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Vorbericht des

Verfassers.

ie ältesten Zeitrechnungen , die wir haben,
betreffen , wie bekannt , morgenländische Völker . Nebst einer ziemlichen An¬
zahl Ueberbleibsel aus der Geschichte
dieses oder jenen Volkes , besitzen wir insonderheit
zwey ganze Werke von großer Wichtigkeit , nämlich
die Urkunden der Hebräer , und die egyptische Zeit¬
rechnung , oder die sogenannten Dynastien des Manetho . Bey diesem Verrathe sollte man vermeynen , es müsse sehr wohl angehen , die Begebenhei¬
ten der alten Zeit in eine vollkommene Ordnung zu
bringen ; allein die Erfahrung zeiget das Gegentheil.
Es hat bisher noch nickt angehen wollen , ein eini¬
ges besagter beyden Gebäude gehörig aufzurichten,
geschweige dann , sie übereinstimmend zu machen.
Die Schuld davon lieget keinesweges an einem
Mangel der Geschlcklichkeitnoch des Fleißes derje¬
nigen , die sich damit bemühet haben ; noch lieget sie
an der Unzulänglichkeit oder Falschheit dieser Zeit¬
rechnungen selbst; sondern sie lieget einig und allein
* 2
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an ihrer besondern Einrichtung . Die Morgenlän¬
der sind nicht nur in Gebräuchen , in der Lebensart
sehr weit von uns entfernet;
und Regierungsform
sondern es ist auch ihre Lehrart , und die Weise wie
sie die Wissenschaften treiben , von der unsrigen ganz
unterschieden : wenigstens doch in sehr vielen Stü¬
Es
cken , und darunter auch in der Zeitrechnung .
ist also mit der ihrigen nichts anzufangen , so lange
man die Einrichtung derselbigen nicht einstehet , noch
die Regeln erkennet , worauf besagte Einrichtung
beruhet . Dahingegen , sobald wir diese Kenntniß
gesetzet
erlangen , wir zugleich auch in den Stand
werden , sie zu gebrauchen und von ihrer wahren
meines Ortes
Ich
zu urtheilen .
Beschaffenheit
zweifle im geringsten nicht , wofern die gelehrten
und scharfsinnigen Männer , die sich mit der alten
Zeitrechnung bemühet haben , auf den Argwohn ge¬
liege
fallen wären , die Quelle aller Schwierigkeiten
in der besondern morgenländischen Einrichtung , so
, die Re¬
würden sie , vermöge ihrer Scharfsinnigkeit
ganze
das
folglich
,
entdecket
gel derselbigen längst
hergestellet
Gebäude in den vollkommensten Stand
haben.
Um nun erstlich der hebräischen Zeitrechnung zu
gedenken , so theilet sich dieselbige , in sofern sie das
jüdische Volk insonderheit betrifft , gleichsam von
selbst in einige Abschnitte oder Perioden , die man
mit dem Abraham , oder auch mit der Dienstbarin ihr eigenes Land,
keit , sodann mir dem Eintritte
des salomonischen
und endlich mit der Gründung
Tempels , anfangen kann . Was diesen letzten Pedie Regie¬
riodum betrifft , in welchen größtenteils
rungen
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rangen der Könige fallen , so hat er nicht wenig
Mühe verursachet . Ich habe in einer hiervon han¬
delnden kleinen Schrift gezeiget , worauf es mit der
Vereinigung
besagter Regierungsjahre
ankomme;
es befanden sich nämlich auf einer Seite Mondenauf der andern Sonnenjahre
; beyde waren auf das
schönste und mit dermaßen großer Weisheit mit ein¬
ander verknüpfet , daß Irrthum
und Verwirrung
hier unmöglich einfchleichen können . Die Vereinigung
selbst kann jedweder ohne besondere Mühe einsehen
und beurtheilen ; denn sie leistet allen von der heil.
Schrift angegebenen Vatis ein vollkommenes Genü¬
gen , und zwar ohne eigenmächtiges Einschieben , oder
Verkürzen , noch andern Zwang und Drehen ; son¬
dern aus einer natürlichen Folge von der Entdeckung
ihrer wahren Einrichtung . Dieses nun , sage ich, kann
jedweder aus besagter Vereinigung
selbst ersehen.
Indem aber auf diese Weise der Pcriodus
um ein
merkliches kürzer wird , als man ihn zu seyn etwa
erachtet hat , so möchte bey einem oder dem andern
die Besorglichkeit entstehen , als ob vielleicht die übri¬
gen Perioden , und überhaupt der ganze Zusammen¬
hang unter dieser Verkürzung
leiden dürften , wornach die gegebene Vereinigung
keinen Platz fände,
indem es freylich eine schlechte Weise zu bauen wäre,
wenn man eine Wand niederrisse , damit man die
andere ausflicken könnte . Es wird aber diese Be¬
sorglichkeit gänzlich wegfallen .
Denn es beruhet
nicht nur die Vereinigung
der königlichen Regie¬
rungsjahre
keinesweges auf etwa einer abgesonder¬
ten Hypothesi , die weiter zu nichts dienete , als nur
zu diesem einigen Periode », bey den übrigen aberj
* z
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Vielleicht von andern
Hypothesen
oder andern
Nothmitteln
abgelöset
werden müßte : gleichwie
zwar in diesem oder jenem Zeitengebaude
anzutref¬
fen seyn möchten ; sondern sie beruhet auf dem allge¬
meinen Grunde der dem israelitischen Staate
eigenen
Zeiteinrichtung , nämlich Mondenjahre
mit Sonnenjahren zu vergleichen , und in Ordnung
zu halten.
Ueberdieses aber , ist aus den Abhandlungen , welche
ich dem geehrtesten Leser hiemit vor Augen lege , des
mehrern zu ersehen , daß unter besagter Vereinigung,
weder die übrigen Perioden der jüdischen Geschichte,
noch der Zusammenhang
der Zeiten und Begeben¬
heiten überhaupt leide , sondern daß im Gegentheile
letzterer ohne dieselbige nicht Statt
haben könnte ; die
Perioden auch in ihrer gehörigen Lange , nach der aus¬
drücklichen Bestimmung
der heil . Schrift , auf alle
Weise erscheinen : wovon ich insbesondere noch etwas
erwähnen muß.
Die Länge des Zeitlaufes vom Ausgange bis zur
salomonischen Tempelgründung
, ist im Buche der
Könige mit Jahren , Monathen
und Tagen , näm¬
lich 479 Jahre i Monath i Tag , angegeben . Nur
scheinet es schwer , wie man die Zeiten der Richter,
Samuels
, Sauls , und Davids hineinbringen solle?
Diese Schwierigkeit
aus dem Wege zu räumen,
hat der berühmte Des -Vignoles
ein Mittel ange¬
wendet , welches unendlich arger ist , als das vermeynte Uebel selbst. Denn er behauptet , die Zahl
im Buche der Könige sey verfälschet . Um solches zu
beweisen , hat er nach seiner großen Gelehrsamkeit ein
ungemein künstliches und sinnreiches Gebäude aufge¬
wovon ich meine Meynung nicht kürzer
gen

führet
,

sa¬
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gen kann , als , es sey schade , daß es zu gar nichts
einem förm¬
helft . Er selbst schätzet es an Stärke
lichen Beweise gleich ; es ist auch nicht zu leugnen,
sehr ähn¬
daß sein äußerlicher Schein der Wahrheit
einen
lich komme . Hiedurch nun hat Des -Vignoles
großen Stein des Anstoßens in die Zeitrechnung ge¬
bracht . Denn auf einer Seite ließe es viel zu par¬
teyisch , wenn man einem Zeitlaufe eine Dauer ge¬
ben wollte , die einen förmlichen Beweis der 'Unrich¬
das Ansehen der
Wiewohl
tigkeit gegen sich hat .
heil . Schrift das Ansehen eines berühmten Mannes
allemal unendlich überwieget , so ist doch im gegen¬
wärtigen Falle die Frage nicht von Glaubenslehren,
sondern von einer Jahrzahl . Sind nun die Des -Vignolischen Gründe falsch , warum zeiget man es denn
nicht ? Denn das muß sich ja thun lassen , wenn es
auf Gründe ankommt . Auf der andern Seite ist
wenig damit geholfen , wofern
der Zeitrechnung
gleich die erwähnte Zahl unrichtig wäre . Die ein¬
zelnen zu diesem Zeitlaufe gehörige Zahlen lassen sich
auf mancherley Weise zusammensetzen ; jedwede kann
einige wahrscheinliche Gründe zu ihrem Behufe anfüh¬
Zur Ge¬
zeiget .
ren , gleichwie die Erfahrung
möchte
Einigkeit
wißheit , oder doch wenigstens zur
es in diesem Stücke vor dem jüngsten Tage wohl
schwerlich kommen.
Demnach ist vor allen Dingen nöthig , die DesGründe zu untersuchen . Da sie gleich
Vignolischen
emer Kette zusammenhängen , so wäre es genug , die
Unrichtigkeit nur von einem einzigen zu zeigen ; ich
habe es aber , um anderer Ursachen willen , mir den drey
hauptsächlichsten gethan . Es wäre zwar noch mehr
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zu erinnern , ich habe es aber unterlassen , weil die
Widerlegung
der besagten drey , überflüßig hinrei¬
chet , und man überdieses etwa auf den Argwohn
gerathen möchte , ob suchte ich ein sonderliches Ver¬
gnügen im Widerlegen . Es ist nämlich ganz un¬
richtig , daß die Jsraeliten
am Frühlingsgleichtage
oder um selbige Zeit ausgezogen wären ; denn es wi¬
derspricht allen Umstanden
und Nachrichten offen¬
bar . Vielmehr geschahe der Auszug um die Zeit der
Sommerwende .
Ferner , so hat das zSo tägige
Jahr bey den Egyptern nicht den geringsten Grund.
Und endlich , ist die berufene Censorinische
Stelle
nichts nütze ; denn Censorinus
nahm die Nachricht
vom Anfange des großen Cycli aus seinem eignen
Kopfe , indem er aus dem römischen Kalender einen
Ausgangstag
des Sirii , darauf zugleich ein erster
Thot fiel, nahm , und sich einbildete , nun habe erden
Anfang des Jahrkreises
getroffen . Dahingegen
die
Rechnungen beweisen , es habe weder im Jahre 139
oder iz6 , noch auch 1460 Jahre vorher , in ganz
Egypten ein Aufgang des Sirii geschehen können,
welcher die zum Altfange
des großen Jahrkreises
unumgänglich
nöthige Kennzeichen hatte .
Was
die beym ersten Punkte erwähnte Umstände betrifft,
so habe ich in der Abhandlung
nur diejenigen beygk
bracht , die meines wenigen Erachtens am wenigsten
in die Augen fallen . Denn es giebt noch weit meh¬
rere , die leichter zu finden , übrigens aber gleichfalls
also beschaffen sind , daß man sie aus dem angenom¬
menen Satze vom Anszuge zur Zeit des Frühlingsgleichtages , sowenig als jene , in Ewigkeit nicht wird
erklären können , dahingegen sie aus dem Auszuge

s
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zur Zeit der Sommerwende
von selbst fließen . Uebrigens gehören sie eigentlich zu den besondern BegebenHeiken und Zeitbestimmungen
dieses Zeitlaufes
lassen sich bey selbigen am besten bemerken.

, und

^
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WasdenPeriodumder
egyptischenDienstbarkeit
bis zum Eintritte
ins verheißene Land betrifft , so kann
2ich ihn eben sowenig anders angeben
, als dieh.Schrift
thut , welche für die Zeit der Dienstbarkeit und Wan,
derschaft4ZO Jahre ansetzet . Es ist auch nicht die ge!
ringste Schwierigkeit
dabey , wofern man nur den
Smn der heil . Schrift , wenn sie von dieser Dicnstbarkeit redet , recht ausleget . Abraham , Ifaak und
Jakob waren freye Personen , und keinem einigen
Menschen mitUnterthänigkeit
oder Pflicht unterwor¬
fen . Aber in Egypten wurden die Kinder Israel Un)
terthanen des Pharao . Dieses ist dasjenige , was die
H . Schrift mit dem Namen der Dienstbarkeit beleget;
die man sich aber nicht als eine förmliche Leibeigenschaft
vorstellen muß , oder als den Zustand der türkischen
Galeesklaven , die mit ihren Ketten einher rasseln . Die
Dienstbarkeit
nun der Kinder Israel , begonnte mit
Josephs Ankunft in Egypten , von welcher bis zur An¬
kunft seines ganzen Geschlechtes , vermöge der bibli¬
schen Nachrichten , 60 Jahre verstrichen sind . Nach
dem Auszuge aus Egypten wurden die Jsraeliten zwar
ein freyes Volk , sie hatten aber noch kein eigen Land
im Besitze , sondern zogen ganzer 40 Jahre auf der
Wanderschaft
herum , gleichwie sie denn auch die ganze
Zeit über , seitdem sie aus ihrem eigenen Lande wegzo¬
gen , bis auf die Zeit , da sie wieder hinein kamen , nach
unsererRedensaryaufder
Wanderschaft,das
ist,in der
Fremde

waren . Es ist nämlich zu erwägen , daß die
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Schenkung des Landes schon dem Abraham und den
Erzvätern, wiewohl mit Einschränkung des gänzli¬

; folglich
chen Besitzes auf die künftige Zeit geschahe
hatte es damit ungefähr eben die Bewandniß als mit

. Der Be¬
der Belehnung mit einer Anwartschaft
lehnte erhält dadurch ein Recht im Gute, das auf seine
; er ist befugt Titel und WaNachkommen forterbet
, es sey sein; aber
pen davon zu führen, und zu sagen
' zum Genuß gelanget er nicht bis nach einer gewissen

Zeit. Dergestalt zog Israel aus seinem eigenen Lan¬
de, womit er gleichsam belehnet war, oder worauf er
. So
die Anwartschaft ererbet hatte, nach Egypten
, und
lange er und seine Nachkommen daselbst blieben
verwette¬
Heimreise
der
auf
nachgehends
sie
solange
ten, solange waren sie in der Fremde, und so lange
währete die Zeit ihrer Wanderschaft.
, 'wurden sie
Mit ihrem Ausgange aus Egypten
aus Unterthanen zu einem freyen Volke; sie bekamen
; insonderheit
in allen Stücken eine eigene Einrichtung
, welcher eine ganz eigene Sache
aber den Jubelcyclum
. Denn er
ist, dergleichen man sonst nirgend findet
hatte mehr als einen Nutzen von dem weitesten Umfan¬
, und äußer¬
ge, und war mit ihrer ganzen Verfassung
. Er
lichem Gottesdienste unzertrennlich verknüpfet
, was
alles
an
,
Einrichtung
seiner
vermöge
,
sie
erinnerte
ihnen begegnet war; stellete ihnen die göttliche Güte
, hielte ihre
und Gerechtigkeit unaufhörlich vor Augen
Feste in der Ordnung, erinnerte sie an die göttlichen
Gebothe,und dienete ihnen zum Grunde einer richtigen
. Die Beschaffenheit des besagten CyZeitrechnung
» befindlichen Abhandlung
cli habe ich in einer hierin
zwar viel weitläufiger daman
Wiewohl
.
beschrieben
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von reden könnte , so hoffe ick doch , es solle dasjenige,
was ich beygebracht habe , genug seyn , dem geneigten
Leser einen hinlänglichenBegriffdavon
zu geben , damit
er beliebigen Falls , selbst mehr Folgerungen
daraus
ziehen könne . Gleichfalls habe ich die io ersten Cyclos in einerTafel vorgestellet,woraus
man durchRechnung mit weniger Mühe jedes beliebige Sonnen -oder
Mondenjahr finden , folglich den Cyclum zu Erklärung
dieser oder jener einzelnen Zeitbestimmung , gebrauchen
kann . Die Einsicht des ganzen jüdischen Wesens , be¬
ruhet aufder Einsicht des Grundes vom Cyclo ; außer¬
dem kann man nimmermehr , weder die Ordnung
der
Feste , noch die Jubeljahre , noch endlich auch die jüdi¬
sche Zeitrechnung im geringsten erklären . Denn der
Grund vom Cyclo ist eine künstliche Verknüpfung
der
Sonnen - und Mondenjahre ; diese ist nach der Absicht
der jüdischen Feste und Verfassung eingerichtet , und
daraus ist der Cyclus worden . Demnach
beruhet
die ganze Zeitrechnung des jüdischen Volkes auf einem
und eben demselbigen Grunde , nämlich aufder besag¬
ten Verknüpfung
: woraus erhellet , daß man fehr un¬
recht thäte , wenn man den königlichen Zeitkauf aus ei¬
nem besondern Grunde erklären wollte , den richterli¬
chen aber wieder aus einem besondern . Es ist einer
und eben derselbige . Hieraus siehet man nun , daß die
Zeitrechnung des jüdischen Volkes ein ganzes zusam¬
menhängendes , und sehr künstlich eingerichtetes Ge¬
bäude sey, das aber eine eigene Einrichtung
hat , der¬
gleichen wir unsern Zeitgebäuden nicht gebet »; gleich¬
wie auch mit jener ganz besondere Absichten verknü¬
pfet waren , die bey uns nicht statt finden.
Unter-
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Unterdessen kann rch mich nicht genugsam wun¬
dern , wie soviele gelehrte scharfsinnige Männer " , die
sich mit der jüdischen Zeitrechnung bemüheten ? dieses
ihres Grundes haben verfehlen können . Die Wahr¬
heit ist , daß man insgemein bey Erblickung irgen d eurer
Schwierigkeit , Hülfe bey Auslegern , Rabbiner : oder
Christen , auch in Schriften anderer angesehenen Män¬
ner suchet , darüber ungewisser wird als zuvor , und end¬
lich immer we . er von der Wahrheit
wegkommt . Ich
wollte , daß marr sich des Ausdruckes
enthielte , den
man hier oder dort findet : nämlich , die heil . Schrift
lasse uns bey ihrer Unterweisung an einem oder dem
andern Orte im Dunkeln . Ob schon es nicht übel
gemeynet ist , so geziemet es sich doch auf keine Weise
also zu reden , denn es ist der Wahrheit
nicht gemäß.
Die heil . Schrift
lässet uns , soviel an ihr ist , bey
ihrer Unterweisung
niemals im Dunkeln , sie mag
uns von Glaubenslehren
, von Geschichten , Zeitrech,
nungen oder einer andern Materie unterweisen , so thut
sie es mit aller Hinlanglichkeit

, und lässet keine Dunkel¬
heit . Nur muß man sich an sie selbst halten ; denn
ein fremdes Llcht hat sie nicht nöthig . Wofern man
alles , was die heil . Schrift von der jüdischen Verfaß
sung , von Ordnung
der Feste , und dergleichen , er¬
wähnet , zusammen nimmt , gegen die von ihr gleich,
falls angegebenen Zeitbestimmungen
im Ganzen und
im Einzelnen hält , alles wohl erwäget , und übrigens
nach den Hevristischen Regeln verführet , welche vor
allen aus den Schriften
unsers Weltweisen
zu er¬
lernen sind ; so ist es gleichsam unmöglich , daß man
nicht finden sollte , auf welchem Grunde
das ganze
Gebäude der jüdischen Zeitrechnung
beruhen , und
folg-
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folglich auch , wie der Cyclus beschaffen seyn müsse.
Nicht als ob es bey dem allen , eme so gar leichte
Sache wäre , solches zu finden , sondern weil eine Be¬
mühung , die recht angestellet wird , am Ende Nutzen
schaffet . Gebrauchet man hernach den gefundenen
Grund , so siehet man auch aus der Erfahrung , daß
er der rechte sey ; denn er thut was er soll, setzet alles
in gehöriger Ordnung
zusammen , und erlöset uns
von der Aengstlichkeit , es möchte etwa h >e oder dort
etwas am Gebäude fehlen , oder solches nach vielen
Bemühungen
unversehens vom nächsten Winde über
den Haufen fallen.
Zu Einrichtung des Cycli , gleichwie zu einer rich¬
tigen Zeitrechnung
überhaupt , ist die astronomische
Wissenschaft nöthig .
In diesem Stücke giebt die
heil . Schrift dem Moses
das vortheilhaftige
Zeug¬
niß , er sey in aller Weisheit
der Egypter unterrich¬
tet gewesen .
Besagte ihre Weisheit war , soviel die
Sternwissenschaft
betrifft , vermöge vorhandener
Nachrichten , auf alle Weise so groß , daß sie eine
Regel oder Tafeln für den Mondslauf
hatten . Jo¬

seph hat eine Stelle aus dem Apion beygebracht,
worinn dem Moses
die Erfindung
einer besondern
Gattung
von Sonnenuhren
zugeschrieben wird . Ich
habe diese Stelle zu erläutern
gesucht , und die Ab¬
handlung zuletzt angehänget . Meine Meynung ge¬
het dahin , die Säulen , davon Apion redet , wären keine
andere als die Säulen
des Stiftöhüttenhofes
gewe¬
sen , der Hof selbst habe die Gestalt einer Ellipsis ge¬
habt , welche vom Apion
und anderswo
mit dem
Namen 8oaplm benennet wird . Gleichwie die heil.
Schrift nicht jaget , daß der Hof viereckicht gewesen,

son-
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sondern nur , daß er vier Seiten von einem gewissen
Verhältnisse
gehabt ; ja da vielmehr die vierecki >chte
Gestalt noch andern Umstanden kein Genügen thut,
so ist keine Ursache da , warum man keine Ellipsin an¬
nehmen dürfte ? Nur muß es eine solche seyn , arus
deren ihrer Natur vier Seiten von dem vorgeschrie¬
benen Verhältnisse folgen . Dieses geschiehet , wemn
die Brennpunkte
also stehen , daß ihre Ordinären zwo
längere und zwo kürzere .Seiten am Umkreise , jene
von 20 , diese von io gleichweit von einander stehen¬
den Säulen abschneiden . Wie aber eine solche Ellipsis
beschrieben werden könne , das habe ich in der Abhand¬
lung angegeben . Indem nun keine Sonnenuhr , sie
mag groß oder klein seyn , ohne eine Mittagslinie
zu gebrauchen ist, das Nehmen der Sonnenhöhe
aber
bey der öftern Ortsveränderung
der Jsraeliten
nicht
allemal füglich angienge , so habe ich eine Muthma¬
ßung beygebracht , wie der Hof der Stiftshütte
, ver¬
mittelst des Brandopferaltares
, ganz bequem alfo orientiret werden konnte , daß die Säulen auf eine Zeit
von wenig Tagen und zum täglichen Gebrauche , mit
genügsamer
Richtigkeit zeigten .
Bey dieser Gele¬
genheit habe ich von der Einrichtung
besagten Alta¬
res etwas gedenken müssen . Weil in meiner Erklä¬
rung , alle von der heil . Schrift erwähnte Theile desselbigen , auch die sogenannten Hörner nicht ausgenom¬
men , nothwendige Zubehdrungsstücke von seinem Bau
und zu seiner Absicht werden ; so hoffe ich, man werde
mir die Neuigkeit besagter Erklärung
um soweniger
verargen.
Endlich so habe ich auch von der bekannten Danielischen Weißagung etwas
nicht als ob
mich

gedacht
;

ich

'
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mich anmaßete , Weißagungen
zu erklären ; sondern
in sofern man sie als eine chronologische Aufgabe betrachten kann .
Indem
nämlich der Zeitkauf der
jüdischen Könige , vermittelst der Regierungsverenngung , kürzer wird , als er sonst angesetzet wurde,
so möchte man etwa befürchten , man würde mit den
Jahren nicht bis auf die Zeiten des Meßias langen
können . Damit nun 3 xoüeriori
oder durch die Erfahrung , erhellen möchte , daß hier nichts zu befürchten sey , so habe ich es zeigen müssen .
Ich habe
aber zeigen müssen , daß man mit meiner Zeitrechnung
ganz genau bis dahin komme , was die Evangelisten,
insonderheit der »- eil . Lukas , von dem Geburts - und
Todesjahre , auch andern Zeitmerkmaalen
und Bestimmungen angeben .
Daher war vor allen Dingen nöthig , diese Zeitbestimmungen
des heil . Lukas
zu erklären . Es ist eine vergebliche Sache , wenn
man die Geburt des Weltheilandes
in das Jahr , da
Cyrenius Landpfleger war , und da ein Geboth vom
Kaiser ausgieng , zugleich setzen will ; denn dasLaudpflegeramt , und das Geboth , sind viele Jahre von ein¬
ander unterschieden . Ferner lst es per rerum natur .im unmöglich , das izte Jahr Tiberii , das Hoheprie¬
steramt des Hannas
und Kaiphas , ungleichen das
Procuratoramt
Pilati , in ein lind eben dasselbige
Jahr zu bringen . Daher sehe ich nicht , warum man
durch vergebliches Künsteln
eine schlechterdings un¬
mögliche Sache unternehmen soll oder will ? Der Ev¬
angelist verlanget nichts weniger als dieses ; die Be¬
stimmungen , die er angiebt , sind keinesweges Bestim¬
mungen eines einigen Jahres , sondern vom Anfang
und Ende eines ganzen Zeitkaufes , in deren drey er das
ganze
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ganze Leben des Meßias theilet , und von solchem den
ersten und letzten auf erwähnte Weise , nämlich ver¬
mittelst seines Anfanges und Endes angiebt , wodurch
der mittlere ohnehin bestimmet wird . Was das izte
Jahr des Tiberii betrifft , so ist es ein Anfangsmerkmaal des dritten Zeitlaufes , der mit Christi Taufe
Redensart , der
beginnet , oder , nach des Daniels
, die hier nach meiner Zeitrechnung
Bundeswoche
ihr gehörige sieben volle Jahre bekommt , nicht aber
nur vierthalbe . Lukas rechnet die Jahre des Tiberii
zum Kaiserthume , das ist,
nicht von seiner Gelangung
Tode , sondern von seinem Casareat , da»
vonAugusti
wur¬
durch er abgetheilter Regent der Morgenlander
de , gleichwie es ehedem Agrippa , und nachgehends Cajus gewesen.
Ob nun bey meiner Zeitrechnung die Wahrheit
in Gefahr laufe , oder ob sie vielmehr deutlicher , und
zwar ungezwungen erscheine , und die Schwierigkeiten
ihren Abschied bekommen ? das überlasse ich einem
Unterdessen
.
jedweden zu eigener Beantwortung
da es nicht genug ist , die Begebenheiten irgend eines
zubringen , sondern eine solche
Volkes in Ordnung
noch eine andere Probe halten muß,
Zeitrechnung
, oder die Vergleich » »nämlich den Synchronismum
Urkunde » ; so habe ich diese
mit andern bewährten
Probe gleichfalls geben wollen , und zwar auf eine
Weise , woran , wenn ich es frey heraussagen darf,
nicht einmal haben gedenken
andere Zeitrechnungen
dürfen . Nämlich vermittelst der Uebereinstimmung
mit der egyptischen Zeitrechnung , oder mit den söge.
des MlNMho , zu welchen ich
nannten Dynastien
mich jetzo wenden muß.

Es
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Es ist dieses Werk eine Sache
von größester
Wichtigkeit . Denn es enthält die Zeitrechnung ei¬
nes Volkes , das seit den ältesten Zeiten eine förmliche
Einrichtung
hatte , Künste und Wissenschaften mit
Eifer und mit gutem Fortgange trieb , und deswegen
höchst berühmt war . Wenn die heil . Schrift einen
Begriff von der Geschicklichkeit des Moses geben
will , so saget sie , er sey in aller Weisheit der Egypter unterrichtet gewesen : den Salomo weis sie nicht
vortheilhaftiger
zu beschreiben , als wenn sie seine
Weisheit , der Weisheit der Egypter vorziehet . Es
beflisse sich aber dieses Volk insonderheit auch auf die
Geschichte , und hatte deswegen die beste Verfügung
getroffen . Was den Manetho
insonderheit betrifft,
so war er nicht nur ein gebohrner Egypter und ein Ge¬
lehrter , sondern Hohepriester , und Ausleger der hei¬
ligen Schriften . Es wurden aber zum Hohenprie¬
steramte Personen von außerordentlicher Geschicklich¬
keit , und guten Gemürhsgaben
genommen . An
Urkunden konnte es ihm nicht fehlen ; verstehen aber
mußte er sie kraft seines Amtes ; denn sonst hätte er es
nicht bekleiden können . Ueber dieses alles schrieb er auf
ausdrücklichen Befehl seines Königs , des Ptolemäi
Philadelphi , welcher eine zuverlaßige Nachricht von
dem Alterthume seines Reiches verlangte .
Hier
war es nun nicht Zeit , weder nachläßig zu seyn , noch
Wind zu machen ; Im Gegentheile lag nicht nur
des Mamtho
und seiner Collegen der Priester , son¬
dern auch der ganzen egyptischen Nation Ehre daran,
daß die vom Könige , als eines Herrns von ausländi¬
scher Abkunft , verlangte Geschichte und Zeitrechnung,
der Wahrheit gemäß , ordentlich , deutlich , und mit
*
einem
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einem Worte , der Geschicklichkeit eines so berühmten

Volkes gemäß seyn möchte. Was die Geschichte
betrifft , so ist sie verlohren gegangen , vermuthlich
weil man sie wie andere Werke mehr , als ein heydnisches, und den Schwachgläubigen zum Aergerniß
gereichendes Wesen des Abschreibens nicht würdigte,
wobey mich nur wundert , daß gleichwohl solches
und dergleichen , abge¬
Zeug als der Propertius
schrieben worden . Doch , wenn man überleget , daß
noch mehr schätzbare Werke verlohren gegangen sind,
so lässet sich nicht anders erachten , als es müsse zur
selbigen Zeit eben sowohl mehr Liebhaber von Quackeleyen und kahlen Possen gegeben haben , als von
gründlichen Sachen . Ich komme wieder auf den
Manerho . Seine Geschichte ist also weg. Hin¬
gegen die Dynastien , als welche nur etliche Blätter
bttragen , sind noch vorhanden . Nun ist zwar nicht
zu leugnen , es könne nicht leicht etwas verwirrcter
und unordentlicher aussehen als der erste Anblick die¬
Wie kommt aber der Euklides
ser Dynastien .
demjenigen vor , der seine Ordnung nicht einstehet?
Ja wie kommt die Welt den Unwissenden vor ? Im
Gegentheile ist aus den vorangeführten g yu'ori klar,
es müsse Ordnung in den Dynastien seyn , sie mag
übrigens verstecket seyn wie sie will. Jedwede Ord¬
nung aber hat ihre Regel , folglich muß man vor al¬
len Dingen die Regel finden , so wird hernach er
scheinen, was an dieser Zeitrechnung ist. Dieses
Hiebey
nun , war dasjenige , was ich gedachte.
Männer
berühmte
einige
daß
,
ab
nicht
mich
schreckte
die Erklärung der Dynastien unternommen hatten,
ohne gleichwohl etwas auszurichten : denn wie es
scheinet,

!
j
'
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scheinet
, so

dachten sie nicht daran, ob eine allgemei¬
Regel für die Ordnung dieser Dynastien da seyn
müsse oder nicht? vielweniger suchten sie dieselbige zu
finden, und folglich ist kein Wunder, wenn es ihnen
mit ihrer Erklärung nicht gelunge
; denn sie verfehl¬
ne

ten der Hauptsache
; und es siehet jedweder
, wofern
man die einer Sache eigene Ordnung nicht wisse
, son¬
dern eine andere hineinbringen wolle
, so sey dieses ein

willkürliches Wesen, das keinen Grund hat, und da¬
mit folglich nichts anzufangen ist. Die Regel selbst,
ist in der Abhandlung zu finden
; sie ist an sich selbst
,sehr
ungekünstelt und leicht
, und in sofern des Columbi

ähnlich,gleichwie ich an selbigem Orte
auch allgemein
, und gehet durch das
ganze Werk. Aber eben diese Allgemeinheit trug, nach
Beschaffenheit der Umstände
, vieles bey, daß sie sehr
versteckt
, folglich desto schwerer zu erblicken war.
Indem nun vermittelst dieser Regel die Dyna¬
stien ihre gehörige Ordnung erhalten
, so zeiget sich eine
vollkommene Uebereinstimmung mit der Zeitrechnung
des jüdischen Volkes
. Ich habe die Probe davon in der
Tafel gegeben
, die ich dießfalls aufgesetzet
. Sie begrei¬
fet einen Zeitlauf von mz Jahren, nämlich vom Ein¬
falle der Hirten bis aufden Einfall des Cambyses
. In
diese Zeit fallen sehr viele und wichtige Begebenheiten
des jüdischen Volkes
, nämlich sein Ausgang, der Ein¬
fall des Sesacks zu den Zeiten RehabeaMs
, des Moh¬
ren Serah zu den Zeiten des Assa
, und sodann die letz¬
tem, unter dem So und Hophra. Ob der Synchro¬
nismus also beschaffen sey, daß er den Geschichten ein
Licht anzünde oder nicht? das wird ohnschwer zu er¬
messen seyn
, wenn es beliebig fället, die Abhandlung
*2
selbst
seinem Ey ganz

sage;

dabey

ist sie
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Tafel dabey nachzusehen:
, im
Gleichwie es auch nicht schwer fallet zu urtheilen
Falle zwo dermaßen weitlauftige und mit Schwierig¬
, als die egyptische und
keiten erfüllete Zeitrechnungen
, vermittelst einer einigen allgemeinen Re¬
jüdische sind

selbst zu

, und
durchlesen

die

, aufdas genaueste zusammyigestimme
jedwede
, und ob diese
, ob diese Regeln Wahrheit seyn
werden
Zeitrechnungen nunmehr in die rechte Ordnung ge¬
bracht seyn oder nicht?
, wohin in der egyIndem nunmehr es sich zeiget
, so er¬
ptischen Geschichte der israelitische Auszug falle
des
Beschuldigungen
den
von
scheinet der Ungrund
Morgans und anderer,welche dieIsraeliten zuTyran, und hat kei¬
, von selbst
nen der Egypter machen wollen
bedauern,
. Es
ner weitem Widerlegung nöthig
daß Joseph entweder durch den Tod oder durch andere
, seinen Aufsatz gegen den
Ilmstände verhindert worden
. Man
, und ins reine zu bringen
Apion durchzusehen
, daß es ein bloßer Entwurf, und eine Samm¬
siehet
im ersten Ei¬
lung verschiedener Materialien ist,dabey
fer über Apions unziemliche Beschuldigungen auf
, die man von ihm nimmer¬
einige Meynungen gerieth
, die er aber bey reiferm Ueberlemehr vermuthen sollte
gen ohne Zweifel von selbst abgeleget haben würde.
Er will die Jsraeliten für die Hirten angesehen wis¬
sen. Es widerspricht aber ein solches Vorgeben al¬
. Schrift, und wie man vorlen Nachrichten der heil
. So¬
, auch der egyptischen Zeitrechnung
jetzo siehet
Hir¬
die
und
Jsraeliten
, die
viel ist demnach gewiß
. Wer aber die letztem ge¬
ten sind zweyerley Leute
habe ich eine Muthma¬
davon
?
wesen seyn möchten
, daß es die Monga. Ich glaube
ßung vorgebracht
len
gel für

ist zu

er
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len gewesen, die unter dem Oguz Chan große Heerzüge durch Asien , ja bis in Europa und Cgypten ge-

than . Des Zuges gedenken auch andere Schriftsteiler, wiewohl sie den scythischen König anders nennen. Ihre angegebene Umstände treffen mit denen
vorn Abnlgasi Bagadur Chan in seiner mongalischen
Geschichte angegebenen , völlig überein , gleichwie sich
aus selbigen auch das Verfahren der Hirten in Egypten , nebst dem übrigen Berichte des Manetho , ganz
ungezwungen erklären lässet. Nur setzet Bagadur
Chan zwischen dem Oguz und Zingis Chan 400s
Jahre . Doch hier muß ein Verstoß liegen , indem
diese Zahl mit seinen eigenen übrigen Erzählungen
auf kerne Weise zu vereinigen stehet. Ob aber der
Verstoß von ihm selbst herrühre , oder ob er durch
das öftere Uebersetzcn seines Buches aus einer Spra¬
che in die andere verursachet seyn mag , das stehet
dahin . Uebrigens gehet meiner Zeitrechnung nichts
darunter ab noch zu , die Hirten mögen gewesen
seyn wer sie wollen . Genug ist , daß sie ein ganz
anderes Volk waren als die Jsraeliten.
Bey der Gelegenheit , da ich von des Manetho
Dynastien handelte , habe ich von der Glaubwürdig¬
keit der egyptischen Geschichte überhaupt , erwähnen
müHn , um den Zweifel aus dem Wege zu räumen,
den die vielen tausend Jahre der Gdtterregierungen
zu erregen pflegen. Es gehen uns dieselbigen nicht
das geringste an , weil die Zeitrechnung und Geschichte
des ganzen menschlichen Geschlechtes mit dem Adam
beginnet , hingegen die angeblichen Zeitläufe der
Götter , vor Adams Daseyn zu setzen sind. Es ist
nämlich eilte allgemeine Ueberlieferung bey allen
mor* z
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, bey den alten Phöniciern
morgenländischen Völkern
, bey den Arabern, In¬
jetzt
noch
und
,
undChaldäern
dianern, Persen, Sinesen, ja so gar bey den Ja¬
, unsere Erde sey weit älter als das memschpanesen
, und habe ehedem andere Einwoh¬
liche Geschlecht
. Nur sind sie in der Dauer des ErDalner gehabt
ters, und in der Zahl der Veränderungen ihres Zu¬
, soviel mir davon wissend ist, unterschieden.
standes

Egyptem
, und die vielen tausendI ahebenfalls im Schwange
, die uns
, sind Zeitläufe
re der Sonne und so weiter
; sondern nach Belieben eine noch
nichts angehen
, ohne daß wir
weit größere Länge haben könnten
uns daran kehren dürften. Mehr habe ich weder
von diesem noch von andern egyptischen Sachen an¬
, weil meine Absicht nicht
zuführen für nöthig erachtet
, sondern
ist, eine egyptische Geschichte zu schreiben
nur die Regel von den manechonischen Dynastien,
folglich die Uebereinstimmung seiner Zeitrechnung
. Uebrigens da ich sich¬
mit der biblischen zu zeigen
erst beschäfftiget bin, die Dauer der ganzen Perioden
, so habe ich von
in der jüdischen Geschichte festzusetzen
, dergleichen die
mehrern einzeln Zeitbestimmungen
im Buche der Richter sind, dermalen nichts sagen
e^ auf
: Nicht als ob ich vielleicht für solche
können
? Gar im geringsten
eine Hypothesin denken müßte
nicht, sondern weil alle Dinge ihre Ordnung haben
. Denn es ist zu besagten Zeitbestimmungen
müssen
im Buche der Richter nicht die geringste Hypothcsis
nöthig; gleichwie auch die heilige Schrift in selbi¬
, die man auszufüllen
gen nirgend eine Lücke lässet
versuchen müßte.

