

würbe 1644 oon ^aetfpan fjebräifd; (jerausgegeben: linsu -es Liber

Nizachon Rabbi Lipmanni, conferiptus anno ä Clirifto nato

M.CCC.XCIX. diuq. defideratus: nee ita pridera, fato fingulari, e Ju-

daeorum manibus exeuffus, oppofitus Chril'tianis, Sadducaeis atqne aliis.

Editus typis Academicis curante Thcodorico Hackfpan, Yinarienfi,

linguae fanetae profeffore Altdorfino. Noribergae anno M.IX'.XLIY. 4 U

Sßiberlegt ift eS namentlid) r>on l'Gmpereur, unb am t-eüftanbigiten,

nebft einer Sßtberlegung, abgetoudt in 3o&. Gbriftepb. SBagenfeü'S: Tela

ignea Satanae h. e. arcani et horribiles Judaeorum adversus Christum

et religioncm christianara libri ih'ty.öoioi, Torai duo. Altdorfii et Nor.

1681. 4°

©er 2ipeftat fttev, w» "M&pl, lebte um biefclbe 3eit al§ 2ip-

mannj benn es beißt im 9ii$ad)on im anfange be§ 3(bfdmitt3 über iljn

:

„1399 fam tertfpefiat ^efad), rocld>cr genannt wirb ^eter, unb Der«
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formen: „bafj bureb baS 5Bort Vorik etwas (eereS, 3efuS
„ (5 f) rt [lug uerjlanben werbe, weil nach ber Äabbala baS Söort

„Vorik unb Jeschu ber ,3<d)l nach gleid) viel bebeutet.'' Sßie

bat biefer £ebrer ber bebraifchen ©prad)e nicht bebaut, bafj ber

Prophet SefaiaS, bem man boeb feine folebe 2(nfpielung fdjulb

geben fann, ftd) beffelben 2fu6brucfe$ hevel vorik*) bebient, um
etwas ausbeuten, baju man üecgcbltdjeö Zutrauen habe, uon

bem man ftch leere Hoffnung mad)t: „ibr Reifen iß eitel unb
ticrgeblid), hevel vorik" (@ap. 30 r>. 7). SMefe ©teile bat ber

Sßerfaffer beS ©ebeteS 2(lenu, wie 9?. £)aüib 2(bubrabam
mit gutem ©runbe ttermutbet, im ©inne gehabt, als er ftd)

eines äbnlidjen ^luSbrucfeS bebiente, bie eitle unb uergeblidbe 3«s

tierfi'd)t ber Reiben ju il)ren ©o^en auszubrühen; unb eben ba=

ber ifr eS meines SracbtenS aud) ir>ar;rfd;etnltd), bafj ber 23erfaffer

nach ben Seiten beS Propheten SefaiaS unb nicht, wie Grinige

wollen, jit itn Seiten beS Sofua gelebt r>abe.

£>ie (Stelle *Pfalm 49 fuhrt £r. £r,pfe nach £>r. ßutber'S

Überfefeung an. 2(16 Äenner ber l)ebraifd)en 2itteratur tarnt ihm

nid)t unbekannt fepn, bafj bie 2utf)er'fcbe Überfe&ung biefeS gan=

jen GapitelS unb befonberS beS 15ten 23erfeS bem £erte rrid)t

getreu ifh fo wie einem 3»eben in bie 2tugen fallen mufj, bafj

ft'e feinen richtigen <3inn giebt. tiefer ganje *Pfalm ifl meines

GradKenS bisher noch *>on feinem <3d)riftfMer richtig erficht unb

noch weniger richtig überfefct worben. 3d) begnüge mich aber,

hier blojj bie von $rn. *Prof. Ä»;pfe angeführten 23erfe nach

meiner Grflarung biefeS ^PfalmS anzuführen:

23. 13. allein beS 3)?enfcben ganje £errltd)feit,

@ie bliebe faum eine 9lad)t,

SSenn er hinführe, wie bummeS 93ieb.

93. 15. ©leid) einer «ipeerbe fahren ft'e ins ©rab;

©ie treibt ber Sob! £>ie ©eligen beberrfeben fte

2(n jenem 50?orgen. Olicbt ewig fajjt ber 2(bgrunb

Sin 5ßefen, baS tyn überbauert.

„breitete über un§ 2ugcn"; c5 werten tann (eine Angaben aufgeführt

unb mit SBtberlegungen »cvfc^n.

tfnm. bc5 Herausgeber:.
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83. 21. (Sin üJfcnfd) in l)6d)fter *Prad)t,

5öenn er nid)t weife ifr,

galjrt fytn, wie bwmmeS 23iel;!*)

63 ifl f)ter ber £>rt nid)t, bie eregetifd)en ©rünbe nnju*

fuhren, weldje mid) bewegen, ben löten 23erS fo unb nicfyt am
berö.ju überfein, ©o viel, bünft mid), fallt in bie 2Cugen,

baß biefe GrrflarungSart einen gar triftigen ©inn gebe, unb eine

2er)re enthalte, bie be§ gottlid)en £)id)ter$ würbig fei.

Überhaupt ifr biefer *Pfalm einer ber wict)tigfren ßefyrpfalmen,

in welchem ber 2el)re »on bem jufunftigen ßeben, von ber 21uf>

erfrefyung ber bebten, unb twn ber Vergeltung be3 ©Uten unb

SSofen in einem juf'unftigen Bufranbe mit beutlid)en SBorten er*

wäbnt wotben, um ben 53ebrangten jur S3eruf)igung unb ben

©ünber jur S3efferung ju erwecken. Q$ ifr bafyer ein bei ben

3»ben feit unbenfliefen Reiten eingeführter ©ebraud), in bet

£rauertvod)e, bvi in bem ^jattfe ber SJerfrcrbcnen SSetfhmbe ge*

galten ju werben pflegt, nad) bem gewöhnlichen borgen = unb

2(benbgebete biefen, unb anbere *Pfalmen ärmlichen 3ml)alt6 ab--

lefen §u laffen, um bie ©ebanf'en be3 £obe6 unb ber SSerau*

bung, weldjen bie ßeibtragenben allju fefyr nadjjufjangen pflegen,

unmittelbar mit bem ©ebanfen eines ewigen ßebenS unb mit

ber gegrünbeten Hoffnung einer feiigen Bufunft ju »erbinben.

Die in eben biefem *Pfalm mit berührte 23effrafung ber ©ort*

lofen nad) bem Sobe f)at nodj [Riemanb auf ben feltfamen ©in*

fall gebradjt, ba$ man eine ©atnre auf bm SBerfrorbemn ju

machen bie 21bft'd)t f)abe. Sebermann ft'ei)t ein, baß S3elcl)nunj

•) ^n ber Übcrfe^ung ber gefammten ^falmcn bat QHenbeUfeb, n

biefe SSerfe in eben ber "iixt bi$ auf wenige SBertc übertragen.

|$. 13. allein bc§ SWenfcben ganje $errli$feit,

Sie bauert faum eine 9cad)t,

SBcnn er babjnfäbrt, wie Sab S5ict).

85. 15. ©leid) einer £ecrbe, fahren fie ins ©rab;
(Sie treibt ber Sob. 2Mc (Seligen befcerrfdjen fie

"iin jenem SOcergcn. Niäjt ewig faft ber Qtbgrunb

Gin SBcfen, tat, ibn überbauert.

SS. 21. Gin SJcenfd) in böcbflen SSürben,
Sßenn er fein Sßeifer ift,

ga'brt bin, wie bummeö SStcb-

Tfnm. ton 33orow5fn.
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unb S5«ftrafung einanber entfpredjenbe 83egriffe ftnb, unb bafj

ein ^ufunftigeS Zehen ohne betbfö ft'dE) nicht benfen (äffe.

£5ei bem im Sabre 1762 angepeilten SrauergotteSbienffe

wegen 2(bfterbenS ber rufftfeben Äatferinn bat ber SKabbiner jtt

Königsberg , welcher ben'49f?en *pfalm jum üorfmgen au3ge=

furf?t, wabrfd)einlid)erweife feine anbere 2(bftcbt gehabt, a(S bie

Srauerceremont'e fo ju feiern, wie fi'e nach jübifeben ©itten unb

©ebraudjen gefeiert ju werben pflegt: b. i. mit abfingen foleber

*Pfalmen, in welchen von ber SSefftmmung beS Sftenfcben, von

ber furzen £)auer feiner 2eben3$eit, Don ber Wcbtigfeit aller

seitlichen ©rofe, »on ber tfuferflebung, ber ewigen jjufunft, ber

SSelobnung beS ©uten unb ber 35effrafung beS 336fen in jenem

Seben gebanbelt wirb- Scb begreife nicht, wie $r. $rof.

Äppfe, wenn ihm bie jubtfdjen ©ebraud)e nicht gänzlich un*

befannt ftnb, bierin etwas ungejiemenbeS ober refpectwibrigeS f>at

ftnben fonnen.



X. £>e6SM>M Sebaja £>apnini 23at>t*afd;t

Prüfung t>et SßBelt

(Sin gragmcnt.)

5lu6 t>em $cbräifcr)cn itbcrfcfcf. *)

Quelle ber SBcrirefung! fluttet be§ 23erberfren§ ! betruglicrje

5Be(t! fann mir bein Sbecfentverf ein Qrrbgut, bein Sanb einen

'» £). I). e§ ift nur bie Übcrfcfcung be» 4ten unb 5ten 3fbfc&mtte8

bes [ybraifitcn SBerie§. ©iefe überfc^ung 9JtofeS 9Renbel$fo$ta'S ift

juerft crfdjicnen in fcer „erften 3ugabc be» |»et)ten 3<ifcrgang& ju ber t;c*

bräifd)en OJconatsTcbrift ~~s"~, tem ©animier, berauSg. ton einer

©efcllfdjaft bebräifdjcr Sitteraturfreunbc ju Königsberg" im ©ceember
1784 Seite 1 — 5. Sie Übcrfefcung ift rcieter abgetrueft in „-JKofeS
3Kenfeel§fo$n'6 Reinen ptfiofopfyiföen ©(triften. %Rit einer ©Kjje
feines Scben» unb CtjarafterS von 1). Seniftfr." Serltn, 1789. 12°

Seite 163—170.
Stabbi Sebaja £apnini (pappenini ober ^enini) Sabre»

fd)i (ober S3abrafd)i) rcar ber ©olm beS Qfbra$am äJabrefän' unb blül)te

um ba» 3abr 1290 in ^Barcelona, einige meinen, tap er ju Sc«
frier S in 2anguefcec, fca» lateimfeb Bi terra Ijeijit, geboren fei unb ia-

ber ben Seinamen Sabrcfdji fütjre. ©tefer ©cbriftfteü'cr, Skrfaffcr

mehrerer SBcrfe, ift fcureb bie Steinzeit feiner ©djreibart »orgfiglüfc aus*

ge,cid)nct. ©ein SSerf -y" r:--z , fc« „Prüfung ter SSelt", bon*

belt ren ber ßitelfeit Der Singe tiefer SBelr, unb »on ber TLxt, ein guief«

lidjereö 2eben ju erlangen. Die erfte Ausgabe ift c*ne ?ünnung »on

£rt unb £atyr $u Oftantua erfdiienen, bie 2te $u ©oncino 1485, eine
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nmrbigen ©enufj, ein bauernbeS ^)eil gewähren? fann in bem

©tammgrunbe aller Untrefen ein lvefentlid) ©ut liegen? Sänge

backte id) beinern iperfemmen, ber 23ur$el beiner Grntffel)ung

nad)> melletd)t fannfl bu begliicfen, melleidjt gebührt bir bie

Ärone. Sebod) id) fanb beinen 33au EjinfaIXtg, unb beine (5nt-

ftefyung Betruttung, in beinern 3ufammenrjange bein trauriges

Gnbe, unb in beinen SSeftanbtfyetlen beinen Untergang. £u enU

ftcfjefl burd) bic gdulnif?, unb beine Butter \\t bie SSerroefung.