Diese Ueberlieferung nun, war bey den

st
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Ich habe für meine Schuldigkeit
erachtet , dem
geehrcesten Leser in gegenwärtigem Vorberichte einen
kurzen Abriß der folgenden Abhandlungen
und ih¬
res Zusammenhanges
vorzulegen , damit es demselbtgen desto bequemer fallen möge , von der Be¬
schaffenheit und Absicht meiner Bemühungen
ein
Urtheil zu fallen .
Derfelbige
wird daraus erse¬
hen , wie es mein Vorhaben
im geringsten nicht
sey vermittelst etwa einer angenommenen Hypothesi
hier oder dort an der Zeitrechnung etwas auszuflicken,
als welches , wie die Erfahrung
überflüßig bewei¬
set , lauter vergebliche Arbeit ist : Sondern
gleich¬
wie alle bey der hebräischen und egyptischen Zeit¬
rechnung bisher aufgestoßene , für unüberwindlich
oder doch beynahe , gehaltene Schwierigkeiten , bloß
von ihrer besondern Einrichtung
herrühreten , diese
Einrichtung
aber , bey jedweder , auf einem ihr ei¬
genen Grunde
oder auf einer Regel beruhet , wel¬
che durchausgehet ; also erkennet man die Einrich¬
tung , so bald man die Regel weis ; jödann aber ver¬
schwinden alle Schwierigkeiten
von selbst, dagegen
erscheinet Ordnung
und Deutlichkeit , und man ist
im Stande
das Werk selbst zu gebrauchen . Die¬
sen Grund nun , worauf besagte Zeitrechnungen be¬
ruhen , habe ich , für jedwede den ihrigen , angege¬
ben : folglich erscheinet jedwede in ihrer Ordnung,
und da jedwede richtig ist , "so stimmen sie auch mit¬
einander überein . Es ist demnach die Richtigkeit
und unverfälschte Beschaffenheit
der biblischen Zeit¬
rechnung auch auf dieser Seite unwiderjprechlich
dargethan , indem sie mit einer andern übereinstim¬
met , die ein ganz anderes Volk angehet , ganz an¬
dere

i
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dere Verfasser hat , und auf einem ganz andern
hinwie¬
beruhet : Gleichwie
Einrichtungsgrunde
der
den Werth
derum ^ diese Uebereinstimmung

manethonischen Dynastien offenbar darleget. UebriAb¬
gens da ich bisher , sowohl in gegenwärtigen
herausgege¬
Zeit
einiger
handlungen , als in der vor
der königlichen Regierungs¬
benen Vereinigung

jahre , einen und den andern Zeitpunkt so lange nur
hypothetisch habe annehmen müssen , so werde ich,
wofern es Gott gefället , mit nächstem die eigent¬
derselbigen Zeitpunkte , auf wel¬
liche Bestimmung
che das Uebrige ankommt , aus gehörigen Gründen,
astronomischer Berechnungen,
das ist vermittelst
des geehrtesten Lesers Urtheile darlegen , zu dessel¬
ich mich und meine Bemühungen
ben Wohlwollen
empfehle .

Leipzig , den r Sept . 1751.

Der Verfasser.
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Von

der Unrichtigkeit der Des -Vignolischen Gründe, welche die 480 Jahre

im erstell Buche der Könige
bestreiken.

Die

heilige Schrift meldet uns , dasjenige Jahr,
in welchem Salomo
den Anfang zum Tempelbau gemachet , sey das g8oste nach dem

« M »U
« »N»»I»lM7
« . Au «gang- d-r Jsm -Nim ° uS EgM -n gwe.
sen. Indem die Zeltrechner große Schwie¬
rigkeiten gefunden , die Regierungsjahre
der Richter und
ersten jüdischen Könige in diesen Zeitraum zu bringen : so
sind einige auf die Vermuthung
gerathen , es müsse be¬
sagte , Zahl «m Abschreiben verdorben , folglich eine andere an
ihre Stelle zu sehen seyn. Des -Vignoles
ist in seiner LkronoIoAie8ainte eben dieser Meynung , und rechnet 648 Jahre.
Unterdessen da er gar wohl wußte , man könne bey einer in
der heil . Schrift angegebenen Jahrzahl
keine Unrichtigkeit
noch einen Fehler der Abschreiber vermuthen , wofern man
nicht offenbar beweise , daß sie mit andern ausgemachten
Wahrheiten streite : so hat er sich bemühet , diesen Beweis
zu geben .
Es ist selbiger auf eine sehr scharfsinnige Weise
ineinander geflochten , und mit einer großen Belesenheit aus-

A

geschmü«
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geschmücket , dergestalt , daß er einen großen Schein der
Richtigkeit für sich hat , gleichwie er denn von seinem Ur¬
e6
heber selbst als angezweifelt angesehen wurde . Indem
be¬
zu
Zahl
einer
nach
Zeitkauf
einen
,
wäre
nun vergeblich
stimmen , welche einen förmlichen Beweis ihrer Unrichtig¬
keit gegen sich hat , mithin zum allerwenigsten als ungewiß
und zweifelhaftig angesehen werden kann , so wird es vor al¬
len Dingen nöthig seyn , die Gewißheit der Vignolistheir
Gründe zu untersuchen . Dieses Unternehmen würde diesem
Gelehrten selbst , dafern er noch im Leben wäre , nicht misfallen , indem er in der Vorrede zu seinem Buche ausdrück¬
lich erwähnet : „ Dem sey wie ihm wolle , so darf man mei„ne Gründe ja nur widerlegen ; dieses ist einem jeden erlau„ bet : Geschiehet es gründlich , so hat die Welt Nutzen da„von , und es wird mir selbst , wenn ich anders noch am
Diese Gründe
„Leben bin , zum Vortheile gereichen . ,.
Meynung beruhet , will
nun , worauf die Des -Vignolische
, vor allen Dingen so deutlich als es mir
ich mich bemühen
möglich fället , vorzutragen.
§ . 2. *) „ So lange die Jsraeliten in Egypten lebten, hat¬
ten sie kein anderes Jahr , als das in diesem Reiche ge¬
wöhnliche ; denn sie waren nicht nur Einwohner desielbi„gen , sondern auch Unterthanen , ja gleichsam Leibeigene,
„ welche sich folglich nach den Landesgesetzen und der einge' „ führten Gewohnheit richten mußten . Nebst dem war das
„chaldäische Jahr , nach welchem sich ihre Vorfahren in
richteten , mit dem damaligen egyplischen einer„Canaan
„ ley , daher auf keine Weise abzusehen ist , wie sie bey ih„rem Aufenthalte in Egypten zu einem andern Jahre ge¬
wären . Endlich zogen sie aus : dieser Auszug
kommen
„geschah in dem ersten Monathe des damaligen egypiisthen Jahres ; **) denn die Stelle , welche nach den gemeinm
„ Uebersetzungen etwa also lautet : dieser Monath soll euch
„der erste seyn : u . s. w . kann auch also übersetzet werden:
„dieser Monath ist euer Anfang der Monathe , er ist d,r
«erste

, S . 569.
*) I.Theil

der

Des-Vignolischen Gründe
-

z

„ erste Monath im Jahre ( le moi8-cl vc>n8L 81 le com„ nwnccuwnt 6es iuol8; L ' L81 le Premier inois 6e? sn„ nee). Man kann aber wissen, was eö für ein Monath
„im Jahre nach unserm Aalender war: denn die heil. Schrift
„saget, die Juden seyn ausgegangen in dem Monathe, da
„ das Getraide reifet; Joseph saget, die Sonne sey damals
„im Widder gewesen: BendeS stimmet auf unsern April.
„Nicht nur ist die Sonne sodann im Widder, sondern es
„reifet auch in Egypten daö Getraide, wie denn alle Nach-

„ richten beym plinius , Theon, Leo Africanus, Radzivil
„u . s. w. die Erndte von AuSgang des Märzens, bis in
„ den May hinein setzen
. *) Zum Tage des Auszuges setzet
„die heil. Schrift den Tag nach dem Passahessen
, das
„ Passah aber mußte nach dem Vollmonde gehalten werden.
„Dieser Vollmond ist nach dem Zeugnisse Josephs , derje¬
nige , welcher um die Zeit fiel, da die Sonne im Widder
„war. Tritt aber die Sonne in den Widder, so machet sie
„den Gleichtag im Frühling; Folglich ist der naheste Voll„ mond an besagtem Gleichtage, ein Kennzeichen des jüdi„ sehen Auögangeö in Egypten, das man nicht verletzen darf:
„Ferner erhellet aus andern in der heil. Schrift angeführ¬
ten Umstanden
, daß besagter Ausgangstag, ein Donner„stag gewesen
: daher ist dieses abermal ein Kennzeichen des
„Jahres , an welchem der AuSgang geschehen.
§. z. „ Um dieses Jahr zu finden, muß man wissen,
„wenn der große egrptische Jahrkreis seinen Anfang
„nahm. Vorzeiten legten die Egypter einem Jahre nicht
„mehr als z6z Tage bey, ohne jemalen eine Einschaltung
„vorzunehmen
, folglich war es um sechs Stunden kürzer
„als ein Manisches oder bey uns übliches Sonnenjahr:
„Um dieser Ursache willen, mußte ihr neuer Jahrötag rü„cken, und alle vier Jahre um einen Tag früher fallen.
„Innerhalb 1460 Jahren wurden alle Tage eines juliani„schen Jahres nach der Reihe zu egyptischen Neujahrsta„gen , bis endlich nach Verlauf dieser Zeit, derjenige Tag,
„welcher eö vor 1460 Jahren gewesen
, von neuem wurde.
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war der große Jahrkreis vollendet , welcher den
„Sodann
Lucius canicularis traget , darum , weil er mit
„Namen
mit der Son„dem Tage anfing , da der Hundsstern
lehret eine
sey,
geschehen
dieses
Wenn
.
aufgieng
„ne
, welche
namli
6ie
cie
Buche
„gewisse Stelle in Cenjorini
Bür¬
römische
Pontianus
und
„besaget , zur Zeit da Ulpius
gewesen , das ist, 238 Jahre nach Christi Gegermeister
auf
„burt , sey der erste Thot , oder egyptische Neujahrötag
„den 2r Junius gefallen , und hundert Jahre vorher , unter
„ dem Consulate Antonini Pii und Bruttii , d . i. 139 nach
sey der Hundsstern
„C . G . auf den 21 Julius . Damals
„in Egypten aufgegangen , und es habe ein neuer Jahrkreis
„seinen Anfang genommen . Unterdessen sind in dieser Stelle
„ zween « Fehler : statt des 21 Jul . muß man den 20 lesen,
„und statt des 139 Jahres , muß man das 136 nehmen;
„ denn an diesem fing das egyptische Jahr mit einem neuen
„Tage , nämlich dem 20 Julius an , welcher auch den drey
„folgenden Jahren 137, iz8,139 zum Anfange dienet . Von
„diesem Jahre 136, oder dem 4849 im juliankschen Perio„do darf man nur 1460 abziehen , so hat man den 20 Jul.
„3389 zum Anfange des Jahrkreises.
§ . 4 . „ Der Jahrkreis , welcher sodann anfing , war der
„ allererste von seiner Art ; denn die Egypter änderten da„mals ihre vorige Jahresform , und führeten ein dreyhun„dert fünf und sechzigtägiges Jahr ein , da sie zuvor , gleich„wie die Babylonier und andere Völker , nur 360 Tage
„ auf eines ge,zählet. Um dieses zu beweisen , hat Des - Vieine eigene weitläufige und sehr gelehrte Abhand„gnoles
„ lung geschrieben , und dem zweyten Theile seines Werkes
„ einverleibet . Viele andere Gelehrte sind in diesem Stücke
„seiner Meynung , und geben vor , der Satz , daß die älte„sten Völker , davon wir Nachricht haben , das Jahr zu
„360 Tagen gerechnet , gehöre nunmehr zu den Haupt»
„sätzen der Zeitrechnung.
§ . 5. „ Rechnet man nun von dem 20 Julius des Jah,,reö 3389 , als dem Anfange des Jahrkreises mit ; 6o Tagen
„auf
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„aur ein Jahr zurück , so findet man kein anderes , das die
„ zur Bestimmung des israelitischen Ausganges nöthige Kenn¬
zeichen habe , als das Jahr 9069 . In diesem fället der
„nächste Neumond an dem Eintritts der Sonne in den
„Widder , zwar eigentlich auf den 22 März : da aber der
„ Neumond vor 27 Stunden nicht sichtbar wird , konnte der
Thot , welcher den Anfang des egyptischen Iah„Monath
„res machet , nicht eher beginnen als den 22 März . Die¬
ser war der Anfang des damaligen egyptischen , und auch
„ des jüdischen Jahres . Den folgenden 4 April um 9 Uhr
„zo Min . Abends trat die Sonne in den Widder , und
Um 2 Uhr nach Mitternacht
„begonnte den Gleichtag .
„ zwischen dem z und 4 April war der Vollmond eingetre¬
ten , daher aßen die Juden eben ihr Osterlamm , als die
in den Widder trat . Des folgenden Morgens,
„Sonne
„den 5 April , an einem Donnerstage , zogen sie aus . Es
„war also die Sonne den ganzen ersten Monath ihrer Reise
„imWidder , und es treffen alle Kennzeichen , die zu Bestim„mung des Auszugjahres nöthig sind, auf das genaueste zu.
„Die Juden feyern zwar ihre Ostern ordentlicher Weise erst
„nach dem Gleichtage : allein sie machen selbst die Ausnah„me , wofern der Gleichtag auf den 15 Nisan falle , so
„ müsse Ostern den i4ten , das ist, den Abend vorher , gefeyert
„ werden , und eben dieses war der Fall , welcher bey dem
das
„ Auszuge statt hatte . Ueber dieses hat Des -Vignoles
3069 auch aus andern Gründen , vermöge des Zu„Jahr
„ sammenhanges in seinem Lehrgebäude gefunden : daher ist
„kein Zweifel bey ihm , daß es das rechte nicht seyn sollte.
„ Er hält es vielmehr für eine so ausgemachte Sache , als im„mermehr einige von dieser Art seyn kann , und da es mit
„der Jahrzahl im Buche der Könige nicht bestehen kann,
„so hält er die letztere vielmehr für unrichtig und durch die
„Abschreiber verdorben . „
§ . 6 . Also ist der Beweis beschaffen, welchen Des -Vignoles giebet . Er beruhet , wie man siehet, auf vielen Sä¬
unter sich stetzen , welche alle in einer solchen Verbindung
hen,
A 3
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hen , daß keiner ohne den andern etwas beweisen kann . Die
hauptsächlichsten smd unterdessen die Stelle des Censo rini,
uud die Meynung von dem in Egypten gewöhnlichen Jahre
aus z6o Tagen .
Ehe ich aber mich zu selbigen wende,
will ich etwas wegen des von dem Des -Vignoles
zurAuszugözeit der Jsraeliten angegebenen Monathes erinnern . in¬
dem solcher eben sowohl als jene ein Glied in der Kette sei¬
nes Beweises abgiebet ; Zu diesem Ende muß ich die von
ihm angeführte Nachrichten von der egypkischen Erndeezeit
beybringen . Sie bestehen in folgendem:
§ . 7. plimus
sagt (B . 18. C . 18.) „ Wenn das Nilpasser
wieder abgelaufen ist , säen die Egypter in das
„schlammigte Erdreich , und ackern die Saat hernach ein.
„Dieses geschiehet mit Anfange des Novembers ; Einige
^pflegen das Unkraut auszujäten ; die übrigen aber kom»
„men nicht eher als kurz vor dem 1 April auf ihre Felder,
„um das Gras abzuhauen .
Die Erndte geschiehet im
„Mayen . „
Theon sagt : „ Die Plejades giengen mit der
„Sonne
auf , wenn sie in den Stier getreten sey , das ist
„nach dem 25 des Monaths
klEimnIN , welcher mit dem
„20 April übereintreffe : sodann komme die Erndtezeit in
„Egypten .,, Leo Africanus
berichtet : zu Anfange Aprilis
schneide man in Egypten , dresche gleich aus , und nach dem
22 May sey in ganz Egypten keine Aehre mehr auf dem
Felde .
Fürst Radzivil
sehet den Anfang der Erndte in
das Ende des Märzen , und lässet selbige vor Ausqanq des
Aprils endigen .
Coppin , aber , überhaupt im Mayen.
§ . 8 . Wollen wir uns einen richtigen Begriff von dem
Berichte dieser Schriftsteller
machen , so müssen wir Ach¬
tung geben , was sie für einen Kalender hatten , plinius
sagt in eben diesem Buche : der Gleichtag falle auf VIll.
Lal . ^ pril . die Sommerwende
auf VUl . Li,!. lulii , das ist
auf den 2; März und 24 Jun . Daher lässet sich sein Be¬
richt in folgenden gleichgeltenden Sah verwandeln : „ Die
„Egypter hauen ihr Heu ab , etwa eine Woche nach dem
„Gleichtage ; und drey Wochen vor der Sommerwende ist

der

Des-Vignolischeii Gründe.

7

setzet den An¬
Tbeon
,.ihre Erndte völlig geendigct . „
dem Gleich¬
nach
Wochen
vier
fang der Erndte ungefähr
tage , und das Ende einen Monath vor der Sommerwende.
betrifft , so schrieb jener zu An¬
Was Leon und Radziviln
, und dieser war i ; 8z in
fange des >6 Iahrhundertes
Egypten . Sie sind also nach dem alten Kalender zu ver¬
stehen , und man muß ihrer angegebenen Zeit , zehn bis
eilf Tage zugeben : so machet dieser den Anfang der Erndte
in der vierten Woche nach dem Gleichtage , das Ende aber
fünf Wochen vor dem längsten : Leo hingegen , den An¬
fang vier Wochen nach jenem , und das Ende drey Wo¬
chen vor dem letzter« . Sie stimmen daher alle ganz gut
zusammen ; denn der Unterschied im Ende der Erndte rüh¬
ret gleichwie in jedem Lande von der Lage der Felder , und
Beschaffenheit des Bodens her . Den Ausschlag kann ein
geben , wel¬
ganz neuer Schriftsteller , nämlich Granger
cher i? ziinEgypten war , und p . z22 der deutschen Ueberseß . sa¬
gesäet , und
get , das Getraide werde im Wintermonathe
aber
Nicdcregyptcn
in
,
April
im
Oberegypten
sodann in
aus¬
Wurzel
der
nebst
vielmehr
oder
,
geerndtet
im LNapen
gezogen ; alles nach dem neuen Kalender zu verstehen.
§ . 9 . Dasjenige , worinn sämmtliche angeführte Nach¬
richten einig sind , ist dieses , daß sie den Anfang der Ernd¬
te wenigstens vier Wochen nach dein Gleichtage ansetzen.
Hieraus erhellet , daß das Vignolische Lehrgebäude in einem
großen lind offenbaren Widersprüche nicht nur mit der h.
Schrift , sondern auch mit der natürlichen Beschaffenheit von
Egypten stehe , folglich auf keine Weise mit der Wahrheit
läs¬
der Begebenheiten einstimmen könne . Des -Vignoles
Gleichtades
Stunden
24
den
innerhalb
set die Jsraeliten
ges ausziehen , zu welcher Zeit in Egypten noch nicht ein¬
mal Las Gras zum Abhauen reif ist , an die Zeikigung des
GetraideS hingegen , auf das allerwenigste unter vier Wo¬
hingegen , berichtet
chen noch nicht gedacht wird . Mosts
ilns , der Auszug sey in dem Monathe geschehen , da das
, das am
Getraide reifet, und zwar dasjenige Getraide
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spatesten zeitiget , nämlich Roggen und Weizen ; denn die
frühe Frucht war durch den zur Strafe von Gott geschick¬
ten Hagel schon vorher zernichtet worden , als die Gerste
geschosset, und der Flache Knoten gewonnen hatte ; die
Spatfrucht hingegen entweder erst hervorkeimete , oder noch
gar nicht zu sehen war , also , daß ihr das Ungewitter keinen
Schaden thun konnte . Dergestalt muß zwischen dem Fal¬
len des Hagele , und dem Auegange eine merkliche Zeit ver¬
strichen seyn ; und gleichwie vor Ablauf dreyer bis vier Wo¬
chen nach dem !Gleichtage an kein Reifen auch bey derjeni¬
gen Frucht , welche am ersten zeitiget , zu gedenken ist , so
erscheinet mehr als offenbar , daß man auch nicht an den
Ausgang zur Zeit dee Gleichtages gedenken dürfe.
§ . io . Zwar sehet Des -Vignoles
den Gleichtag in den
April . Allein wozu hilft dieses ? Der Namen des Mona¬
thes thut nichte zur Sache ; Ee geschah einstens , daß der
römische Kalender in Unordnung gerieth , und der Jenner
allmählich bis in die Zeit des Octoberö rückte : folglich fiel
er auch einstens in die Hundetage ; aber deswegen schneyete
es sodann nicht zu Rom . Doch dieses sind Sachen , die ei¬
nem jeden bekannt find . Ich muß mich vielmehr verwun¬
dern , daß ich genöthiget bin , dergleichen anzuführen . Was
den des Vignoles
betrifft , so Halte ich ihn für entschuldige :.
Er hatte nicht nur ein achtzigjähriges Alter , sondern was
das meiste , beynahe beständige und große Augenschmerzen;
um welcher Ursache willen , seiner Aufmerksamkeit in einem
so weitläuftigcn Werke leicht etwas entgehen konnte . In¬
dem es aber öfters zu geschehen pfleget , daß einem berühm
kcn Manne die Fehler eben sowohl nachgeschrieben werden,
als daß gute , so habe ich mich nicht einbrechen können , die
sen Punct zu berühren , und zu zeigen , daß man den näch¬
sten Vollmond am Gleichtage im Frühlinge , unmöglich
als die Zeit des israelitischen Auszugs angeben , » och zu ei¬
nem chronologischenMerkmaale besagten Zuges machen könne.
§ . n . Dem Berichte des Josephs
gehet deswegen an sei¬
ner Glaubwürdigkeit nicht daö geringste ab .
Indem der