3c^t l)abe id) beine 9J?anget erf'annt, jefct fyabe id) beine @d)anbe

aller 2Belt entbeeft; unb id) feilte bir nod) feiern? 9?od) feit

mid) beine @d)6nf)eit bezaubern ? nod) foü id) um beine Siebe

bul)len? Äannjl bu meinen #ugcn gefallen, wenn mein ^)erj

bid) »erachtet? 503er vermag aus 5öermutl) einen fd)macfl)af=

ten <Saft ju erpreffen? roer wirb ben^onig in bem S5alge eines

Soroen fud)en?

<Siel)e! bu liebfofefl ben 9iud)lofen, unb baffeft nmrbige

SScrbienjle *) ; bu senvirfft im Äern unb nodt>lft bie (Sdjale,

verfammelfr ein nicbrigeS ©efinbel, ben *p6bel um bid? ; wiriffi

bem ^idjtöroürbigen , ber in ber $cmt ffefyt, unb fiojjejl ben

9ied)tfd)affenen juruef, ber fid) bir nal)et. £>! fyierburd) jeigfl

bu beinen <2tanb, bie bu jtdufer fycrbeilccffr unb CKdngel unb

©efafyr feil bietefr! bjerburd) ruffl bu mit ber gacrel in ber

v£anb felbft beinen üfteineib au$, trenn bu au$ ubeif<fm)dnglid)cr

S5o6f>eiC Könige Dom £l)ren ffttrjeff, unb ben üerroorfenflen

<Sd)al(j barauf erfyebff. 3>n bie Spüren ber Dieblidjen gräbfl bu

Unft'nnige! baS 3eidjen ber Skrrcüfhmg unb be3 UmfturjeS ein.

©eine roütb/nbe glamme üer5el;rt bie SBipfel ber eri;a:enften S3dume

fpätere p fterrnra 1552. Philippe d'Aquin übcrfe$tc baS SBerF in

baä gransefifiJbe (mit bem bebr. Sc.rt jufammen erfrbienen ju Sparta 1629)

;

eine latetntfdje überfe^ung ifi »on Ucbtmann (Examen mundi, latina

interpretatione atque animadversionibus illustratum ab Allardo Uclit-

manno cum ejusdein notis. L'igd. Bat. 1650. 8°), eine anbere fon

Sat)Ior l;erau§gcgcben. Eine beuifdie Überfe^ung be» ganzen Söcrf» fjat

oor furjem 3- •birfcbfelb geliefert: „Setradjtungen über bie SBcIt unb

il)re S3erool)ner, ober ber polirte ©pieget, im I3ten Siatjrfyimbert in ty*

bräifdjer @praä)e r>erfaf?t. 3n treuer Überfe&ung berauSgegebcn von 3«

£irfd)felb." öcrltn 1838. 8°. tfnm. beS Herausgebers.

*) Sn ber 3Cu§gabc ron Scnifd) fcevßt ti: „unb fcajicft Seute ren

rctirbigen SJerbienften '. b. -b.
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oon*) Libanon, unb bie Sernflraude fteben fidjcr unb um>erlefct.

2)u übertundjefi bie abfd)eulid)ftcn £cbe6funben, üerfalfdjefi ba$

©idjtbare, unb terfenBefr bie ©cbanbflecfen tief fyinein.

23iem nüjjej? bu, erfahrne 83etvtigerinn? Seinen Lieblingen?

biefe 3Beid)lmge leefft bu mit fdjlfipftigen SBorten**), um ihren

ÜRarf ju faugen unb ihre ©ebeine $u gerfchjagen. ©efdjmucf'r,

Wie ber SD?ergenfrern in feinem lichten ©lange gefebmuefr, fdjeinft

bu bert in*?*) jenem ^enjfer; unb tterfcbtvinbejl, ttttmt einrieb:

baber bie 2fugen nad) bit lenft. Sein ©lang febroarmt einen

tfugenbtiä um il)re Söobnung, unb in einem 9?u ift er b<ü)in5

balb (dfjt bu ba3 ©lud: ben Sipfel ihres foniglicben *Pompe3

nad)fd)leppen , balb ifl ihre Söurbe babin: ber gürfr tritt in

Pumpen baber, bie ein 9\uberfncd)t abgelegt. Sefct ftrablet «f)et=

tereeit unb Sadjeln um ibre ©tirne, unb in furjem fenbefl bu

beinen 3orn über ffe bat)«-, er f'cmmr, unb Jammer, &ob unb

23ertrüftung folgen ibm nad). 3>d) erzeige bir Grbre, ivenn id)

btd) einem fdmoben eigenfinnigen 8Beibe üergleid)e. 3efct reid)t

ffe unS Unterhalt, jefet überlauft ft'e uns mit Sßobltbaten , »vir

ruf)en in ihrem ©eboofe, rcir finb tf>re Lieblinge; jebed) jefct

änbert fid) bie Saune, bie geinbfelige bricht, unb fennt roeber

S3ruber nod) Liebling.

Sie <2tü|en ber 3eit finb roanfenb; il;rc Oiiefengebirge

finb an einem Jpaar befefligt, ba$ fid) mit jebem SCBinbe brel)t.

3eber 2(ugenblicf rcirb tion taufenb S3ern?anblungen begleitet.

2>d) uberfebe if)r ftattlidjcS ©efolge, unb am Gfnbe erfenne id)

Critelfeit uno <2d)anbe; id) befdjaue fie felbfl, unb fiet)e! eine

@d)lange t)at fid) um ihre gerfe getrunben. 3e mehr fie mich,

antacfyelt, je mefyr tterfammle id) alle meine ©ebanfen, unb rufe

ibnen gu: rciffet, fie ft'nnt auf S3o6beit! 5ä) aber ffrr)* ba trie

ein uerflummreS 2amm, berounbre unb fdnveige, id) bebaure ba3

Vergangene, erfdjrecfe über ba$ ©egenrodrtige, unb gittre für

ba$ künftige \ fdjleppe mid) langfam, tvot)in fie mid) leitet, unb

trage mit Söibenrillen ba$ 3od), ba$ fie mir aufbortet, bi3

meine Äräfte ba#n finb, bis fid) mein 9Jtot! »erj*{)rt. SBrtd?

•) bei Senifd): „auf StbatuV. b. £.

") Ui Senifdj: „mit ftölüpfrigcn SSorrcn, wie eine SJte^e, um" :c.

b. £.

") bei Senifcb: „an". b. £.
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«ine SO?enge 2)erdnberungen, in tveldjer furjen .Dauer! ein $m
üon ©domad), baS ftd) unter taufenb roanbelbaren ©ejlalten

mt !

Der SQSeife fyat üiefyt, ben id) fonfl einen Sfyoren gefd)oU

ten, wenn er fagt: bie $eit ijl ein göttliches SÜSefen, fein <3terb=

lid)er fann ft'e begreifen. D^od) fefye id) einen fd)wdrmertfd)en

Raufen ifyre ©rauel bewunbern, unb ftd) im ©taube bis ju ifyr

funwdljen-, nocl) arbeitet ber blinbe £rieb, fo oft er fte betrogen.

Die 3eit tritt beS S)?enfd)en 5Bürbe in ©taub, ernebt feine

©rauel bis in bie SöolfJen: unb man freuet ftd)? ft'e wirft mit

Sammer unb dualen in allen ©trafen um ftd) ()er> man ft'et)t

«S: unb ift fo rufyig, als wäre «S ein ©cfjerj. dJlan lauert auf

San je, man franjt ftd) mit Sieben; füft bie Dirnen, tierfenft

ftd) in 2üfte*> fyanbelt um 2ieber> man t)6rt ben UnglucfSboten

nid)t, unb glaubt, er fpotte.



XI. 3>eS Slam 3$utoa £alctti

@ l e 8 i e an t> i e £3 u v 9 3 ton,

auS bcm ^)ckäifd;cn übcrfcfct von SftofeS 9ftenbeBfoIjn\

SSerbcrirljt be5 £>erau§g c b c v §. Sicfe Übcrfcfcung 9Jcofe&

€02 cnto t*I f f oljn'S ift guerfl crfcbicnen in ber: „ sprobe einer jüotfa>

ceutföen Übcrfefcung ber fünf Sßüd)cr DJcofcS ton 4"-'i"rn 9J? o f e ö SRen«
belSfo^» nebfl rabbinifeben Grlauterungcn unb einer am Gnbe angc=

dingten Glegie; überfefjt unb mit "tfnmerfungcn oerfer)cn ton ßfyrtfttan

©otttoli Cüceqer." ©orangen, 1780. 8° <&äte 107—127, mit gegen*

überftel;enbcm l)ebräifd)em Urtexte , einigen 2Cnmerfungcn unb einem SSor*

beriete 9)cct)er'6, aus weldjem wir bas> Sßefentlidje l)icr mitteilen.

©er SBerfajjer Der Glegie an bie ©urg 3ion, {Rabbi Sefyuba
£aleöi, war ber ©obn beö {Rabbi (Samuel .Ipaleoi, unb ©efrbwifterfinb

ober, wie tfnbere wollen, ©rbwiegericatcr bcö {Rabbi 2(bral)am "tfben Gfra;

er war in 3lnbalufien geboren unb lebte im Anfang be§ 12ten Söfyrfyun*

bert». Gr war ein großer ^ilofopl), ©rammatiter unb SMcriter j uno

bat aud) baS befannte 33ud) Ättfrt gefd;riebcn ober e§ wcnigftenä ine

3l"rabifd)e überfefct (f. im 5tcn 3?anbe biefer gefammeltcn Sdjriften ©.
523 3Cmn. 1 ton ©ar-ib grieWänbcr), roclrbcö ein ©cfprädj jwifdjcn einem

Könige Jtufar unb brei s.pi)ilofop[}en, einem b"bnifdjcn, cl)ri|tlid)en unb

jübtfdjen, über bie wafyre Oleligion ift. Gr wirb ton oen {Rabbinen ber

Sßatcr oer ©idjtcr genannt unb für einen 9Rfirtöret angefet)cn. ©eine

©cbid)tc getanen fid) burd) eine fd)öne unb reine ©pratbc unb burd) eble

unb erhabene ©ebanfen au»j inSbefqnbere nrirt biefcö gegenwärtige für ein

OJJeifterftüct gehalten, ©er ©idjtcr, welcher e» in toller Skgcifteiung unb

in patriotifebem Gifer auf ben clenben 3uftanb feiner Nation unb it>re6

S>aterlanbc§ ^Jaläftina verfertigt tjatte, wollte oen Söunfd), ju weißem itjn

feine 93?ufe begeiftert batte, aud) einigermaßen in Erfüllung bringen; bieß

Foftetc ibm aber fca§ geben. Gr reifte im 50ftcn Zaijxc feines alters in

baö gelobte Uanb; unb fobalb er tor bcm Sfyore SerufdlemS anf'am, jer=

riß er feine «ftlcioer, entblößte feine gfife, ging in tiefem ttufjuge in bie

Ctabt, unb ftimmte biefes fein Jtlagclieb an. Gin Steuer (e5 §ti$t jwar
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gemeiniglid), cä fei ein ©aracenc gerocfen} roaS aber barum nicbt fei)n

Faun, weil bie Gtyrtften bamais, ungefähr um bie 3eit bes groeiten Äreuj*

jugeä, Swuftttem inne Ratten) fpornte fein ^pferb unb ritt wütbenb über

ben begeifierten spilgrim ^in, bap er auf ber ©teile jammernd) feinen ©eift

aufgab, ©eine leiten SBorte follen gemefen fcqn (f. ©.432): „fo lange

iä) 8ö»en oon £unben, beinc Surften r>on ©flamm jerfleifdjen fetje"

©a§. SSer§maa| bes bebräifcben ©ebid)teS ift folgenbeS. 3m erften

£cmiftid)utm (bebräifd) r&7./ &l)ür, genannt) ift ber erfte $up ein ©pon=
beuä (niswn in»', berlüfjug bcrSrdbcn: *t}ti ber Qfufjug beS ©evoebcä,

nsisri bie länge ©olbe), ber jraeitc ein 3<unbüs ('^ f 3eltpflocE, wegen

ber fcfjarfen unb ftumpfen QCuSfpradje beä furjen unb langen S5ocal&), ber

britte ein ©emifponbeu8-(n»ws), ber eierte ein Jambus; bann biefelbe

golge wieberfyolr. oben fo aud) im jweiten £>emiftid)ium (T*?/ ber

35erfd)!up, b. i>. ©d)lup beä SKetrumS), nur bap ber lefctc $up ein ©emi=

fponbeus ftatt beä SambuS ift, weldjeS man aud) im erften £emtfiid)ütm

Mi erften £)ifiid)onS {tf%, .paus) finbet. ftolglicb, fo:

3n ber llberfefcung barf man nur gelegentliche tfnftdnge an biefe»

SJcetrum erwarten.

SSergijjt bu, Bton! ber Seinen,

Sie fflaüifd) in Seffeln jefct fd)mad)ten?

SeS ÜberreffS jener unfcfyulbigen beerbe,

Sie üormatö in beinen ruhigen Sudlern geroeibet?

9?immjl bu ben ^rieben nidjt an,

50?it tveldjem fie bidj t>on allen ©eiten begrufjen,

Sal)in fie ibje Treiber jerjlceuet?

Sen (i5ru^ eineö in $effe(n nod) (joffenben ©Ülaüen?

Sem rotmmernb bie 3di)ren, rcic Kröpfen

SeS ndd)tlid)en Staues auf dfyermon *), Verabreden;

Sufiieben, fonnte fein Sfn-dnenbab nur beine tietlaffenen $11=

gel befeuerten.

•) 6 Ijermon ift ein gropeS ©ebirge an ben ©rängen beä gelobten

SanbeS, baS fieb beinahe auf 4 SDcctlcn biö jum galliläifdjen DJceere erftreeft,

unb wegen beä bjufig barauf fallenben fetten Staues fe()r fruchtbar ift.

£>al)er Ijeipt ei aud) \pfalm 133, 3: „wie ber Sljau, ber r-on ßtyermon

auf bie Serge 3tonS Ijerabrollt". ©afelbft würbe aud) alles 3>iet), baS

ju Scvufalcm geopfert werben follte, juerft geweibet.
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£)! feine Hoffnung ft'nft nod) nid)f.

Sefct, ba id) bein Grlenb bewein«,

©leid)e id) ber nad)tlid)en Chile;

Unb wenn mir v>on beiner Grrlofung geträumt,

SSBirb mein frofyeS ©emütfye

Die v^aife beiner freubigen Danflieber.

S3etl; Git!*) o biefe Erinnerung brid)t mir ba6 ^)erj!

Dein #eiligtl)um! Deine unentweif)eten fallen!

5S3o bic SWajeftdt ©otteS ft'd) ftd)tbar(id) jeigte,

5öo beS ^)immel3 azurne £()ore ft'd) niemalö t>erfd)l offen,

SBo ber ©lanj ber r>erl)errlid)ten ©ottfyeit leuchtete,

Unb ©onne, SJftonb unb ©efttrne tterbunfelte.

£)! konnte id) mein bangeS «£>erj ba auägiefjen,

SBo ©otteS ©eifl ft'd) einfr auf SftaelS Jünglinge ergoji!

(Seliger £)rt! ber, irbifd)en fronen ju l)ci(ig,

Dem £f)rone ber 5perrtid)feit ©otteS nur eingeweiht war.

3(d) jefct (jaben verwegene £ned)te bein ^eilujttyum entweihet!

£) tonnte meine (Seele in trauriger ©tille

öa einfam l)erumfd)wdrmen,

3Bo ©Ott ft'd) beinen <2el)ern offenbaret!

5Bare id) mit fdjnellen giftigen üerfefyen!

5öie weit wollte id) in bie 3>rre l)erumfd)wetfen,

Unb mein r>om Sammer jerfnirfdjteä $er$

Dort jwifdjen ben Stummem beiner $Palläjte herumtragen!

Dort würbe id) mit meinem 2(ngeffdue auf beine Crrbe ba*

^inffnfen,

9ftid) feft an beine Steine anfcbliepen,

Unb beinen «Staub nod) brunftig fegnen.

konnte id) mid) bann auf ben ©ra6ern

9)?einer t>erweften ©Item aufrid)ten!

#ier 6l;ebron**), baä f)errlid)jle ber ©raber, verjweiflungö-

r-oll anflaunen!

*> Vx nr* SSctb @t, £au& ©ottes. b. $.

**) Q Hebron ifl eine 4>auptftatt im Stamme 3uba, bei rceldjer bü
jrceifadbe 4>öt>Ie, baä 33cgräbnip ber Patriarchen , ift, rccl^e 1 SHofeS 23
tnualjnt wirb.
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£)ort jene ©ebirge erblichen,

Sie bie gropten 2id)ter ber Grrbe,

©eine ßefyrer, bebeefen!

£>! fo flog' id) bie Suft beineS SanbeS

Sem 2fr&er r>or, ben bie ©eiffer atljmen.

Sein ©taub wäre mir t)errlid)er als alle ©enHirje,

Unb beine bluffe fü£er als (Strome r>on £onig.

SOtfit roeldjer SOßolluft würbe id) naefenb

Unb entfof)lt jenen ßbengrunb befucfyen!

58o beine ^)alld[re gepranget,

5öo bie Srbe ffd) auftrat, bie iahe beS SSunbeS

Unb bein 2flIerl)ciligfreS in bttnflem <Sd)oojje aufzunehmen,

Saß [t'e fein 9iud)lofer entheilige.

Sort wollt' id) ben «Sdjmucf meines JpauptS auf beinen

©rabern l)inffreuen;

Unb jebe 93erwünfd)ung, bamit id) ben Sag beiner (5ntroei-

l)ung beiübe,

5Bäre mir ÜBerjweifeitem ein roilbeS Vergnügen. —
9hir ein wilbeS Vergnügen fann id) Sßerjweifelter nod) füllen ;

<Sonft jebe ?uji ifl mir fdmobe, fo lange id) Cowen t)on

&unbcn,

©eine Surften r>on <S£lar>en jerfleifcben fel)e.

3d) fdjeue baS $£ageSlid)t, baS mir fcbeufjtidje Silber jeigt,

SaS mid) Ofaben erbliden laßt,

Sie beiner ^eiligen £eid)name in bie ßufte fyerumjerren.

Ser bu ben Äeld) ber Reiben mifdjejl, halt' ein!

Sd)on ifl alles üoll von beinern bittern Sranfe.

9?ur eine f leine (Srljotung!

3d) will allen meinen Sammer erfl nod) einmal füllen,

3d) will an 2fljrttof), id) will an 2T£)alibal) *) gebenden
-

,

Sann gieße au&) ben Oujl nod) über mid) auS!

Crrmuntre bid), Äronc ber <Sd)6nl)eit! erwacfye 3ion!

©ebenfe ber Siebe, gebenfe ber jpulb,

•) 3fl)ala(> unb "Kbctlibal) fommen (Sjcd). 23, 4 i?or. £uefc$ ifl

ber Stamc »on ^cvufalcm, unb jenes con ©amarien.
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Sie bie .iperjen beiner ©efpielinnen mit mächtigem Oiei} gelocft.

«Sie fmb t$, bie bein 5Bof;l entjueft,

(Sie ft'nb e$, bie beine 23ertrüfiung betrübt,

Sie über bein Grlenb in ordnen jerfliefien.

9?od) au$ ber ©efangenfd)aft ftnfrrer Jtluft

©efynt fiel) it>r iperj nad) bir tjin
",

Unb wenn ft'e »et ©Ott bie Änie anbdditig beugen,

So neigt ft'd) tf)r ipaupt nad) beinen Sporen ju.

*.) 6& febjt fjier eine ©tanje, reelle ber Herausgeber, ßbjiftian ©oft=

leb Öfterer, ju überfein unternommen (jat:

<3ie, beine jaf)lretd)e «beerben,

£)ie oon beinen 2uif)6l)en auf bie umliegenben $ugel gefd)eud)t,

Unb in bie tieften Sedier jerftreuet roorben,

(Sie r;aben beine färben nod) nicr>t üergefjen.

©ie (heben immer nod) unermübet, beine ©rdnjen ju betreten;

©ie fd)mad)ten nod) unaufhörlich nad) ben ©chatten betner

efjrroürbigen Halmen.

SBir feilen 3)cet)er'§ SSemcrfung über btefe Stanje aus feiRem

JSorberidjte roörtlid) mit:

„Herr 9)cenbelSfobn b.at sroen ©iftidja in biefem ©ebidjre nid>t über*

„fefct, rceil ber £)id)ter, rote ber Herausgeber anmerfcf, barinn t>erfd)tebene

„Silber gebraucht bätte, bie in gar' Feiner SBerbinbung mit einanber ftün-

„ben, unb folgitd) nid)t gut überfe^t rcerben fönnten. ®enn $uerft r-er«

„gleite er bas ifraelitifdje SSolf mit einer Hecrbe ©d)afe, bann fage er,

„fie faJTen fid) an 3ions Saum, ftelle alfo 3ton als einen 9)cann r-or,

„beffen Jtlcib man ergreife, um ©djufc bet) ibm ju fudjen; unb cnblidt

„beiße es rcieber: bie fid) beftreben, bie 3roeige betner Halmen
,,$u ergreifen. DiefeS roären nun frenlid) SSerfduebenbeiten, bie fid)

„nid)t gut jufammen reimen lieffen, unb id) mup gefteben, bafi es mir
„traurig rcar, einen fo guten Siebter, einer folgen "Jiusfdbroeifung be^

„fcbulbigt ju feben. 3<b babe baber bie ganjc Stelle fergfältig unterfuebr,

„unb fd;meid)le mir, burd> eine genauere erfläbriug beS einen SBorts
,,-pV*»a bie ganje ©djroierigfeit leid): beben, unb fo bem ©ebidjte eine

„feiner fdjönften Stellen erbalten ju fönnen. £err SJcenbclsfoly.i nabm
„T^Vräb in ber Scbeutung, in ber cS allein "in ber beiligen Sßrijft tor=

„fomt, nämlid?: (Saum beS JtletbeS. Tibet es i>at im 2 fmub gcn>is

,,eine roettläuftigere S5ebeutung, rote baS ibm enffprerbenbe toteimfaVe ora,

„unb jeigt an baS Gnbc einer jeben ©adje. £0 wirb eö tor't jum

VI. 19



434 £>cö SR- Sefyuba ^>aXcüi ©legie an bie SSurg 3ion.

£> breimal feiige SStirg!

Äann ©cfyinar unb ^atfyroS*) mit ifyren floljen ©rofen bic

bekommen?

<2oß id) jenes entweihte IDrafel mit beinern Urim unb S£f)iu

mim**) toergleicfjen

?