Aus-
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Auszug aus Egyptcn , sowohl an sich selbst , als um der da¬
mit verknüpften Umstände willen , eine der merkwürdigsten
Begebenheiten ist , die nicht nur mit dem jüdischen Volke,
sondern überhaupt , so lange als die Welt stehet , vorgegan¬
gen sind, so wäre es vielmehr eine unerhörte Dummheit von
den Juden , wenn sie auf keine Zeitmerkmaale Achtung ge¬
geben hätten , als daß man Josephs
Nachricht in Zweifel
ziehen sollte. Eben so wenig darf uns dieses einen Zweifel
erwecken , daß ihr angegebenes Zeitmerkmaal aus der
Sternwissenschast hergenommen ist ; Zwar nähreten sich die
Juden damals von der Landwirthschaft : Allein Vornehme
und Geringe bey andern alten Völkern thaten dieses eben¬
falls ; Deswegen darf aber niemand wähnen , sie hätten
nichts anders im Kopfe gehabt als die Plusmacherey , noch
andere Besichtigungen angestellet als im Kühstalle .
In«
Gegentheile , hat die Sternwissenschast ihren Anfang und
einen großen Theil ihres Fortganges diesen Völkern zu dan¬
ken . Ja es war etwas ganz gemeines , wenigstens die vor¬
nehmsten Sterne zu kennen , und eine Wissenschaft von der
Sonnen Lauf zu haben . Wie käme es nun , daß unter den
6oOoc>o Mann Israelitin , die aus Egypten zogen, nicht ein
einiger gewesen wäre , welcher gewußt hätte und andern sa¬
gen konnte , jeHo sey die Sonne im Widder?
§ . 12. Nur wird es nöthig seyn , diese uralte Nachricht,
die bis aufden Joseph gekommen war , nach dem damit ver¬
knüpften Verstände auszulegen , nicht aber nach unserer heu¬
tigen Einrichtung .
Es war nämlich vor Alters der Wid¬
der keinesweges das erste Zeichen im Thierkreise , mit dessen
Anfange man den Gleichpunct verknüpfte , wie jetzo; son¬
dern er war das zwölfte , pcolemaus
sagt ausdrücklich im
2 B . des Almagest , er wolle den m Theil oder Haus , den
Widder , zum ersten annehmen , und sodann den Stier nebst
den übrigen , in der alten Ordnung darauf folgen lassen.
Wollen wir demnach wissen , was für eine Jahreszeit es
war , als vermöge der Ueberlieferung , die Sonne im WidA z
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der stund : so muffen wir uns an die Sonnenwende hallten,
war,
als welche bey allen alten Völkern der Hauptpunct
der
u
Z
.
richteten
Zeitmaaße
ihrem
in
sich
sie
welchem
nach
den
oder
,
machet
Tag
längsten
den
Zeit wenn die Sonne
Wendekreis des Krebses berühret , befindet sie sich in ihr em
Fernpuncte , ( läpaZs -o) das ist , sie stehet sodann am nvcitesten von uns . Besagter Punct rücket allmählich nach der
Ordnung der zwölf himmlischen Zeichen weiter fort , wiewohl
sehr langsam , indem sein Rücken nach den hrrianisiHen
Tafeln , innerhalb iooo Jahren nur 17 Grade z Mir », be¬
beobachtete selbigen zu seiner Zeit , im
traget . Hipparchus
Geburt , im 5 Gr . zo Min . der
Christi
vor
Jahre
ichosten
seiner Beobachtung nichts aus¬
an
hac
man
Zwillinge , und
zusetzen, sondern sie vielmehr dazu gebraucht , das jährliche
Nun wolle, » wir
Rücken des Fernpunctes zu bestimmen .
annehmen , der Ausgang sey wirklich in dem Jahre erfol¬
setzet, nämlich im 164 ; vor
get , darein ihn Des -Mignoles
vor Christi Geburt , so sind von selbigem bis auf des «Jipparchi Beobachtung 1505 Jahre verlaufen , und der Fernpunct wäre unterdessen nach erwähnten Tafeln , 2z Gr . 42
Min . und etwas darüber , weiter fortgerücket ; daher hätte
angege¬
sich die Sonne , da sie in dem von Des - Vignoles
Min.
48
.
Gr
y
im
,
benen Jahre ihren Fernpunct erreichet
nächste
'das
wäre
Widder
der
und
,
des Stieres befunden
Zeichen vor demjenigen gewesen , in welchem damals die
geschahe.
Sonnenwende
H. iz . Indem nun auf der Erde alle Jahre überhaupt
einerley Wirkung erfolget , wenn die Sonne einerley Stand
gegen dieselbige hat , das ist , indem man die Jahreszeit
nicht besser beschreiben kann , als durch den Ort derselbigen,
oder durch ihren Stand in Ansehung der Gleichtage und
Wenden : so können wir die Zeit , da die Juden auszogen,
durch diejenige angeben , in welcher nach unserer Form des
Kalenders , die Sonne eben denjenigen Stand hat , als da¬
Wir setzen den längsten Tag in unsern 21 Junius.
mals .
Gesetzt , der sommerliche Wendepunct befinde sich noch jetzo
im
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im io Gr . des Stieres , gleichwie er sich in dem von Des^
Vgnoles
angegebenen Jahre darinn befände , und man
rechne überhaupt für jeden Tag einen Grad , so würde die
Sonne in den Stier treten , den i2Junius
, und zo Tage
vorher , nämlich den iz May , in den Widder : Folglich,
wofern das vignolische Auszugsjahr das rechte ist , so sind
die Jsraeliten zu Folge des Josephs
aus Egypten gezogen , in
der Zeit zwischen dem iz May und 12 Junius , das ist , da
sich die Sonne im Widder und in einer mäßigen Entfernung
von der Sommerwende befand , mithin kraft der angeführ¬
ten Zeugnisse , die Zeit der Kornerndte einfiel : den eigentli¬
chen Tag ihres Auszuges aber , bestimmet der Vollmond,
der in dieser Zeit einfällt , und welcher durch eine besondere
Rechnung zu erforschen wäre.
§ . 14. Dergestalt , wenn man nämlich die Jahreszeit von
dem AuSgange der Jsraeliten nach den angegebenen Zeitmerckmaalcn der Geschichte , und nach den Gründen , welche
die Wissenschaft von der Sonnen Lauf unumgänglich erfordert,
berechnen will , findet es sich , daß er in eine mäßige Ent¬
fernung von dem längsten Tage gefallen sey , und man stim¬
met sodann nicht nur mit den ausdrücklichen Nachrichten
der heiligen Schrift , sondern auch mit der natürlichen Be¬
schaffenheit von Egypten , und mit dem Zeugnisse des Jo¬
sephs überein .
Man hat überdicses den Vortheil davon,
daß man noch andere mit dem Ausgange verknüpfte Umstände erklären kann , welche bey der Meynung vom Gleich -,
tage , ja auch bey einigen andern , unüberwindliche Schwie¬
rigkeiten verursachen .
Ich will hievon etwas gedenken.
H. 15. Als die Jsraeliten auszogen , nahmen sie all ihr
Vieh mit .
Dieses muß eine gewaltige Hecrde von vielen
hunderttausend Stücken gewesen seyn, weil ihr hauptsächlich¬
ster Reichthum darinn bestünde . Doch man mag die Zahl so
weit herunter setzen, als es immer möglich , so bin ich es zu¬
frieden .
Das Hagelwetter , welches die Gerste und den
Flachs niederschlug , zerschlug auch das Gras .
Ja es ka¬
men überdieseö noch Heuschrecken ins Land , welche kein
Blatt
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Blakt am Baume , keinen Halm , ja überhaupt nicht dais ge¬
Nun frage
ringste Grüne in ganz Egypten übrig ließen .
Lanv zie¬
ein
durch
Heerden
ihren
mit
Jsraeliten
die
wie
,
ich
, noch
Blatt
noch
,
Gras
noch
Laub,
weder
wo
hen können ,
zwischen
müsse
es
,
offenbar
ist
Halm zu finden war ? Daher
der Verwüstung und dem AuSzuge so viel Zeit verstrichen
Hiezu
seyn , daß unterdessen frisches Gras wachsen konnte .
der
bey
dieses
Wie man
aber gehören etliche Wochen .
nicht
ist
daran
Meynung vom Gleichtage erklären könne ,
Zeugnisse , ist es eine
Nach plinii
einmal zu gedenken .
Woche nach besagtem Tage erst zum Abhauen tüchtig : da¬
bey ihrem AuS¬
her hatte es seine gehörige Vollkommenheit
gar kein Hagel
auch
wenn
,
erreichet
zuge noch nicht einmal
gefallen wäre.
§ . i6 . Eben diese Schwierigkeit drücket auch Ussers Lehr¬
gebäude , ungeachtet er den Ausgang später ansetzet. Allein
er lässet alles mit ungemeiner Eilfertigkeit nach einander folgen.
Am neunten Tage haben die Heuschrecken alles abgefressen , und
ziehen die
werden weggeschafft : Am iz in aller Frühe
Jsraeliten schon aus . Binnen dieser Zeit konnte unmöglich
Fütterung für dergleichen zahlreiche Heerden , als der Juden
Man muß Hiebey überlegen , daß auf ei¬
ihre , wachsen .
nem Zuge , welcher einer Flucht ähnlich schien , die Judea
nicht Zeit hatten , sich unter Weges aufzuhalten , umihrVich
allmählich weyden zu lassen ; folglich mußte das Gras eine
solche Größe haben , daß selbiges in den Ruhestunden sich
satt fressen konnte ; Nebstdem wächset , wie bekannt , das
Gras , wenn es schon einmal abgehauen worden , nicht so
geschwinde noch so reichlich wieder , als daß erstemal , dahck müssen sowohl um dieser als um jener Ursache willen,
zwischen der Heuschreckenplage und dem Zuge , nothwen¬
diger Weise einige Wochen verlaufen seyn.
§ . 17. Setzet man den Auszug der Jsraeliten , dem Be¬
zu Folge , um die Zeit des längsten
richte Mojrs und Josephs
Tages , das ist um die Zeit , da die Kornerndte bald ge¬
schehen sollte , oder bereits geschehen war , so gewinnet man
zugleich
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zugleich die Auflösung einer Schwierigkeit , womit sich die
Ausleger gewaltig bemühet haben , nämlich des Borgens
der Juden
von den Egyptern : Mir ist unbewußt , ob
etwa jemand die Auflösung , davon ich reden werde , bereits
gegeben habe , wiewohl sie dermaßen natürlich aus den Um¬
ständen folget , daß es zu vermuthen wäre , sie müsse jeman¬
den bcygefallen seyn. Unterdessen , da ich hievon keine Wis¬
senschaft habe , so will ich sie hersetzen.
H. i 8 . Man setze, es befänden sich einige Personen in ei¬
nem Lande , und rüsteten sich zur Reise in ein anderes entfernekes Königreich . Zwar gäben sie vor , wiederzukommen,
gleichwohl nahmen sie Weib und Kind , ihr Vieh , und ganze
Habseligkeit , so viel sie fortbringen könnten , mit sich. Bey
diesen Umständen wollten sie auch Geld entlehnen : Würde
ihnen wohl jemand das geringste vorschießen ohne Pfand?
Nuii dieses ist der Fall , in welchem sich die Juden bey ihrem Auszuge befanden.
§ . ry . Auf der andern Seite mußten die Jsraeliten ihre
Häuser und Felder zurück lassen.
Sollten sie diese den
Egyptern schenken ? Das hatten sie nicht nöthig . Sie hat¬
ten vielmehr das Recht , sich ihr Vermögen zu Nutze zu ma¬
chen , so gut sie konnten , und da sie wegen der vorgegebenen
Wiederkunft ihre unbeweglichen Güter nicht verkaufen durs¬
ten , so waren sie doch befugt , Geld auf selbige aufzunehmen,
um sich auf der Reise und in ihrem neuen Wohnplatze damit zu helfen.
§ . 20 . Doch , gesetzt, ihre Felder wären nicht ihr Eigen¬
thum , sondern königliche Kammergüter
gewesen , die sie
ohne Erlaubniß weder veräußern noch verpfänden durften,
indem man aus den Worten des Pharao zu Joseph etwa
folgern möchte , das Land Gosen , woselbst Pharao sein Vieh
und Meyereyen gehabt , und welches man dem israelitischen
Geschlechte zum Wohnplatze angewiesen , müsse als ein Ta¬
felgut angesehen werden ; so war doch der Ertrag der ih¬
nen eingeräumten Güter
ihr Eigenthum , und wenn sie
nach der von Joseph eingeführten Ordnung den fünften Theil
an
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an den König einlieferten , so gehöreke das Ucbrkge ihnen , rund
Nun war die
sie konnten damit machen was sie wollten .
die
Gerstenerndte zur Zeit des Auszuges schon geschehen :
sostlte
oder
,
geschehen
Kornerndte war ebenfalls entweder schon
doch mit allernächstem vor sich gehen : Man wähle nun wclclhes
man wolle , so war es den Ausziehenden doch unmöglich v>on
ihrer diesjährigen Arbeit Nutzen zu ziehen, ohne dr'eFeldfnnchte entweder zu verpfänden oder zu verkaufen , weil es unmög¬
Da sie nun aus angesühriter
lich siel , sie mitzunehmen .
melden durften , so bong nichts
Verkaufe
Ursache von einem
ten sie wenigstens darauf , so viel sie konnten , und hier .an
als wozu sie ein vollkommemeS
thaten sie nichts anders ,
Recht hatten.
tz. 21. Es kommt noch ein anderer Umstand dazu . D <as
Ungewitter hatte die Egypter um ihre ganze erste Erndte Mebracht , dem jüdischen Volke hingegen nicht den geringstim
Schaden gethan . Daher ist kein Zweifel , es werden viele
Egypter ihren benöthigten Vorrath an Gerste und Flachs
Gleichwie es nun
bey den Jsraeliten eingekaufet haben .
, daß zu solcher
geschieht
Landplagen
bey allen allgemeinen
so hatten d ie
;
Zeit dieser Geld hat , jener hingegen nicht
Jsiaeliten ohne Zweifel auch Schuldner ; und da sie im B egriffe stunden eine Reise anzutreten , waren sie befugt , ent¬
weder ihre Zahlung , oder genügsame Sicherheit dafür , zu
Ich führe diesen letztem Umstand nur deswegen
fordern .
an , um zu zeigen , daß es den Juden gar nickt an Gelegen¬
heit fehlen konnte , auf eine rechtmäßige Weise Geld und
Kostbarkeiten von den Egyptern in die Hände zu bekommen,
und daß man nicht nöthig habe , sich den Kopf wegen der
zu zerbrechen , wofern man
Sittlichkeit ihres Borgens
nur ihren Auszug in die Zeit setzet, dahin er nach dem Be¬
Die Erzählungen , die sie
richte der heil . Schrift gehöret .
giebet , sind also abgemessen , daß ein Wort und ein Umstand
Die Weisheit kann nicht anders re¬
den andern erkläret .
Es ist ihr genug , daß sie des Borgens gedenket;
den .
das Verpfände »» ist eine Sache , die sich ohnehin ver¬
stehet.
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stehet , wenigstens bey den Umständen , bannn sich die
Entlchner befanden , und die von ihr ausdrücklich angefüh¬
ret werden.
§ . 22 . Obgleich nun die Jfraeliten
sowohl Ursache als
Recht hatten , auf ihr zurückgelassenes Vermögen
Geld und
Geldeswerrh aufzunehmen , so stunde es doch bey den Egypteru , ob sie ihnen mit dem verlangten Darlehn an die Hand
gehen wollten .
Es giebt Gemüther in der Welt , die bey
einer solchen Gelegenheit gedacht hätten : es ist höchst zweifelhastig , ob diese Leute jemals wiederkommen : was haben
wir nöthig viel auf die Güter zu leihen , die sie nicht mitneh¬
men können ? wir bekommen sie wohl umsonst : Loch, damit
wir uns nicht viel bemühen dürfen , wollen wir ihnen etwa
den zehnten Theil von dem was sie werth sind , darauf lei¬
hen , und cö uns schriftlich geben lassen , wofern sie zu einer
bestimmten Zeit nicht genau mit der Auslösung einhalten
würden , so sey das Pfand verfallen . Dergleichen Gedanken,
sage ich , hätten bey manchem Egypter aufsteigen können:
Allein die Vorsehung veredelte diesesmal die niederträchtigen
Gemütherder egyptischcn Wucherer und Geizhälse , und that
dadurch ein eben so großes ! Wunder als durch die plötzliche
Vertilgung
der Heuschrecken , Läuse , Fliegen und andern
Ungeziefers , damit sie das Land gestrafet hatte : derjenige,
welcher die Herzen in seiner Gewalt hat , lenkte die Gedan¬
ken der Egypter , daß sie sich nicht nur überhaupt zu einem
Darlehn , sondern auch zu einer billigen Summe desselbigen verstunden , welche hinreichend war, die Israeliten we¬
gen des Verlustes ihres hinterlassenen Vermögens
schadlos
zu halten . Die heil. Schrift saget auch nichts anders , wenn
sie das ganze Geschäffte kurz also zusammenfasset : 2 Mos.
12, zz : " Die Kinder Israel hatten gethan , wie Moses befoh¬
len hatte , und von den Egyptern gefodert silbern und gül„den Geräthe und Kleider ; dazu hatte der Herr dem Volke
„Gnade gegeben vor den Egyptern , daß sie ihnen leihcten,
„und entwandtenö den Egyptern . ,, Denn indem die Jsraeliten ihr Pfand nicht wieder einlöseten , blieb eö den Darlei¬
hern,
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Hern , und das Darlehn den Borgern , folglich wuirde das
beyderseitige Eigenthum verwechselt.
§ . 2z . Man kann also nicht sagen , die Jsraelitem wären
ausgezogen , mit dem Raube von Egypten beladen ; nacht an¬
Wäre die¬
ders als ob sie das Land ausgeplündert hatten .
ses , so hätte Pharao Fug und Macht gehabt , ihnein nach¬
zueilen , daö unrechtmäßig Entwendete ihnen abzumeHmen,
Allein das war im
und sie für ihren Frevel zu bestrafen .
Sie thaten nichts , als wozu sie Ursache
geringsten nicht .
Das Darlehn mochte zum
und völliges Recht hatten .
höchsten etwa so viel betragen , als der Werth ihres hinter¬
lassenen Vermögens , und hieran kann nicht der geringste
Zweifel obwalten : Wie könnte man doch glauben , die
göttliche Regierung habe in diesem Stücke die Maaße der
Billigkeit überschritten ? Weder Egnpken noch seine Gü¬
ter waren das Erbtheil der Jsraeliten ; daher war ihnen
nicht erlaubt mehr davon an sich zu bringen , als die Ge¬
rechtigkeit erfordern konnte ; und man thut sowohl ihnen als
der Vorsehung äußerst Unrecht , wenn man sich in diesem
Stücke andere Vorstellungen machet.
§ . 24 . Daß aber diesetbige bey dieser Gelegenheit wirk¬
lich nach den ewigen Gesetzen verfahren habe , die von ihr
selbst herrühren , daö erhellet , wenn man den Auszug der
Jsraeliten in die Zeit setzet, welche Moses angiebt , nämlich
in den Monath , da in Egypten das Getraide reifet . Wie
wollen annehmen , der Auszug sey am Gleichtage geschehen,
so waren wenigstens noch drey bis vier Wochen bis zur ersten
Erndte . Vom Roggen und Weizen war entweder gar
nichts zu sehen, oder er begonnte erst aufzukeimen , indem
der Unterschied der Wärme und Witterung in Egypten die
Zeitigung , nach plinst Berichte , um einen Monath geschwin¬
der erfolgen lässet als in Italien , folglich auch als bey uns.
Demnach waren die Feldfrüchte der Jsraeliten in einem Zu¬
stande , daß sie sich wenig damit helfen konnten . So lange
nicht aufgegangen ist, kann man gar keinen Werth
die Saat
darauf legen , denn wer will wissen, wie der Hauewirth sein

der Des-Vignolischm Gründe.

17

Feld bestellet hat , oder wie es mit der Saat in der Erde
stehet ? Ist sie ausgegangen , so ist sie von dem W,rche des
zeitigen Getraides nach eben der Maaße entfernet , als dieZeik
des Reifens von der jetzigen : nicht nur um der vielfältigen
Zubille willen , die ihr noch begegnen können , und welche
einer glücklichen Erndte eben so viel an ihrer Gewißheit be¬
nehmen ; sondern auch , weil man noch zur Zeit weder die
künftige Menge des Getraides noch seine Güre beurtheilen
kann . Um dieser Ursache willen , hätten die Jsraeliten mit
Billigkeit für ihre noch unzeikige Gerste etwas weniges , für
das Getraide aber , so viel als nichts fordern können , unge¬
fähr soviel , als etwan der Werth der Aussaat betragen
möchte. Da man nun nicht sagen darf , Gott habe die
Egypter regieret , einen Handel zu treffen , welcher der Bil¬
ligkeit entgegen lief , so konnten sich die Jsraeliten mit ihren
Feldfrüchten theils sehr wenig , theils gar nicht helfen . Da¬
her war ihre Bemühung , und darauf gesetzte Hoffnung ver¬
geblich : Ja , welches höchst ungereimt zu gedenken , die Vor¬
sehung hatte die Feldfrüchte der Jsraeliten zu ihrem Besten
durch ein ausnehmendes Wunder , gegen die das ganze Egyptenland betreffende Verwüstungen
beschützet, gleichwohl
aber nicht gewollt , daß die also beschützte Früchte ihnen zu
gute kommen sollten : Wie könnten doch dergleichen Wider¬
sprüche bey der Weisheit möglich seyn!
§ . 25. Ich will noch einen Umstand anführen , welcher
zwar keine so wichtige Sache , als die Rechtmaßigkeit
des
israelitischen Borgens betrifft , übrigens aber , in sofern er
die Zeitbestimmung angehet , allerdinges eben sowohl einen
Beweis an die Hand giebet . Moses erzählet ( 2 B . 16,1 f.) :
»Am 15 Tage des andern Monden , nachdem sie aus Egy„pten gezogen waren , habe die ganze Gemeine der Kinder
„Israel wider Mosen und Aaron in der Wüste Skn gemur„ret , und gesprochen : wollte Gott ! wir waren in Egypten
„ gestorben durch des Herrn Hand , da wir bey den Fleisch.
„ köpfen saßen , und hatten die Fülle Brod zu essen. Denn
»ihr habt uns darum ausgeführet , daß ihr diese ganze Ge-
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Eben dergleichen Aufruhr
„ meine Hungers sterben lasset. „
Pöbel (gB . n .) : „ Das
„ erhuben sie das folgende Jahr
den
sammt
„ Volk war lüstern worden , und saßen und weineten
zu es„ Kindern Israel , und sprachen , wer will uns Fleisch
Egypten
„sen geben ? Wir gedenken der Fische , die wir in
, ZwieLauch
,
Pfeben
,
Kürbis
der
, und
„umsonstaßen
matt . ,.
Seele
unsere
ist
aber
nun
,
„beln und Knoblauch
Jahres.
andern
des
Dieses geschah im zweyten Monden
aus der
„Denn am 2osten Tage dejstlbigen brachen sie auf
LustWüsten Sinai , (4 B - 10,12 .) und lagerten sich in die
die Lust
ihnen
wo
,
Ort
den
an
,
ist
das
.)
zz,i6
c.
(
,
„grober
. Es
„ nach Fleisch ankam , und sie dafür gezüchtiget wurden
die Lust
ist allerdings etwas besonderes , daß den Jsraeliten
an ihr egyptisches
nach Leckerbissen und die Erinnerung
ankam , das ist>
Jahreszeit
einerley
Wohlleben , allemal zu
der FreßUmlauf
ordentlicher
so
im zweyten Monden ? Ein
, und
haben
Ursache
seine
begierde muß nothwendiger Weise
rege
dicselbige
welche
,
diese Ursache muß in der Zeit selbst
das¬
machte , liegen . Gleichwie die Jahreszeit überhaupt
vor¬
jenige wieder erinnerlich macht , was ehemals in selbiger
Glück¬
fiel , also pflegen insonderheit Leute, welche ihre größte
anzu¬
seligkeit im Essen und Trinken suchen , den Tag fleißig
sie nach
merken , wenn sie herrlich lebten , und die Zeit , da
wiederkommt,
selbige
oft
So
:
Herzenswünsche schmauseten
, md
erinnern sie sich des ehemals genossenen Vergnügens
wohl.
Gedanken
in
es schmücket ihnen noch immer
teil
§ . 26 . Nur wird cö nicht angehen , diese Zeit , da es
wosirn
,
anzugeben
,
gieng
Jsraeliten in Egypten so wohl
es jal-man ihren Ausgang in den Glcichtag sehet . Denn
min
Monds
let sodann der 15 und 20 Tag des zweyten
strn May , das ist in eine Zeit , da es ihnen am allerübelsien
auf d<m
gieng . Eö lag ihnen nicht nur ihre eigene Erndte
vor¬
Halse , sondern sie mußten über dieses ihre Frohndienste
mm
welchen
zu
und
,
klagten
dermaßen
sie
richten , worüber
. Wie ihnn
sie mit Unbarmherzigkeit und Prügeln antrieb
man ie
welcher
in
,
Jahreszeit
die Wiederkunft einer solchen
v >r

^
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vor einem , vor zwey , ja seit einer sangen Reihe von Jah¬
ren , auf das unbarmherzigste behandelt hatte , die Lust nach
dem egypuschen Wohlleben rege machen konnte , das ist nicht
abzusehen , denn es wäre der menschlichen Natur keinesweges gemäß . Noch weniger kann man diese Begierde als ei¬
nen ungefähren Einfall betrachten , indem sie sich allemal zu
einer und eben dcrselbigen Zeit äußerte . Daher sage ich,
man werde die Ursache davon nicht angeben können , wenn
Man den Auszug in den Gleichtag , oder auch kurz darauf
setzet. Unterdessen verdienet die Begebenheit aus alle Weise,
daß man sie bemerke , indem Moses alle bendemal den Tag
undden Monath , in welchem sie geschahe, aufgezeichnet , folg¬
lich ein Zeitmerkmaal daraus gemachet hak.
H. 27. Setzet man den Auszug um die Zeit der Sommer¬
wende , so hebt sich die Schwierigkeit von selbst. Denn so¬
dann hat sich der Nil um die Zeit des 1; und 20 Tages vom
zweyten Monate nach dem Auszuge , auf alle Weise schon
ergossen. Sodann hatten ihre Frohndienste ein Ende ; ei¬
nige andere Arbeit fiel noch weniger vor ; sie konnten dem¬
nach zu Hause sitzen, und sich wohl seyn lassen.
Dieses
war in Egypten die durchgängige Gewohnheit . Diodorus
sagt : (B . i . c. z6 .) „ Weil das Land stach ist , so liegen die
„Städte , Dörfer und Landhäuser , auf Erhöhungen , die
„man ausdrücklich deswegen verfertiget hat : daher lässet e6
„währender
Ueberschwemmung nicht anders , als ob man
„ eine Menge Inseln vor sich sahe . Die meisten Landthiere
„ersaufen , wenn sie das Wasser übereilet , sie müssen sich
„ also an erhabene Orte flüchten . Daher füttert man das
»Vieh , so lange die Ergießung dauert , auf den Dörfern
„ und Landgütern im Stalle , wozu man sich zum Voraus
„ mit Futter versorget . Das gemeine Volk hat sodann nicht
„die geringste Arbeit zu versehen , daher sind bey ihm lauter
„Feyertage , es schmauset immerweg , und genießet alles
„was zum Wohlleben und Vergnügen gehöret , mit aller
„Freyheit und ganz ungestöret . ,, Wenn man diese Stelle
liefet, so erräth man ohne Mühe , in welcher Zeit den Jsrae-
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Uten das egyptische Wohlleben beyfallen konnte , und
dieses Beyfallen alle Jahre nur einmal Platz fände .
man die Sachen , darnach ihnen gelüstete , besonders
gehen , so wird sich die Unmöglichkeit desto offenbarer
besagtes Gelüsten mit dem andern Monath nach dem

tvairum
Will
Dnach¬
zeugen,
Gbeich-

tage zu reimen.
§ . 28 . Nachdem ich in einer Menge Reiscbeschreilbungen vergeblich gesuchet hatte , zu welcher Zeit man die Me¬
S - zsi
lonen in Egypten jae , so fand ich endlich im Granger
der deutschen Uebers. daß solches im März undAprilmonat hL ge¬
schähe . Er füget noch die Umstände hinzu : „ die Egypter pfleg.
und
„ ren das hiezu bestimmece Erdreich mit Taubennüste
zu
unv
,
liege
Nil
am
nahe
es
zu vermischen , wenn
„Sand
vorn
Reisende
einige
hatten
„leimicht sey. Diesen Umstand
„Kornbau angegeben , weil sie die egyptische Feldarbeit nicht
„
„ anders als aus ihrem Schiffchen im Vorbeyfahren erblicke t.
wäre
Er hingegen bekümmerte sich genauer darum , und es
zu wünschen , daß mehrere Reifende ihre Aufmerksamkeit
auf die natürliche Beschaffenheit der Länder richteten , und
dadurch sowohl der Geschichte als Naturlehre einen wirkli¬
chen Nutzen brächten , den die Aufsuchung aller Schmetter¬
linge und anderer Kleinigkeiten theils gar nicht , theils sehr
Berichte die Meloschwach leistet. Indem nach Grangers
kommen , so
Erde
die
nenkerne erst im März und April in
Mayen an
des
wird es unmöglich fallen , sich in der Mitte
egyptiden
dieser Frucht zu ergötzen . Gefetzt man wollte
Glocken,
schen Gärtnern der damaligen Zeit Treibhäuser, ^
beylegen , so würden
und dergleichen Vefchleunigungömittel
doch die auf solche Weise erzwungene Gewächse nimmermehr
an das israelitische Pöbelvolk gekommen seyn : dieses aber
war nach dem ausdrücklichen Berichte Mosts lüstern worden,
saß und weinete um die schönen Melonen !
§ . 29 . Eben so wenig kann man in Egypten die Fische
in der Mitte des Mayen umsonst haben , noch sind sie zur
selbigen Zeit ein so herrliches Essen , daß man darüber wei¬
set , wenn man daran gedenket ! Denn in wenigem und mac-
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kem Wasser erlangen die Fische eine schlechte Beschaffenheit,
Also aber ist das Nilwasser im
mehren sich auch nicht .
sagt S . 325 : „ Um die Zeit
Mayen beschaffen. Granger
zu fallen , nehme auch beNil
der
„derHerbstgleiche beginne
; erwürbe noch mehr ab»
„ ständig ab , bis in denJunius
„nehmen , wenn es nicht in der Gegend um den Nil des
über verschiedentliche mal regnete ; allein so erhiel¬
„Jahres
ten ihn die Regenbäche , die sich in ihn ergießen , ziemlich
„hoch , daß man bis in den Hornung bequem Darauf schif„ fen könne ; zu solcher Zeit aber werde das Wasser so niedrig,
„ daß die kleinesten Fahrzeuge auf der Reise von Damiate
„nach Cairo , allwo der Nil niedriger ist , als in Oberegy„ pten , auf den Grund gerathen . Demnach ist im Mayen
„ ungemein wenig Wasser im Nike . Was das Mattfeyn def„ selbigen betrifft , so sagt er S . zog : „ Vom April bis zur
regiere der Südwind , und verursache un„Sommerwende
Zu solcher Zeit müssen die Fische frey¬
„ erträgliche Hitze . „
S . 520
lich einen Übeln Geschmack haben , wie Granger
Er nennet nur vier Gattungen , welche noch ziem¬
meldet .
lich gut schmückten , und das zwar nur vom Oktober bis in
den Hornung , nämlich der Phayol , Lepidotus , Oxyrrhynchus und Dato « , die übrigen schmäcketen ihm nicht . Ich
muß aber Hiebey bemerken , daß er den Geschmack des Bro¬
des und aller Früchte in Egypten überhaupt tadelt , welches
in sofern von der bekannten Gewohnheit seiner Nation her¬
rühren mag . Allein , was die Fische in seichtem Wasser und
betrifft , so lehret es die Erfahrung
zur heißen Jahreszeit
überall , daß sie sodann nichts taugen . Hingegen nach ge¬
schehenem Austreten des Nils , erhebt sich ein Nordwind,
und kühlet , wie er S . 328 saget , im Julius , August und
die Lust ab . Sodann müssen auch die Fische
September
besser zu essen seyn. Was die Zwiebeln , den Lauch und der¬
gleichen Gewächse betrifft , so konnte man sie in Egypten
vermuthlich meist das ganze Jahr über haben . Wenigstens
habe ich in den Reisebeschreibungen keine besondere Zeit für
lobet ihren herrlichen Geschmack . Es
sie gefunden ; plinius
machB 3
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machten auch die Egypter überhaupt viel Wesens davon.
Die Jsraeliten dachten allem Ansehen zu Folge , nur proprer
continentigm Lautre daran , und weil sie ihre Fische so gut
damit zurichteten , und so herrliche Ragouts damit machten,
denn die Fleischtöpfe stehen ebenfalls mit in ihrem Küchenzeddel . Weil man zur Zeit der Überschwemmung
das Vieh
in die Ställe nahm und fütterte , so mußte es allerdings gut
werden : dahingegen es im Mayen bey der großen Hitze und
Feldarbeit , unmöglich gut zum Schlachten
seyn konnte.
Demnach stimmen auch diese Zeitumstände , welche die Lü¬
sternheit der Jsraeliten angiebt , alle mit einander , vollkom¬
men auf den Ausgang zur Zeit der Sommerwende , keinesweges aber , zur Zeit des Gleichtages , vielmehr widerspre¬
chen sie der letztem Meynung auf das förmlichste.
§ . zo . Aus dem bisher angeführten , wird , wie ich hoffe,
einem jedweden , gleichsam bis zum Ueberflusse , begreiflich fal - '
len , daß man die Zeit des Auszuges unmöglich in den Frühlingsgleichtag , noch auch in eine demselbigen nahe Jahreszeit setzen könne , wofern man nicht in einen offenbaren Wi¬
derspruch mit dem Berichte der heil . Schrift , mit dem Zeug¬
nisse Josephs , und mit der natürlichen Beschaffenheit von
Egypten verfallen , zugleich auch sich außer Stand setzen will,
die bey dem Auözuge vorgefallene Umstände in einen Zusam¬
menhang zu bringen , welcher der Wahrheit
der Geschichte
gemäß ist ; sondern , daß man vielmehr besagten Ausgang
näher an die Soinmerwcnde
setzen müsse , als welches die
Zeit ist , da in Egypten die Roggen - und Weizenerndte ge¬
schiehet , da die Sonne im Widder war , auf welche mit ei¬
nem Worte alle und jede Umstände eintreffen , und welche
wir nach der Einrichtung unseres gegenwärtigen Kalenders
ungefähr mit dem Zeitraume zwischen dem rz May , und
i2Junius
vergleichen , mit dem Tage aber , der auf den in
diesem dreyßigtägigen Zeitraum einfallenden Vollmond fol¬
gen würde , genauer bestimmen können ; Vorausgesetzt , daß
der AuSzug in demjenigen Jahre des julianischen Periodi ge¬
schehen sey
, worein Des -Vignoles thu setzet
: denn wofern

der Des-Vignolischm Gründe.

2z

solches allzuweit fehlen sollte , so könnte ein Unterschied von
etlichen Tagen wegen des Eintrittes der Sonne in den Wid¬
der seyn ; und übrigens siehet jeder , daß sich dasjenige , was
man nur durch einen Ueberschlag findet , durch Rechnung
genauer würde bestimmen lasten.
§ . zi . So weit fehlet es , daß inan den Frühlingsglcichtag , und seinen nähesten Vollmond zu einem Kennzeichen
des AuSzuges machen könne ! Unterdessen , da ein Gelehrter
überhaupt keine andere Absicht hat , noch haben solle, als die
Wahrheit zu befestigen : so hoffe ich , es werde das , waS
ich hieven angeführet habe , auch denenjenigen nicht zuwider'
fallen , welche etwa einer andern Meynung gewesen sind.
§ . Z2. Dergestalt fället dieses Glied aus dem Dlgnoli -schen Beweise weg , und zugleich das ganze Gebäude aus¬
einander . Denn wofern der Auszug nicht in der angege¬
erfolget ist , so hilft dem Des -Dignoles
benen Jahreszeit
weder die censorinische Stelle , noch die angenommene Mey¬
nung von dem z6o kägigen Jahre bey den Egyptern etwas.
Ich könnte folglich in Absicht auf die Vertheidigung der 48c»
Jahre im Buche der Könige , überhaben seyn , etwas davon
zu sagen . Indem aber in der ccnsorinischen Stelle ein ganz
besonderes Versehen verborgen lieget ; das z6o tägige Jahr
bey den Egyptern aber , gar keinen Grund hat : so erachte ich
mich verbunden , solches zu zeigen , hauptsächlich deswegen,
weil man aus falschen Gründen mehr als einen Irrthum
folgern kann ; sodann auch , um wegen der Hinfälligkeit des
Beweises , allen Zweifel bis auf den gering¬
Vignolischen
sten Schein zu heben , und endlich um allerley anderweitigen
Nutzens willen.
§ . zz . Die Stelle des Censoriiius kautet folgender Ge¬
stalt : „ Der Mond hat nichts zu schaffen mit dem großen
„cgyptischen Jahre , welches seinen Namen vom Hundssterne
„hat , darum , weil es seinen Anfang nimmt , wenn der
am ersten Tage des Monathö Thot aufgehet.
„Hundsstern
„ Denn das gewöhnliche Jahr der Egypter hat nicht mehr
„als z6z Tage , ohne alle Einschaltung : daherstmd vier egy,'ptffche
B 4
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„ ptische Jahre ungefähr um einen Tag kürzer als vier na¬
türliche , und daher geschiehet es , daß nur das reiste
mit
„ eben demselbigen Tage wieder ansänget . - - Allemal aber
„träget der erste Monath den Namen Thot , und mit dem
„ersten Tage desselbigen beginnet das Jahr . In dem ge¬
genwärtigen
stet selbiger vor , den 25Junius ; hingegen vor
„hundert
Jahren , als ' Antoninus
Pius und Bruttius
„Präsens
Bürgermeister
waren , fiel er vor den 21 Julius,
„als zu welcher Zeit der Hundsstern aufzugehen pfleget . Da„ her können wir auch wissen , daß wir jetzo wirklich in dem
„Hunderten Jahre , des gemeldeten großen Jahres oderZeit„ laufeö sind. „
An einem andern Orte berichtet er , was es für ein Jahr
gewesen sey als er schrieb, nämlich dasjenige , da Ulpius und
Pontianus Bürgermeister waren , das ist im 2z8 nach Chri¬
sti Geburt . Hundert Jahre vorher , nämlich izy , war Antoninus und Bruttius Bürgermeister gewesen , wie Eensörinus
saget , und sein Bericht trifft in diesem Stücke ganz richtig ein.
§ . Z4. Aus dem oben angeführten ist zu ersehen , daß
Des -Vignoles
zweene Fehler an dieser Stelle aussetze. Er
will statt des 21 Julius den 20 gelesen wissen , und statt des
izysten Jahres das izöste . Was den Tag betrifft , so lässet
sich die Schuld gar wohl auf die Abschreiber schieben , ja es ist
wirklich ein Versehen derselbigen ; aber wegen des Jahres ge¬
het es unmöglich an ; denn Censorums
nennet die Bürger¬
meister von demjenigen , welches er verstehet , nach aller länge;
Des,Vignoles
giebt auch diesen Fehler nicht den Abschreibern
schuld , sondern behauptet aus andern Gründen , Censori -nus habe sich geirrek . Allein ich sehe nicht , wie man sich
wegen einer Jahrzahl auf das Ansehen eines Schriftstellers
berufen könne , wenn man eine ganz andere annimmt als
die seinige ? Entweder wußte Lensorinus
nicht was er woll¬
te , und in diesem Falle ist auf sein Angeben nicht das gering¬
ste zu bauen ; oder wofern er gewiß wußte , daß in dem
von ihm angegebenen Jahre der große egyptische Jaßrkreis
seinen Anfang genommen hakte , so gehet es unmöglich an,
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feinen Bericht zu ändern ; und aus der gemachten
Aenderung
eben also fortzuschießen , als wenn selbige des
Censorini
eigene Meynung wäre . Denn die Gründe ,
welche man zum
Vortheile der gemachten Aenderung zu haben
vermeynet,
mögen so wichtig scheinen als sie wollen , so ist
doch die Feyer des großen Isisfestes , oder das
Beginnen des großen
Jahrkreises eine res kaÄi , eine Begebenheit , die man
in die
Zeit sehen muß , in welcher sie die Schriftsteller
sehen , wo¬
fern selbige anders Leute sind, welche wissen,
was sie sagen,
und es hilft nichts dagegen , wenn man aus
diesen oder jenen
Gründen behaupten wollte , die Egypter hakten ihr
Fest von
Rechtswegen in einem andern Jahre feyern sollen , und
des¬
wegen hätten sie es auch in demselbigen andern
Jahre wirk¬
lich gefeyert , ungeachtet der Schriftsteller
ein anders bezeuget.
§ . 35. Um dieser Ursache willen , ist vor
allen Dingen
nöthig zu untersuchen , ob das Vorgeben des
Censorini ein¬
treffe ; das ist , ob der oosten Julius des 139
Jahres nach
Christi Geburt ein solcher Tag sey, mit welchem
man den
Anfang eines neuen Jahrkreises machen könne :
Oder , wo¬
fern ja nach Verlauf einer Zeit von 1460
Jahren die an¬
fänglich angenommenen
Kennzeichen nicht mehr so genau
eintreffen könnten , so müssen sie doch wenigstens zu
Anfan¬
ge besagter Zeit , das ist , in dem lZ2; sten
Jahre vor Chri¬
sti Geburt , mit gebührender Richtigkeit
zutreffen , um so
mehr , da Dcs -Vignolcs
behauptet , es habe sodann der aller¬
erste 1460 jährige Zeitlauf , welcher jemals
gewesen , seinen
Anfang genommen.
§ . 36 . Er hat deswegen selbst Berechnungen
beygebracht,
welche in dem 4 Theile der ^ lilc:e!Ian. Lerolin .
S . 2z im
Auszuge befindlich sind , und die Jahre 2285 , und
1325 vor
Christi Geburt , imgleichen 136 und 1596 nach
derselbigen,
betreffen .
Es ist daraus zu ersehen , daß zu Cakro in
Egnpken der Hundsstern beliace aufgegangen , oder
aus den
Sonnenstralen
entwichen sey, im Jahre 1325 vor C . G.
den 20 Jul . zu frühe um 4 Uhr , als die
Sonne im 14
Grade z Min . des Krebses war . Dieses nun , ist
dasjenige

B 5

Jahr,
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Jahr , und der Tag , an welchem nach Des -Mignoles
nung der allererste Jahrkreis seinen Anfang nahm.

Mey¬

besagter
Im Jahre iz6 nach C . G . gieng der Stern
. früch
Jul
21
den
:
auf
Orte
maßen , und an erwähntem
. des
Min
21
.
Gr
26
im
um 4 Uhr 7 Min . als die Sonne
Mey¬
seiner
nach
begonnte
Krebses war . An diesem Tage
nung der zweyte Jahrkreis , und eben derjenige , dessen An»
um drey Jahre spater ansehet.
fang Censorinus
§ . Z7. Die Rechnung ist in sofern richtig : Allein ste
bringet keinesweges diejenigen Kennzeichen heraus , welche
der Anfang des Jahrkreiseö erfordert : der Hundsstern gehet
alle Jahre sowohl kosmisch als helisch und noch auf andere
Weise auf : In diesem Stücke hat kein Jahr etwas vordem
andern zum Voraus ; daher kann sein Aufgehen vor sich'allein
nimmermehr das Kennzeichen einer so seltenen Sache seyn, als
der Anfang eines 1460 jährigen Kreises ? Dcs -Vignoles
für die Erfinder
giebt selbst die egyptischen Sternkundigen
dieses Kreises aus : In Wissenschaften aber , richtet man
und arn
sich nicht nach Gutdünken , sondern nach Gründen ,
den
von
sind
diese
denn
;
mathematischen
den
in
allermeisten
sonst,
man
welche
,
Vortrefflichkeit
der
von
dunkeln Begriffen
mit einem eben so dunkeln Namen den Geschmack nennet,
Daher kann man zum Voraus
am allermeisten entfernet .
wissen , die egyptischen Sternkundige müssen ihre Ursachen
gehabt haben , warum sie den Anfang ihres Jahrkreiseö viel¬
mehr mit diesem Jahre als mit einem andern machten , folg¬
lich muß der Aufgang des Hundssternes , wenn er das
Kennzeichen davon seyn solle , mit cinembesondcrnUmstände
verknüpfet seyn , der bey allen übrigen Jahren nicht statt findet.
§. z8- Dieser Umstand findet sich in den alten Schrift¬
stellern mehr als zu deutlich , ja Des -Vignoks hat ihn selbst

angeführet , indem er ihm nach seiner großen Belescnheit
nicht verborgen seyn konnte , ob es ihm gleich nicht beliebte
denselbigen einer Achtung zu würdigen . Er redet in besag¬
IV. S . z.) auf eine solche
tem Buche (Ivlisc. kerol .
Weise davon , daß man sich nichts gewissers vermuthen soll¬
te,

der

te, als
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Jahr-kreises, vor

Dingen zum Grunde legen. Erstlich erzählet er, wie

Egypter durch

die Erfahrung befunden hätten, die Son¬
ihr eigenen Lauf von Abend gegen Morgen,
und durchstreiche innerhalb eines Jahres diese ihre Lauf¬
bahn; darauf fähret er fort: „Da aber in diesem Kreise,
„( ihrer Bahn) kein Punct erschiene
, wobey man den Anfang
„zum Zählen hätte machen können
, und es den Egyptern
„unmöglich schien
, die Puncte oder Gränzen der Sonnen¬
wenden gewiß zu setzen
, so hielten sie für das bcquemeste
„die Augen auf den Hundsstern zu richten, als den größten
„unter allen übrigen. Man hat Zeugnisse
, daß dieses be¬
reits in den allerentfcrntestcn Zeiten geschehen sey. Dio„dorus saget unter Osiridr
's Regierung, habe der Nil um
„die Zeit wenn der Hundsstern aufgehet
, als zu welcher die„ser Strom am stärksten auffchwillet
, die Dämme durch¬
gebrochen, und einen großen Theil von Egypten über„schwemmet
„ u. s. w.
§. Z9- Wenn man diesen Vertrag desDeö-ViInoles lie¬
fet, so wird man, wo mir recht ist, keinen andern Ver¬
stand herausbringen als diesen
: Die Egyprcr hätten ihr
Jahr schon in den alleralresten Zeiten gern nach der
Sonnen Lauf eingerichtet, und die Sonnenwende
zum Anfange desielbigen gemacher, weil aber kein
LNcrkmaal am Himmel erscheinet, dabey inan wissen
könnte, wenn die Sonne den wendepuncc wirklich
erreiche , so harren sie den Hundsstern zu Hülfe ge¬
nommen . Daß dieses wirklich also geschehen sey, bezeu¬
gen die von ihm sofortS . 4 angeführte Schriftsteller: erst.
lich Theon von Smyrna , welcher saget: „Der Nil ergies„set sich, und der Hundsstern erscheinet in der eilftenStun„de der Nacht. In diese Zeit setzen die Egyptev den An„fang des Jahres , und (*) feyern das Fest der Isis , wenn
„die
die

ne habe einen

(s ) lbigue Lxyytü xonunt
Lrst. noch Des -Vignoles Aninltiuin snni , <L cgncrum liicli führen Lclit. Oxon.
2r.
Lcrum cllcuritw UL 0 X. Scllolla
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Porphyrirrs
„die Sonne im Zeichen des Krebses ist. „
eigenem Urtheile noch deutlicher
redet nach Des,Vignoles
hievon : „ Bey den Egyptern , sagt er , machet nicht der Was„sermann den Anfang des Jahres , sondern der Krebs , und
„nebst dem Krebse der Sothiö , den die Griechen den Hundsrichten sie sich nach
„stern nennen ; Statt des Neumondes
welchem die Welt
bey
,
„dem Aufgange des Hundssternes
„ihren Anfang nahm . „ ( *) ( Diesen Zeugnissen kann man
noch die Stelle des Solmi beyfügen , welcher sagt , dieEgypter hielten den 20 JuniuS für den Anfangötag der Welt .)
auch
-Vignoles
Nach AnführungdieserNachrichten,hältDes
eben¬
für glaublich , die Egypter möchten ihre Stiftsaulen
oder des längsten
falls zu Erforschung des Wendepunctes
die Sinegleichwie
,
haben
gebrauchet
Tages
und kürzesten
sich die
Mühe
viele
wie
,
er
sen thun : Dergestalt gestehet
zu be¬
Gewißheit
mit
Egypter gegeben , den Wendepunct
zu¬
Größe
seine richtige
stimmen , folglich dem Sonnenjahre
Aber indem man gedenket , es werde auf diese
zumessen.
VördersäHe ein gemäßer Schluß folgen , bricht er auf ein¬
mal ab , und fahret S . ; unmittelbar also fort : doch es
bey den Egyptern gewesen seyn
mag mit den Sonnenwenden
wie es will , so erfuhren sie doch ganz gewiß , daß der Hunds¬
stern u . s. w . und kommt damit auf seinen kleinen Cyclum
von 487 dreyhundert und sechzigtägigen Jahren , damit wir
aber nichts zu schaffen haben , sondern die angeführte Nach¬
richten auf eine solche Weise brauchen wollen , wie es ihr
erfordert.
Inhalt
§ . 40 . Aus demselbigen ist denn zu ersehen , daß die Egypter
den Tag , woran der Hundsstern bey ihnen aufgieng , zu dem
Tage machten , an welchem die Welt ihren Anfang genom¬
men , das ist zur Wurzel aller Jahre , und Jahrrechnungen.

Die-

( *) Aßyptiis Initlum
non ^ cpmriu« ut komsnis , secl
Lsmcer , prope Lsncrum au-

kem cti

ipüs eU 8otbec » ortus , gul ßvneratlonls niuncli cilicit initium.
rOkkUVk .* cle sntro Lin¬

(jusm Orscci ^kar.

«ani , slirum clicunt ! L
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Diesen Tag giebt Solinus
durch den 2O Junius an , das
ist durch denjenigen , an welchem zu seiner Zeit , oder zu der
Zeit da man die Egypter um ihre Meynung befragte , die
Sonne den Wendekreis berührete . Der längste Tag siel
zu den Zeitendes Theons und Porphyr
» in das Zeichen des
Krebses : darum wurde das Jsisfest sodann gefeyert . Zu
solcher Zeit ergösse sich der Nil . Aus allen alten und neu¬
en Nachrichten weis man , daß die Ueberschwcmmung des
Nils zur Zeit der Sommerwende
beginnet . Sodann fiel
auch derjenige Aufgang des Hundssternes ein , welcher den
Egyptern zu Folge , die Wurzel gller Zeitrechnungen ist,
und das Jsisfest mir sich bringet .
Hieraus folget der
Schluß : Indem der Hundsstern das Jahr über auf mehr
als einerley Weiss aufgehet , so ist nur derjenige Aufgang desselbigen
die Wurzel
der Jahre
und Jahrrcchnungen
, welcher
mir der Sommerwende
und
dein Ergießen
des LFsils eintrifft .
Gesetzt ich wollte
um etwa eine Meynung durchzutreiben mich auf den egyptifchen Jahrkreis
beruffen , und den Anfang desselbigen mit
dem akronyfchm Aufgange des Hundssternes machen , wel¬
cher in Egypten ungefähr um die Winterwende geschiehet,
so hätte man sichere Mittel mich meines Irrthums
zu über¬
führen . Der akronysche Aufgang ist eben sowohl einer als der
kosmische oder hellsche , und die Winterwende ist nicht min¬
der eine als die sommerliche ; allein der Nil ergießet sich nicht
im Winter , welches doch obbesagte Nachrichten erfordern,
und nebst denselbigen auch plinius , welcher alle Umstände
kurz und deutlich zusammenfasset ; er sagt : ( 5 B . 9 C .)
„Der Nil fanget an zu wachsen mit dem nächsten Monds„bruche nach der Sommerwende , wächset allmählich und
„mäßig , so lange die Sonne im Stier ist , am allerstarke„sten bey ihrem Laufe im Löwen ; nimmt in der Jungfrau
„auf eben die Weise als er wuchs , wieder ab , und befindet
„sich nach Herodori Berichte in der Wage und am hun¬
gerten
Tage , in seinem gewöhnlichen Bette . ,, Demnach
sind Merkmaale genug vorhanden dasjenige Aufgehen des

Hunds-
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Hundssternes auszumachen , womit die Egypter den Anfa
seh-m,
ihrer Zeitrechnung verknüpften , und dürfen wir nur
zutreffen.
obste mit den Des - Vignslischen
, womit er den Anfang
Sternes
des
Aufgang
Der
§ . 41.
, geschahe vermöge
will
beginnen
Jahrkreises
des zweyten
. Hier ist nicht v iel
iz6
Julius
21
den
seiner eigenen Rechnung
genug von der
weit
er
daß
,
zeigen
zu
rechnens nöthig um
Sonne von
die
indem
,
gewesen
entfernet
Sommerwende
Krebses
des
ihm selbst angeführter maßen sich im 27 Grade
siel:
früher
Wochen
befand , folglich die Wende um einige
daher schickt sich der 21 Julius izö zu keinem Anfange des
großen Jahrkreises.
beginnet er in dem 152;
H. 42 . Den ersten Jahrkreis
ebenfalls mit dem 20
zwar
und
,
Geburt
Jahre vor Christi
Grade des Krebses:
14
'm
r
Sonne
Jul . Damals war die
. Folglich lässet
vorbey
längst
schon
aber
der Wendepunct
anfangen.
nicht
sich der Jahr -kreis auch mit diesem Tage
ihm ange¬
von
den
aus
schließet
§ . 4Z. Des - Vignoles
führten Berechnungen , daß sich der helische Aufgang des
Hundssternes nach Verlauf von 1460 Jahren , nur um we¬
Denn im 228zsten , imgleichen im
nige Tage verändere .
Jahre vor C . G . geschah er den 20 Julius ; hinge¬
lösten
gen im izösten , und izybsten Jahre nach selbiger , den 21
und 2z Julius . Allein bey solchen Umständen wäre nicht
abzusehen , wie man diesen Aufgang in viel tausend Jahren
vereinigen
mit dem 20 Julius und mit der Sommerwende
nach
Buche
-Vignoles
Des
des
in
wolle ? Ich habe mich
helischen
den
auf
sehr
so
er
der Ursache umgesehen , warum
Aufgang dringet , und ihn dem kosmischen vorziehet ? ich
hatte ausgerechnet , im
kann aber keine finden . lMendelin
126z v . C . G . sey der i Thot , der Aufgang des
Jahr
und der Neumond auf
Hundssternes , die Sommerwende
den 5 Jul . zusammengefallen , und der große Cycluö habe
wendet ein ; damals sey nur
angefangen . Des - Vignoles
au iieu ^ u 'il z'aZit äule,
gewesen
der kosmische Aufgang
VSI- ilonuiiL

beljggue

.

Warum

?

das

meldet

er

nicht ,

son¬

dern
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dem berufst sich übrigens auf den Tag und das
Jahr so
Lcnsoriims
angiebet ; ( UTH . S - 677 .) Daher vermuthe
ich , es habe ihn nichts dazu bewogen als eben
diese heillose
Stelle des Lensorim : deun der kosmische Aufgang
fället
beynahe um 14 Tage früher , folglich im geringsten nicht
auf
den 20 oder 21 Julius , welchen Censorrnus
angiebt . In.
dem aber mit dem helischen Ausaange des
Hundssternes , in
denen vom Dcs - Vignoles
angegebenen Jahren , die übri¬
ge » zum Anfange eines großen . Cycli erforderliche
Umstände
nicht übereinstimmen , so bemühet er sich vergeblich
ihn da¬
mit zu verknüpfen , sonderii .es ist ganz unmöglich ,
daß he-,
sagter große Jahrkreis seinen Anfang iz6 Jahre nach
Christi
Geburt , oder 1325 vor selbiger , am 2^ oder m Julius
ge¬
nommen hätte , weil diese Zeit von dem Aufschwellen
des
Nils und der Sommerwende
allzuweit entfernet ist , als
daß man sie damit vereinigen könnte.
§ . 44 . Indem Des -Vignoles
bloß auf dem helischen
Aufgange bestehet , und keine andere Berechnungen
beybrin¬
get als auf den Gesichtskreis von Cair , so wollte
ich versu¬
chen , ob man nicht etwa einen Aufgang an irgend
einem
andern Orte von Egypten für dieses Jahr auf den
ersten
Thot oder auf die Sommerwende
bringen könnte , damit
der Wahrheit nichts darunter abgehen möchte ,
wofern sich
gleich Des - Vignoles
selbst Unrecht gethan haben sollte, oder
damit erhellen möchte , was etwa den Cenföuinum
zu ei¬
nem Verstoße verleitet habe ? Aber ich befände ,
daß meine
Mühe vergeblich war , und daß weder in diesem ,
noch in
dem iZ9 Jahre , welches (tenforimrs
benennet , ein Anfang
des großen Jahrkreises
Statt finde .
Doch um alles zu
versuchen , was möglich war , berechnete ich die
Aufgängs
des Sirii für das Jahr 139 und die Städte Syene ,
Memphis und Tanis auch noch zu Folge der Declination ,
Länge und
Breite des Sternes , die prolemaus
im Almagest angiebet.
Denn eben in diesem Jahre saß er zu Alexandrien ,
beobach¬
tete die Sterne , und verfertigte das Register
davon , wel¬
ches in seinem Buche stehet . Ungeachtet aber Herr
Rirch,
wek-

Z2
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welcher die Breite desSirii vermuthlich aus den hirianischen
Tafeln genommen hat , selbige aufz ?9° z/ , und die Decli¬

nation für das Jahr iz6 auf i6 ° 2<ss zo" ansetzet, sc> ergiebt sich doch zwischen seiner und der von mir nach prole,
mäi Angeben vorgenommenen Ausrechnung, kein merklicher
Unterschied, wie aus Folgendem zusehen seyn wird.Die Pol¬
höhe von Memphis habe ich ausHn . Haasens Karte in seinem
Werke cie reAno Öaviäis 6c 8älc>m<oiu8 genommen , folg¬
lich auf zo Grade angesetzet. Indem besagte Karte mit
erstaunlichem Fleiße ausgefertiget ist, und sich hauptsächlich
auf die ehemals im römischen Reiche geschehene Ausmessun¬
gen, nebst dem auf zuverläßige Nachrichten lind viele Bevbachtungen gründet : so schien mir diese Polhöhe für Mem¬
phis wenigstens eben so gewiß als des de Chazelles einzige
Beobachtung der Mittagshöhe einiger Sterne , wornach
er , wie Des -VignolesD . 4-Ec . k-ewl . S . 9 anführet,
die Polhdhe von Cairo auf zo" 2" 20' ansetzet. Um der¬
jenigen Leser willen, die an dergleichen Dingen ein Vergnü¬
gen finden, will ich Hn . Rirchs und meine Ausrechnung im
Auszuge hier neben einander setzen.
Hellseher Aufgang

des

Hundssternes.

Nach meiner Ausrechnung,
Nach Herrn Rirch ,
für das Jahr -39, und
und
,
für das Jahr rzö
Memphis.
Cairo .
2 H 17°. 40 . - .
54'
17°.
Länge des Sirii .sH
Z9- i«. Z».
39.
südliche Breite
. 2. 27
80 . 18. - - - - - 80
^lcenlio reäla
iz. 45. - . . .
südliche Declination 16. 26.4
0. - .
zo.
.
Polhöhe von Cairo . zo . 2. 20. v. Memphis
16.
22.
9.
Dicherentia alcens. 9 . 49.
4Z<
89 . 24.
. . .
90 . 7.
^scenich obligua
369 rz. 28. 5«
kunäluin oriens 369. iz°. 4'. - -

Indem nun das ? uncIum oriens k.clipticae den Ornnn
coUnicum anzeiget , so ist hier der verschiedenen Jahre urFerner:
geachtet ein geringer Unterschied.
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^nAuIu8 or . klcüpt .

62 °. 49 ".

Dill Oa kurusso orieme iz.

zi .

I^ocusO rePülüu8

55.

z «^ 26 .

zz

-

-

62°. 5;,. 56' .

-

-

iz .

-

ZL026 .

zo.

9.

zz . 14.

§ . 45. Herr Airch hat überdieses die Stunde
von dem
helischen Aufgange desSirii
mit 4 Uhr ? Min . Vormittags,
imgleichen die Depression der Sonne zu solcher Zeit ,
mit
l ? 48 ' angegeben ; allein da mit diesem
Aufgange über»
Haupt nichts zu thun ist , folglich es doch zu nichts
geholfen
hätte , habe ich mir die Mühe mit dieser
Berechnung nicht
geben wollen . Nur habe ich nach den hinaussehen
Tafeln,
als welche vermuthlich Herr Airct ) ebenfalls
gebrauchte , den
Tag berechnet , wenn die Sonne in 26 ° 58^ 14" des
Kreb¬
ses gewesen ; und befunden , daß solches gewesen
chil. cl. 20.
b . 2z . in . 7. zu Paris ; zu Memphis
aber 2 Stunden un¬
gefähr , früher , und also den 22 Jul . y Uhr ? Ml 'n .
oder
z Thot , Vormittage .
Herr A - rch hat für das Jahr iz6
den 2 Thot oder 21 Julius . Es rühret aber der
Unterschied
des Tages bloß daher , weil das Jahr iz6 ein
Schaltjahr
war , das izyste hingegen , nur ein gemeines .
Unterdessen
ist dieser Umstand ein klarer Beweis , daß man
der Stelle
des Teuformi dadurch nicht helfen könne , wenn
man gleich,
um den i Thot zu erreichen , statt des 21 Jul . den
2» sehet;
wenigstens nicht , wenn man sein Angeben vom
Aufgange
des Hundssternes auf den Horizont von Memphis
oder Cairo
ziehet ; indem an diesen Orten , in dem von ihm
angeaebenen Jahre , der Aufgang desSirii auf den 22sten
Julius fällt,
da weder Solstitium
noch erster Thot , sondern dritter ist.
Für den kosmischen Aufgang , welcher zu Memphis
gesche¬
hen , an dem Tage da die Sonne im iz ° 28" z"
des Kreb¬
ses war , habe ich gefunden , den 8 Julius , oder
24Mesori.
§ . 46 . Die Aufgänge zu Tanis fallen , wie leicht
zu erach¬
ten , noch spater . Unterdessen habe ich sie
berechnet . Tanis ist eine uralte Stadt , indem so gar die heil. Schrift ih¬
res großen Alterthumes gedenket ; dieses
Alterthum ist mei¬
nes ErachtenS wohl daö meiste , was die
Vermuthung brin-

C

gen

Von der Uimchtlgmt
gen könnte', als ob der Jahrkreis vielleicht daselbst erfun¬
den , oder doch, nach derjenigen Zeit , da der Stern im ihrem Gesichtskreise aufgehet , eingerichtet worden wäre : dienn
sonst baben die mittägigen Städte von Egypten , namemtlich
Theben und Syene , um anderer Ursachen willen, meiineö
Erachtens mehr Vermuthungögründe vor sich. Hier ? ist
die Rechnung.
Aufgang

des Hundssternes für das Jahr
Gesichtskreis von Tanis.

1Z9, und Den

Die Länge , Breite , Declination und ^ iceullo roöks,
ist wie zuvor.
Die Llevatio ? oii ZI°.
9". 4;'. 2z".
vicherentia gsceniionsiis
89- 47- 50.
^ 5cen 6o obligua
kunÄumoriens blclipt. z. s^ . 14. Z. 4".
Der kosmische Aufgantz fällt daselbst um einen Tag spä¬
ter als zu Memphiö , das ist den 9 Jul . oder 2z Meson.
62°. 4'. 47'.
AnAuIu! llclipt .
DiU . O a l'nnäo

or . iz .

ztz. Z4.

hocus o reguilltus 27. zy.
oder 4 That.

Z8-

des

Krebses,den2ZJul.

Hieraus ist zu ersehen, daß man den Anfang des Jahrkreiseö auf dem Gesichtskreise von Tanis in diesem Jahre nicht
ßnven könne, indem die Aufgange von der Sonnenwende
noch weiter entfernet sind als die Memphitischen.
§. 47 . Ich will also noch die zu Syene hieher sehen, wel¬
che Sradc die äußerste an der mittägigen Gränze von Lgypren war.
des Hundssternes für den Horizont von
Spcne und das Jahr 159.
Die Lange, Breite , Oeclmstic »und ^ scenüo rcÄa ist
wie zuvor.
Aufgänge

Pol.

!
!

»

der
Polhöhe
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chll. 6. 19. !i. 5. IN. 46-

die

Sonne

Der kosmische AufganA , so mit dem 12° 28 " des
Kreb¬
ses geschehen, fällt auf den 7 Julius , odex 2;
Meson , und ist
unter allen bisherigen der ' näheste an der
Sonnenwende,
gleichwohl aber noch zu weit davon entfernet , als daß
die
zum Anfange eines Jahrkreises
erforderliche Merkmaale
auch nur beyläufig zmreffen könnten . Der hellsehe
Ausgang
fallt A - 1Z9 aus den 20 Jul . A - izb aber auf den
19 oder
letzten Zusatztag , A -1525 vor C . G . da der Cyclus
soll ange¬
fangen haben , auf den 4 Zufatztag , schickt sich also
auf keine
Weife.
§ . 48 . Dergestalt kann ich nun wohl sagen ,
es sey un¬
möglich , daß in dem iz6 oder 159 Jahre nach
Christi Ge¬
burt ein großer Jahrkreis seinen Anfang
genommen habe.
Denn es war in beyden Jahren , kein einiger ,
weder helischer noch kosmischer Aufgang des Hundssternes
in ranz
Egypten ,
welcher die zu besagtem Anfange erforderliche
Kennzeichen , nämlich den 1 Thot und die Nähe des
Wen¬
depunktes und das sodann erfolgende Aufschwellen des
Nils
auch nur bey weitem gehabt hätte , sondern sie sind
sämmtlich
viel zu weit davon entfernet .
Eine gleiche Bewandniß
hat
es mit dem Jahre 1325 vor Christi Geburt , und
es ist eben
so unmöglich , den Anfang eines Jahrkreises
dahin zu brin¬
gen . Denn wiewohl nach Herrn Airchs
Berechnung der
memphitische Aufgang den 22 Jul . oder i Thot trifft , so
fehlet er doch gar gewaltig weit vom Solstitio .
Da aber
nach Des - Vignoles Vorgeben , sodann der
allererste Cyclus
anfing , s) müßten die Kennzeichen desselbigen
nach aller
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um keinen
Scharfe zutreffen , und das Solstitium dürfte
offenbar,
ist
Daher
Tag fehlen , geschweige um so viele.
Beweises
daß auch diese Hauptstütze des Des , ViFnolischen
Boden
zu
gebauete
darauf
alles
auch
wegfallt , und folglich
sich
haben
,
Könige
der
Buche
im
sinket . Die 480 Jahre
befahren.
zu
mehr
nichts
also von dieser Seite nun
den Des§ . 49 . Unterdessen da die censorinische Stelle
Lehrweitläuftiges
dazu vermochte , ein ganzes
Vignoles
allerdings
sich
gebäude darauf zu gründen , so verlohnet es
um zu Erthei.
der Mühe , zu untersuchen , was den Leu form
habe ? Es
lung einer so ungegründeten Nachricht verleitet
Anfange eines
ist unmöglich , daß er die Nachricht vom
bekommen,
Egypten
aus
izy
Jahre
im
großen Jahrkreises
und durch
geschehene
wirklich
eine
noch daß er sie sonst als
Denn der
.
hätte
gewußt
Zeugnisse bekräftigte Begebenheit
dasselallen
unter
einige Aufgang des Hundssternes , welcher
naam
bige Jahr in ganz Egypten erfolgten seinem Angeben
fällt
,
Cairo
hesten kommt , nämlich der zu Memphis oder
ein erster
auf den 22 Julius . Demnach müßte der 22 Julius
nur Censormi
Thot seyn ; allein dieses widerspricht nicht
25 JuniuS für
den
2z8
Jahre
im
er
eigenem Vorgeben , da
auch vermöge
kann
es
sondern
einen ersten Thot angiebt ;
iz9 nicht
Jahre
im
Thot
anderer gewisser Gründe der erste
Censondaß
,
erhellet
auf den 22 Julius fallen . Daraus
meldet , niest
nus das , was er vom Anfange des Jahrkreises
noch davcn
,
habe
aus einem beglaubten Zeugnisse genommen
anders wser
die
,
als von einer wirklich geschehenen Sache
aus seimr
her weis , rede , sondern daß er das ganze Wesen
hilft ken
eigenen Ueberlegung hergenommen habe . Daher
Ueberlegung
seiner
in
er
indem
:
Stelle
seiner
Verbessern an
offenbcr
an der Hauptsache geirret hat , und die Rechnungen
we¬
Jahrkreises
neuen
eines
beweisen , daß man den Anfang
könne.
der in das Jahr rz6 noch 159 bringen
gehöret unter die Gelehrten , welcfe
§ . 50 . Cenjorinus
, weil fa¬
ungemein viel auf weitläuftige Collectanea halten
von jeder bün¬
che ein sicheres Mittel sind , bey Gelegenheit
diger
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bigen Materie etwas zu schreiben , wofern man gleich übri¬
gens sie nicht eben aus dem Grunde verstehet . Dergleichen
Schriften haben allerdings ihren Werth , und schaffen nicht
wenig Nutzen , indem sie eine Menge Nachrichten an die
Hand geben , die man außerdem bedürfenden Falls müh¬
sam aufsuchen müßte . Nur wäre zu wünschen , daß ein sol¬
cher Verfasser allemal deutlich zu .verstehen gäbe , wenn er
etwas von dem seinigen unter die gesammelte Nachrichten
mischet. Hätte Lensorinus
dieses gehörig gethan , so hätte
er dem Des - Vignoles
die Aufführung eines weitläufigen
Lehrgebäudes , gleichwie manchem andern , und endlich auch
mir allerley Mühe ersparet .
Es ist aus seiner Stelle zu
ersehen , daß er die Sache , davon er schrieb, nicht vollkom¬
men deutlich erkannte : Er setzet schlechtweg den 20 oder 21
Julius für den Tag , da in Egypten der Hundsstern aufgehe,
nickt anders als ob dieses Aufgehen im ganzen Lande an
eben demselbigen Tage geschähe .
Wäre ihm bekannt ge¬
wesen , es müsse in diesem Stücke nothwendiger Weise ein
Unterschied seyn , indem Egypten eine allzugroße Länge von
Mittag gegen Mitternacht hat , so würde er sein Urtheil an¬
ders eingerichtet haben .
Vermuthlich
gedachte er , der
Hundsstern gehe aller Orten an einerley Tage auf , wie etwa
die Sonne . Wenigstens befindet sich eine Stelle im plinio,
die ausdrücklich dazu gemachet scheint , den Censorinum
zu
demjenigen zu verleiten , was er schrieb,
plinius
handelt
im >8 Buche seiner Naturgeschichte unter andern auch von
der Jahreszeit , wenn gewisse bekannte Gestirne anfangen
sichtbar zu werden , und wenn sie sich dem Gesichte wieder
entziehen . Er redet auch von dem Unterschiede , der sich in
diesem Stücke , zwischen Assyrien , Egypten , Grkechenlande
und Italien befindet .
Nachdem er verschiedene Gestirne
auf diese Weise durchgegangen hat , fähret er fort : ' *den
„i ? Julius gehet der kleine Hun ?> in Assyrien auf .
Auf
„den dritten Tag hernach , will ich beynahe für alle Län„der , den Aufgang des jedermann bekannten Sternes setzen,
„den wir den Hundsstern nennen . *'
Auf gleiche Weise
C z
saget
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saget er auch in dem folgenden 29 Cap . " Neunzehn Tacge
„nach dem Gleichtage im Frühlinge , nämlich den 28 Apriil,
„gehet der Hundsstern unter , gleichwie es die Beobachtumsetzet alsso
plinius
besagen ."
„gen bey allerley Völkern
Völkerm,
allen
bey
Hundssternes
des
Untergang
und
den Auf
, oder
Tag
davon er erwähnete , auf einen und denselbigen
Folglich gieng nach seiner
doch beynahe auf denselbigen .
Meynung in Egypten , Italien , Assyrien und Griechenland
der Hundsstern ungefähr an einerley Tage auf , und an ei¬
nerley Tage unter . Da nun Censorinus viel Wesens vom
der Erlesenheit machte , so konnte ihm ein Buch , wie pliinii Naturgeschichte , zumalen in den damaligen Zeiten war -,
Es ist vielmehr gleichsam un¬
unmöglich entgangen seyn.
streitig , er habe manch schönes Lxcerptum daraus genom¬
men und in seine ^ ilcellanea eingetragen , woraus er her¬
Daher konnte ihn die ange¬
nach neue Bücher machte .
führte Stelle auf die Gedanken bringen , der Sirius gehe in
Egypten aneben dem Tage auf , als in Rom , folglich dürfe er
nur in dem römischen Kalender denselbigen Tag aufsuchen , und
hernach sehen , in welchem Jahre der erste Thot auf besag¬
ten Tag falle , so wisse er auch den Anfang des großen Jahrkreises . Hierauf mag der Beschluß seiner Stelle zielen, da
er saget : (Zuare loire etiam licet , aimi illiu8 magni , nunc
aonmn vertontem ceutelninuri , und welches man zu
also übersetzen könnte:
Folge der angeführten Muthmaßung
„Und aus diesem jetzo angeführten , habe ich Censörinns
„durch Ueberlcgung noch ferner heraus gebracht , daß wir
„uns jetzo in dem Hunderten Jahre des erwähnten Zeitlau„fes befinden ! "
§ . 51. Um aber zuvcrläßig zu wissen , was von dieser
zu halten sey, nämlich , ob der Aufgang teS
Muthmaßung
Si 'rii in dem römischen Kalender , für das Jahr iz6 oder
iz9 wirklich auf den 20 Julius angesetzt gewesen, habe ich
denselbigen für die Polhöhe von Rom und das Jahr iz6 be¬
rechnet . Hie,zu habe ich, was die Länge und Breite des Sirii
betrifft , die Tafeln des Hevels , übrigens aber die Solarer
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von Wurzelbau gebrauchet
, indem sie beyderseits,
und insonderheit die letztem, die sich auf Beobachtungen
von
einigen hundert Jahren gründen , also beschaffen sind , daß
man ihnen wenigstens eben so viel Richtigkeit zutrauen
kann, als den Tafeln des de la Hire.
Der Auszug der
Rechnung ist folgender.
des Herrn

Aufgang des Hundssternes für den Horizont von
Rom , und das Jahr iz6.
Länge des Sirii für das Jahr iz6 . 77 °.
z6 ".
Südliche Breite
Z9. zo .
5.
Hieraus wird gesundem dieDeclination

die ^lcenlio reclka Polhöhe von Rom
Ortus Lolmions

-

17. 39 .

5; .

-

Zo. 21. 42.

z

41. 54.
25. 15.

o.
25.