Tonnen fte gefalbte Jpäupter,

Äonnen fte *Propf;eten, tonnen fte ßetiiten,

Tonnen fte ^eilige «Sänget aufroeifen? ~

£) bie 9£eicr;e bet Abgötterei ftnb roanbelbar,

Unb rcerbcn im Svaudje »ergeben;

9?ut beine 5perrtid)feit w<Sr)rt für unb für:

„SBcrjfpiel fetjr ofte vom ©oben einer ©Rüffel gebraust: ^i»i msp ^i«
„nVaipo-wn im Sraltate Jtelim, in ber erften 9#ifd)na beS legten Sta-

„pitclS, bc&gleidjen im Sraftare SJitbba $ol. 3, roirb es t>ctuftg Dorn S3c=

„ben eines großen Jtaften ober gaffes gefagt, roo es ofte tjeift: rh v tth

„vfyto u. f. ro. auf gleite SBetfe vorn (Snbe anbercr SDinge. Der 6f)al=

„bäer fagt aud) vom unterften Steift beS SBeinftocfS JB* ^i». äßen

„einem Sanbe alfo, rote es t>ier ber S5id)ter uon 3ten gebraust, würbe

„es bie ®rän$e beiffen, bie ja ber $>oet in feiner SMcbterfpradje, füglich

„ben (Saum beS SanbeS nennen fonnte. 9tun glaube ich, baß ein fcbö=

„ner 3ufammenbang in biefer ©teile fer>- ©er £ud)ter bleibt bet) einerlei)

„Silbe, unb rebet 3ton roieber, fo roie vorder, als ein 2anb an. <&{(,

„beine £eerbe, fagt er, ob fie gleich, oon bir oertrieben unb 1)1« unb roie=

„ber jerflreuet roorben, bot bod) beine Würben noch nicht »ergeffenj fie

„ftrtbet nod) immer, beine ©ränjen ju betreten, £>enn D">pnn*jn gehöret

„mit Tvbv1
? B^söw-iöi sufammen, bie gerne mit einanber perbunben roer=

„ben, unb t)ter fo täel, als fid) aufmuntern, unb febr beftreben,

„beiffen; fie begeben fid) fo roobl auf fVwa als aud) auf wn&i u. f. ro.

,,©ie bemühen ftd) nod) immer, bie 3roeige beiner ^almen ju er=

„reichen, ift febön poetifcb, anftatt im ©chatten berfelben fieb ju

„lagern, ©o nach babe iä) es geroagt, biefe ©teile inbeffen ju ergänjen,

„bis fie £err 5KenbelSfot)n bet) einer anbern ©elegenbeit mit feiner Über--

„fe&ung einftimmiger maroen, unb il)r ein fcbönereS pcetifcbeS Äletb geben

„roirb; als id) it)r ju geben im ©tanbe war."

Tum. beS Herausgebers.

*) ©chinar ift 33abt)len, fxef^e 1 5)cof. 10, 10. 11. 12 j ©aniel

l, 2. ^»atbros ift eigentlich nur ein Ab, eil ton tgripten, fler)e Serem.

45, 155 $efef. 29, 14; 30, 14; aber ber £>id)ter t>erftcr>t b,ier ganj

"Ägripten barunter.

**) Urim unb Sb/ttmim ift ba» fctcfct unbSftecbt, baS man in jroei=

felbaften gölten um gtatb fragte, roie aus 4 Sföof. 27, 21 ju erfeljen ift-
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25enn ber Sjext fjat bicfo ju feinem tfufentfyalt erforen.

ipeil bem Spanne, bet einft in beinen Sttauem wirb raflcn

!

£eit bem Spanne, bec jefct fyarret,

Unb bann bein 2id)t im Aufgange jaucfoenb erblicft!

£ann bricht bein Üttorgen aud) über if>n auä;

2)ann ft'eba er ba$ SBobJ, bie ^reuben bec muntern Sünglinge,

Unb bie beinen jugleicr;, bajj bu bid) roiebet t-erjüngfr.

19
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(2CuS bcm Salmub unb bcm SDitbrafd) **) gebogen. Sie Gr$ä>
Jungen bejte^en ftd) auf Sprüche ber ©djrift, bie eben barum »oraiu

tiefen.)

„28er ftcf) ber ©ered)tigfeit annimmt, richtet ba$ £anb

auf 5 wer ftd> it)r entjie^t, tjt fci)utb an feinem §Bcr=

berben."

9?abbt 3(ffi war franf, tag auf bem SSette, von feinen

«Schülern umgeben, unb berettete ftd) jum SEobe. ©ein 9?effe trat

ju ir)m herein, unb fanb, bafj er roeinte.— „5Ba3 roeinft bu, 9\abbi?"

fragte er. „9fluf nidjt jeber Solid? in bein vollbrachtes 2eben

„bir §reube bringen? ^afl bu etroa ba§ ^eilige ©efefc ntcfot ge-

„nug gelernt, nicfjt genüg gelehrt? ©iet)e, beine ©djuler f)ter

„finb S3eroeife Dorn ©egentfjeil. Jpaft bu etrca üerfäumt, SDBerfe

„ber ©ottfetigfeit auszuüben? Sebermann ijt eine* SSeffem

„überfuhrt, unb bie Semutr) roar bie Ärone aller beiner £ugen=

„ben! Niemals rcoUteft bu erlauben, bafj man tief? jum d\idy-

•) (Srföienen in 3- 3- Öngel'6 „$&ilofop$en für bie SBelt", SBer«

[in 1775. b. £.

**) ©er 5Ötibraf<$ tft ein fpdtereö talmuDtfdjeä SßcrF, beffen £aupt;

inbalt au* Sagen unb ollegorifitien GrFlfirungen ber SSibel beftebt.

b. b.
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„ter ber ©emeinbe wdl;lte, fo fefjc aud) bie ©emeinbe e$

„wünfd)te."

„(5ben ba8, mein ©o&n", antwortet« 9?abbi 2Cffi, „betrübt

„mid) jefct. Sd) fonnte 9ted)t unb ©erecfytigfeit unter ben 9)?em

„fdjen f)anbf)aben, unb au$ mifjüerfranbener £>emutr) f>ab« id> e$

„unterlaffen. 2ßer fiel) ber ©eredjtigfett entjtetyi, iji

„fdjulb on bem Söerberben be6 2anbel."

„Den 3Kenfd)en unb bem SSief;e l;ilft bev £eu\"

3(uf feinem Buge, bie SBelt ju bezwingen, fam hieran;

ber ber 59?acebonier ju einem SSolfe in 2(frifa, ba$ in einem

abgefonberten SBinfel in friebtidjen Bütten wohnte, unb weber

jtrieg nod) Eroberer fannte. SEftan führte tfon in bie #utte be§

93et>errfd}erö, um if)n ju bewirten. Diefer fefcte il)m golbene

Satteln, golbene feigen unb golbene« SSrobt vor. — ,,<5ffct if)r

„baS ©olb t)ter ? " fragte tfleranber. ,,3d) jlelle mir vor", ant=

wortete'ber 33ef)errfd)er, „genießbare ©peifen r;dttefl bu in beinern

„Canbe lvotjl aud) ft'nben fonnen. Söarttm bifr bu beim 51t un«

„gekommen?" „Gruer ©olb t>at mid) nid)t f)ierl)er gelobt", fprad)

ideranber-, „aber eure (Sitten mochte id) fennen lernen." —
„9?un wof)l!" erwieberte jener, „fo weile benn bei un«, fo lange

„e3 bir gefallt."

Snbem fte ftd) unterhielten, famen jroei S3ürger vor ©e-

rid)t. Der Kläger fprad): ,,3d) t)abe von biefem 9)?anne ein

„©runbfrücf gefauff, unb al« id) ben S3oben burdjgrub, fanb

,,id) einen <£d)a%. Diefer ift nidjt mein: benn id) f)abe nur

,,ba« ©runbfrücf erfranben, nid)t ben barin verborgenen ©cfcafc;

„unb gleidjwofyl will \t)n ber SSerfdufer ntd)t wiebernefymen." —
Der Seflagte antwortete: ,,3d) bin eben fo gerotflen&aft al«

„mein Mitbürger. 3»d) l)abe U)m ba« ©ut fammt allem, wa$

„barin verborgen war, verfauft: unb alfo aud) ben ©djafc."

Der 9Jid)ter wiederholte if)re SBorte, bamit ffe fallen, ob er

fie red)t verfranben fjatte, unb nad) einiger Überlegung fprad) er:

„bu f)a(l einen ©of)n, Sxeunb? nid)t?" „Sa." — „Unb bu

eine £od)ter?" „3a." — „9?un wol;l! bein ©o&n foll beine
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Socktet fjeiratfyen, unb baS Güljepaar ben <3d)afc jum $eiratf)S--

gute bekommen." — tflejcanbet fd)ien betroffen. „3ft etwa mein

2(uSfptud) ungerecht?" fragte ber 35ef)errfd)er. „£) nein!" er*

fieberte 2(leranber, „aber er befrembet mid)." — „5Bte würbe

benn bie <Sadje in eurem Sanbe ausgefallen fepn?" fragte jener.

„2Me SÜßaljrfyeit ju geftetjen", antwortete 2(leranber, „wir würben

beibe Scanner in SSerwafjrung gehalten, unb ben <Sd)a& für ben

Äonig in SSefüj genommen r;aben." — „Sür ben Äonig?"

fragte ber SSefjerrfdjer r>oller SGerwunberung. „<Sd)eint aud) bie

(Sonne auf jene 6rbe?" „D ja!" — „9?egnet eS bort?"

„WletbingS!" — „©onberbar! ©iebt eS aud) jal)me, haut*

freffenbe Spiere bort?" „23on mancherlei Art." — „9hm!"
fprad) ber SSefjerrfdjer, „fo wirb wobj baS allgütige 3öefen um
biefer unfdjulbigen Spiere willen in eurem ßanbe bte ©onne

fcfyeinen unb regnen laffen. 3l)r verbient eS nid)t."

3.

2)aö cvftc Sßeib.

©Ott fdjuf ber SÖßeiber @rf?e

9?id)t aus beS SftanneS @d)eitel,

£)afj fi'e nid)t eitel würbe;

9l\d)t aus beS Cannes tfugen,

£)a£ fte nid)t lüftem würbe;

9?itf)t aus beS SttanneS 3unge,

£>afj fte nid)t fdjwafcfyaft würbe;

SRidjt aus beS SftanneS £)hren,

(Sie tjordjte fonfl nad) allem;

9?id)t aus beS 9J?anneS Jipänben,

<3ie griffe fonfl nad) allem;

9?id)t aus beS SEftanneS Süfen,

(Sie liefe fonfl nad) allem.

dt fdjuf fte aus ber diibU,

£)er unbefd)oltnen 9?ibbe;

>Dod) fjaben ifjre £6d)ter

SSon jebeS ©liebes Segler

(5in fleineS 2!r;eil bekommen.
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4.

„SBer ein tugenb(;aft SBeib gefunben, tyat einen gröjjcw

@d)a| benn !6jHid)e perlen."

Grinen folgen <2d)a^ fyatte SJabbi Stteir, bet grofe 2ebrcr,

gefunben. (Je faf? am «Sabbatb in bec 2cf)rfcf)ute unb unterwies

baS 93olf. Unterbeß färben feine beiben ©ohne, beibe fd)6n von

2Bud)S unb erleuchtet im ©efefc. ©eine £>au6frau naf)m fte,

trug ft'e auf ben ©oller, (egte fte auf if>r ©rjebett, unb breitete

ein weifeS ©ewanb über ibre Seicrmame. 2fbenb3 fam Övabbi

SReir nad) £aufe. — „5öo ft'nb meine ©ofme?" fragte er,

„bafj ich, ifynen ben Segen gebe." „(Sie ftnb in bie 2et)rfd)itle

gegangen", war itjre Antwort. — ,,%d) Ijabe mid) umgefef)en",

erwieberfe er, „unb bin fie nid)t gewafyr worben." — ©ie reichte

it)m einen 33ed)er; er lobte ben Jperrn jum Ausgange be£ <Scib-

batrjS*), tranf, unb fragte abermals : „wo ft'nb meine ©6l)ne?

bafj fie auef) trinfen vom SQSeine beö ©egenS." ©ie werben

nid)t roeit fepn", fprad) ft'e, unb fefcte il)m vor 5U effen. @r

war guter £>inge; unb als er nad) ber Sftafyljeit gebannt l;atte,

fprad) ft'e: „SRabbi, erlaube mir eine 3;rage!" „©0 fprid) nur,

meine Siebe!" antwortete er. — ,/23or wenig Sagen", fprad)

fte, „gab mir Semanb Äleinobien in 2Serwah,rung, unb jefct for-

dert er ft'e jurücf. ©oll ich, fte ifjm wiebergeben?" /,£)ief? follte

meine $rau nid)t erfl fragen", fprad) Diabbi Wlext „SBolfteft

bu 2Cnftanb nehmen, einem Seben ba§ ©eine wieber^ugeben?"

„£) nein!" verfemte ft'e 5 „aber aud) wiebergeben wollte id) of)ne

bein SSorwiffen nidjt." — SSalb barauf führte ft'e ifm auf ben

©oller, trat bjn unb nafym ba$ ©ewanb von ben ßeidwamen.

,,2fd), meine ©ofyne!" jammerte ber S3ater, „meine ©6l)ne, unb

meine 2ef)rer! 3d) t)aU eud) gezeugt, aber ifw fjabt mir bie

2fugen erleuchtet im ©efefce." — ©ie wenbete ftd) hinweg unb

weinte. Snblid) ergriff fte ü)n bei ber 5panb unb fprad) : „CRabbt,

baft bu mid) nid)t gelebrt, man muffe ft'd) nid)t weigern wieber;

jugeben, voai un$ jur 2Serwaf)rung vertraut warb? ©iefye, ber

*) Gine Zeremonie ber 3ubcn beim <5;n= unb ^CuStjangc eines geft*

tage», unb vornefymlicb, be$ Sabbatfy*.
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$err tjat'g gegeben, bot $err f)at'6 genommen, ber 9?ame be$

*£>errn fei getobet!" „See 9?ame be$ v£)errn fei gelobet!" ftimmte

JKabbt 97?cir mit ein. — 2Bof)l beifjt e$: „5Ser ein tugenb-

fyaft SBeib gefunben, fyat einen grofjern <&d)a% benn
?6f!lid)e perlen, ©ie tfjut il)ren S9?unb auf mit 2ßei*rjeit,

«nb auf itjrer i3unge if! fyolbfetige 2et)re."

Untevccbung etneö Sßeltmetfen mit einem $abbi.

(Sin Sßeltweifer fprad) 51t einem 9?abbi: „Gruer ©oft nennt

,,ftd) in feiner ©djrift einen Eiferer, bei feinen anbern ©Ott

„neben ft'd) bulben fann-, unb giebt bei allen (Gelegenheiten feinen

„#bfd)eu reibet ben ©ofcenbienfl ju etfennen. 5Bie fommt e8

„aber, bap er mef)r bie Anbeter ber ©6|en als bie ©ofcen fetbf!

„ju Raffen fcfyeint?" — ,,(5in geroiffer Surf!", antwortete ber

Üiabbi, „foll einen ungeljorfamen ©ofyn fyaben. Unter anberti

„nicrjtSwutbigen ©treiben mandjertei 2dt l)at er bie ^iebertrad)-

„tigfeit, feinen $unben beS 23ater6 Dramen unb Sitel ju geben,

„©oll ber Surf! auf ben ^rinjen, ober foll er auf bie #unbe
„jürnen?"

„5Bcnn aber ©ott bie ©ofcen ausrottete ", erwieberte jener,

„fo würbe weniger ©etegenl)eit jur 23erful;rung fepn." — „Sa",

twfefcte ber dlabbi, „wenn bie Sporen blofj Dinge anbeteten, an

„welken weiter nichts gelegen wäre! allein ft'e beten aud) ©onne,

„Sfttonb, ©efürne, bluffe, Seuer, 2uft u. bgl. an. ©oll ber

„©diopfer um biefer Sporen willen feine Sßelt ju ©runbe rief)*

„ten? 5Benn Semanb ©etreibe j!ief)lt unb eS einfaet, foü ba§

„©etreibe nidjt auffdjiejjen , weit eS ge|!ot)ten if!? £) nein! ber

„weife ©djopfer läßt ber von if)m fetbf! fo wof)t georbneten

„9?atur il;ren Sauf. 2)er Unvernunftige, weiter ft'e mipbraudjt,

„wirb fdion jur SKedjenfdjaft geforbert werben."

SSiber bie Vergeltung nad) bem £obe mad)te it)m ber

Söeltweife folgenben Einwurf: „5ßenn 2eib unb ©eete getrennt

„ft'nb, wem wirb bie©d)Ulb ber begangenen ©unben jugeredmet?

„£)em 2eibc wal;rlidj nidjt! benn biefer liegt, wenn bie ©eele
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„2(bfd)ieb nimmt, wie ein Crcbflofj ba; unb wiube ol)ne bie

„<5eele aud) nie f;aben funbigen fonnen. Unb bie @eele? ofyne

„baä Sleifd) würbe ft'e ftd) eben fo wenig mit bec ©ttnbe beflecft

„fyaben. <5ie fdjwebt in bec ceinfren, dtr)ecifd;en Suft, fobalb

„ft'e bttcd) ben 2eib nid}t mefye an bie @cbe gefehlt ifr. 5öeld)e$

„von beiben foli alfo bec ©egenflanb ber gottiidjen ©ececr)tig=

„feit fetm?"

„£ie SSei3r)eit ©otreS", antwortete bec Oiabbi, „fennt jwar

„allein bie 3Bege feinec ©eced)tigf*eit. Smbejj ift bem <5fecblid)en

„juweilen üecgonnt, auf bie <3put baüon ju fommen. 3>enet

„vf>au6t)ecc tjatte in feinem Dbffgacten jwei ©flauen, wov>on bec

„eine lar)m unb bec anbete blinb war. Sott fer)e id) foftticfjc

„Studjte, fpead) bec 2arjme jum S3linben, an ben SSdumen

„fangen. 9frmm mid) auf beine <Sd)uftee, wie trollen bavon

„btedjen. £Meß traten ft'e, unb befragten il;ten 3Sol)ltl)dtec, bec

„ft'e, at$ unbcaud)bace Änedjte, blojj aus Sftttleiben ecndfycte.

„@c fam unb frellte bie Unbanfbacen jut SRebe. Sebec fd)ob

„bie ©d)ulb t>on ft'd), inbem bec eine fein Unöecmogen bie

,$cud)te ju fefjen, bec anbece fein Um>ecmogen ju ifynen f)inan*

„jufommen vocfcfymjte. 3Ba$ tljat abec bec £au$r)ecc? ec fefcte

„ben 2at)men auf ben S3linben, unb frtafte ft'e in bec Sage ab,

„in weichet |te gefunbigt Ratten. — <3o aud) bec 9ftd)ter bec

„SBelt mit be$ 9ttenfd)en 2eib unb ©eele."

6.

Der £ef)rer unb bec ©dj)üfer.

£ et 2er,ret. £u wiüjl bie £3uf?e vecfdjieben ? — SBBo^l!

fo lange ei bie gefallt. *ftuc beffece bid) einen £ag vot bei=

ne*m £obe!

2) et <3d)ület. SÖBeijj id) ben £ag, wann id) fferben

wetbe ?

2) et Sehtet. SBenn bu biefen nidjt weift, fo ifr fein

anbecet 5Hatl>, als r)eute nod) anzufangen.

19
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„£5u foflff beit »gjemt, beinen ©ott, Heb fyaben t>on

ganjem $evjen, t>on ganger «Seele, *>on gangem

SSermogen."

5öer feinen ©Ott fo liebt, wirb bie ©cbulbigfeit einfefyen,

ifym für ba$ S36fe, ba$ er uns wiberfafyren laßt, eben [o inbrün=

fHg ju banfen, al$ für ba§ ©ute. — Unter ber tprannifcben

Diegierung ber ©riechen warb einfr ben Sfraeliten bei 2ebenö=

frrafe verboten, in ifyrem ©efefce ju lefen. Ü?abbi 2trMba f)ielt

gleidjtüoi;t öffentliche SSerfammlung , unb unterwies im ©efefce.

3l)n fanb *Pappu$, ber <5of)n Suba, unb fpracr): „lltibal

„furcfytefr bu ntdjt bie Srofyungen btefer ©raufamen?" — ,,3d)

„will bir eine $abel erjagen", fprad) Oiabbi 2Tf i 6

a

r
„bie mit

„unferen Umftdnben Diel dtynücfyeS tyat. Ser SucfyS ging einft

„am Ufer beS ^luffeS auf unb nieber, unb fat) bie Sifdfje balb

„bjer, balb bort ft'dt) jufammenbrdngen. — 5öa$ lauft tt>r ba fo

„ängffttd) umf)er? fragte ber Sud)S. — Sie Sftenfcfyenünber

„werfen bort u)re 9?e&e aus, antworteten bie Stfcf)e, unb wir

„fucfjen ifynen ju entfommen. — SSBift if)r wa8 ? erwieberte ber

„SudjS-, fommt ju mir auf6 Srotfene! 2Bir wollen an einen

„fiebern £>rt jiefjen, wo eud) fein ^ifcfyer nacbflefjen feil.
—

„33ift bu ber $ud)6? war ifjre Antwort, ben man fonfl für ba$

„llugjle unter ,ben Spieren f)dlt? Su mußt baS einfdltigfle

„fetm, wenn bu uns biefen diatt) im GrrnfJe ertrjeilfr. ©ielje,

„i)ier ifr für uns ba$ Clement bcö Sebenö. 5Beil wir fyier un=

„ft'crjer ft'nb, rdtfjjr bu unS, in ba3 Clement be6 £obe§ ju flie-

„ben? — Sie 2fnwenbung, ©ol)n 3uba, ift leidtjt. Sie 2cl)re

,,©otte§ ifl für uns Clement be§ ßebenS; benn fo fielet tton

„if)r gefcfyrieben: fie ijt bir Seben unb Sdnge ber Sage.
„Sößerben wir gleicb in biefem Elemente tierfolgt, fo muffen wir

„cS barum nidjt tierlaffen unb inö Clement be6 Sobeö flüchten."

iftiebt lange, fo warb 9?abbt 2(fiba tierratl)en, in 9Scrr)aft

genommen unb in einen Äerfer gefperrt; aber ^PappuS, ber

@ot>n Zsuba, warb auch t>erldumbet, eingebogen unb in baffelbe

©efdngnifj gefegt. — „2ßa§ f)at bicr) l)ier)er gebracht, *Pappuö?"

fragte Dtabbi tffiba. '„£) wof)l bir, Sftabbi 2tfiba!" antwortete
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9)appuS, „ber bu leibefr, weil bu bid) ber 2ef)re ©otfeS ange-

„nommen baft; aber web)e bem 9)appu6, ber leiben muß, weit

„er fte vernacblafftgt §atl"

9?abbi Ziiba warb jum £obe geführt. Unter ben cnt=

fc^ttcfjfren Martern, womit fte itjn Einrichteten, fam bie ©tunbe,

ba3: „ r) 6 v e Sfraelj" ju lefen. „£6re, Sfrael! ber^err,
„unfer ©ott, ifl ein einiger ©Ott. Unb bu follfi ben
„v^errn, beinen ©Ott, lieb fyaben von ganjem ^)er =

„jen, von ganjer «Seele, von ganjem Söermögen."*) —
3n ber 2$orbereitung$anbad)t unterwarf fid? SRabbi 2f f t b a bec

gottlidjen Regierung mit Sreube unb finblidjer Gegebenheit, ©eine

«Sdjuler verwunberten ftct> über biefe Raffung feines ©emittl)e$

unter folgen dualen. — „£) meine Sieben!" fprad) ifjr 2ef)rer,

„zeitlebens r;abe id) nacr) ber ©elegenr)eit gebanget, biefeS gott=

„lidje ©ebot galten ju tonnen: ben $errn, meinen ©Ott, von

„ganjem «£erjen unb von ganjer «Seele ju lieben. %e%t, ba fte

„mir geworben, mup id) fte nidjt oernadjlafftgen." @r weilte

fo lange bei ben SBorten: „ein einiger ©Ott", bis fein ©eift it)n

verlief. Unb eine «Stimme lief fx'cf? vom Fimmel vernehmen:

„3Bof)l bir, tffiba! beffen ©efl ftd) unter foldjen SBorten empor-

„febwang! ©ehe ein ju ber ewigen «Seligfeit, bie r)ier bein

„?obn iji!"