Dieser fallt auf den 19 Julius , weil dieses Jahr ein Schalt¬
jahr ist.
Hingegen im Jahre
139 fallt der Aufgang des
Hundssternes mit der Sonne , zu Rom aufden 20 Julius , das
ist, auf den Tag, welchen Censorinus angiebet. Uebrigens
muß ich anmerken , daß ich sowohl diese , als die vorher
beygebrachte Aufgänge des Sirii , trigonometrisch berechnet
habe , wiewohl es andere Methoden giebt , welche geschwin¬
der fördern . Indem man sich aber , wenn es so entfernete
Zeiten betrifft , nicht so sicher darauf verlassen kann , so habe
ich, um allem Zweifel vorzukommen
, die mehrere Zeit und
Mühe nicht geachtet.
§ . 52. Es mag nun denLensorinus
die vorhin angeführte
Stelle des plinius dahin verleitet haben , daß er vermeynet,
der Hundsstern gehe in Egypten an eben dem Tage auf als
zu Rom , oder es mag dieses seine eigene Meynung gewesen
seyn , weil es ihm an genügsamer Kenntniß des Weltgebäu¬
des fehlete , so siehet man doch nunmehr , wo der ganze
Verstoß herrührete , und daß er in dem römischen Kalender
einen Tag aufsuchte , an welchem der Sirius aufgieng , und
auf welchen zugleich der erste That fiel.
Ein solcher Tag
war der 20 Jul . 139, daher dachte er , nun habe er den AnC 4
fang
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fang des großen Jahrkreises
gefunden , und schrieb es in
sein Buch.
§ . zz . Demnach ist in des Censorini Steile dasjenige
wahr , was er aus andern Nachrichten genommen hat , näm¬
lich daß im Jahre 2z8 der erste Thot auf den azJunius
fiel:
daß im Jahre 159 die von ihm angegebenen Bürgermeister
regiereten , und daß für selbiges der Aufgang des Hundsster¬
nes im römischen Kalender auf einen Tag , darauf ein erst er
Thot fiel , nämlich auf den 20 Jul . angesetzet war .
Ab er
dasjenige ist falsch , was er aus eigener Ueberlegung dazu
setzen wollte , als ob sodann der Anfang des Jahrkreises ein¬
gefallen wäre .
Da er nun nicht meldete , was von ihm
selbst herrührete , so sahe man seine eigene wiewohl irrige
Meynung für eine zuverläßige Nachricht an , und wollte
aus solcher das Uebrige verbessern , was doch seine Richtig¬
keit hatte.
§ . 54 . Des - Vignoles
nimmt es dem Gcaliger
gleich¬
sam übel , daß er von dieser Stelle nicht mehr Wesens ge¬
macht .
Er sagt : ( II Th . S . 677 ) " dergleichen gleichsam
„überflüßige Sorgfalt bey einem Manne , ( Censorino ) an
„welchem man sonst nur eine mäßige Richtigkeit gewöhnet
„ist , fiel dem großen Gcaliger
zwar in die Augen , machte
„aber nur einen flüchtigen Eindruck bey ihm . Sobald er die
„Stelle des Censorim überdacht hatte , fällete er das Urtheil,
„man könne den großen Jahrkreis , davon Censorinus
re„det , anfangen wo man wolle : doch setzet er nach einigen
„Zeilen hinzu : Wäre das Jahr , da Ulpius und Brut„tius Bürgermeister
gewesen , wirklich das Hunderte Jahr
„im großen Jahrkreis
gewesen , so hinderte uns nicht das
„geringste mehr am Finden des Anfanges vom wahren eqy„ptischen Zeitlaufe . Warum wagte er denn keinen Versuch,
„denselbigen zu entdecken?
H. 55. Scaliger
war viel zu sehr auf die Zeitrechnung er¬
picht , als daß er eine Stelle ununtersucht gelassen hatte , die
besagter Wissenschaft nicht nur einen großen Zierrath , son¬
dern auch wichtige Vortheile verschaffen würde , wenn sie
wahr
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wahr wäre .
Allein er muß dieses nicht gefunden haben,
darum urtheilete er also davon , wie Des - Vignoles
an¬
führet , und wenn eine Wahrheit
dadurch überzeugender
wird , wenn sie den Beyfall großer Männer auszuweisen
hat , so ist ein Mann wie Scaliger
, in dem gegenwärti¬
gen Falle , von großem Gewichte.
§ . 56 . Unterdessen kann die Stelle des Censorini zu ei¬
nem lehrreichen Beyspiele für diejenigen dienen , welche so
hurtig sind , dasjenige , was die heil. Schrift bezeuget , «S
seyn nun Iahrzahlen
oder Begebenheiten , oder andere Sa¬
chen , nach Belieben auszulegen oder gar zu ändern , wenn
sie vermeynen hinlängliche Gründe dazu zu haben , das ist,
Gründe , davon sie die Unrichtigkeit nicht einsehen .
Ich
werde hier von Männern , die nicht aus einem Mangel der
Ehrerbiethung , noch aus boshastiger Absicht dergleichen un¬
ternehmen , sondern deswegen , weil sie vermeynen über¬
zeugende Beweggründe zu haben , welche übrigens der Haupt¬
sache nicht das geringste benähmen .
Nur diese sage ich,
sind von mir gemeynet . Denn was die halbgelehrten Phan¬
tasten betrifft , bey denen die Unwissenheit und eine unbän¬
dige Einbildung die Stelle der Gründe vertritt , und welche
verlangen , man solle sie für tiefeinsehend halten , weil ihre
Gönner und Beförderer , die selbst nicht wissen was Wahr¬
heit ist , ihre ungereimte Possen höchlich bewundern , so hat
die heil. Schrift gegen sie weder Vertheidigung
noch Be¬
weise nöthig , weil dasjenige , was die Weisheit redet , nur
für vernünftige Creaturen gehöret .
Es giebt unzähliche
Sähe , davon man die Wahrheit
und Falschheit nicht an¬
ders als mit vieler Bemühung
einsehen kann , darum,
weil sich die Uebereinstimmung oder der Widerspruch mit
andern ausgemachten Wahrheiten , nicht anders als nach
Ueberlegung einer langen Reihe dazwischen befindlicher Sähe
begreifen läßt .
Diese Mittelsähe können öfters aus gar.
vielerley Wissenschaften hergenommen seyn , ja es trägt sich
öfters zu , daß dieselbigen zur Zeit noch unbekannt , oder
nicht deutlich genug auseinander gesetzet sind ; daher kann
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falsch scheinen,
eine Sache bedenklich , zweifelhaftig , ja gar
, daß
geschehen
ob gleich sie wirklich wahr ist. Ja es kann
darum
,
sind
große und berühmte Leute derjenigen Meynung
, und die Er¬
weil der menschliche Verstand Schranken hat
nur stückweise
kenntniß von dem Geber alles Guten vorjetzo
Schrift be¬
die
Fall
dieser
also
mitgetheilet wird . Wofern
, sondern
übereile
nicht
sich
man
trifft , so ist zu rathen , daß
mit der
welche
,
suche
diejenigen Wissenschaften zu erweitern
die
denn
;
haben
zweifelhaftigen Sache eine Verwandtschaft
willen
Wahrheit
Wissenschaften sind um der Erkenntniß der
einige auf¬
da , und es zeiget die Erfahrung , daß man keine
Deutlichkeit
kläre , ohne daß alle übrige ihren Antheil der
und eben
:
weniger
andere
die
mehr
davor « bekämen , eine
mit ein¬
Wahrheiten
alle
worinn
,
wegen dieser Verknüpfung
Aussprü¬
göttlichen
der
Licht
ander stehen , scheinet uns das
durch andere
che desto Heller in die Augen , je mehr wir uns
Erfahrung
die
nützliche Erkenntniß dazu vorbereiten , wie
nicht weniger bezeuget.
Stütze des
H. 57. Nunmehr wende ich mich zu der letzten
Lehrgebäudes , nämlich zu dem Vor¬
Des - Vignolischcn
ältesten Völkern , insonderheit aber,
den
geben , als ob bey
müssen , bey den Egyptern
untersuchen
welches wir eigentlich
im SchwanJahr
und sechzigtagiges
ein dreyhunderc
israelitischen
des
Zeit
zur
gejgegangen sey , und zwar noch
erhellet , so¬
Meynung
Der Ungrund dieser
Ausganges .
die Son¬
vorher
bald wir wissen , die Egypter hätten längst
Kenntniß
der
nenwende zu bestimmen gewußt . Denn mit
ver¬
der Sonnenwende , ist die Kenntniß des Sonnenjahres
richtig anzuge¬
knüpfet , also, daß man seine Größe eben so
, daß die
folget
Hieraus
.
weis
bestimmen
ben , als jene zu
gleich alt seyn
Wissenschaft von beyden , bey einem Volke
Sonnenjahren
nach
müsse , und daß es seine Zeitrechnung
bekannt
einrichten könne , so bald ihm die Sonnenwenden
gewußt
Zeiten
sind . Daß die Egypter in den allcrältesten
Zwesicl,
kein
ist
haben , waö eine Sonnenwende sen, daran
Wendetag
denn sie setzten ja den Ansang der Welt in einen
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und zwar als aus einer alten Nachricht : Nur ist die Frage,
eb sie dieselbigen beobachten oder bestimmen konnten ? Des,
Vignoles
leugnet es , darum weil Scaliger
sagt : " die
„Beobachtungen
der Sonnenwenden
sind höchstmühsam,
„und dem Irrthume
unterworfen ; " denn außerdem , und .
wofern diese Beschwerlichkeit nicht wäre , hätten sie sich,
wie er gestehet , von Rechtswegen darnach richten sollen (*) .
Gleichwohl hinderte diese Schwierigkeit nach seinem eigenen
Berichte , ( l^ likc. Zerol . 1 . IV . p . zz ) die Siuesen nicht , die
Sonnenwende
schon 2zz ? Jahr vor Christi Geburt zu beob¬
achten , und zwar durch ein Mittel , das die Egypter eben¬
falls besaßen , nämlich durch große Schattenzeiger , oder
Stiftsäulen ? Doch es ist nicht nöthig Wahrscheinlichkeiten
anzuführen ; man hat gewisse Nachrichten , daß die Egypter
schon in den allerältesten Zeiten dergleichen Beobachtungen
wirklich anstelleten . Hieher gehöret der große goldene Gonnenrmg , (armillri ) den Djymandyas
zum Gebrauche der
Sternkundigen
machen , Cambpses
aber wegführen ließ.
Er hatte z6 ; Ellen im Umkreise (**). Was diese Zahl von
z6z für eine Absicht gehabt , das ist leicht zu errathen . Die
alte Rechenkunst geschah durch 12, und daher rühret dieEintheilung eines Kreises in z6o , die wir noch heutiges Tages
haben.
cbrqmLLginte l '. II. p.
6;; .
le « Lßv ptiens cie vkkent le realer tur
1e 8olttice , vu lez Inoncialions
srißmentent , L « ü lc 8oleil
«ominence a s' eloigner ü ' erix .
-tsir , comme clit 8caliZer : Ob servutio 8c>Istitiornm ck vperv tiüiinu L sie » plenillima
Lc .
Hs tournerent
clono les ^ eux
verz lu plus brillsnte clos Ltoi 1e» 6xes , c;ue les-^ Zxptienz sp xellvrent
8otbis , L gne nous
nvmmons !g Lanicrilo öcr.
Die Größe darf niemand

fremde vorkommen.

Ulugh

Bog gebrauchte zu seinen Bcobachtungen einen Quadranten von
rzo Fuß im raüio , wie Se la
Roqne
in seiner Reisebeschreibung nach Palästina S - rr8 , aus
Jol ) . Gravü
Vorrede zu den
geographischen
Tabellen
des
L7asslr
ESVin
und Ulugl)
Bog « meldet .
Gravius
hat
es auf seinen Reisen erfahren.
Solche Unkosten wendeten Fürsten unter Völkern die wir für
Darbarn halten , aufdieWissew-

schasten!
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haben . Daher kommt es , daß nach dem Berichte der al¬
und
ten Schriftsteller , die Chaldäer nach Saris , Neris
c>o,
z6
Erklärung
ihrer
nach
gerechnet , welches
Sossis
dieses
Anzeigen
Snida
nach
6oo und 60 ist , und daß
Maaß so wohl für die Zeit als für andere Größen gebrau¬
Es ist ohne Mühe abzunehmen , warum
chet worden .
bey der üblichen Eintheilung eines Kreises in
Msymandyas
dreyhundert und sechzig, oder nach kleinern Theilen in dreytausend sechshundert , seinem Ringe einen Umkreis von drey
hundert und fünf und sechzig Ellen geben ließ ? DieEgyptec
wußten schon, daß ein Umlauf der Sonne mehr Zeit weg¬
nehme als 365 Tage ; sie waren bemühet den Anfangs¬
punct genau zu bestimmen , und hiezu hielten sie für das
bequemste , dem Ringe eine solche Größe zu geben, daß man
die Beobachtungen auf eine große Richtigkeit treiben , und
einen sehr kleinen Unterschied bemerken könne . Sie hofften
vermittelst der zwcysachen Abtheilung des Ringes in z6 z und
z 6o im Stande zu seyn , den Ort der Sonne auf jeden Tag
durch Beobachtung zu bestimmen , folglich zu wissen , wie
viel Zeit verstreiche , bis sie denjenigen Punct von neuem
erreiche , bey welchem sie den Anfang gemacht hatten.
mußte ihnen zu gleicher Zeit der Punct bekannt
Daher
welchen die Sonne bey ihrer größten Entfernung
,
werden
berühret . Nun gehöret aber ^ jWiandyas
Erde
von der
die
in die allerersten Zeiten des egyptischen Reichesdenn
Geschichte saget, er habe Krieg mit den BaktrieUgeführer.
Er war also Monarch von Asien , und man muß ihn in die
Zeiten vor dem Einfalle der Hirten in Egypten sehen. Aus
den Umständen erhellet , mit was für Eifer man sich damals
schon auf die Kenntniß von der wahren Größe des Sonncnjahreö beflissen , und wie wichtig man selbige zu seyn erach¬
ein so ungemein großes
tet habe , indem Dsymandyas
verfertigen lassen, weil
dazu
Golde
von
Werkzeug und zwar
bleibet , folglich die
unverändert
Luft
dieses Metall in freyer
darein gegrabene Eintheilungen , Zahlen und Zeichen al ezeit deutlich vorstellete , und auf diese Weise die Bequem¬
lichkeit
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lichkeit und Richtigkeit der Beobachtungen beförderte . Ein
ähnlicher Ring , aber von Kupfer , befände sich nachgehends
zu Alexandrien , wie aus prolemao
zu ersehen , und ist so
wohl von ihm als von Hipparcho
und andern , zu Beob¬
achtungen und insonderheit der Sonnenwenden
gebrauchet
worden .
Uebrigenö ist ein Sonnenring
von Golde und
z 6 ; Ellen im Umkreise etwas ungemeines .
Unterdessen
glaube ich nicht , daß dieser Umstand jemanden unglaublich
vorkommen könne . Liefet man die alten Geschichten , so wird
man eö ganz gewöhnet zu vernehmen , daß die Monarchen
der damaligen Zeit erstaunliche Kosten und Bemühungen auf
die Beförderung der Wissenschaft und des Wohlseyns ihrer
Länder wandten . Allein , wie gesagt , dieses darf uns nicht
fremde dünken , sie handelten nach ihrer Einsicht , und die¬
ses Vornehmen geschiehet ja zu allen Zeiten , und noch jeho.
Wir wollen also statt der Verwunderung , einen andern
Schluß daraus ziehen . Hatten die Egypter nicht damals
schon gewußt , daß ein Jahr mehr als z6 o Tage habe , so
hätten sie ihren Sonnenring unmöglich auf z6z einrichten kön¬
nen . Ferner , wäre es vergeblich gewesen, ihnen ein Werk¬
zeug zum Beobachten zu geben , oder eigentlicher zu reden,
so hätten sie gar keines angeben , noch sagen können , wie es
beschaffen seyn müsse , wenn man .das verlangte genau wis¬
sen wolle , wofern sie im Beobachten der Sonnenwende nicht
schon grübet gewesen : Eben deswegen , weil sie erkannten,
daß sie es in diesem Stücke noch nicht zu der Richtigkeit ge¬
bracht , die sie wünschten oder für nöthig hielten , sannen sie
auf ein Mittel , das ihnen die gesuchte Vortheile schaffen
könnte , und E ) st?mandyas
ließ es ihnen angedeihen.
§ . 58 . Daher müssen noch weit ältere Beobachtungen
der Sonnenwenden
bey den Egyptern vorhanden gewesen
seyn , und diejenigen , die mit dem goldenen Ringe angestel¬
let wurden , konnten keinesweges die ersten seyn. Es findet
sich auch wirklich Nachricht davon ; und die Weise , wie die
Egyprer dieselbigen angestellet , ist also beschaffen , daß man
gleich beym ersten Anblicke siehet , sie müsse älter seyn als
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, Quadranten

und anderes Beobachltuings-

geräche . Sie beweiset zugleich das große Alterthum ! der
bey den Egvptern um desto umwiSonnenwendewissenschaft
der Lage ihres Landes bermhet,
auf
sie
weil
,
dersprechlicher
eigen ist, wenigstens doch
allein
folglich ihnen gewissermaßen
bey ihren Miteiferern in der Sternkunst , den Chaldäer »,
keinen Plah finden konnte . Sie hatten an der mittägigen
In
Gränze ihres Reiches eine Stadt , Namens Syene .
dieser beobachteten sie, daß die Sachen an dem Mittage des
längsten Tages keinen Schatten warfen . Hieraus war so¬
viel klar , die Sonne müsse zu solcher Zeit gerade über dein
Scheitelpunkte wegstreichen , folglich sodann ihre Wende be¬
rühren . Um diesen Augenblick genauer zu bestimmen , gru¬
ben sie einen senkrechten Brunnen , und gaben Achtung , wenn
erleuchtet
der Grund desselbigen von dem Sonnenstrale
wurde : dieselbige Zeit war auch diejenige , da Syene das
ganze Jahr über , die Sonne am höchsten stehen hatte , folg¬
lich war zwischen zwo dergleichen Beobachtungen ein ganzes
verstrichen , welches aber nimmermehr z6o Ta¬
Sonnenjahr
ge betrug.
( B . 2 C . 75^
§ . zy . Diese Nachricht hat uns plinius
aufbehalten . Sie ist eben sowohl als der z6z ellige Beob, der Meynung von einem
achtungsring des Dsymandyas
dreyhundertsechzigtagigen Jahre , bey den Egyptern so we¬
nig vortheilhaftig , daß Des - V >IN - les für gut befunden,
weder des einen noch des andern zu erwähnen . Es ist of¬
fenbar , daß die Egypter wider alle Vernunft gehandelt hät¬
ten , wenn sie ein Maaß des Sonnenjahreö gewußt , gleich¬
wohl aber von dieser Wissenschaft nicht den geringsten Ge¬
brauch , auch nicht einmal in ihrer Zeitrechnung und Ge¬
schichte gemacht , sondern an dessen Statt eine andere willkührliche Zeit von z6o Tagen angenommen hätten , obgleich
nicht die geringste Ursache vorhanden war , die sie dazu be¬
wegen konnte . Denn ein Jahr von z6o Tagen hat keinen
Grund in der ganzen Natur , es stimmet weder mit dem
Laufe der Sonne , noch des Monden , noch eines andcrn
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himmlischen Körpers , noch mit den Veränderungen
auf der
Erde überein , es führet auch sonst keine Bequemlichkeit
mit
sich , warum man es wählen sollte. Daher kann es
auch
keinen Platz in der Zeitrechnung eines Volkes finden , das
Erkenntniß
hat , selbige gebrauchet , und die Einrichtung
jedweder Sache denen überlässet , die es verstehen.
§ . 6o . Es bleibet also ganz unstreitig , daß die Egypter
schon in den alleraltesten Zeiten Beobachtungen der
Sonnen»
wende angestellet , folglich die Größe eines Sonnenjahres
ge¬
wußt haben . Wenn ich sage, sie hätten seine Größe gewußt,
so versiehe ich es nach der Richtigkeit , welche zum
Gebrau¬
che im gemeinen Leben , zur Zeitrechnung und
Geschichtdeschreibung hinlänglich , folglich in diesem Stücke eben also
beschaffen ist , als diejenige , die wir heutiges Tages davon
haben ; denn bekanntermaßen haben wir es zu einer gänzli¬
chen Richtigkeit in diesem Stücke , aller angewendeten
Be¬
mühungen ungeachtet , noch nicht bringen können - Dieses
hindert uns nicht , daß wir unsere Geschichten ordentlich be¬
schreiben , und die Merkmaale , welche die Sternkunst
zu
Festsetzung gewisser Begebenheiten an die Hand gicbet , ge¬
hörig anbringen könnten : woraus vorläufig so viel erhellet,
daß keine Ursache vorhanden sey, die egyptische
Zeitrechnung
für ein ungewisses oder willkührliches Werk zu schätzen,
noch
sie auf dergleichen Weise zu behandeln.
§ . 6, . Diese alten Beobachtungen der Sonnenwenda
sind desto merkwürdiger , weil sowohl Syene , als
Theben,
woselbst sich der goldene Sonnenring
befunden , zu Oberegypten gehören , dieses aber , nach dem Zeugnisse der
heiligen
Schrift und der weltlichen Geschichtschreiber , der Anfang
des egyptischen Reiches gewesen , daher stehet uns nichts
im
Wege , eine hinlängliche Wissenschaft des Sonnenjahres,
mit unter die Erkenntniß zu setzen, welche die Egypter
gleich
in der allerersten Zeit , da sie sich in ihrem Lande
niederlies¬
sen , erwarben , gesetzt nämlich , daß sie dieselbige zuvor
noch
nicht gehabt hätten . Seitdem
die Sonne in ihrem Laufe
zwischen den Wendekreisen auf und - absteiget , seitdem mußte
auch
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Zeit des
auch in der Gegend von Syene zu einer gewissen
mußte
Jahres kein Schatten fallen , und diese Begebenheit
ha tte,
Einwohner
Gegend
besagte
bemerket werden , sobald
ka¬
Es
.
mußte
vorkommen
denen sie ganz außerordentlich
weiter
denen
aus
derselbigen
men aber die ersten Einwohner
, wo das ganze
gegen Norden gelegenen Landschaften dahin
gänzliches Ver¬
Jahr über Schatten fallet , daher war sein
sie, die ihnen
schwinden eine außerordentliche Sache für
wohl die al¬
nothwendiger Weise in die Augen fiel. Sollten
Norden zogen,
lerersten Einwohner , die bis über Tornea nach
die Son¬
Tage
gewissen
einem
an
daß
nicht bemerket haben ,
unterge¬
nicht
gar
oder
,
ne sichtbarlich rund um sie herlaufe
einem
von
Begriff
he ? und wofern besagte Leute einigen
konn¬
,
bestimmen
zu
Sonnenjahre , oder Lust hatten selbiges
Be¬
diese
als
ten sie wohl ein bequemeres Maaß dazu finden
Einwohnern von
gebenheit ? Eben also war es mit den ersten
Sonnenjahre
Oberegypten . Gleichwie sie einen Begriff vom
ihrem neuen
in
sie
fanden
also
,
mit sich dahin brachten
die Na¬
ihnen
das
,
Maaß
ein
Wohnsitze das Maaß dazu ;
ausgenom¬
Blindheit
der
Fall
tur selbst reichte ; das sie, den
und das zu ihrem
men , nothwendiger Weise sehen mußten ,
Wo bleibet nun
.
Gebrauche auf alle Weise hinlänglich war
nicht gekehret,
die Wahrscheinlichkeit , sie hätten sich daran
vor die Nase hin¬
noch das beobachtet , was ihnen die Natur
Hundssterne um¬
legte,sondern sie hätten sich vielmehr nach dem
endlich ein
gesehen , und durch diesjährige Betrachtungen
; folglich we¬
Jahr ausgckünstelt , das aber z6o Tage hatte
sie sich
wornach
,
Hundssternes
der mit dem Aufgange des
, noch
Sonne
der
Laufe
doch umgesehen hatten , noch mit dem
'en
We
wunderliche
dieses
;
mit sonst etwas übereinstimmet ?
fortgetrieben,
also
hätten sie aus Noth ganzer 480 Jahre
bestehe ous
wornach sie endlich begriffen , das Sonnenjahr
. 1 . IV . 5.)
z6 ; ^ Tagen , oder doch beynahe ? (Ivlilc . veröl
, daß ich meires
Dieses ganze Vorgeben ist also beschaffen
es selbst nicht ; ehabe
Ortes dafür halte , Des -Vignoles
er vernähne.
wenn
,
glaubet , und er würde sich wundern
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daß es ein Grundsatz in der Zeitrechnung werden , oder als
eine gewisse Wahrheit gelten sollte.
§ . 62 . Daß man vor der Sündfluth Jahre gehabt , dar«
an ist kein Zweifel , noch auch an ihrer Uebereinstimmung
mit der Natur .
Die Wahrheit , daß der Schöpfer die
großen Lichter an unsern Himmel gesetzet, damit sie die Zeit
regieren , Jahre und Tage machen sollen, war dem Adam so
gut bekannt als uns . Er beobachtete alle Thiere , Mete ein
richtiges Urtheil von ihren Eigenschaften , und von dem Vor¬
theile , den er daraus ziehen könne , und benennete sie darnach.
Wie käme es doch , daß er die Sonne ganzer 950 Jahre
lang , entweder gar nicht , oder doch vergeblich beobachtet
hätte ? Unterdessen scheinet es leichter zu seyn , aus Beob¬
achtung des Sonnenlaufs
die Größe eines Jahres , wenig¬
stens auf erträgliche Weise zu finden , als einem Elephan¬
ten die Fähigkeit anzusehen , die er besitzet , sich abrichten zu
lassen. Man muß über dieses nicht vergessen , daß in den
allerersten Zeiten , das menschliche Geschlecht außerordentli¬
cher Unterweisungen gewürdiget , und dadurch die Schwie¬
rigkeiten , die ihr Verstand etwa fände , dasjenige zu wissen,
was ihnen nützlich fiel , aus dem Wege gcräumet wurden.
Von dem langen Leben der Erzväter will ich gar nichts ge¬
denken , obgleich vermittelst der langen Dauer deffelbigen,
ein einiger Mann im Stande war , eine ganze Wissenschaft
zu erfinden und auszuarbeiten , ja obgleich eben dieselbige
Länge auch verhinderte , daß die einmal erlangte Wissenschaft
nicht wieder in Vergessenheit gerathen konnte . Der erste
Erfinder konnte noch von den Beobachtungen später Nach¬
kömmlinge Vortheil ziehen , und auf diese Weise seinem Lehr¬
gebäude immer größere Vollkommenheit
geben ; Sie hin¬
gegen , konnten den ganzen Zusammenhang desselbigen noch
immer aus seinem eigenen Munde vernehmen.
§ . 6z . Was hieraus in Absicht auf das Sonnenjahr
und dessen Gebrauch folge , das siehet jedermann .
Nur
aber sind einige der Meynung , es habe mit unserer Erde
räch der Süvdfluth in vielen Stücken eine ganz andere Be-

D

schaf-

Von

Zo

der

Unrichtigkeit

Jnsson»
schafferiher 't gewonnen , als sie vor derselbigen hatte .
gegen die Sonne geändert , wor¬
derheit habe sich ihr Stand
, und ein Unterschied in der Lämge
aus andere Witterungen
vorcher
gefolget sey : daher könne die Sonne
des Jahres
alle Tage ganz richtig einen Grad durchgelaufen haben , ob
sey
nicht mehr geschehen . Unterdessen
es gleich nachgehends
man einmal an die Zahl der z6o Tage gewöhnet gewesen ; rund
niicht
wiewohl man gesehen , daß sie mit dem Sonnenläufe
gut eintreffe , habe man sie dennoch beybehalten , wie es nnit
doch ) so
zu geschehen pflege , wenigstens
alten Gewohnheiten
in Den
lange , bis man allmählich durch viele Beobachtungen
auf z6z , oder z6 z^
gerathen , die Länge des Jahres
Stand
zu setzen.

Tage

einmal als wirklich ge¬
, folglich für gewiß achten , Noah habe
aus dem Kasten eine andere Beschaf¬
bey seinem Ausgange
gefunden , als er bey seinem Ein¬
Sonnenjahres
des
fenheit
gänge in densclbigen zu beobachten gewöhnet war ; und weil
§ . 64 .

schehen

Wir

wollen diesen Fall

annehmen

er den eigentlichen

Unterschied

noch zur Zeit nicht

angeben

gehal¬
konnte , so habe er sich unterdessen an das alte Jahr
saget , aus dem Kasten in An¬
Er gieng , wie Moses
ten .
Gesetzt , den Anfang deffelbigen habe
fange des Jahres .
gemachet , so befände sich Noah nach acht¬
die Sonnenwende
statt derselbigen bey dem Frühlingsgleichtage.
zehn Jahren
Dieser Unterschied ist viel zu groß , als daß einiger Mensch
denselbigen unbemerket lassen könnte , wenn er auch die Au¬
an den Himmel erhübe ; denn die Gestalt
gen nimmermehr
, die Früchte , u . s. w . sind , wie
Witterung
die
,
der Erde
bekannt , zur Zeit des Gleichkages weit anders beschaffen als
.
zur Zeit der Sommerwende
von achtzehn Jahren
Verlauf
seinen

z6o Tagen

nicht

Daher

sahe Noah

schon nach

handgreiflich , er komme mit
sie seyn viel zu

zu rechte , sondern

auSzumcssen . Nun war
die Lange des Sonnenjahres
ein Prophet des Herrn , ein Mann den die Weisheit
hatte , das menschliche Geschlecht zum zweytenmale
auserseheu

wenig
Noah

zu gründen , und die Glückseligkeit

desselbigen -durch Heillame

der

Des-Vignolischen Gründe
.