*) DicfeS Gapitct ber ©djrift roicberr)ott jeber 3ttbe jrocimal be§

XageS, nähern er fidj burd) SSorberettungSgebete baju angefdueft f)at.



XIII. Briefe üÄofee SÄenbctöfo^n'd aus bm
bei 2Cnton <Scf)mtb in 2&kn erfdfnenenen beiben

(Sammlungen in f)ebrdifd;et ©$tift ober

«Sprache* *)

«>5rf) fuf)(e mid) tief befdjdmt, trenn td) bebenfe, bafj bereits

jtrolf Monate t>erfIoffen ft'nb, feitbem (Sie mid) mit Syrern über*

aus roertfyen, treuem unb offenf)er$igen SSriefe beehrt bjaben, unb

ich, Sftnen nod) nidjt mit einet <St)lbe geantwortet fyabe. ©eben

(Sie aber nur ja bem ©ebanfen feinen Dtaum, ali fd)d(jte id)

3^te 3Borte gering unb fdjenfte benfelben feine S3ead)tung •> nein,

mid) f)ie(ten in ber "Sfyat nur rietfadje S3efd)dftigungen, unb gan$

befonberS ber religiofe (Streit, in roeldjen id) mit einem dbrifr-

(idjen Sfjeologen**) geraden bin, — immer fyabe tcr> biefeS gefiird);

tet, unb ift eg je£t eingetroffen — , üom (Schreiben ab. 3d)

gebrauste jietS bie grofjte SSorft'cr/t, religiofe unb bogmatifdie

*) Wtan frnbet über bicfc beiben deinen £efte gebrückter r>ebräifd^cr

33riefe bereits im 5ten ffianbe biefer gefammetten ©Triften <&eite 523
unb 524 bat, iftötbige iemerft. ©er lte unb 3te ©rief ift aus ber &e*

bräifeben «Spraye überfc^t, bie feebe übrigen ftnb au§ ^ebrätfeber <S#rift

übertragen. b. $.
'*) Sat-ater. b. £.
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Streitigfeiten ju meiben, ba fte ja ju nid)tS fuhren, tvie wir «5

öfter auS fo mannen berartigem spartbeifdmpfen jur ©enüge

erfetjen. — — — — *) 9?ad)bem id) nun bem übereilten

Geologen fein S>enbfd)reiben offentlid) beantwortet, befrurmen

mid) feine ©laubenSgenoffen von allen (Seiten ; bie Grinen greifen

mid) in heftigen unb ungeftümen, bie Zubern in fanften unb

fdjmeidjlerifdjen SBorten an; bie Grinen lachen, bie 2fnbem fpot-

ten: benn baS ifl if>re SBeife; jebenfallS aber beldftigen mid) ifyre

3Borte unb Träumereien, unb machen mir viel ju feftaffen.

3d) vertraue jebod) bem göttlichen SSeiffanbe, bafj er mir .Kraft

«erleiden tvtrb, ffanbtjaft meinen «Streit ju Grnbe ju fuhren, unb

bafj er mir aud) bie redeten ©ebanfen unb 52 orte baju geben

roirb; id) bin feff überzeugt, id) tverbe nid)t befdiamt jutücffreben.

—

@S ifi bereite ein Sftonat, baf id) Sftr fd)6neS 9tdtf)fel (über

bie spurim^ Zeremonien) unb Sfjre in fd)6nem, reinem f)ebrdifd)en

Stnl verfaßte (Plegie (auf ben verdorbenen diabb. CD?. $. in

*Prag) gelefen fyabe. 3n ber Rtyat mup id) gefielen, ba§ id)

baS 9\dtl)fel nid)t erratfyen bicibe; benn von meiner frurjejlen Sugenb

bis je§t fjabe id) mid) mit bergleid)en ntd)t befaßt, unb liebte

immer, meine ©ebanfen beutlid) auSjufprecben, unb meine Mei-

nung flar unb f)ell tvie bie SlftittagSfonne barjulegen, nidjt aber,

fte in 9hbel unb £Hmfel ju füllen. ©leid)roof)l veradjte id)

aud) biefe SBeife nidjt; benn id) roeiß, baf$ einige große ifraeli=

tifdje ©elefyrte unb SBeifen, 9?dtf)fel ju fcfyretben unb ifyre freie

Meinung hinter gefudjten ÄunjtauSbrücfen ju verbergen, geliebt

tyabtn. Seigen Sie mir gütigfr an, ob Srjnen fdjon meine f leine

S3rofd)üre über baS 33ud) Äofyeletf) ju ©eft'cfyte gefommen ; unb

falls biefeS nid)t gefd)ef)en fepn fottte, fo benachrichtigen Sie
mid), roie id) biefelbe Sftnen, ct)ne 95ofrporto ju verurfadjen,

jufd)icfen fonnte. Stets bin idb ju %t)un £>ienften bereit,

SSerlin ben 4ten Dlifan 5530 2KofeÖ SSttenfcelSfoljn.

(30fren Sfldrj 1770).

') £ter b>t bie SESiener ßenfur brei 3eiten geftrirften. &. $
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2.

3>I)r wertes «Schreiben vom 24ffrn <Sd)ewat fjftt mit viel

Vergnügen üerurfacfyt > unb wenn id) je tterbrieflid) Qetncfen *), fo

fyat mid) ein foldjeS (Schreiben jufrieben ftellen fonnen. 3d)

ferje, ba^ (Sie mit ©efcfymacf unb (5inffd)t bie *Pfalmen getefen,

bajj ©ie Don bet Guthaben fyeit beS £)id)ter$ unb tion ben ©djwte«

rigfeiten bet Überfe^ung fo feine als richtige SSegtiffe tyaben; unb

fteue mid), unter meinen ©laubenSgenoffen StyreS £5rt8 wenig*

flen$ einen Sefet gefunben ju l;aben, für ben eS ftd) bet 9J?ül)e

Icf>nt <Sd)roierigfetten ju uberwinben; bergleidjen kennet ft'nbet

man freilid) unter allen Nationen fef)r wenige. 9iur leibet t>at

unS bie gewöhnliche Sttet&obe, bie SGBorte ber Propheten unb

^eiligen (Sänget ju lernen, fo weit üon bem richtigen ©efuljl

ber <Sd)6nl)eit unb 6rt)abeni)eit abgeführt, ba$ id) faum auf

„(Sinen in einer (Stabt, unb 3weie in einet Familie" redjnen

fann. (56 fyat ftd) Semanb f)ier gefunben, ber mir juootfoms

men, unb einen (üommentar ju ben *Pfalmen bruefen will, worin

et bie ©rttnbe meinet Überfefcung in r)ebrdifd)er (Sprache angiebt.

2fuf ber anbern Seite foll bie beutfd)e Überfefcung mit fyebrdifdjen

Settern abgebrueft wetben. 3»d) fyabe tf)m fold)eS erlaubt; id)

benfe aud), ba$ et eS gut machen wirb. (Selbfi aber fann id)

nid)t #anb anlegen, inbem meine wenige 3eit unb getingen

Ätdfte anbetweitig engagitt ft'nb. «Sollte et ebenfalls Ijier unb

ba meinen wahren (Sinn nid)t erreichen, fo ifi babutd) nid)t§

verfemen. 3fd) benfe bod), untet bem göttlichen SSeiftanbe mid)

einmal übet bie Arbeit ju mad)en, wenn etfi Äunjlrtdbtec untet

(griffen es wagen wetben, il)te gewöhnlichen Grrftärungen gegen

mid) ju »ettfyeibigen. 33tS baf)in mag Semanb eine untid)tige

©rfldrung macfyen, wenn nur unfere ©laubenSbrüber aufmerffam

gemad)t, unb angeführt werben, auf bie Sßotte ber *Propf)eren

unb #agiograpf)en aufmerffam ju fepn. 3n jenen ^eiligen 3ei=

ten mup eS bod) ganj anberS bei ber Nation ausgeben f)aben,

wenn man feldje Singe f)at ber gefammten Nation vortragen,

*) ©icp bejie()t fi* auf ben in tiefer (Sammlung mitgeteilten neun*

ten ©rief, ber aber feines roenig intereffanten Spalts wegen l)iet nid)t

mitgeteilt roirb. b. £•
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unb fjeffen formen t»on it)r tterffonben $u werben. Vielleicht er-

leben unfere ©laubenSbrüber wieberum ein fold)e$ 3at)rt)unber(

!

@ie t)aben, wo nid)t ©elegenfyeif, bod) offenbar bie erforberltct)en

Talente, jur SSerbefferung unferer 2et)r= unb 2efc = S0?ett)obe vieles

beijutragen. CrS ift wat)r, man ift ntdt)t immer verbunben, bie

2Bat)rr)eit ju fagen unb ju vertfyeibigen ; aber man ift ju allen

3eiten unb unter allen Umftanben fdjulbig unb verpflichtet, nid)t

gefliffentlid) Unwat)tt)eit $u behaupten. £5iefeS t)at vor einiger

Seit mid) verbriefjlid) gemad)t-, aber ba$ Vergangene fei vergeffen!

von 3t)nen fowot)l als von mir vergeffen! 9hmmel)t bin id)

mit vieler 2(d)tung unb Ergebenheit, ftetS unb ftänbig

3t)nen ju £)ienf!en bereit,

Berlin ben Um 3jar 5534 SttofcS SOtCttbcIÖfo^in

(I2ten 2fpril 1774).

3.*)

3t)r wertlos unb fd)6ne$ «Schreiben 00m 28ften vorigen

ü)?onat$ r)abe id) am spfingftfefte erhalten; unb mid) überaus

gefreut, barauS ju erfet)en, bafj «Sie fid), ©Ott fei £>anf! wot)l

beftnben unb, wie fonfl, in 3>t)ter Siebe ju mir feft beharren.

3>d) beeile mid) nunmet)r, %l)t (Schreiben ju beantworten. "Sie

ftaunen unb ftnb fet)r verwunberf, warum id) nid)t ben t)ieffgen

Rabbiner (®ott laffe it>u leben unb beglücfe Um!) anging, mir

feine Approbation**) jum 2)rttcfe meiner *Pentateud) = Überfe(3Ung

51t erteilen, unb il)m baburd) btn 33erbad)t ju benehmen, als

*>JDcan pergleidjc su tiefem ©rief unfern S>crbertd)t ju 'StenttU--

fo^n'8 Übcvfc|ung ber fünf 33üd)cr 3Roje im Ttcn SSanbe. b. $,
") 33ci fcen Subcn roar c§ fonft unb ift nod) $um Sljeü gebräucblidi,

fcafj bie SSerfaffer tjcbräifdjcv Sänften bcnfelben Approbationen ober ©ut--

ad)ten pon ötabbtnern, bie gegen ben ftaebbruef einen feierlidjcn 35ann mi-
fpreeben, torbruefen laffcn. Den greunb SKofe« 3Äenbcl6fe^n'8 nal)m es

SBunbcr, Ddfj biefer bie ^entateud) = Überfe^ung mit feiner fold)en rabbi=

nifdjcn Approbation verfemen lief; unb es irar biejj roirflid) mit Urfad)r,

taf in mannen Drten bie Übcrfcfjung ton ben Stabbinern perbannt,

unb in mamben anbern, rcie in «pofen, öffentlich «erbrannt roorben ift.

£er Überfe^er.
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fyanbele id) $u übereilt, ober fjalte mid). für grofer als bie be*

kannten unb namhaften iübifd)en (Belehrten, id) luill 3l)nen nun
ben ganzen üEfjatbejranb unb «Hergang ber <®ad)e erjagen. 3d)

verfertigte bie beutfcfye 9)entateud) = Überfefcung nidjt etrea, um
baburd) 9xuf unb 5^nmen in ber SBelt, ober gar einen pecu*

nidren ©erüinn ju erlangen, fonbern jum ©ebraucfye für meine

Araber, bie mir ©Ott fdjenfte. £0?ein dlfejrer ©ofm ift leiber

geworben, unb nur mein <3o(m 3o fepr) (er werbe ein treuer

2Cnt)dnget be6 göttlichen ©efeljeS!) blieb mir; ir>n unterrichtete

id) nad) ber beutfdjen Überfefeung , bamit er ben fd)lid)ten «Sinn

ber <Sd)rift t»erjlet)e
/
um im fpdtern, reiferen Älter il)n felbfr*

fianbig erfaffen $u fonnen. 2)urd) gottlidje Sügung aber nuirbe

mir ber gelehrte fyebrdifcfye ©rammatifer <2alomon £> üb no
jugefür)rt; id) ließ t>on tf)m meinen ©ofm tdgltd) eine «Stunbe

in ber l)ebraifd)en ©rammatif unterrichten*, unb alö er bie *Pen*

tateud) ; Überfe^ung bei mir fal), fanb fte feinen SSeifau", unb er

verlangte bie drlaubnif von mir, fte 5um 9?ufcen ber ifraelitU

fd)en 3>ugenb, rt>eld)e bie Grrfldrung unb beutfcfye Überfe|ung

ber fjeil. ©djrift nur aus ben irrigen d)rifrlid)en S3üd)ern er-

lernte, bruefen ju [äffen. 3d) rcinfte iljm SSeifaU ju; willigte

jebod) nur unter ber SSebingung ein, baf? $r. Dubno jebe ©teile,

bie id) entweber abweidjenb von ber 2Cnfxd)t eines altern dorn»

mentatorö ober gegen bie aller Kommentatoren überfe^t l)abe, unb

wobei id) meinen eigenen 5Beg, rote eS mir mit ben Regeln ber

t)ebraifd)en <3prad)e unb bem ßufammenbang be8 «Sinnes, ober

mit ber Stellung ber Sonjeidjen übereinjujrimmen fd)ien, ge«

gangen bin; forgfdltig beadjte, fte reiflid) bebenfe, unb in furjen

5öorten edduternbe SSemerfungen hierüber nieberfd)reibe, bie jetem

2efer ein leid)t t>erfranblid)er Kommentar fepn foltten. £)ief?

tr)at er attd), unb fügte nod) gegenüber baS Tikkun Sophrim

l)inju, welcfyeS ein gar fet)r nü^lid)e§ S3ud) für ©efefjrolfenfcfyreU-

ber unb forgfaltige S3ead)fer ber S3ud)ffaben, ^)unctationen unb

2onjeid)en ber f>citf^cn <Sd)rift ijr; wie ber 2efer nad) S5een=

bigung beS .DrucfeS fefyen wirb, unb wot>on bereits $r. £>ubno

in feinem Programm AJini li-Theruphah eine ^)robe geliefert t)at*).

9?od) eine jweite SSebingung freute id) tym: bafj er ndmlid) mei=

*) £>a5 Programm ciftfjien 1778 ju 3fmftctf>am.

Xnm. Des Uberfe$ert.
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tun 23ruber <Saul jum Sbeilnehmer am £)rucfe imb ber ßcr=

rectur mad)e, unb bajj bctbe bann fuc ihre Sftttben ein gleid;c8

Jponorar haben feilten. Überbiefj ftct>t ihnen noch eine bimm«

lifdu Selobnung 31t, für ihr reblidieS unb guteS «Streben in

ben öligen ©otteS , beffen ©efefc fte nod) ju turberrlid;en fud?en,

inbem fte baS ^)erj bec ifraelitifdjen Sugenb von ben fremben

Ausgeburten, mit benen fie ftd) bis jefct befafjte, abnunbig machen.

©S f'am mir alfo nie in ben Sinn, nod) hoffte id) jemals,

©elbnufcen ober Gbre burd) bie in 9iebe ftebenbe Arbeit ju ge*

tvintun} ja id) trollte fogar nid)t einmal meinen tarnen babei

nennen, wenn nid)t genannter £>r. £5ubno mid) barum auSbrucf-

lid) gebeten hatte, bamit baS 3Ber£ »tele Käufer unb reiche ©on-

ner ft'nben möge} benn bie Drucffoften ft'nb gar ju groß unb

belaufen ftd) auf £aufenbe. 2ßoju follte td) bemnacb bie £>od)«

gelehrten 3fraelS um eine Approbation ober 23ann (gegen ütacb*

brudP) 311 einer «Sache, bie mir nicht ben geringjlen ©ercinn

bringt, anheben? Überbiefj ifr eS ja ein beutfcbeS Sud) 3ur

S3enu&ung für Jtinber unb beren Sebrer; unb ben Otabbinern

unferer ßeit fam eS nod) nie in ben Sinn, felbft nad) jiibifd>=

beutfd) gefdjviebenen Suchern ftd) umjufeben, unb beren •DrucE

ju approbiren ober ben Unternehmern 3U wehren. «Sollte mir

©Ott baS ©lud febenfen, einfl ein bebrdifd)eS Sud) berauSju--

geben, bann werbe td) eS aud) nid)t unterlaffen, bartiber bei ben

Reifen SfraelS anjufragen, um ©utadjten unb Approbation üon

ihnen pflichtmdfjig einholen. Auch $r. £)ubno, Sßerfaffer beS

Biur unb Tikkun Sophrim, trollte Anfangs feine Approbation

Don ben Rabbinern unferer 3«it auf fein 3Ber£ nehmen, ba feine

(Kommentare meijl in doUectaneen aus ben grofjten @cmmen=
raren, wie 9iafd)i, 9?acbmanibeS, Aben Güfra, <Salomon ben

£D?eir unb 2)ar>ib Äimcbi, befielen: unb weicht er t>on ihren

Anflehten nur in febr wenigen ©teilen, bie ein Äinb sagten fann,

ab\ bod) in Solge feiner Dteblidjfeit nafym er ftch t»om biefigen

bod)gelebrten Rabbiner eine Approbation: Nie eS gebräuchlich ijr,

weber ein altes nod) neues Such ohne Approbation beS prdftbi*

renben DiabbtnerS 3U bruefen. ungleichen eröffnete er fein Un*

ternebmen bem ^Rabbiner SbreS £>rtS, unb richtete an ihn einige

fragen, bie in bem Thenach t>evfcr)rt gefd)riebenen Otitis betref*

fenb ; benn wir hatten auS feinem Suche Nodabi-Jehudah erfeben,

baß er über biefen ©egenfranb vielfache Stubien gemacht, unb

<$x. £ubno führte aud) im Tikkun Sophrim beS 9?abbiner3
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SBorte alt bie gefefclid) entfcrjeibenben an > roeil et jebod) in man=

cfyen ©teilen nod) im Sroeifel blieb, entfcfylojj er ftcf> , ben 9?ab*

biner barum ju befragen. Der SSrief lag eine lange ßeit fertig

gefdjrieben, weil 336l)men bisher gefperrt war unb Sftiemanb

hinein unb r)erau3 tonnte; ba jefct aber bie ©perrung aufgehoben

ift, unb ©ott un$ 0tuf)e verfcfyafft unb bie S3eroor;ner jenes

ßanbeä mit uns Rieben gefdjloffen ijaben, fo f)inbert $m. 2>ubno

nid)t§ mefjr, feine ©ebanfen jur Str)nt werben ju [äffen. Grr

l)at fjeute feine fragen ju ^)dnben beö SRabbinerS eingefanbtj

unb roir fyoffen, baß unfere SBorte feine ©unfl ft'd) erwerben,

bafj er unä feine Siebe juroenben unb bem Unternehmer £)ubno

SSeiflanb leiten, unb baj? er mid) burd) einen feiner ©d)üler

einer 2fnttx»ort rcurbigen werbe.

2(uf bie fonfftgen in Sofern fd}6nen ©treiben erwähnten

Dinge werbe id), fo (Sott will, jur COTufe^eit antworten 5 benn

gegenwärtig finb meine Gräfte erfdjopft, mein «£er$ burd) bie fo

vielen S3efd)dftigungen unb9)?ül)en, von benen tcr) überlauft bin,

franflid) unb jerbrodjen, unb meine 9?uf)e gejlort. 3d) bin

bereits langer aß adjt Safyre feljt nerven fcfywad), unb fann nid)t

meljr wie fonjt au§; unb eingeben. (Sott möge mid) feilen unb

wieberfyerffellen, auf bafj id) il)tn bienen unb if>n verehren fann!

ßeben ©ie wol)l! biefj ijl ber 5Bunfd) beS, um 3(r)t Sßofyl unb

©lue! frets beforgten gxeunbeS,

S3erlin ben 1 Oten ©twan 5539 SJlofcÖ SDlenbelÖfotm*
(25 Sunt 1779).

N. S. Der ()ieftge Rabbiner unb 3>r)te fonjligen fjieft'gen

Sreunbe empfehlen ftd; 3tynen.
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4.

2(uf 3f)t wertes unb fd)6ne$ ©djreiben Dom 26ften w. ÜJ?.

roiU id) au$ 3eitmangel unb meler 58efd)dftigung fjalber nur fürs

antworten. Sremplare vom GrrobuS t>at mein greunb 2)aüib
griebtaenber »ergangene ßcipjiger Sfleffe nad) Syrern Drte

beforgt, unb wirb ber ^rdnumerant «Sperr tfron SSeer 3o9
n)of)l nunmehr ba$ feinige ermatten Ijaben*, reo nid)t, fo belieben

<5ie mit eS ju melben, bamit id) bafur forgen fann. «£)err

SeremiaS, bet bie 5D?ul)e übernommen, bie Crremplare ju

beforgen, bat gefehlt. Der ßeuittcuS ift jeljt unter ber treffe;

unb hoffe id), baf (5inftd)t(5üo.Ie mit bem 5öeifen «fxirttuig

SQBeffelp mit göttlicher $ulfe jufrieben fepn follen. 9J?it ©a?
lomon Dubtto bin id) roirflid) in greift geraten; unb ©Ott

roeif unb ift 3euge, bafj id) nid)t fdjulb bin. £)ie 3eit wirb et3

lehren, ob id) mid) mit ihm roieber roerbe Dereinigen fonnen. —
5Begen 2>bre6 Unterkommens u.

f.
ro. 3mmer bin id) 3>()t

SSerlin ben I2ten «Sircan 5541 SOlofcÖ 9Hcitt>cIöfo^n.