51

Anordnungen zu befördern ; Folglich war er auch mit den
dazu erforderlichen Gaben ausgerüstet , und hatte nebst deme,
vermittelst einer 120jährigen Reise durch die ganze bewohnte
Welt , nicht nur seinen Verstand geschärset , sondern auch sei¬
ne Erfahrung
vermehret . Ist es nun zuviel , wenn man
einem solchen Manne zutrauet , was jeder Pachter , der noch
lange kein Prophet des Herrn ist , thun würde ? das ist,
wenn man ihm zutrauet , er habe die Tage , um die er zu
kurz gekommen war , unter die bisher verstrichene iZ Jahre
ausgetheilet , und ihnen damit die Länge von 565 Tagen ge¬
geben ? Denn soviel ist aus seiner Beschreibung der Sündfluth gewiß , daß er die Tage nicht nur zählen konnte , son¬
dern auch wirklich , und zwar nach Monathen , zählete , folg¬
lich konnte er auf alle Weise wissen , um wieviel sein z6otagiges Jahr seitdem gefehlet hakte.
§. 65 . Wofern wir also gleich annehmen , die Jahre¬
lange habe sich nach der Sündfluth aus z6o in
oder doch
beynahe verändert , so istes dem ungeachtet nicht möglich , daß
die Erzvater , besonders Noah , nach ihrer Weisheit diesen
Unterschied nicht gemerket , noch sich bemühet hätten , ihrem
Jahre eine Länge zu geben , die mit dem Laufe der Sonne und
den Veränderungen auf der Erde , übereinkam . Das aller¬
wenigste was Noah thun konnte , war z6z Tage dafür an¬
zunehmen , und er hatte keine Menge von Jahren nöthig
dieses einzusehen . Achtzehn , waren überffüßig genug . Ge¬
setzt, er habe sein Jahr sodann wirklich auf z6 ; Tage gesetzet, so lebte er noch lange genug , daß er merken konnte,
es fehle noch etwas an der gehörigen Länge : diese fand er
entweder , oder nicht . Aber in einem wie in dem andern
Falle , hat das züokägige Jahr keinen Platz . Folglich ist
nicht abzusehen , wie es bey den allerältesten Völkern , das
ist, bey denjenigen
, die sich von dem allerersten Sammel¬
platz« des menschlichen Geschlechtes am wenigsten entferneten , hätte im Schwange gehen können : deutlich zu sagen,
so lässet sich ein solches Vorgeben weder beweisen, noch istes

nur einmal im allergeringsten Grade wahrscheinlich
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den en-ffen
Gegentheile erhellet , das allerwenigste was man
daejcenkge
sey
,
könne
zutrauen
Einwohnern von Egnpten
, das
genennet
was ich oben einen Begriff vom Sonnenjahre
dem
von
welches
,
ist ein angenommenes Maaß deffelbigen
rechten nicht weit abweichet.
erkannte sehr wohl , was sieiner
§ . 66 . Des -Vignolcs
Jahre daran gelegen sey,
von dem z6otägigen
Meynung
bewn'escn
daß diese Zahl der Tage von dem Sündfiuthsjahre
kwnn,
finden
statt
unmöglich
würde , indem sie nachgehends
«ganz
wäre
Es
.
gewesen
üblich
im Falle sie damals nicht
äl¬
derr
Stammvater
die
,
wider die Vernunft , zu behaupten
Söhne,
seine
doch
oder
testen Völker , welche den Noah
empfin¬
noch kannten , und die Form des Jahres von ihnen
übeireingen , hätten eine richtige und mit des Himmels taufe
a .ngestimmende Forme verlassen , dagegen aber eine andere
ih¬
bey
noch
,
Ursache
geringste
die
nicht
sie
nommen , wozu
sie
indem
,
fanden
Vortheil
geringsten
rem Gebrauche den
den
mit
noch
,
Bewegungen
weder mit den himmlischen
auf der Erde einstimmet . Eben deswegen
Veränderungen
f. ) das
sucht Des - Vigno !es dazuthun , ( U Theil , S . 6rg
bestanden.
habe wirklich aus z6o Tagen
Sündfiurhsjahr
Mio§ . 67 . Zu diesem Ende behauptet er : „ Obgleich
die
hätten
„ses sage , den ersten Tag des zehnten Monathes
man
müsse
„ Spitzen der Berge angefangen zu erscheinen, so
sey verstrichen,
Monath
zehnte
ganze
der
sage»,
„ doch vielmehr
1Tages
„ ehe solches geschehen , und mit einem Worte , statt des
verstehen.
zu
eilfren
des
erste
der
sey
,
„ des zehnten Monden
Abschritten
„Dieser Tag finde sich in den ältesten und besten
des
Abschreiber
die
,
vermuthen
„der UXX , und es sey zu
Nun
.
gesetzt
zehne
cilf,
„ hebräischen Textes hatten statt
, das ist
„habe Noah nach 40 Tagen den Raben losgelassen
herTage
sieben
„am zehnten Tage des zwölften Monachs ;
und
eine,
noch
„nach eine Taube ; nach andern sieben Tagen
die
:
„endlich die dritte , am ersten Tage des ersten Monarhs
gar auS„zweyte habe ein Oelblatt mitgebracht , die dritte fcp
habe
Noah
,
zugeben
gern
werde
„ geblieben . Jedermann
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„sich hierüber sehr gefreuet , und nach einem eilsmonathlichen
„Verweilen im Kasten große Begierde getragen , den Erdbo„den zu sehen. Wiederum sey es ganz unglaublich , daß er
„nach Aeußerung einer so großen Begierde , gleichwohl noch
„einen ganzen Monath , ja noch darüber , im Kasten sollte
„geblieben seyn , ohne so zu sagen nur einmal zum Fenster
„hinaus zu sehen , noch andere Vogel aus Kundschaft aus¬
zuschicken ? Daher , schließet endlich Des -Vignoles
, müs„sen wir vielmehr sagen , nachdem Noah bereits seit drey
„Wochen , da er den Raben los gelassen , gegründete Hoff„nung gehabt , und die letzte Taube nicht wiederkommen se¬
ichen , habe er ohne Verzug noch an diesem Tage das Dach
„vom Kasten abgenommen , um die Erde zu sehen. Folglich
„geschah es , wie Mosts
sagt , am ersten Tage des ersten
„Monaths , daß Noah das Dach des Kastens öffnete , und
„sahe , daß die Oberfläche der Erde trocken war . „
§ . 68 . Auf diese Weise nun , bringt Des --Vignoles
ein zSotägkgeS Jahr heraus . Denn vom ersten Tage deseilften Monaths sind bis auf den ersten Tag des ersten Monaths
61 Tage verflossen , welches die Zeit ist, die nach Mosts eige¬
nem Berichte zwischen dem Loslassen derVögel verstrichen war.
§ . öy . Um dieser Ursache willen fähret er fort : „ Da
„nun dem also ist , so habe ich Fug zu behaupten , die Nach¬
kommen
des Noah hätten nach der Sündfluth
eben diese
„Form des Jahres behalten , ohne das geringste daran zu
„ändern , so lange bis man das Gegentheil beweiset , u . s. w.
H. 70 . Es ist keine sehr vortheilhaftige Sache für einen
Schriftsteller , wenn er seine Satze nicht behaupten kann,
ohne immer in den Büchern , darauf er sich berufen muß,
Schreibesehler anzunehmen , ( * ) ohne daß selbige aus ir¬
gend einem andern Grunde ersichtlich wären , absonderlich in
D z
einem
(*) Des -ViAnoleslom
. II .
p . 861. II etl faelleux , ti' ctre
I'ecluit » »ccuter ä 'alteration äes

czli'on nc pellt pas Ics conciiier
gvec un autre . Sowohl die 480
Jahre , «is der zehnte Monath,

kassgßc8, tur les^uels il n'y a

stehen in allen Exeniplarien der
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einem Buche , darauf so große Sorgfalt gewendet worden,
als der hebräische Text . Denn wenn dergleichen Ausflüchte
bey aller Gelegenheit vorkommen , so erregen sie einen Ver¬
dacht , gegen ein solches Lehrgebäude , als ob es ziemlich willkührlich seyn müsse.
§ . 71. Doch wir wollen diesen Verdacht fahren lassen,
und nur die Ursache betrachten , warum man statt des zehn ten
Monathes den eilften lesen solle? der geneigteLeser wird vielleicht
eine Menge Schwierigkeiten zu vernehmen glauben ? Allein
die ganze Ursache bestehet in nichts anders , als daß es nicht
wahrscheinlich sey , Noah habe nach losgelassener letzten
Taube noch ganzer zz Tage im Kasten verzogen , ohne sich
einmal umzusehen , noch andere Vogel auszuschicken . Ich
antworte vorläufig hierauf ; wenn Noah ein junger Mensch,
gewesen wäre,
oder allenfalls aus einer gewissen Nation
zu seyn
übercilig
und
ungeduldig
welche gemeiniglich sehr
auf
habe
er
,
wahrscheinlich
pfleget , so ließe es allerdings
nicht
Ungeduld
großer
vor
Taube
die Wiederkunft der letzten
lange warten können , sondern da sie nicht so gleich wieder¬
gekommen , so habe er das Dach geschwind abgeworfen,
und sich selbst umgesehen : Allein bey einem Propheten , und
Manne von seinem Alter , kann man meines Erachtens oh¬
ne alle Unwahrscheinlichkeit eine größere Gelassenheit , und
ein gesetzteres Wesen annehmen.
§ . 72. Doch wofern es darauf ankäme mit Wahrschein¬
lichkeiten zu kämpfen , so könnte ich eine zum Besten des he¬
bräischen Textes anführen , die von größerm Gewichte wäre,
beygebrachte : nämlich , wenn
als die von DesMignoles
erst die Spitzen der Berge
Monathes
uten
des
mit Anfange
scheinet eine Zeit von 60
so
,
bcgonnten
sichtbar zu werden
etwas zu kurz;
Erdbodens
des
Tagen zu Austrocknung
man saget,
wenn
,
glaublicher
weit
wenigstens ist es doch
des Erd¬
Trockenheit
zur
bis
das Verlaufen des Wassers
,
geschehen als wenn
bodens sey innerhalb drey Monathen
man es nur in zweene einschränken will.
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Unterdessen da der ganze Zweifel des Des--Vignc>les
auf seiner Auslegung von dem Sehen des Noah beruhet,
dieser Umstand aber bloß historisch ist, so hoffe ich, eö wer¬

seyn, meine Auslegung gleichfalls vorzubringen.
§. ?Z. Die h. Schrift erzählet Umstände genug, wor¬
aus erhellet, Noah habe es an Umsehen
, oder Aussehen
aus dem Kasten gar nicht ermangeln lassen
; Wie wußte er
denn sonst wie lange die Wasser stiegen
? welchen Tag ihre
Spitzen sichtbar wurden? u. s. w. Es verstehet sich ohne¬
hin, daß er sich zum öftern umgesehen
, und darum war es
nicht nöthig dasselbige allemal zu melden
, so oft es geschahe.
Mosts gedenket mit ausdrücklichen Worten nur eines ein¬
zigen, und eben diesenmales
, das mit Oeffnung des Da¬
ches verknüpfet gewesen
, woraus zu schließen
, daß es von
besonderer Wichtigkeit war. Bisher hatte Noah erfahren,
die Wasser waren gefallen
, es begönnen die Bäume hin und
wieder auszuschlagen
, ja eine Taube finde schon Futter für
sich, indem die letzte ausblieb
. Allein alles dieses war noch
kein hinlänglicher Beweggrund den Kasten zu verlassen.
Es mußte vor allen Dingen der Erdboden völlig trocken,
und ohne die geringste schädliche Nässe oder Feuchtigkeit seyn,
als welche der Gesundheit der Menschen und Thiere höchstnachtheilig gefallen wäre, weil solche nach ihrem Herabbe¬
geben vom Berge, nothwendiger Weise, wenigstens einige
Zeit, auf bloßem Boden zubringen mußten. Sowohl diese
erforderliche Trockenheit
, als andere Umstände mehr, fielen
dem Noah unmöglich
, oben vom Berge herab zu erblicken,
sein Gesicht möchte so scharf gewesen seyn als es wollte.
Wer auf dem Gipfel eines Berges stehet, kann zwar wohl
erkennen
, ob die umliegende Gegend unter Wasser siehe
oder nicht; aber ob die Fläche der Landschaften völlig tro¬
cken, und bequem sey, daß man sich ohne Schaden der Ge¬
sundheit darauf lagern dürfe, das kann er unmöglich sehen.
Wollte es Noah wissen
, so mußte er sich die Mühe nehmen,
näher dabey zu gehen, und genauere Nachricht einzuhohlen.
Um dieser Ursache willen, öffnete er das Dach, und machte
D 4
sich
de

mir erlaubt
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sich heraus . Moses hat vorher berichtet , nachdem Noah
nebst allen Thieren in den Kasten gegangen , habe Gott hin¬
ter ihm zugeschlossen. Die Thüre war demnach von außen
verschlossen, folglich konnte er zu selbiger nicht heraus , son¬
dern mußte das Dach zum Ausgange öffnen . Was das Se¬
hen betrifft , davon Moses nur allein , nicht aber vom Heraus¬
gehen und Besehen der Gegend zugleich redet , so glaube ich
nicht , daß hierinn eine große Schwierigkeit
liege.
Das
Sehen war allerdingeö die Hauptsache , von welcher Moses
nur allein , mir Vorbeygehen anderer Umstände gedenket,
weil man diese letztem aus jener schließen kann . Denn die¬
ses bleibet allemal gewiß , daß Noah die erforderliche Tro¬
ckenheit des Erdbodens weder durch das Fenster noch aus
dem Dache vom Berge herab sehen konnte . Die h . Schrift
pfleget öfters Umstände , welche mit der Hauptabsicht einer
Handlung unzertrennlich verknüpfet , und aus selbiger er¬
kenntlich sind, unerwähnet zu lassen. Also erzählet Moses
zwar , Noah habe die Thiere in den Kasten genommen , allein
des Futters für dieselbigen gedenket er nicht ; denn die Haupt¬
absicht warum sie in den Kasten genommen wurden , war ihre
Erhaltung ; von solcher ist das Füttern unzertrennlich , und
deswegen gedenket Moses des hi'ezu benöthigten VorratheS
nicht absonderlich . Auf gleiche Weise , sage ich , gedenke
er auch nur des Sehens , ob das Erdreich trocken genug sey, und
übergehe die Weise wie es angestellet worden , weil man solche
aus dcrAbsicht warumNoah selbiges vornahm,beurtheilen kan.
§ . 74 . Doch Noah mag gesehen haben wie und wenn er
wollte , so gewinnet Des -Vignoles
nichts dabey . Gehet
das an ? die Zeit welche ein Geschichtschreiber von einer
Handlung angiebt , bloß deswegen zu ändern , weil es einen
wahrscheinlich dünket , die Person werde selbige vielleicht zei¬
tiger vorgenommen haben ? Was würden wir für eine An¬
rechnung bekommen , wenn man auf solche Weise verfahre»
wollte ? Dergleichen Unternehmen ist den ersten Grundre¬
geln besagter Wissenschaft zuwider , und man darf keine
Nachricht als , » »gegründet oder irrig verwerfen , so lange
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man ihren Widerspruch mit ungezweifelten Wahrheiten
nicht zeigen kann.
§ . 75. Demnach hat DesMignoles
im geringsten nicht
bewiesen , das Jahr habe zur Zeit der Sündstuth zSo Tage
gehabt . Doch gesetzt , es habe vor selbiger aus soviel Ta¬
gen bestanden , so geschah es deswegen , weil es mit dem
jause der Sonne damals übereinstimmete . Nach der Sündsiuth stimmeten z6o Tage mit ihrem Laufe bey weitem nicht
überein , daher fiel auch die Ursache weg, das Jahr z6o Ta¬
ge lang zu machen . Der Irrthum von 5 Tagen und dar¬
über , ist so groß , daß er nach kurzer Zeit nur allzumerklich
werden mußte ; eben wegen seiner Größe war es desto leich¬
ter dem Sonnenjahre
eine erträgliche Länge zu geben , und
berufe ich mich in diesem Stücke auf das vorhin angeführte;
daher ist nicht daran zu gedenken , daß ein z6o tägiges Jahr
bey den Erzvätern nach der Sündstuth im Gebrauch geblie¬
ben seyn könne ; alles was Des -Vignoles vorbringet , um
zu beweisen , daß es gleichwohl im Gebrauch geblieben sey,
das bestehet darinn , daß er saget, es habe also seyn müssen;
Warum es aber seyn mußte , davon gedenket er nicht ; gleich¬
wie es auch unmöglich ist , diese vermcynte Nothwendigkeit
zu zeigen . Ja ich glaube , daß ich meiner gegenwärtigen
Untersuchung vom z6o tägigen Jahre bey den Egyptern ein
Ende zu machen , weiter nichts nöthig habe , als seine eige¬
ne Worte hieher zu setzen, sie stehen im II Theile S . 65z.
„Nachdem das bürgerliche Jahr also eingeführet war,
„wie ich es vorausgesetzet habe , so hatte ein Mensch von 70
„oder mehr Jahren , selbiges vom Winter in den Herbst,
„vom Herbst in den Sommer , vom Sommer in den Früh¬
ling rücken , und sodann wieder in den Winter fallen sehen,
„wo er eö bereits gesehen hatte . So schlecht auch das Ver¬
hältniß
war , das diese Gattung von Jahre mit den Jah¬
reszeiten
hatte , so blieb es doch, wahrender Zerstreuung
„der Menschen , die nach der Sündstuth erfolgete , und da
„jedes Geschlecht that was ihm gut dünkete , nothwendiger
,,Weise viele hundert Jahre lang ,'m Gebrauche . Aber,
D 5
„ nach-

§8

Dorr der Unrichtigkeit

„nachdem insbesondere die Egypter Gesellschaften srn 'chttet,
„und sich entweder in Königreiche oder in ^ oino8 oder in
„Cantons , oder auf einige andere Weise vereiniget hacken,
„so ist es höchstwahrscheinlich , daß mit einem Worte , iihr
„gemeinschaftlicher ' und ihrem lande eigener Nutzen , ich nvill
„sagen , ihr Ackerbau , sie bald genöthiget habe , eln Mit :tel
„zu suchen , wie sie die Zeit zu ihrer Feldarbeit festsetzien
hatte seine eigene Meynumg
„könnten : ,. Des Vignolcs
, als mit dieser Stelle.
können
widerlegen
besser
kaum
(* )
Stelle im Syncelko
der
noch
ich
will
Nun
.
§ . 76
gedenken , die er dem gasten Könige seines Verzeichnisses
Namens Assech, statt einer Anmerkung beygefüget , DcsVignoles aber als einen hauptsächlichen Beweis angefüH-ret hat ; sie lautet folgendermaßen : „ Dieser König hing
„die fünf Tage an das Jahr , welche man Zusatztage nen¬
net , und , wie man sagt , so geschah es unter ihm , daß das
„egyptische Jahr z6z Tage bekam , da es zuvor nur aus z6c>
„bestand .,. Diese Stelle ist abermal ein Beyspiel , wie sehr
eine vorgefassete Meynung auch die scharfsichtigsten vorhin,
dern könne , daß sie offenbare Mängel nicht wahrnehmen,
die sie bey anderer Gelegenheit im Augenblicke erkennen
würden . Denn hier find sie leichter zu beobachten , als bey
dem censorinischen Vorgeben . Es ist unstreitig , daß alles
, Africanus , und andere von den egywas Gyncellus
, das ist von der cgyptischen Zeitrechnung,
Dynastien
ptischen
zuverläßig sey , als es aus dem Ma -sofern
in
nur
,
melden
aus Urkunden,
schrieb Manecho
Nun
.
netho herkommt
, welcher eine
Piolemai
Königes
des
Befehl
und zwar auf
haben
Reiches
seines
Geschichte
gewisse Nachricht von der
es in
fehlete
,
ächten
an
zwar
wollte . An Urkunden und
Egypten keinesweges ; denn es waren Sitze der Wissenschaf¬
ten genug im Reiche , und jeder hatte sein historisches Col -Ferner so wurde die egyptische Geschichte nicht
legium .
nach
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nach dem Ermessen einzelner Männer , sondern des ganzen
Collcgii aufgezeichnet ; nach dem Tode eines Königes wur¬
den seine Thaten sowohl böse als gute , vor der Versamm¬
lung des Volkes abgekündiget , und sodann ein Urtheil über
ihn gefallet , und diese Handlungen und darüber gefaltete
Urtheile wurden den folgenden Königen fleißig vorgehalten:
daher konnte nichts als was wahr und gewiß war , in die
Geschichtlicher kommen , folglich Manerho
nichts anders
als wahre und gewisse Begebenheiten heraus nehmen . Wo¬
her rühret denn nun das mi kerum ? Ferner so gaben sich die
Egypter für das älteste Volk aus , das seit erstaunlich langer
Zeit Beobachtungen angestellet , die Sternkunst
erfunden
und in Form einer Wissenschaft gebracht habe , und dieses
sagten nicht etwa einzelne Personen noch das gemeine Volk,
sondern ihre Gesellschaften der Wissenschaften . Was wäre
wohl von der Ueberkegung solcher Akademien zu halten , aus
deren Geschichtlichem man folgenden Auszug machen könn¬
te : „ Bey uns sind seit erstaunlich vielen Jahren Beobach¬
tungen
der himmlischen Begebenheiten angestellet , und
„aus solchen die Bewegungen der Sonne , der Planeten
„und übrigen Sterne bestimmet worden . Diese Beobach¬
tungen sind noch vorhanden . Allein wir wissen nicht , was
„damals für ein Jahr bey nnö üblich gewesen , ausgenom„men daß die Leute sagen , es habe erstlich aus z6o Tagen be„standen , und hernach habe Asseth eines von z6 ; eingeführet ?„
tz. 7/ . Demnach ist es offenbar , daß die angeführte
Stelle keinesweges von dem Manetho
herrühre , sondern
einevermeymliche Erläuterungsey , welcheSynceklusent¬
weder aus eigenem Kopfe , oder aus einem andern , in sein
Verzeichniß gefehet . Dieses ist um soviel augenscheinlicher,
weil sie weder in des Aspirant
noch Eusebii
Abschrift der
Dnnastien , sondern nur in dem Verzeichnisse der egyptischen
Könige stehet , das Syncellus
nach seinem eigenen Kopfe
gemeistert
hat .
Wo Beobachtungen
der Himmels¬
körper vorhanden sind , daraus man ihren Lauf bestimmet
hat , da weis man auch ganz gewiß , was für ein Jahr
zur
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zur Zeit derselbigen im Schwange gegangen, und brauchet
kein mi fenint; und Ivo man die Geschichte aus zuverläßi, welche mit gewisser Wissenschaft
gen Urkunden schreibet
man ebenfalls keines: Es ist
braucht
da
,
aufgesetzet worden
also die Anmerkung des Ssucelli nichts weniger als tüchtig
ein dreyhundertsechzigtägiges Jahr bey den Egyptern Dar¬
. DesMignoles besaß übcrflüßig hinläng¬
auf zu gründen
, daß dieser eiiZnus vinstice nocius»
liche Einsicht zu erkennen
wie er ihn nennet, ohne große Schwierigkeit aufgelöset wer¬
den könne, und dieses bestärket mich in der Muthmaßung,
daß er sein vorgegebenes Jahr selbst nicht für einen Satz von

großer Wahrscheinlichkeit gehalten habe.
§. 78. Wenn ich den Egyptern zu N7oses Zeiten soviel
, daß sie
Vollkommenheit in der Himmelskenntniß zuschreibe
die sänge eines Sonnenjahres auf z6z Tage 6 Stunden setz¬
ten, so lege ich ihnen nicht mehr bey, als was man ihnen
nicht absprechen kann, wofern man anders die Nachrichten
, oder sonst nach
beglaubter Schriftsteller nicht übersehen
Belieben auslegen will. Ich lege ihnen nach vielhundettjährigcm Beobachten nicht mehr bey, als die Griechen wuß¬
ten, da sie kaum anfingen die Sternkunst zu treiben: uigeachtet es bey diesen letztem nur auf den Fleiß und die Geschicklichkeit einzelner Männer ankam, die Egypter hinge¬
gen ganze große Gesellschaften errichtet hatten, die für nichts
anders sorgen, noch etwas anders thun durfte», als diese
. Es finden sich aber cinize
Wissenschaft höher zu treiben
Stellen, woraus man genauer sehen kann, wasdieEgipter zu verschiedenen Zeiten von der sänge des Jahres hielt« .
.-,
» Prieste
Diodorus sagt aus dem Berichte der egyptische
ädarunter
und
,
Menschen
einige
wären
„Es
iz)
c.
.
B
(i
„nige egyptische Könige, wegen ihrer großen Verdienste un
. Dir
„ das menschliche Geschlecht zur Unsterblichkeit gelanget
„erste sey gewesen Vuicanus, nach ihm habe regieretS <„turnus , welcher mit der Rhea den Jupiter und de
, von diesen seyn fünf Götter entsprunger,
„Juno erzeuget
„nämlich Osiris, Isis , Typhon, Apollo und Venur.
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„Jedweder von diesen fünfen , sey an einem der fünf Zusaß„ rage auf die Welt gekommen . „
Wie viele Jahrhun derte
mögen wohl zwischen des Osiris Geburt und des Asseths
Regierung , welcher besagte Tage erst eingeführet haben solle,
verstrichen seyn ? Doch ich führe diese Stelle nicht sowohl
deswegen an , um daraus zu beweisen , die Egypter hätten
in den allerältesten Zeiten kein z6otägiges Jahr gehabt , in¬
dem ein solches Vorgeben von einem Volke , das die Stern¬
kunst mir Eifer treibet , ohnehin wenig Glauben finden kann;
sondern ich führe sie vielmehr nur an , weil sie zu Erläute¬
rung einer andern Nachricht bey dem plurarcho
dienet,
welche ihres Ortes wiederum in einem gewissen Stücke voll¬
ständiger ist.
plmarchus
erzählet : „ Die Sonne habe
„die Rhea verwünschet , daß sie weder in einem Monathe
„noch in einem Jahre niederkommen konnte : hierauf habe
„Mercurius
mit dem Monde gespielet, auch gewonnen,
„und den 7vsien Theil von jedem Tage genommen , fünf
„neue Tage daraus gewachst und sie dem Jahre zugesetzet.
„In diesen habe hernach Rhea ihre fünf Kinder gebohren .,,
Scalirzcr
meynet , man müsse start 70 lesen 72, damit ge¬
nau fünf Tage herauskommen : Mein warum sollen die
Egnpter nicht reden dürfen , was ihre Meynung ist ? Daß
ein Sonnenjahr
länger sey , als z6z Tage , das ist eine Sa¬
che, die bey Beobachtungen sehr bald in die Augen fallen muß,
wie es das Beyspiel der Griechen bezeuget. Nur ist die
Schwierigkeit ganz genau zu bestimmen , um wieviel es di»
besagten Tage an Länge übertreffe : Theilet man die z6o
Tage von 12 Sonnenmonathen
mit 70, so erhalt man 5
Tage z Stunden , 2; Min . 54 See . u. s. w . Nur zweifle
ich sehr, ob man mir Erklärung des Räthsels oder der Zabel
auf diese Weise verfahren dürfe . Die Fabel sagt nicht, daß
Hermes der Sonne abgewonnen habe , sondern dem Mond;
folglich müssen wir uns an den Mondslauf halten , und
nicht an Sonnenmonathe . Die ersten Beobachtungen der
Egypter hatten ohne Zweifel den möglichen höchsten Grad
der Vollkommenheit bey weitem nicht , so wenig als ihn der

62

Von der Unrichtigkeit

Anfang in jeder Sache haben kann. Unterdessen kann man
unmöglich schlechter annehnnen,
doch ihre Beobachtungen
, Dritteln und Vierteln ei¬
Hälften
von
als mit Bestimmungen
nes ganzen Tages , das ist eines Tages und einer Nacht.
Wir wollen setzen, die Egvpter hätten in der Kindheiit der
Sternkunst bey ihnen , also verfahren , so betrug ein Monwa¬
denmonath 29 ^ Tag . Dreizehn dergleichen Monathe
ren für einen Umlauf der Sonne weit zu groß, und eL be¬
darf wenig Kunst dieses zu merken. Hingegen trifft er ziem¬
des dreyzehnten Monathes:
lich nahe zuin Vollmonde
^
Diese Zeit nun betrüget 969 Tage : welche mit 70 getheilet , geben 5 Tage , und bleiben 19^ übrig ; diese zu Stun¬
den gemachet , sind 562 Stunden ; mit 70 gecheilet , geben
Setzet man nun diese dem Monde abge¬
5 Stunden
nommene Stücke zu den 12 Sonnenmonathen , so wird das
z6z Tage ; Stunden ia Min . beynahe,
ganze Sonnenjahr
ganze Berechnung erfordert , wie jeder¬
Diese
betragen .
Beobachtungen , als man bey dem
andere
keine
mann siehet ,
nicht nur zugeben kann , sondern
Anfange der Sternkunst
auch zugeben muß , wofern man nicht alle Glaubwürdigkeit
Beobachtungen , die man noch schlechter
verlieren will .
als mit Hälften , Drey -und Viertheilen eines Tages bestim¬
met hätte , können niemals in der Welt gewesen seyn , es
sey denn , daß man die gemeine Erfahrung des unverständi¬
gen Volkes , oder vielmehr die Zeit, damit eö dieselbigen angiebt , für Beobachtungen ausgeben wollte . Beliebet man
sich zu erinnern , was ich von der uralten Weise der Egyvermittelst eines Brunnens zu be¬
pter , die Sonnenwende
, so wird man vhnschwer ermes¬
habe
obachten , angeführet
sen , daß ich ihnen nicht mehr als das allerwenigste beylege,
was bey solchen Umständen Platz findet. Demnach hat be¬
reits zu des Osiris Zeiten ein z6otägi'ges Jahr keinen Platz
bey den Egypkern gehabt , sondern sie setzten damals em
auf z6z Tage , 5 St . 10 Minuten.
Sonnenjahr
trieben sie ihre Beobachtungen zu
Nachgehends
.
79
.
§
Dieses ist aus dem Bescheide zu
.
einer größer » Richtigkeit
erse«
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ersehen , welchen plato
bey seinem Aufenthalte in Egypten
erhielte . Die egyptischen Priester sagten ihm , wofern das
Sonnenjahr
seine rechte Länge bekommen solle , müsse man
einige Theile vom Tage und von der Nacht nehmen , und
solche zu den z6z Tagen des bürgerlichen Jahres sehen . Ei¬
nige verstehen diese Theile von den sechs Stunden . Aber
bey dieser Auslegung , ist mit Erlaubniß ihrer Liebhaber zu
sagen , keine sonderliche Wahrscheinlichkeit .
Die sechs
Stunden
konnten zu des plaro
Zeit schon längst kein Ge¬
heimniß mehr seyn ; denn es wußce die ganze Welt , das
bürgerliche Jahr
der Egypter rücke allmählich durch alle
vier Jahrszeiten , und zwar alle vier Jahre um einen Tag,
daher erforderte es wenig Nachdenkens , zu sehen , es müsse
um sechs Stunden zu kurz seyn , oder doch beynahe : man
thut also dem Verstände des plato
Unrecht , wenn man
glaubet , er habe nach etwas anders gefraget , als wieviel man
Leu sechs Stunden abnehmen oder zusetzen müsse , damit
man
die genaue Länge, welche die Egyprer dem Sonnenjahre
bey¬
legten , bekomme .
Diesclbige nun , muß in der egypti¬
schen Priester Antwort enthalten seyn , und ich verstehe sie
folgender maßen : Die sechs Stunden , sind sowohl dem
Tage als der Nacht gemein . Wenn sie sich im ersten Iahre mit dem Mittage endigen , so reichen sie im zweyten bis
an den Abend , sodann bis an Mitternacht , endlich bis an
den Morgen : demnach sind sie Theile des Tages und der
Nacht , ja sie sind in gewissem Verstände Tag und Nacht
selbst : Ferner so theilcten die Egypter sowohl den natürli¬
chen Tag , als die Nacht , jedes in zwölf Theile : folglich
waren die Stunden
ungleich : allein die Kürze der einen,
wird durch die Länge der andern ersetzet , nimmt man also
von beyderley gleichviel , so ist es eben soviel , als ob man
eben so viele Stunden von gleicher Größe angenommen hätte,
demnach muß man die sechs Stunden
gleich groß anneh¬
men , und von jeder gleich viel abziehen : Wieviel aber?
davon liegt die Bestimmung
ebenfalls in den Worten der
Priester : denn Tag und Nacht hat zu Folge der egyptischen
Ein-
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, vier und zwanzig
Eintheilung gleichwie auch der unsrigen
sechs Stunden,
Man muß demnach jeder von den
Theile .
2^ zo "; der ganze Abzug
den 24sten Theil benehmen , das ist
45
Rest fünf Stunden
betraget 15 Minuten , mithin der
das
damit
muß ,
Miu . welche man den z6 ; Tagen zusetzen
Länge bekomme.
wahre
die
nach ihrer Meynung
Sonnenjahr
ziemlich nahe,
derjenigen
§ . 80 . Diese Länge nun kommt
, wie in den
Denn
.
angeben
welche unsere Sternkundige
: 5 St.
dafür
Repler
setzet
Llem . Mron . § . 671 zu sehen ,
St . 48"
5
Tycho
:
5 St . 48 ' 48 "
48 ' 57" zy " ; Ricciolus
, dessen
Wurzelbau
,5" , dela Hire 5St . 49 ": und endlich
Beobachtungen
Zolares auf beynahe zoojährige
labulae
St . 48 ' 55". Allein von
gegründet sind , in Kali, , S . u , 5
dem Jahre gaGriechen
die
und
der Länge , welche Cäsar
weiter ab.
den , gehet die besagte egyptlsche viel
Cäsar habe die sechs
H. 8i . Man vermeynet Julius
, von den egyptianhing
Stunden , welche er seinem Jahre
gesagt , daß man zum
schen Priestern erfahren . Allein wie
noch 6 Stunden zu¬
bürgerlichen Gebrauche den z6 ; Tagen
Länge des Sonnenjahsehen müsse , wenn man der wahren
wolle, das war be¬
kommen
,
lasset
thun
res so nahe als es sich
es sich der Mühe nicht
reits etwas so weltkündiges , daß
Ich will unterdessen gern
verlohnete erst darnach zu fragen .
Unterredung pstag,
zugeben , daß Cäsar mit den Priestern
, weil er die Sa¬
ließen
Meynung
und das sie ihn bey seiner
lnzeuplimus
,
che aus dem Grunde zu verstehen glaubte
Egyder
von
sey
Jahres
get , des Cäsars Einrichtung des
Er
.)
2;
.
B
(rg
,
unterschieden gewesen
pker Sonnenjahre
geSonnenjahk
das
„sagt : „ Es fallet beynahe unmöglich
und
Tag
von
Vertheile
„nau zu bestimmen : man setzet
. - - - Es sind aber
z6z
zu
„Nacht , einschaltungsweise
, das chaldäische,
„dreyerley Lehrgebäude (80630 ) gewesen
Dictator Cäsar
der
hat
diesen
zu
„egyptische und griechische :
nach oem
Jahr
jedwedes
und
,
„bey uns das vierte gesetzet
'Nes
SoslI
den
er
wozu
„Laufe der Sonne abgemessen ,
Doch
.
verstund
»gebraucht , welcher chergleichen Dinge
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„auch diese Einrichtung wurde nachgehends verbessert , weil
„man Fehler daran wahrnahm , also , daß man innerhalb
„ i2 Jahren
nicht einschaltete , weil das Jahr , da es zuvor
„den Lauf der Sterne
übereilete , nunmehr zurück blieb.
„ Soslgenes
selbst , ob er gleich sich mehr Mühe gab als
„andere , zweifelte doch selbst noch immer , indem er in dreyen
„nach einander folgenden Schriften , sich selbst verbesserte . ,,
Wie weit seine Verbesserungen giengen , das ist aus einer
Stelle des Dionis Lastn zu ersehen , da er sagt : (Bgz)
nach 1460 Jahren werde man nicht mehr als einen einigen
Tag einschalten dürfen , der Irrthum
sey folglich sehr gering.
Ein Tag hat 1440 Minuten ; daher urtheilere man zu Dl0<
nis Zeiten , das jnlianische Jahr fehle beyläufig um eine
Minute . Hieraus ist nun zu ersehen , daß Cäsar dem Be¬
richte des plinii
gemäß , eine andere Meynung von der
Länge des Sonnenjahres
hatte als die Egypter ; denn diese
gaben ihm , wie aus dem Räthsel zu schließen , 45 Minuten.
Cäsar holete zwar seine Künste aus Egypten , aber nach
Dionis Berichte zu Alepandrien , woselbst nicht die egyptischen Priester , sondern die Griechen ihre Beobachtungen
anstelleten.
§ . 82 . Will man wissen , wie es plinius
meyne , wenn
er berichtet , Cäsars Lehrgebäude gehe von der Griechen ih¬
rem eben sowohl ab , als von der Egypter , so darf man , was
die Länge des Sonnenjahres
betrifft , nur im ptolcmäo
(B - z . C . i . ) nachlesen . Daselbst wird aus des Apparchi
Buche von den Monathen und Tagen , angeführet ; Merhon habe das Jahr z6z T . 6 St .
eines . Tages lang
gemachet ; ( i/ . 52". 22"') hingegen Lalippus
nur 6 Stun¬
den , über die Tage ; Hipparchus
selbst, um ^ <5 eines Ta¬
ges , oder um 4 und ^ Minuten kürzer als sechs Stunden:
Hipparchus
gab ihm also 5^.
12". folglich traf keiner mit
der julianischen Länge überein , gleichwie auch nicht mit der
«zyprischen : es erhellet auch zugleich , die Griechen und
Römer seyen damals ungefähr so weit gewesen , als die Egy-
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Denn vor de:nipter zu Osiris Zeiten oder bald hernach .
selbigen , machten sie eö, wenn man 49 Minuten zur wahrren
hinge¬
Länge annimmt , um Z9 Minuten zu kurz, LTiechon
siehet
UebrigenS
.
lang
zu
gen das seinige um 29 Minuten
langer
allmählich
man , daß die Egypter ihr Sonnenjahr
machten , gleichwie im Gegentheile die Griechen genörhiget
Die Ursache nuag
waren , es allmählich zu verkürzen .
vielleicht diese seyn , weil sie unterdessen diejenigen Beobach¬
n,
tungen , welche am wenigsten angaben , so lange annahme
b¬
A
merklichen
einen
Zeit
langen
einer
bis sie nach Verlauf
und
,
theilen
Zeit
verflossenen
gang fanden , den sie mit der
In der That war es
also das Jahr verlängern konnten .
Tag
ihnen auch bequemer , von einer Zeit zur andern einen
Zusahtage
zuzusetzen , als einen wegzuwerfen , indem die
keinem Monathe zugeschlagen , sondern für sich waren.
die
Folglich fiel es ihnen leicht , nach Verlauf eines Cycli
zusammen
astronomischen
ihren
mit
Jahre
1461 bürgerliche
zu stimmen , indem das sodann einfallende große Jsisfest
Es gehöret
weit länger als einen einigen Tag währete .
Jahrkreise.
großen
vom
Materie
aber dieses eigentlich zur
§ . 8z . Zum Beschlusse muß ich noch einem Zweifel ab¬
helfen , welcher etwa bey einem oder dem andern darüber
entstehen möchte , ob auch die Egypter wirklich hinlängliche
vermittelst ihrer Beob¬
Anstalten gehabt , das Sonnenjahr
achtungen

so genau , als

aus

dem platonischen

Räthsel

zu

gehö¬
schließen seyn möchte , wirklich auSzumessen ? denn es
, son¬
ren dazu nicht nur das eigentlicheBeobachtungSgerärhe
geringste
die
dern auch gute Uhren . Man findet aber nicht
hät¬
Nachricht , daß sie Räder - oder Schwunguhrcn gehabt
Zwar
ten . Vielmehr behalfen sie sich mit den Stiftsäulen .
gleichwohl
waren
sie
allein
:
groß
sehr
dieselbigen
sie
machten
zu ge¬
nicht anders als bey Tage und Hellem Sonnenscheine
Minuten
die
sie
daß
,
glaublich
brauchen , es ist auch kaum
wie
genau genug angaben , geschweige denn Secunden :
konnten sie nun große Dinge thun?