(5 Sunt 1781).

5.

.perjlidien JDanC für ba$ fd)6ne ©utbeifen *) meiner Übcr-

fefeung beö ^entateud), baä «Sie mir mitjut^eilen bie ©üte ge*

habt! 9)?id) bat eS ju lachen gemacht; unb id) fjabe mid) ge;

rounbett, bafj <Sie fo cmpfmblicb baruber geworben ft'nb. 2öer

) Sie in fc&tdiföet <Sprad)e erfd)etnenbcn 33üd)er eber Überfettungen

ber ^eiligen ©ebrift pflegten, rote fcfjon oben bemerFt, r>cn einer SMaigung,
Approbation ober einem ©utbeifen eines berühmten SftabbinerS begleitet ju

fennj unb rechtgläubige Juben lefen bie ©lieber nicht, benen ein fote^es ©ut=
beiden fefjlt. Gin bamalS fot>r berühmter Rabbiner publtcirte ju 9Dcofc$

ÜJccnbel§fef)n'§ Übcrfefcung beS ^cntateudtf unter ber %oxm einer tfppro=

batien tin eigentliches SSerbammungsurtfyetl. "Knm. be& Überfe|er6-
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foldje Gnnjtdjten in bie t;ebrdifd)e ©pradje Ijat, wie biefer 2fppro»

bator, wer fo „tief in bec @prad)e ifi" (id) bebiene mid) be3

2iu6brucfe$ beS ©utljeifjerg, welcher fagt, eS wäre eine «Schönheit

für ben iDtcfyter, feine @prad)e $u vertiefen); fann unmoglid)

gleidjgüttig fepn bei bec minbefren ©d}6nl)eit, bie burd) ein«

Überfefcung verloren gef)t, ober wenn bie Sugenb abgehalten

wirb, bie ©runbfpracfye ju ftubiren. ©ein (Sifer ifl alfo i()m

fet)r natürlid); unb nur feine große £ug<mb, „Sebermann auf

ba3 günfligfle ju beurteilen", tjat tf>n auf bie menfdienfreunb-

Udje 3}ermutt)ung gebracht, bafj id) felbfl 9fJeue füb,le, unb nur

Gelegenheit ju bjaben wünfcfye, ba§ ©ergeben wiebec gut ju

madjen. <3old)e übetfd)Wanglid)e ©üte ifl ein fpred)enber S3ewei8

von ber 2>emutf) unb «fjerablaffung be$ approbirenben 9?abbinerei,

beffen £id)t glänzen möge! SBer wollte alfo barüber ungehalten

fepn? ober gar, ©Ott beeilte! barauf ausgeben, ibm ®leid)e$

mit ©leidjcm $u vergelten? 3m (Srnfl, lieber £err £enod),
e$ muf bei un8 gar fein ©ebanfe fei;n, ibm, ©Ott bewahre!

S3öfe$ bieferbalb jujufügen, ober aud) nur wünfcben $u wollen.

Steine Antwort ijt biSber gewefen: wenn meine Überfefcunq von

allen Sfraeliten ebne SBibetrebe angenommen werben follte, fo

wäre fte überflüfftg. 3>e mebr fi'd) bie fogenannten 5öeifen bec

3eit wiberfefcen, beflo notbiger ifl fte. 3>d) babe fte 2fnfang§

nur für ben gemeinen äftann gemad)t, ft'nbe aber, ha$ fte für

Rabbiner nod) viel notbwenbiget iflj unb bin SBillenS, fo ©Ott

will unb fein SBobttvoüen auf mir ifl, au<i) bie $)topbeten unb

4?agiograpben berauSjugeben. 9hw gelaffen unb obne (£ifer,

mein guter $etr $enod)! Stiebe fei mit 3>bnen von ©Ott unb

mir, Syrern Sreunbe von ungeteiltem $er$en,

3ftofe$ Sölcnfrelöform-

6.

3e mebc id) e8 überlege, beflo fefler beharre id) bei meinen

©ebanfen, i>a§ man ber guten <25ad)e burd) ju viel Bewegung
von einer gewiffen «Seite nur fdjabef. ©ebt bie @ad)e von ©Ott

aus, unb bat bec erhabene Sttonardb in SBabrbeit unb 9?eblid)feit

befdjloffen, unfern Buflanb ju verbeffern, fo wirb e3 etwaü lang»

famer, aber bejlo fieberer unb beilfamer fommen? ifl eö aber nur
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ein flüd)tiger Einfall obne 9tad)brucf, ober läuft fogar, rvte Einige

befürd)ten, eine ginanjabftebt mit unter, fo trollen tvir bie

«Sadien nid)t mit Äeilen treiben, bie nid)t viel nüfcen fönnen;

tnSbefonbere fyaUn «Sie, liebet greunb, ft'cberlid) feinen ©runb,

bie ©emütber gegen ftcr) aufzubringen, ©eil au« ber <Sad)e

ettvaS werben, fo tvirb man 2eute von 3b r<!rt Äenntnifien mit

Siebt fudjen; unb man tvirb befro tvtlliget fern, fte aufjufueben,

je weniger S3etvegung fte machen unb je rubiget fte ben Grrfolg

abwarten. „Grrtvecfet unb erreget bie iube nicht, bis fte von

felbft erwacht", fagt bie «Schrift, galten «Sie mit eS ju gut!

Sßie mir febeint, baben Sie ftcb von je her baburd) gefd)abet,

bafj «Sie jeben 2(nfcbein von Hoffnung, ben (Sie gehabt, gleich)

ju voreilig haben pouffiren wollen. «Sic werben fagen: ich bin

von meiner «Seite bagegen jeberjeit ju untätig, ju fcl>r pafft«

gewefen; eS fann fepn! Snbeffen wo ber Ausgang fo ungewifj

tft, wo noch vielerlei 25ebenflich,feiten babei ftnb, tft gewifj tut)tg

unb untbatig fei;n beffer.

3d) l)6re von Sürtb aus, bap eS bem Siabbiner %i)xe$ ^rt§

unb bem baffgen 9?abbinatS = Kollegium gefallen, meine *Pentateud)=

Überfe&ung ju verbieten ober gat in ben Söann ju ttjun: ohne

bajj man mit anjeigt, warum, unb weswegen, unb aus wetd)em

©runbe? 3d) mujj gefreben, bajj mti) ein foldjeS Verfahren

febt beftembet- Äonnen «Sie, liebet gxeunb, mit nidjt melben,

waS bie Urfacbe ober Sdjulb fei, bafj man fo obne Älage unb

UttbeilSfprud) ben Stab über mich bricht? 3b^ f)oci)9clcr)rtet

JKabbinet pflegt boeb fonft fo übereilt ntrfjt ju fepn. 3er) ertvarte

3br * Antwort buret) überbringet; nut gan$ beutlicb! tunb mit

bet «Sprache beraub, obne mid) ju febonen! «Sobalb td) «£erm

Dubno nachgegeben, meine Überfe&ung bruefen ju laffen , „nabm

„ich meine «Seele in $3nben, richtete mein 2Tuge auf bie Serge

„unb gab meinen Otucfen ben «Schlagern preis". 3d) weif? eS

leiber, tvie viel Sßiberfprud) , ^>af, Verfolgung unb bergleicben

bie geringffe Neuerung, wenn fte auch nichtige Sßerbefferung jut

Solge b^t, beim 93otfe ftttbef. Sflogen fte abet fluchen, id)

werbe gefegnet fei;n. 2lber ©rünbe mochte id) gern wiffen, rvarum

man mid) verurtbeilt hat. «Stets bin id) 3b r tvabret gteunb

(Datum febit.) SJtofeö SOtcnbclefor)n»

N. S. Den N. ju OfegenSburg balte id) für einen intercfft'rten

SOZenfcben, ber blejj Gtgennu(j jur 2lbft'd)t r)at> unb eS

tft il;m ntd)t $u trauen.
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.£>od)$uebrenbec unb fyocbgetefyrter «£err!

3i>cc Sbeilnebmung an bem 2Bof)l ber SOfenfcben unb 3bre

bekannte Siebe jur 2öaljrt)ctt bewogen mich, Stjnen bie beiliegend

ben SSldtter ju ttberfenben. <5ie werben barau« erfefyen, welche

2(nftalten man hierorts jur S3ilbung ber jübifd)en Sugenb bereit«

getroffen f;ar. £)a« SBerfcben felbfi tf! meine erfle 2Crbeit, bte

t>on bem größten Sbeil ber bjeftgen Hebräer in einigen ©teilen

a(S religionSwibrig angefochten wirb; obne baf? man mid) jebod)

hierüber jur Verantwortung joge. £)a id) aber in bte 2Cu«beu=

tung meiner ©egner ein billige« C0?iftrauen fefce, fo unterwerfe

id) mid) Sbrem entfcbeibenben Urteile, unb bitte mir folcbe«

entweber burd) Semanb Sbrer bieftgen SSefannten, ober in einigen

Seiten an mid) felbfl $u eroffnen. Sßdre id) ja wiber meinen

Tillen ber Religion im mtnbefien ju nabe getreten, fo bin id)

bereit, alle« ju wiberrufen, roa« <öie als anflofig erfennen wer*

ben. «Sie erweifen burd) Sbren 2(ugfprud) bemjenigen bie grofte

SBobltbat, ber mit ber üollfommenfren Grbrerbietung ifr

3br SSerebrer,

$raa. 12 -Dctob« 1785.

2ftofe$ SStener*

8.

Sttein #err!

3d) fage 3bnen tterbinblicben £)anf für bie ©cbrift, bie

©ie mir jujufenben bie ©tttigfett gehabt. <Sie ifr äwecfmdfjig,

recht gut, unb bem SSebürfnip unfrer SSruber angemeffen. £)a£

man tterbdcbtige ©teilen barin bat ftnben wollen, wunbert mid;

nicht; wo bat man bergleicben nicht ftnben wollen? 3ubem haben

©ie ftcb in Sbrem Sobe be« .ftaifer« einiger 2(u«brucfe bebient,

welche bie Nation nun einmal von ihrem wabren Grrlofer ju

boren gewohnt ift, unb nicht gern auf anbere gefronte $dupter
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angeroenbet fief>t. SBenn rote in f)ebräifd)er <Sprad)e fdjreiben,

fo erlaubt ftd) jeber *Profaij? bk ftot^effen giguren, unb fpricfyt

von feinem ©d)ulmei|rer wie üon bem groften Sefjrer bet Nation,

von bem #ltefren feiner ©emeinbe wie x>on einem Regenten. Tibet

im £)eutfd)en ft'nb un6 bie Übertreibungen unb froren Otebejieri

ratzen etwas fremb. 5Benn ber Säbel, über ben «Sie ftd} be=

flagen, aus biefer Quelle fliegen follte, fo «erbient er, bafj if)m

von 3f)rer (Seite mit aller ©elaffenfyett begegnet werbe, dt wäre

alöbann einigermaßen ju entfcfoulbigen. 3ft e3 aber blofj 9Zeib

ober ©cfjabenfreube, bie ber Unfcfyulb felbji allejeit bofe 2(bfid)ten

anbietet, unb nid>tö ungetabelt au$ ber «£>anb legen fann; fo

fefcen ©ie 3tyren Gablern, getrofr auf Styre gute <&&&)(, blofj

S3erad)tung entgegen. 3d) r;abe bie (Sljre ju fepn

2>r;r bienftwilligfr ergebender

SSerlin 1 November 1785.

Sötofeö fötenbelöfoljtu

©ruef ton g. 2C. 83rocfr;au$ in Ceipjig.
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