§. 84»
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§ . 84 - Ich antworte , sie hatten in der That wohl schwerlich ein Räderwerk .
Allein sie halfen sich mit Wasseruh¬
ren , und wendeten erstaunliche Bemühung darauf . LNacrsbius und Septus Empiricus erzählen, wie man es
in den allerältesien Zeiten anfing , daß man die Sonnen¬
bahn in die zwölf Häuser theilete ; nur schreibet einer die
Ehre der Erfindung den Egypiern , der andere den Chaldaern zu. Man ließ nämlich von der Zeit an , da ein ge¬
wisser Stern aufgienq , bis auf die Zeit , da er des folgen¬
den Tages am Gesichtskreise zum Vorscheine kam , aus ei¬
nem großen Gefäße , durch ein enges Loch Wasser ablaufen.
Dieses theilete man in zwölf Theile , und machte ein Gefäß,
das genau ein solches Zwölftheil fassen konnte .
Hernach
ließ man es aus dem großen Gefäße einmal nach dem an¬
dern voll laufen : der Stern , welcher jedesmal aufgieng,
wenn es voll war , machte den Anfang von einem andern
Haufe.
§ . 85 . Nachgehende trieb man die Erfindung weiter,
gleichwie aus dem Diodoro
zu ersehen , dessen Berichte
man vermittelst des jetzo angeführten ohnschwer verstehen
kann .
Er saget nämlich ( B . i . C . 22. ) von einer gewissen
Nilinsel an der äthiopischen Gränze , Namens Philä , sie
führe den Namen des heiligen Bezirkes , weil Isis und
Osiris daselbst begraben lägen .
Es dürfe niemand dahin
kommen , als die Priester ; in dem Tempel stünden dreyhundert und sechzig Gefäße , und würden von den Priestern täg¬
lich mit Milch gefüllet .
Ein solches Gefäß heiße bey den
Egyptern
Choa , und habe eine becherähnliche Gestalt.
Ferner berichtet er C . 97 ; zu Akanthus , einer Stadt , die
an der Westseite des Nils , hundert und zwanzig Stadien
von Memphis lieget , sey ein Gefäß mit einem Loche, worein
täglich dreyhundert und sechzig Priester , Wasser aus dem
Nile gössen.
Der Verstand wird seyn , man fülle dieses
Gefäß alle Tage dreyhundert und sechzig mal mi 5 Wasser,
und bey dieser Verrichtung löseten die Priester einander ab.
Zu was Ende es aber geschahe , das ist aus der oben bey-
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leicht begreistiich.
gebrachten Nachricht aus dem Macrobio
auf diese Wwise
Tages
des
Theile
Sie maßen nämlich die
umd
dreyhundert
in
Tag
den
ab , und demnach theileken sie
seltsannes
sechzig Theile . Diese Eintheilung scheinet etwas
zu seyn , denn z6o laßt sich mit 24 als der Zahl der Stran¬
7Alden nicht genau theilen , sondern giebt einen Bruch .
lein gleichwie die Egypter ein anderes Jahr zum bürgerrlichen Gebrauche , ein anderes in der Astronomie hakten , ailso
theileten sie auch den Tag , entweder in zweymal oder fümfmal zwölf , das ist, in 24 oder in 60 Stunden , und hiervon
in z6oo als diaS
mag die Abtheilung der Beobachtungsringe
im Almagzest
Quadrat von 60 rühren , davon ptolemäus
morgenlamdiredet . Es ist auch so viel gewiß , daß theils
d>eö
sche Völker , namentlich die Indianer , die Eintheilung
Tages in 60 Stunden zum astronomischen Gebrauche nwch
immer haben . Dieses aber muß vielmehr von den Egyptenir
als Chaldäern herrühren , indem die letztem den Tag eigentliich
in sechsmal zwölf,oder in ^ Theile,und jeden in z6o sogenainnte
Es wird also wegen der
Lcrupuli , clialciaica abtheileten .
Berichte entweder zbo Ge¬
Absicht , warum nach Diodori
ie¬
fäße , oder eines z6o mal gcfüllet wurde , weiter keine Schw
Nur scheinet diese Eintheilung des Tag ^eS
rigkeit haben .
zum astronomischen Gebrauche noch nicht genau genug , indem
solcher , wie bekannt , weit kleinere Zeittheile erfordert . Nun
zu
kann ich zwar nicht sagen , was bey dem großen Gefäße
gewesen
angebracht
mögen
Akanthus etwa für Kunststücke
sehr kurz davon redet : Aber bey
seyn , indem Diodorus
den zöo Chois auf der Insel Philä befindet sich ein Umstand,
woraus man etwas schließen kann , nämlich das Füllen mit
der
Milch , und der besondere Namen , den die Egypter
füllete.
von Gesäßen beylegten , worein ma » sie
Gattung
es
Offen durften die Gefäße keinesweges da stehen ; denn
im
Mensch
kein
Fliegenschwarme
hätte vor dem ungeheuren
ge¬
Tempel beiden können : sie waren folglich zugedecket ;
ist
so
,
undurchsichtig
setzt nun , sie waren überdieses auch
mit
vielmehr
sie
keine Ursache vorhanden , warum man
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Misch als mit Wasser füllete , denn man sahe von einem so
viel als vom andern .
Waren im Gegentheile die Gefäße
durchsichtig , so läßt sich die Ursache bald finden , warum
man sie mit Milch füllete , denn diese schimmerte viel Heller
durch , als das Wasser thun konnte , folglich sahe man deut¬
lich , wie hoch die flüßige Materie im Gefäße stunde : dem¬
nach ließen sich außen am Gefäße so viele Abtheilungen anbringen , als man für nöthig erachtete , und man konnte auf
diese Weise sehr kleine Zeittheile erkennen .
Uebrigens war
es- den Egyptern etwas leichtes , durchsichtige Gefäße zu be¬
kommen , insonderheit an der Gränze von Aethiopien . Diodorus meldet , das Glas sey bey den Aethiopiern etwas ge¬
meines gewesen , " einige übergössen ihre Todten mit Glase,
„und stelleten sie im Hause hin , weil sie meyneten , es sey
„etwas unschickliches , wenn die Nachkommen nicht wissen
„sollten , wie ihre Voreltern ausgesehen hätten ." ( zB .C .9 .)
Eine zweyte Stelle ( im 2B . C . rz.) ist zwar weitläuftiger,
aber eben so dunkel .
Sie lautet folgendermaßen : " Die
„Aethiopier haben eine besondere Weise ihre Todten zu be¬
graben , denn sie salzen die Leiche ein , und gießen viel Glas
„um sie , damit man den todten Leichnam durch das Glas
„sehen kann , gleichwie Herodorus
berichtet . Allein Cre„sl 'as von Cnidus sagt , das wären Possen ; die Leiche werde
„zwar eingesalzen , aber kein Glas um den bloßen Leichnam
„herum gegossen , denn er müßte ja verbrennen und ganz
„unkenntlich werden : sondern man mache ein Bild vonGol„de , stecke den todten Körper darein , umgieße es hernach mit
„Glase , und stelle es in der Höhe auf , da es denn scheine,
,,als ob ein Mensch im Glase stäcke ; der Mittelmann
mache
„die Bilder von Silber , die Armen von Thon : Glas aber,
„habe jedermann zur Genüge , weil Aethiopien vieles hervor¬
bringe , und die Einwohner es in Menge fänden . "
Es
scheinet erschrecklich weitläuftig zu seyn , erstlich Bilder zu
machen , welche dem Verstorbenen gleich sehen , und sie her¬
nach mir Glase zu übergießen . Was das Glas betrifft , das
man in Aethiopien häufig finden solle , so vermuthe ich , es
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gewesen seyn , die mam in
möchten etwa Quarzkrystallen
diesen alten Zeiten zum Glasmachen gebraucht , weil rman
damals noch nicht wußte , was nachgehende der Zufall lehrete , und was wir heut zu Tage durch die Vergrößerumgsgläser sehen , nämlich daß der zum Glasmachen dienlliche
Sand , nichte anders sey , als ungemein kleine Quarz '.kry¬
berichtet , (B . z6 C . 26 ) Obßdius hiabe
pllnius
stallen .
auf seinem Zuge nach Aethiopien eine gewisse Art Steine ' da¬
selbst gefunden , die man nach ihm Okliciianos genennet , sie
waren schwarz und durchsichtig gewesen , doch nickt so sehr als
Glas , man habe auch Bilder davon gemacht , remilnt öc
'I 'iberiuZ Leelar kileliopolitarum cerimoniis repcrtam ibü in
ch^ reäikats ejn? gui zzerefuerat ^ eA^pto , obliciianan ^ iinwAinem kvlenelai : zuletzt beschließt er , ex guo apparet -muiczuior niatei iss origo , nunc vicri limilitneline inkerpobgia.
Und eben dieses ist meine Meynung . Gesetzt nämlich , die
ägyptischen Priester hätten in sehr alten Zeiten noch Eein
gehabt , noch machen kön¬
Glas zu ihren Wasseruhren
nen , so waren doch sonst wohl durchsichtige Mateirien
aufzutreiben , als zum Beyspiele die Agathe , dergleichen der obsidianische Stein gewesen zu sevn scheinet ; Fraueneis , a uch
Die Egypter wühlecen schon
einige Gattungen Spathe .
in den ältesten Zeiten nicht wenig in den Bergwerken herum,
, ein uralter König , erstaunliche
indem Osymandyas
daraus zog. Hier findet man nun allerley durch¬
Summen
sichtige Sachen ; allein was das meiste , so war die Weise,
wie die Egypter mit dem Ausschmelzen der Erzte umgiengen,
also beschaffen , daß es meines Erachtcnö beynahe nicht an¬
ders seyn konnte , als sie mußten auf das Glasmachen ge¬
beschreibet das ganze Verfahren nach
Disdorus
rathen .
der Länge , ( z B . C . iz und ig . ) welches , wie er sagt , uralt,
und von den ehemaligen Königen erfunden worden sen. Was
, da näm¬
, das ist das allerletzte
zu meiner Absicht gehöret
lich das Gold nebst einer gewissen Menge Bley , Salz , et¬
was wenigem Zinne , und Gerstenkleyen in den Schmelz, und fünf Tage und Nacht
, solcher wohl lutiret
tiegel gethan
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ins Schmelzfeuer gesehet worden , wornach man , wie er
saget , von den übrigen Materien nichts mehr , sondern das
lautere Gold mit einem geringen Abgänge gefunden habe.
Ich blei¬
Diese Weise nun , scheinet sehr sonderbar zu seyn.
stehen.
Schmelzens
fünftägigen
des
Umstände
be bey dem
Egypten hatte zu allen Zeiten Mangel an Holze , denn der
Boden schicket sich nicht dazu , und es ist hieran bey dem einkein Zweifel.
Geständnisse aller Schriftsteller
müthigen
Demnach hatte man vorzeiten zum Kochen und Metall¬
schmelzen kein anderes Mittel als heut zu Tage , denn man
erzäh¬
schmelzet noch heutiges Tages im Lande. Breuning
let S - 155 mit was ? Er sagt : „ Das Bauholz werde von
„ Constantinopel dahin gebracht . Zum Kochen und Schmel¬
zen gebrauchten sie daö Gestäude Rhamnus , imgleichen ab„ gestandene Palmen , Sycomoren , Tamarinden , Cassien , u.
„s w . ferner das Salzkraut Kali , davon es die Menge giebt,
„ und insonderheit das Geröhrig vom Zucker , dessen sie einen
„großen Ueberfluß haben . Der Zucker , wenn er noch im
„Felde stehe , sey nicht anders anzusehen als ein dickes Ge„röhrig , welches der Wind hin und her wehet , also , daß
„ man meynen möchte , es wären lauter Weiher , er wachse aber
Nun weis jedermann
„ auf trockenem Boden , u . s. w . „
wie das Glas gcmachet werde , daher lasse ich jedermann
urtheilen , ob es glaublich sey , daß die egyptischen Priester
auf keine Spur von dieser Kunst gekommen seyn ? da man
doch in ihrem Lande das Kalikraut nicht nur zum Kochen,
sondern auch zum fünftägigen Schmelzfeuer mit gebrauchte:
Zumal wenn man weis , daß sie große Liebhaber von der
Chymie und allerley Versuchen waren . Ich glaube gern,
daß sie aus ihrer Glaskunst ein großes Geheimniß machten,
gleichwie aus allen : was sie wußten , und daß um dieser Ur¬
sache willen das Glas beständig etwas seltenes blieb , ja ich
glaube auch , daß es vielleicht von dem unserigen unterschie¬
den war : allein , wie gesagt , es ist nicht wohl möglich , daß
es ihnen unbekannt geblieben seyn sollte. Der Schluß von
allem diesen ist : Es konnte den egyptischen Priestern weder
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an andern durchsichtigen Materien , noch auch an Glase zu Me»
Goß man statt d)es
fertigung ihrer Wasseruhren fehlen .
Die
Wassers Milch hinein , so zeigten sie desto deutlicher .
kleincsten waren ach 4 Minuten abgerichtet . Dieses Maraß
wäre freylich zum astronomischen Gebrauche noch zu grroß
gewesen ; Es ist auch bey den Wasseruhren die Schwieriigkeit , daß man sie nicht allzuklein machen darf . Allein es
ist nichts leichterö , als sie äußerlich abzutheilen , wie rman
will , wornach die fiüßige Materie sehr genau zeigen mmß,
weil sie beständig eben oder wasscrrccht bleibet , welches d)er
Sand nicht thut , folglich zu kleinen Zeitmaaßen nicht so
bequem fället . Dieses also habe ich zum Beschlusse beybriingen wollen , damit erhellen möchte , die Egypter hätten so
kleine Theile der Zeit , als es ihre astronomische Beobach¬
tungen erforderten , ganz bequem bestimmen können.
§ . 86 . Aus der gegenwärtigen Abhandlung ist überflüßstg
zu ersehen , was maßen das Des -Dignolische Lehrgebäude,
welches er zum Nachtheile der 480 Jahre im Buche der
Könige aufführen wollen , des äußerlichen Anscheins , umd
der darein verwandten ungemeincn Gelehrsamkeit ungeach¬
tet , nicht den geringsten Grund habe. Es gehet nicht am,
die Zeit des Auszuges mit der Frühlingsgleiche zu vereinigen,
weil man allen Umständen , welche die heilige Schrift , auch an¬
angeben , und welche die
dere glaubwürdige Schriftsteller
natürliche Beschaffenheit von Egypten erfordert , schlechter¬
dings widerspricht . Dagegen fället dieser Auszug um die
Zeit der Sonnenwende . Ferner , so nahm der große Jahrkreis seinen Anfang weder im Jahre izy , wie Censorinus
verbessern
vorgiebt , noch im Jahre 136, rvie DesMignoles
will . Denn es geschahe in diesen beyden Jahren kein einiger
Aufgang des Sirii in ganz Egypten , am ersten Thot , und
an der Sonnenwende , noch in einer erträglichen Nähe . Eben
so wenig treffen diese Kennzeichen bey dem Jahre 1325 vor
hat aus Unwissenheit , den
C . G . zu , sondern Lensorinus
kosmischen Aufgang zu Rom , der auf den ersten Thot siel,
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für den Anfang des Jahrkreises
ausgegeben . Endlich so
lauft das vorgegebene zSotägige Jahr bey den ältesten Völ¬
kern , nicht nur überhaupt wider alle Wahrscheinlichkeit , und
lasset sich mit nichts beweisen , sondern es streitet auch , was
die Egypter noch zur Zeit des israelitischen Auöganges , in¬
sonderheit betrifft , wider die offenbarsten Zeugnisse ; indem
sie schon zu den Zeiten des Osiris , nicht nur z6z Tage auf
ein Jahr gerechnet , sondern auch gewußt , man müsse für
ein Sonnenjahr
noch über 5 Stunden dazu setzen; indem sie
ferner längst vor des DsyrnandyasZeiten
Beobachtungen der
Sonnenwende
angestellet , unter seiner Regierung aber , die
freylich vor den Ausgang fället , Instrumente
von erstaun¬
licher Größe zu diesen Beobachtungen
gebrauchet , folglich
statt des ungereimten z6o tägigen Jahres längst eine bessere
Wissenschaft erlanget hatten . Weil das Des - Dignolische
Gebäude nicht mehr bestehen kann , so bald ein einiger Satz
wegfallet , so wäre es in sofern genug gewesen , den Ungrund nur von einem einzigen zu zeigen ; ich habe es aber
um anderweitigen Nutzens willen , mit diesen
dreyen gethan.
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jüdischen
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II.

Von

der jüdischen
oder dem

Gedcnkzest,

Juöelcyclo.

§. 8?.
s^ ch habe anderswo erwähnet , der ehemals bey den Iusey cin Zeitlaufvom48
den üblich gewesene Jubelcyclus
^
gewesen , zugleich auch hinzugefüget , daß ich
Sonnenjahren
nur kurz davon rede, weil ich ihn gegenwärtig nicht brauchte.
Wiewohl ich nun vorjeho eben so wenig einen Gebrauch da¬
von machen kann , so habe ich doch nicht unterlassen wollten,
selbigen ausführlich vorzustellen , um die Schwierigkeiten
wegzuräumen , welche man dabey zu finden etwa vermeynen möchte . Zu diesem Ende muß ich zu allererst etwas von
seiner Absicht gedenken.
§ . 88 . Alle Ordnungen , Gesehe und Rechte , welche die
Jsraeliten erhielten , zieleten nicht nur darauf , sie zu einem
glückseligen Volke zu machen , daö seine Freyheit genoß , und
weder von schlechten Regierungen , Tyranney , Unterdrückung,
noch von einiger Noth und Elend etwas wußte , sondern auch
sie vor dem abgöttischen und abergläubischen Wesen ihrer
Nachbarn , insonderheit der Egypter zu bewahren , und da¬
gegen zur Furcht Gottes und zum Gehorsam seiner Gebote
zu leiten , auf deren Beobachtung ihre Glückseligkeit beruhete . Hiezu konnte sie nichts kräftiger antreiben , als die Er¬
innerung , was mit ihnen vorgegangen war.
§ . 89 . Gott hatte sie aus Egypten geführet , wider Wil¬
len des Königes und seiner willkührlichen Regierungsart,
doch ohne daß sie deswegen eine Hand rühren noch die ge¬
ringste Mühe anwenden durften , sondern durch Wunder und
Zeichen , und mannigfaltige Plagen , damit er die Verach¬
tung seines Befehles bestrafte . Nachgehends ließ er eben
diesen König nebst seinem ganzen Heere , darauf er sich soviel
ein-
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einbildete , vor ihren Augen im Wasser umkommen , weil
der Grad seiner Blindheit und Hartnäckigkeit so groß war,
daß er diese Laster nicht anders als mit dem Leben zugleich
verlieren konnte . Hingegen ernährete er sein Volk an Or¬
ten , wo es an allen Lebensrnitteln , ja so gar an Wasser fehlete . Da sie dem ungeachtet ungehorsam wurden , durfte
keiner von ihnen das verheißene Land sehen , noch die mit
dem Besitze desselbigen verknüpfte Glückseligkeit genießen,
sondern die unbändigen mußten alle in der Wüste sterben.
Hier hatten also ihre Nachkommen Beyspiele genug , woran
sie sich spiegeln , und woraus sie lernen konnten , wie genau
ihr Wohlseyn mit der Beobachtung der göttlichen Befehle
verbunden sey , und daß es ihrem obersten Gesetzgeber we¬
der an Willen noch an Macht fehle ihren Ungehorsam auf
das empfindlichste zu bestrafen , ja wohl gar sie mit Stumpf
und Stiele auszurotten . Daher war kein kräftigeres Mit¬
tel ihren Gehorsamseiser gegen das Erkalten zu verwahren,
als wenn sie sich an alles was mit ihrem Ausgange , und
nachgehends
bis zur Besitznehmung
des Landes vor¬
gefallen war , fleißig erinnerten , und die dazu gehörigen
Umstände ausführlich wiederholten.
§ . yo . Sollte dieses Erinnern ordentlich geschehen , und
nicht aus der Acht kommen , so mußte es mit einer gewissen
Zeit verknüpfet werden , welche ihnen dasjenige gleichsam
von selbst ins Gedächtniß brachte , woran sie gedenken soll¬
ten . Um dieser Ursache ' wi'llen , sage ich , sey der Jubelcyclus angeordnet worden , habe eine solche und keine andere
Einrichtung
bekommen , auch aus soviel , und nicht mehr
noch weniger Jahren bestanden.
§ . 91. Als sie ausgezogen waren , setzte Moses
aus¬
drücklich den Auszugsmonath
zu demjenigen , von welchem
ihre Zeitrechnung künftig den Anfang nehmen sollte . Von
dem Neumonden , der vor ihrem ersten Paffah hergieng , soll¬
ten sie anfangen zu zählen , die andern Monden , nämlich
vermöge Mer eigenen Worte , die Monden des Jahres,
das bey ihnen im Gebrauche seyn sollte. Folglich war es

ein
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er¬
ein Mondenjahr ; und gleichwie das Paffah allemal um
also
,
mußte
gefeyert werden
ihres Jahres
sten Monathe
mußte auch dieses Fest vermöge des eingeführten Montdendes
jahres beständig rücken , bis es endlich nach Endigung
ge¬
Cycli wieder auf die Zeit fiel , da es zum erstenmale
schert worden.
§ . 92 . Das letzte Jahr eines Cycli war das sogenamnte
mit ausdrmckliJubeljahr , und sein Anfang ist von Most
zehnten Ta¬
am
mußte
es
chen Worten bestimmet . Denn
folglich in
,
ge des siebenten Monden ausgeblasen werden
jsich
endigte
es
und
der Mitte des 49sten Mondenjahres ;
vwrPassah
mit dem Neumonden , welcher vor dem nächsten
hergieng . Aus der heil . Schrift wird man nicht dartßun
zur
können , daß von dem Eintritte ins verheißene Land bis
sie¬
waren,als
verstrichen
Jahre
ruhigen Besitzung mehr ganze
nvie
,
nachlesen
weitlauftig
ben ; man kann bey Des - Vignoles
groß jedweder Zeitrechner die eigentliche Zeit bestimme . Bor>ach
jeßo ist genug , daß wir nur überhaupt annehmen : N
oder
,
sieben Jahren seyn die Jsraeliten zur Ruhe gekommen
im 48sten (Sonnen -) Jahre nach ihrem Ausgangs . Diiese
bis
Ruhe war das erste Jubeljahr , und die vorn Ausgange
zu Endigung besagten Jahres verstrichene Zeit , machte den
ersten Cyclum ; einen Zeitkauf , welcher mit Rechte verdie¬
net ein Begriff wunderbarer und unerhörter Begebenheiten
gencnnet zu werden . Alle folgende Cycli hatten eben des¬
wegen die Länge dcffelbigen , und waren um keiner andern
in
Ursache willen also eingerichtet worden , als damit sie die
und
dcmselbigen vorgegangene wundervolle Begebenheiten
außerordentliche Aeußerungen sowohl der göttlichen Allmacht
und Vorsorge , als auch seiner Gerechtigkeit , den Jsracliken erinnerlich machten.
§ . 9Z. Das erste Paffah in jedem Cyclo , stellete ihnen
den Auszug aus Egypten vor . Gleichwie nun dieses nicht
die einzige merkwürdige Sache war , die ihnen bis zum ruhi¬
gen Besitze ihres Landes begegnete : also dienew das Paffahfest eines jeden Jahres dazu , ihnen alles , was von Jahren
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zu Jahren geschehen war , ins Gedächtniß zu bringen . Denn
indem dieses,' Fest vermöge seiner Beschaffenheit und Ver¬
knüpfung mit dem ersten Monathe eines Mondenjahres
be¬
ständig rückte , also dienete die Zeit , darein es jedesmal siel,
zu einem gleichsam redenden Zeichen des Jahres
nach dem
Ausgange , folglich auch , der in selbigem Jahre mit ihren
Voreltern vorgegangenen Begebenheiten ; dergestalt , baß
ste sich an alles , was seit dem Auszuge bis zum ruhigen Be¬
sitze von Jahr zu Jahr geschehen war , vermittelst desMonathö , worein Ostern nach der Reihe fiel, auch nach der Rei¬
he erinnern konnten .
Denn gleichwie sie vermittelst des
rückenden Festes wissen konnten , das wievieleste Jahr das
gegenwärtige in dem Cyclo war , darinn sie lebten , also wuß¬
ten sie auch zugleich , das wievieleste es im allerersten Cy¬
clo gewesen , folglich fiel ihnen dabey ein , was in selbigen
ihren Voreltern begegnet war .
Dieses währete nach ein¬
ander fort , bis das Jubeljahr erschien , welches sie auf die
kräftigste Weife an die Bcsitznehmung ihres Landes , und an
die glückselige Freyheit , darein sie die Vorsehung gesetzet harte,
erinnerte ; denn es mußte sodann jedem sein verpfändetes oder
verkauftes Erbchcil , ungleichen den Knechten ihre Freyheit,
gegeben werden , damit sich jedes Geschlecht in eben dem
Stande befand , als es in dem ersten Jubeljahre gewesen.
Bey dieser allgemeinen Freude fiel ihnen zugleich ein, wie sie
ihre Güter in Egopten verpfänden müssen , damit sie Reise¬
geld bekamen ; ungleichen wie ruhig sie in ihrem eingeräume¬
ten Bezirke gesessen, als ganz Egyptcn durch die»schrecklich¬
sten Plagen verheeret wurde . Hierauf folgte das erste Jahr
des neuen Cycli , und mit solchem das Passah , so den Auszug erinnerlich machte . Dergestalt gieng es in jedem Cy¬
clo nach der Reihe fort.
§ . 94 . Alle diese Erinnerungen mußten unfehlbar erfol¬
gen , indem vermöge eines ausdrücklichen Gesetzes , das ganze
Volk zum Paffahfeste zusammenkommen mußte . Bey einer
allgemeinen Versammlung konnte es an verständigen Personen
nickt fehlen , welche die andern unterrichteten , was die Zeit,
worein
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worein das gegenwärtige Fest falle , vor andern zu bedenken
erinnerlich mache . Folglich wurde jedem die ganze wunder¬
volle Geschichte von dem-Zuge seiner Vorfahren , benebst «ih¬
ren Zeitumständen , so fest in das Gedächtniß gedrücket , daß
das Angedenken dcrselbigen unmöglich verlohren gehen , noch
verstellet und verderbet werden konnte . Man wird geste¬
hen müssen , daß kein bequemeres Mittel dazu möglich wair;
und wofern diese weise Einrichtung der jüdischen Gedenkzeit
nicht allemal ihren Hauptendzweck erreichte , noch das Volk
hinderte in Ungehorsam zu verfallen , so ist die Schuld nicht
an ihr , sondern an der Verderbniß des menschlichen Her¬
zens , insonderheit auch , in der beynahe unglaublichen Härligkeit des jüdischen Volkes zu suchen. Unterdessen siehet
man auch aus diesem Cyclo , daß die göttliche Güte nichts
« »versuchet gelassen, dieses Volk mit Glimpf und Liebe auf
den rechten Weg zu leiten , und darauf zu erhalten ; ja daß
sie nach ihrer Weisheit solche Mittel zu dieser Absicht zu ge¬
brauchen gewußt , woran menschlicher Verstand nimmermehr
gedenken würde . Denn eben dasjenige Mittel , welches die
Zeitrechnung der Juden in Ordnung erhielte , war auch das
kräftigste , so man ersinnen könnte , sie zum Gehorsam gegen
ihren Oberherrn , und zu Beobachtung seiner Gebothe aufzu¬
muntern.
§ . 95- Ich habe gesagt , das Osterfest habe den Jsraeliten gleichsam zu einem redenden Zeichen gevienet , vermöge
des Monathes , darein es jedesmal fiel. Dieses verstehe ich
also . Ostern fiel zwar allemal in den ersten Monath des
Mondenjahres , und dieser Monath hieß einmal wie das an¬
dere : Es erhellet aber aus dem Zeugnisse Josephs , da er
saget , die Jsraeliten waren ausgezogen als die Sonne im
Widder war , es habe Leute linker ihnen gegeben , welche
wußten , in welchem Zeichen die Sonne war , und welche bey
dem Anfange ihres Jahres Acht gaben , in welchem dieselbige sich befände : indem man nun das Verweilen der Sonne
in einem Zeichen , durch Monath beschreiben kann , so habe ich
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mi ch dieses Wortes bedienet , um mich in dem
Zusammen¬
hange der Rede kurz auszudrücken.
§ . 96 . Daß es damals unter den Israeliten Leute
gab,
welche sich auf des Himmels Lauf verstunden ,
wenigstens
so weit , als Josephs Bericht zu schließen erlaubet ,
darüber
dürfen wir uns nicht wundern . Von t -Hose wird
gemeldet,
daß er in aller Weisheit der Egypter unterrichtet
worden.
Ueber dieses hinterließ Joseph Söhne , ja er sahe
Urenkel,
ob er gleich nur hundert und zehn Jahre alt
worden . Nun war
seine Gemahlinn eine Tochter des Hohenpriesters ,
folglich ge¬
nossen die Söhne wenigstens der Mutter wegen , und
wo¬
fern gleich die hohen Aemter ihres Vaters nicht dazu
hinge¬
reichet hätten , das Recht , die Wissenschaften zu
erlernen,
gleichwie selbiges Nl - ses deswegen genoß , weil er als ein
Kind vom königlichen Haufe angesehen wurde . Was
aber
Joseph seinen Söhnen für eine Erziehung gegeben ,
und
ob er für besser gehalten habe bloße Zeitvertreiber aus
ihnen
zu machen , oder sie etwas lernen zu lassen, daran
lässet uns
seine Weisheit wenig zweifeln . Ein gleiches ist von
seinen
Enkeln zu verstehen ; und gleichwie die Wissenschaften
in
Egypten in allen Ehren gehalten wurden : also ist keine Ursa¬
che da , warum unter Josephs Nachkommen kein
einziger
gewesen seyn sollte , der sich des Vorrechtes seiner Geburt
be¬
dienet , und diesclbigen erlernet haben sollte.
Wenigstens
giebt die Lebensart der Israeliten , und daß sie sich
haupt¬
sächlich von der Viehzucht nähreten , keine Ursache zu
glau¬
ben , sie wären allesammt unwissende Kerls gewesen , die
weiter
nichts verstanden als etwa einen Ochsen zu mästen , und
ihr
Getraide vortheilhaftig auszubringen . Denn es fanden sich
in allen Stämmen weise und verständige Männer , (o
Mos.
ZZ. lO. c. z6,i . 2.) zu Verfertigung allerley Arbeit , mit
einem
Worte Künstler , insonderheit werden Bezaleel aus
dem
Stamme JudachngleichenAhaliab
aus dem Stamme Dan genennet , welche die Aufsicht über die Verfertigung
derStistshütte,ihrerAuszierungen und des Priesterschmuckes führten . Man
halte hiezu allerley Gattungen Künstler nöthig , ja so
gar
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den Jsraeliten;
Steinschneider ; sie fanden sich aber alle unter
zu schneiden,
unterdessen war die Geschicklichkeit Edelgesteine
, gleich¬
Sterne
damals weit seltener als die Kenntniß der
nicht so allgewie sie auch kostbarer zu -erlernen , und von
unserer ge¬
ineinem Gebrauche war . Der wohlfeile Preis
unsere Au¬
druckten Kalender , machet uns die kleine Mühe
In den
.
unnöthig
dermalen
gen auf die Sterne zu richten
heuti¬
noch
denn
gleichwie
:
damaligen Zeiten war es anders
der
wenigstens
der Sterne
ges Tages , die Kenntniß
wird
erlernet
vornehmsten , im Morgenlande nicht so selten
Landbau , theils
als bey uns , indem man sich theils bey dem
letztem Gebrau¬
auf Reisen darnach richtet . Wegen dieses
in dem israe¬
selbst
,
Spuren
wahrscheinliche
ches könnte man
die ziemlich weite
litischen Hause finden . Jakob unternahm
, ohne Weg»
erstenmale
zum
Leben
Reise zum Laban in seinem
unbewohn¬
durch
ihn
trug
weiser und Begleiter . Der Weg
. Wie
mußte
schlafen
te Gegenden , wo er auf freyem Felde
den
von
er sich zurechte finden können , ohne eine Kenntniß
lassen;
erklären
Sternen zu haben , das wird sich schwerlich
noch heutiges
hingegen ist bekannt , daß man sich in Asien
richte.
Tages auf Reisen darnach
Moes,
§ . 97 . Bey solchen Umständen , da nicht nur
wenigstens
,
Josephs
sondern auch die Nachkommen des
waren,
einige , in den egyptischen Wissenschaften unterrichtet
Neumondes
des
Zeit
die
sie
warum
istnicht
, gleichwie die
nicht gewußt hatten , als wenn sie ihn sahen
es nach isrer
daß
Mabbinen behaupten . Es kann seyn ,
vielmehr
oder
,
Rückkunft aus der babylonischen Gefängniß
üblich geween,
nach der Zerstörung Jerusalems von Tito
von solcher Zeit
sich nach dem Neumonde umzusehen ; allein
zu
vorhergehende
die
auf
istkein Schluß
davon , daß nan
Most findet man nicht die geringste Spur
. Vielnehr
mußte
werden
des Neumonds wirklich ansichtig
das Gegen¬
erhellet aus seiner Anordnung des Passahfestes
werden bis
theil . Denn es mußte das Osterlamm bewahret
zwischen znren
auf den 14 Tag , und geschlachtet werden
A>en«

,
abzusehen

sonst

. Oey
machen

oder dem
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Aberden . ( 2Mos . i2,6 .)
Moses
rechnet also von einem
Abend zum andern . An einem andern Orte erkläret er
sich
ausführlicher ( z Mos . 2z, 5. 6 .) „ Am i4ten Tage des ersten
„ Monden zwischen Abends ( zwischen zween Abenden )
ist des
„ Herrn Passah , und am izten Tage desselbigen
Monden
„ist das Fest der ungesäuerten Brodte des Herrn . ,,
Ge¬
nauer konnte es unmöglich bestimmet werden , da es
darauf
ankam , den Jsraeliten einen bürgerlichen Tag fest zu
sehen:
denn vom Neumonde bis auf den Vollmond sind 14
Tage
18 Stunden . DaS Lamm aber mußte geschlachtet
werden zwischen zween Abenden , das ist , ehe funfzehnmal 24
Stunden verstrichen , welche Moses von Abend zu Abend
rechnet,
und an dem in diese letzten 24 Stunden einfallenden
funfzehnten , nämlich natürlichen Tag , mußte man die
ungesäuerten Brodte essen. Hatten nun die Juden den
Neumond
nicht anders als durch seine Sichtbarkeit zu bestimmen
gewußt,
so hätten sie nothwendiger Weise in große
Unrichtigkeit ver¬
fallen müssen , nicht nur in Feyerung des Festes ,
sondern
auch überhaupt in Monathen und . Jahren . Allein
hieran
ist , vor der babylonischen Gefängniß wenigstens , nicht
zu ge¬
denken . Ich will mich nicht darauf berussen , daß
derjenige,
welcher sie mitWunder
und Zeichen in ihr versprochenes Erbtheil , folglich in den Stand setzte, die Feste zu
feyern,die er
ihnen so scharf einbände , ihnen auch eine Regel geben
mußte,
wie sie die Zeit finden sollten , in welcher er selbige
gefeyert
wissen wollte , im Falle sie für sich die Wissenschaft nicht
be¬
saßen , besagte Zeit zu treffen . Doch , wie gesagt ,
hierauf
will ich mich nicht berussen : Es gab unter den
Jsraeliten
Leute , welche die Wissenschaft der Egypter verstunden ,
und
im Stande waren die Zeit des Neumondes vorher zu
wissen.
Der menschliche Verstand erreichet in jeder Kunst und
Wis¬
senschaft innerhalb wenig Jahrhunderten
die ihm vorgeschrie¬
bene Schranken , wofern ihn nur nichte hindert in
seinem
Eifer fortzufahren . Dergleichen Hindernisse hatten die
egyptischen Priester keineSweges zu bekämpfen .
Ihre ganze
Verrichtung bestund darinn , daß sie den Wissenschaften , inF
sonder.
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Unterstützung sfeh¬
sonderheit der Sternkunst oblagen . An
desDiynieanlere es ihnen nicht , wie der goldene Sternring
sorgen,
weniger
noch
sie
dursten
dyas beweiset : Für Brod
, der
Ja
.
unverletzlich
waren
denn ihre angewiesene Güter
Egysvten
ganz
und
,
lebte
Pharao , welcher zu Josephs Zeit
zu großmüthig , als tdaß
sich leibeigen machte , war doch viel
stines ^In¬
er die Vorrechte der Gelehrten zu Beförderung
,
sollen sonderi » er
teresse , oder aus Willkühr hätte angreifen
es nun möglich , tdaß
ließ ihnen was sie hatten . Wie wäre
nach Verlauf vieler hundert
die egyptischen Sternkundige
, gar keine Reegel
Beobachtungen
und viel tausend
Jahre
gehabt hättten,
Laufe
Mondes
des
oder berechnete Tafeln von
mit hin¬
Vollmonde
und
->
welche die Zeit der Neu
Bengen
den
auf
erst
länglicher Richtigkeit angaben , sondern
zu »wer¬
ansichtig
herum steigen mußten , um den Neumond
israelitisähen
Die
?
den , damit sie wüßten , wenn er einsicle
; denn es war ihinen
Priester hatten es eben so wenig nöthig
») sie der von Wen
ihr Unterhalt gleichfalls angewiesen , wöbe
ken
crlerncken Wissenschaft ungesiöret nachden
Egyprern
meines Schlulsses
konnten . Will man von der Richtigkeit
GeschiichGelehrten
der
in
überführet seyn, so darf man nur
Volke
jedem
bey
te nachsehen , wie bald die Sternwisscnschast
Bege¬
himmlischen
die
so weit emporgekommen , daß man
ßnde »», daß es mach
benheiten vorhersagen konnte : Man wird
der Zeit da man ß»ch
Verlauf weniger hundert Jahre , von
den neuern Zeiten zu
darauf geleget , geschehen. Nur bey
, seitdem mau
bleiben ; so verstrichen wenige Menschenalter
hervor suchte , bis
Liese edle Wissenschaft in Deutschland
aufgeführet war.
das ganze Gebäude der neuen Astronomie
gegen seinen
nichts
aus Beurbach , war gleichsam
Georg
Nüöstfolgte
darauf
,
aus Künsperg
Schüler , den Johann
, über¬
vorige
alle
lin , und diesen seinen Lehrmeister , gleichwie
, des¬
Replcr
daß
traf Aepler . Gleichwohl fehlere es weit,
überjemand
sen Verdienste um die Sternkunst schwerlich
unbeküm¬
so
, in
troffen hat »»och so leicht übertreffen wird
Sternse¬
egyptischen
die
als
konnte
leben
merten Umständen
ein als ihre
her : Seine Besoldung gieng nicht so ordentlich

»
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Gefalle , und es war Reichthum und Ueberfluß
zum öftern
sehr weit von ihm entfernet.
§ . 98 . Die h . Schrift bezeuget , (2 Mos . zr ,
z.) Gott ha¬
be den Bezaleel und andere Männer mit
seinem Geiste , mit
Weisheit und Verstand erfüllet , damit sie die
künstliche Ar> beit an der Stistshütte
verfertigen konnten . Da nun eine
richtige Kenntniß von dem kaufe der Sonne und
des Mondes eine äußerst wichtige Sache bey der
Einrichtung des
jüdischen Staates war , indem darauf die Feyer
der Feste,
die Zeitrechnung , die Erinnerung der
göttlichen Gebothe unWohlchatcn , und endlich die künftige
Ueberzeugung von
Erfüllung der allergrößten ja beynahe unglaublichen
Gnade,
nämlich der Sendung des Messias beruhet , so
sehe ich kei¬
ne Ursache , warum man nicht annehmen
könnte , Gott,
,
welcher wußte , wozu er Nissen
gebrauchen wollte , habe
^ ihn nicht weniger als den Bezaleel
mit seiner Weisheit erj
füllet , daß er es in allen zu Erreichung der
göttlichen Abi
ficht beförderlichen Wissenschaften , so weit
brachte , als es
erforderlich war , und also auch in der Sternkunst .
Er
hatte bey den Egyptern davon gelernst , soviel
man damals
wußte : gesetzt es sey nicht genug gewesen :
Was machte er
die vierzig Jahre über bey seinem
Schwiegervater
Jethro,
der ebenfalls ein weiser Mann war ?
Oder gedachte ein
Mann wie Mosts
ganze vierzig Jahre an nichts anders
als an die Schafe desselbigen ? Die
allgemeine Gewohnheit
der h. Schrift ist, die natürlichen und
nothwendigen Mittel zu
Erreichung einer Absicht gar öfters mit Stillschweigen
zu über¬
gehen , weil sie von selbst bcyfallen , sobald man nur
selbige weis.
§ . 99 . Doch , wofern man ja Bedenken
trüge zuzuge¬
ben , Moses
habe die Sternwissenschaft
durch göttlichen
Trieb und Beystand so hoch gebracht , als
vielleicht nie¬
mand , und allenfalls höher als unser Aepler :
So bleibet
gleichwohl dieses gewiß , daß der Egypker damalige
Erkennt¬
niß in diesem Stücke hinreichend gewesen
Finsternisse vorherzusagen , folglich eine tüchtige Zeitrechnung
anzuordnen:
Denn sie hatten Beobachtungen von vielen
hundert Jahren,

und,was denLaufdes Mondes betrifft
, an der Zahl viele
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Neu - und Vollmon¬
tausend vor sich ; folglich konnten sie die
wissen ; An dieser
Tafeln
durch
oder
de durch eine Regel
fehlen : weder die
Erkenntniß konnte es ihnen unmöglich
, noch ihrer und
Beschaffenheit des menschlichen Verstandes
, lassen uns an¬
ihres Landes Umstände , noch die Beyspiele
ein
in : Stande
ders urtheilen . Folglich war auch Moses
hatte.
gelernet
gleiches zu wissen , weil er ihre Künste
Olirillianislne ciez
clu
istoire
l^
seiner
in
Croze
H. :OO. Ea
große Gleichförmig¬
Incies S . 427 behauptet , es sey eine
und den Egyptern,
Brammen
keit zwischen den indianischen
betrifft , und sie
Künste
und
was ihre Lehre , Gebräuche ,
gekommen seyn;
Indien
müßten aus besagtem Lande nach
unterschieden
wie sie denn an der Farbe von den Indianern
, sie
gestehen
selbst
sind ; eine eigene Sprache haben , und
könnte
Man
.
wären anderswoher nach Indien gekommen
Herren Missio¬
der
Berichten
den
aus
diese Gleichförmigkeit
bekannt seyn konn¬
narien , welche dem la Croze noch nicht
vermehren , und es
ten , mit mancherley andern Umständen
Er seines Ortes
.
ist überhaupt nicht daran zu zweifeln
übel haushielte,
so
meynet zwar , als Cambyses in Egypten
geflüchtet , und
hätten sich egyptische Priester nach Indien
: Allein es strei¬
daher sey diese Gleichförmigkeit entstanden
alter Schrift¬
ten sowohl andere Umstände , als auch Zeugnisse
schon
die Bramancn
steller dagegen , woraus zu sehen , daß
dieser
ich
. Warum
vor dem Cambyses in Indien gewesen
Berichte der Herren
dem
Nach
:
dieses
Leute gedenke , das ist
Kalender , setzen die
machen die Bramanen
Miffionarien
die Zeit der NeuFinsternisse hinein , und wissen folglich
bringen sie ver¬
dieses
und Vollmonde zum Voraus . Alles
die sie von ih¬
,
mittelst gewisser Regeln oder Tafeln zuwege
hundert
vielen
seit so
ren Vorfahren erhalten , und woran sie
Wisihrer
die Zeit
Jahren nichts verändert haben . Denn
fället in die Regierung
senschaften und blühenden Zustandes
einiger Ksniinsonderheit
und
,
eines gewissen Geschlechtes
hi-ße;
Pandyen
andere
der
ge , davon einer Schorhen ,
2240
,
1728
Jahr
das
auf
von jenes Zeiten rechneten sie bis
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Jahre , und von des letztem , 2Z90 . Eben dieses bekräfti¬
get Taverriier
1 . II . S . 170, indem er sagt : Die Braminen verkündigten die Finsternissen , indem die Einwohner
solches vorher wissen müssen , damit sie an den Ganges kom¬
men , und währender Finsterniß darinn baden können , wel¬
ches eine Religionsceremonie
ist , folglich das Vorhersa¬
gen der Finsternissen eben so alt als dieselbige : und S . rzr
sagt er : Die Braminen seyn Nachfolger der alten Brachmanen , welche sich sonderlich auf des Himmels Lauf legten.
Man finde noch alte Bücher von ihnen , welche die Brami¬
nen mit Fleiß lesen , und in ihren Bestimmungen
so genau
werden , daß sie die Sonn - und Mondfinsternisse um keine
Minute fehlen . Vorjetzo verlange ich nichts anders daraus
zu schließen , als daß es in Indien schon vor dritthalbtausend Jahren , zum allerwenigsten , Tafeln oder Regeln ge¬
geben , nach welchen man des Mondes Lauf vorherwiffen
können : und da die Bramanen
selbst gestehen , daß sie an¬
derswoher nach Indien gekommen , und ihrer Geschicklichkeit wegen , die großen Vorzüge bekommen , die sie noch
heutiges Tages genießen , so ist offenbar , daß man in dem
Lande,daraus sie kamen , die Tafeln schon zu einer Zeit ge¬
habt haben muß , seit welcher mehr als dritthalbtausend
Jahre verstrichen sind . Ist nun dieses Land Egypten , wie
die Umstände angeben , so sind die Tafeln in Egypten vor
uralten Zeiten und lange vor dem Auszuge der Jsraeliten,
schon vorhanden gewesen ; denn es ließe sich die Einführung
der egyptischen Gesetze , Gottesdienstes , Priester , Abthei¬
lung der Stände
und andere Ordnungen in keine andere
Zeiten sehen , als da Egypten und Indien unter einem und
eben demselbigen Monarchen stunden : Es hat aber Sasyches, der die Sternkunst in Egypten eingeführet , vor dem
Sesostris gelebt , wieDiodorus
B . I -C - 94 sagt , undSesostris,der
Indien überwand , ist vor dem Ausgange der
Jsraeliten zu setzen. Daher hatten die Egypter zu Moses
Zeiten auf alle Weise Tafeln für die Neu -und Vollmonde.
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der Egypter

in Vorhenbe-

wird auch duirch
siimmung der himmlischen Begebenheiten
(B . i c. 82 ) scagt:
andere Zeugnisse bekräftiget . Diodorus
, ( wiewohl andere Völker ebenfalls ) beobcach„DieEgypter
sehr gemau.
„ten den Stand und die Bewegung der Sterne
„Sie haben Tafeln von jedwedem , seit unglaublich viielen
„Jahren , indem diese Wissenschaft seit den ältesten Zeiiten
„bey ihnen im Schwange gegangen ist. Ferner haben sie
„auch die Bewegung , den Umlauf und Stand der LauWr„ne mit großem Eifer und sehr genau aufgeschrieben , gleiicheines jeden , bey der
„wie auch die Kräfte oder Wirkungen
sagen vermöge ihsie
Ja
,
Geschöpfe
„Geburt belebter
Erdbeben und
die
auch
„rcr langwierigen Beobachtungen
vorher , imgleichen die Erscheinungen
„Überschwemmungen
„der Kometen nebst andern Begebenheiten , deren Kennt niß
„man insgemein für allzu hoch für den menschlichen VerWer die Kometen vorhersagen kann , wenn
„stand hält . „
e§ auch nur so obenhin wäre , und allenfalls nur auf das
Jahr einträfe , der vermag ganz gewiß die Mondsbrüche
sehr genau zu treffen , und bedarf die Zeit der Neumonden
hak noch
nicht aus dem Anschauen zu erfahren . Diodorus
eine andere hiehergehörige Stelle : ( B . 1 c. zo ) „ Die The„bäer , sagt er , geben sich für das alleralteste Volk aus,
und eine richtige Stermvissen„welches die Weltweisheit
„schaft zu allererst erfunden habe , indem die Lage ihres
dazu geholfen , daß sie das Auf -und Untergehen
„Landes
„der Sterne genauer als andere bemerken können , daher
„seyn auch die Monathe und Tage bey ihnen auf eine beson¬
dere Weise eingerichtet . Denn sie zählen die Tage nicht
„nach dem saufe des Mondes , sondern der Sonne , geben
„also einem Monathe dreyßig Tage , und hängen an dem
„zwölften Monathe fünf Tage und ein Viertel eines Tages,
„und auf diese Weise bestimmen sie den Kreis eines Jahres.
aber , hängen sie nicht an , noch ziehen sie
„Schaltmonathe
„einige Tage ab , wie die meisten Griechen zu thun gewohnt
»»sind. Eben diese Thebäer haben auch die Finsternissen der
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Mondes genau beobachtet , und aus diesen
also an,
, stellen sie ihre Vorhersagungen
insbesondere , die geschieht , auf das gewis¬
verkündigen . „ Warum sich die Thebäkönnen , daß die Lage ihres Landes ihnen
beförderlich gewesen , das wird aus
zur Sternwissenschaft
dem oben angeführten Umstände von Ermangelung des Schat¬
tens zur Zeit der Sonnenwende deutlich , wozu ich noch füge,
daß es in Oberegypten , wie bekannt , selten oder soviel als
nichts regne , und der Himmel fast beständig hell und heiter
sey. Ferner ist aus den Berichten der Herren Mifsionarien
zu ersehen , daß zu Trankebar Tag und Nacht ohne merk¬
aufeinander
oder vielmehr Morgenröthe
liche Dämmerung
folgen , und die Sonne in einem Augenblicke , da es zuvor
noch Nacht gewesen , über dem Gesichtskreise stehe . Der¬
gleichen muß zu Syene und in dasiger Gegend um die Zeit
der sommerlichen Wende gleichfalls geschehen , folglich auch
dieses ihnen behülflich gewesen seyn.
§ . iO2. Man möchte gegen die Geschicklichkeit und den
Fleiß der Egypter in Beobachtungen vielleicht deswegen ei¬
nen Zweifel hegen , weil man in dem Almagest des ptvleMai nicht eine einige egvptische , wohl aber babylonische Be¬
obachtungen findet . Es hat aber damit eine andere BeDie egyptischen Könige von griechischer Abkunft
wandniß .
, welche Stadt mit Griechen ganz an¬
Alepandrien
zu
saßen
gefüllet war , es gieng auch sowohl in selbiger als bey Hofe
ganz griechisch zu. Man bekümmerte sich wenig weder um
die ehemalige Landesgesetze und Gewohnheiten , noch um
die Sprache , ja man machte von den Landeseingebohrnen
überhaupt nicht viel Wesens . Eigentlich zu reden , waren
die Egypter in der Griechen Augen nur Barbaren , ob sie
gleich ihre Lehrmeister in den Wissenschaften gewesen , ja die
nur
Griechen noch damals , wenigstens in der Sternkunst
bloße Anfänger gegen sie waren . Allein die Egypter schrie¬
ben weder Komödien noch Tragödien ; sie machten keine
Schäfergedichte , anakreontische Oden noch galante Briefe;
keine
F 4

„Ssnnö und des
„Bcobachcungen
„daß sie jedwede
seste zum Voraus
er darauf berufen
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keine Weltweisheiten für das Frauenzimmer oder Romianen,
gleichwie die Griechen ; ja es war in ganz Egyptem kein
Thecttrum , das ist , nach unserer Art zu reden , kein Opernoder Komödienhaus , woran im Gegentheile die Griechen,
wie Trajanus
in einem Briefe an plmium
saget , eiln in¬
niges Vergnügen fanden , (gnibns 6raeculi iwaxime cleleÄantnr ) daher hatte man bey Hofe einen schlechten Begriff
von ihren Künsten ; und als die Akademie zu Alepaudria
gestiftet wurde , berief man Griechen dazu . Ferner , so ler¬
nten die Griechen nicht leicht eine fremde Sprache , denn
sie waren in die ihrige auf das äußerste verliebt , und be sorg¬
ten steh immer , die zarte Aussprache zu verderben , oder
den reinen Accent zu verlieren , von welcher lächerlichen
Zärtlichkeit es herrühret , daß wir ihre Nachrichten von
Orten und Personen öfters nicht gebrauchen können : denn
damit der liebliche Klang ihrer abgemessenen Perioden nicht
durch ein hartes Wort , das dem auSgesuchren Geschmack des
Lesers unangenehm fiele , verunzieret werden möchte , ver¬
hunzten und zerstümmelten sie die eigenen Namen so lange,
bis sie einigermaßen griechisch klangen , oder übersetzten sie
gar in ihre Sprache . Am allerwenigsten hielten sie es mr
nöthig die egyptische Sprache bey ihrem Aufenthalte in Mxandrien zu erlernen , indem man bey Hofe und sonst in der
ganzen Stadt
griechisch redete . Folglich blieben ihnen die
Beobachtungen
und Schriften der alten egyptischen Gelehr¬
te » auf alle Weise unnütze , und sie stellten dafür selbst wel¬
che an . Es muß aber , so viel aus des ptolemai
Buche
zu merken , nicht ordentlich damit fortgewollt haben ; den
Griechen kam wirklich die Bemühung in Wissenschaften , die
viel Zeit , Uebcrlegung und Geduld erfordern , nur stoßweie;
Nebstdem liefen sie in das fette Egypten , vielmehr um lvy
Hofe in Ansehen zu kommen , oder ihre hungerige Mägm
sonst zu stillen , als aus einem Eifer für die Wissenschafter,
wie ihnen denn Diodorus
selbst die Meynung
nachdrüklich sagt . pcolemäus
fand also bey weitem nicht sovi«le
Beobachtungen als er bedurfte , und konnte deswegen seinen
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Buche die Vollkommenheit nicht geben , als außerdem inöglich gewesen wäre . Es waren keine andere da , als voir
Griechen angestellete , oder die aus Griechenland nach Alexandrien
gekommen waren .
Unter diese letztem gehören auch die babylonischen .
Denn
Aallisthenes
hatte
selbige seinem Oheim Aristoteles
zugeschicket.
Dieser be¬
rühmte Mann hatte unwissende Erben ; man verwahrete
nicht nur seine eigene Werke so schlecht, daß die Schrift von
der Nässe hin und wieder unleserlich gemacht wurde , und
die noch jetzo darin » befindlichen Lücken verursachete , sondern
es wurden auch die andern Nachrichten , insonderheit die
kostbaren babylonischen Beobachtungen
zerstreuet . Dieses
letztere ist daraus offenbar , weil Aristoteles
an einem Orte
einer von ihm angestelleten Beobachtung
des Mars gedenket , und zugleich erwähnet , er besitze viele von den Egyptern und Babyloniern
angestellete Beobachtungen , von
den Verdeckungen der übrigen Planeten und Sterne vom
Mond . (Des - Vignoles
'i ' . H . S . 6zz .) Allein im Almagest ist keine einzige babylonische alte Beobachtung von ei¬
nem Planeten , sondern ptolemaus
mußte ihren Umlauf
aus neuern bestimmen . Daher waren diejenigen , welche
Aristoteles
besaß , sowohl egyptische als babylonische , ver«
lohren gegangen . Die «zyprischen hätte man ohne Zweifel
im Lande selbst auftreiben können , unterdessen geschah es
nicht . Die Ursache mag gewesen seyn wie sie will , so ist
keineswegeö daraus zu schließen , als ob die Egypter keine
Beobachtungen
gehabt hätten , oder als ob selbige nichts
nütze gewesen wären . Die Stelle des Aristoteles
beweiset
das Gegentheil . Wer Verdeckungen eines Planeten vom
Monde beobachten will , der muß vorher wissen, wenn sie ge¬
schehen werden ; folglich muß ihm der beyderseitige Lauf ge¬
nau bekannt seyn. Wer wollte nun bey solchen Umständen
noch zweifeln , ob die Egypter im Stande gewesen wären , die
Zeit des Neu -oder Vollmondes zum Voraus zu wissen?
§ . iOz . Was ich bisher gesagt habe , kann ich folgender¬
maßen kurz zusammenfassen . Moses wurde als ein Sohn
F 5 vom
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vom königlichen Hause erzogen , und in allen Wissenschaften
der Egypker unterrichtet . Als er sich hernach vierzig J .ahre
bey seinem Schwätzer dem Jettzro , einem weisen M <anne
aufhielt , beschäfftigte er sich ohne Zweifel mit andern Gedan¬
In¬
ken als etwa ein Schafcrkneckt unter dem Baume .
gebrauchen
ihn
sie
wozu
,
dem die Vorsehung wohl wußte
wollte , und von welcher Wichtigkeit eine richtige Zeitrech¬
nung bey den Israeliten sey , so wäre es nichts ungereii ntes
zu sagen , der Geber aller Einsicht , habe ihn mit dem Trie¬
be und zugleich auch mit dem Vermögen des Verstamdes
erfüllet , daß er die Sternwiffenschaft , soweit sie zu dem be¬
rührte !« Endzwecke beförderlich seyn konnte , zu solcher Voll¬
kommenheit brachte , als niemand vor noch nach ihm . Doch,
wofern es nicht angehen sollte , dieses zu sagen , so bleibet
doch gewiß , daß er die Zeit der Neumonden durch Rech¬
nung oder Tafeln zum Voraus bestimmen konnte , darum,
weites aus seinen Verordnungen erhellet , und weil eö die
Egypter damals schon auf alle Weise soweit gebracht harten,
folglich ihm die Regel von des Mondes Laufe bekannt seyn
mußte§ . 104 . Ich hoffe nicht , daß es jemand für » »nöthig
ansehen werde , wenn ich mich bemühet habe zu beweisen,
die Israeliten waren im Stande gewesen die Zeit der Neu¬
monden genau , das ist durch Rechnung oder Tafeln zu be¬
stimmen . Gleichwie jeder Irrthum schädlich ist , also ist ei¬
ne falsche Meynung absonderlich schädlich , wenn es darauf
ankommt die h . Schrift zu erklären , es mag nun histori¬
Ja wenn sie auch sonst
sche oder lehrende Stellen betreffen .
sie uns doch die
hindert
so
,
keinen Schaden verursachte
, und verhül¬
erblicken
zu
Spuren der göttlichen Weisheit
mit einer dü¬
,
will
let das Licht, welches diefelbige uns zeigen
Wahrheit
der
stern Dunkelheit , welche jedem Liebhaber
bringet . Die Einrichtung der jüdi¬
großes Misvergnügen
schen Gedenkzeit ist allerdings ein Werk von einer tiefen
Weisheit , indem sie mehr als einer Absicht von äußerster
Wichtigkeit ein vollkommenes Genügen leistet . Sie führet
dem

!
,
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dem Volke die göttlichen Wohlthaten
und Strafen , nebst
allen wundervollen Begebenheiten
des 48jährigen Zuges,
ordentlich und unfehlbar ins Gedächtniß ; sie stellet ihm
dadurch die möglichsten stärksten Beweggründe zum Gehorsam
beständig vor Augen ; sie erhält die Zeitrechnung in Ord¬
nung , damit man zu seiner Zeit die Erfüllung der Verheissungen » »gezweifelt einsehen , ja den Zeitpunkt , wenn sie ge¬
schehen müßten , gleichsam mit dem Finger berühren könnte.
Ueber das alles , unterscheidet sich diese Zeitrechnung ver¬
möge ihrer ganz besondern Anordnung von aller andern
Völker ihrer , namentlich der Egypter , unter welchen die
Iftaeliten solange gewöhnet hakten , und ihrer Nachbarn der
Chaldäer ; hiedurch wurde verhütet , daß die bey diesen
Völkern angerichtete Feste , in sofern solche an gewisse Monathstage gebunden waren , mit den jüdischen nicht zusam¬
menfallen , und dem einfältigen Volke Anlaß geben konnten , zu glauben , es waren eben dieselbigen . Ja , sie konnten
überhaupt nicht eingeführet werden , so lange die Juden über
ihrer vorgeschriebenen Zeitordnung hielten.
§ . 105. Um diese Einrichtung ' zu finden , habe ich mich
an die ausdrücklichen Worte der h . Schrift gehalten , weil
ich versichert bin , wenn die Weisheit rede , so thue sie es
auf eine Weise , welche hinlänglich ist , die Wahrheit zu
erkennen . Denn aus keiner andern Absicht redet sie. Des¬
wegen führet ihre Sprache ihr Licht selbst bey sich, und hat
kein fremdes nöthig , am allerwenigsten dasjenige , welches
ihr die Rabbinen anzünden können , deren ganzes Wesen,
wie bekannt , auf ein leeres Sylbenstechen und wunderliche
Auslegungen hinaus lauft .
.
§ . ro6 . Diese Leute bilden sich ein , ihre Vorfahren hätten
gleich nach ihrem Auszuge ein gedoppeltes
Jahr gehabt , da¬
von aber jedes an der Form dem andern vollkommen gleich ge¬
wesen, also, daß eines aus eben dergleichenMonathen,auch eben
soviel Tagen bestanden als das andere,und der ganzeUnterschied
nur dieser gewesen,daß eines den Namen des bürgerlichen , das
andere des Kirchenjahres geführet , und eines sechs Monathe
später angefangen habe, als das andere .
§ . 107.
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ein
§ . 107 . Wenn man einsehen will , wie » «gegründet
über¬
Zustand
den
solches Vorgehen sey, so darf man nur
. Sie
legen , worinni siä) die Jsraeliten damals befanden
; sie be¬
hatten keinen andern Oberherrn als Gott selbst
hatten
sie
;
Gaben
noch
Steuer
weder
zahlten an nieim and
Gebothe
die
als
,
abzuführen
keine andere Schuldigkeiten
deffelbigen zu halten , insonderheit auch die vorgeschriebene
hell und
Feste , an den Monathen und Tagen , die man ihnen
Wenn
.
begehen
zu
,
klar , auch öfter als einmal andeutete
ih¬
man
schrieb
nun zweyerley Jahre waren , nach welchem
nen die Feste vor ? Ohne Zweifel nach dem Kirchenjahre:
dem Neu¬
Daher war es das Kirchenjahr , welches mit
Monath
derselbige
denn
,
anfing
monde vor ihrem Auszuge
gesetzet;
darein
Passahfest
das
heißet der erste , und es wird
Kirchenjah¬
des
Monath
Folglich war es auch der siebente
eben darum
res , in welchen das Jubeljahr gesehet wird ,
Jubeljahr
das
aber
war
weil es ein Fest war : Nun
der
Werth
der
das letzte im Cyclo ; es beschloß ihn ; und
Ver¬
der
Güter beym Verkaufe wird nach der Entfernung
wird ja diese
kaufszeit vom Jubeljahre bestimmet , folglich
ganze Zeit¬
der
indem
,
bestimmet
Zeit nach Kirchenjahren
, fort¬
ansänget
Kirchenjahren
mit
,
redet
lauf , davon Moses
Ver¬
und
Kauf
also
man
Da
gesetzet wird und aufhöret .
Kirchenjahre
dem
nach
kauf , das ist bürgerliche Geschaffte
bürgerli¬
einrichtete , wozu brauchte man denn hernach das
ga >en
Steuern
Denn
che Jahr ? Offenbar zu nichts .
nicik,
auch
die Juden nicht , Frohndienste verrichteten sie
vorzäh¬
da man ihnen die Monathe vielleicht anders hatte
Wozu sollte man nun zwey Jahre einfühlen,
len können .
6edarunter man das eine zu allen geistlichen und weltlichen
Derciei?
nichts
zu
hingegen
schäfften brauchet , das andere
gemäß . Ge¬
chen Anordnung wäre der Weisheit sehr wenig
Jaire
ähnliche
zwey
,
setzt , sie hätte für nöthig befunden
>on
,
seyn
zugleich einzuführen , würde es nicht gemeldet
verfielen
welchem maln in jedwedem Falle die Monathe
so oft niemüsse ? Wie käme es doch , da die Zeit der Feste
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herholet , und da die Zeit so vieler Begebenheiten
mit Mo¬
nath und Tage angegeben wird , daß niemalen Meldung
geschähe , nach welcher Ordnung der Monathe , das ist,
nach welchem Jahre es zu verstehen sey ? Gleichwohl wäre
es insonderheit bey dem letzter » Falle unumgänglich nöthig,
wofern der Leser nicht in Zweifel gerathen solle.
Oder
wurden die Geschichten ebenfalls nach dem Kirchenjahre be¬
schrieben ? Wenn auch dieses noch ist , so trüge ich Verlan¬
gen zu wissen , warum es nöthig sey, noch ein anderes Jahr
anzunehmen , als ' dasjenige , davon Moses
allemal redet,
er mag die Feste bestimmen , den Verkauf der Güter ein¬
richten , oder geschehene Begebenheiten beschreiben ? Die ei¬
nige Wirkung , welche dieses niemals gebrauchte , gleichwohl
aber im Schwange gegangene zweyte Jahr gethan hat , ist
diese , daß es die Liebhaber der Alterthümer verhinderte , die
Einrichtung des üblichen einzigen Jahres , und .der ganzen
Gedenkzeit zu finden.
§ . ic >8 . Nach der Rückkunft der Juden aus der babylo¬
nischen Gefängniß , kann man auf gewisse Weise sagen , daß
sie zweyerley Jahre halten . Damals waren sie Untertha¬
nen der asiatischen Monarchen , folglich waren sie verbun¬
den , die von dcnselbigen gemachte Ordnungen in der Zeit¬
rechnung zu beobachten ; denn nach dem von selbigen einge¬
führten Jahre , forderte man ihnen den Tribut ab . Auf
diese Weise geben Esta
und L^ ehemia die Jahre der dama¬
ligen persischen Könige an ; ja sie hießen so gar die Mona¬
the nicht mehr mit den vor der Gefängniß üblichen Namen,
sondern mit den babylonischen : Nachgehends mußten sie sich
nach der seleucidischen Aera richten , u . s. w . Indem aber
der Anfang dieser Jahre
mit der Ordnung ihrer Feste
nicht übereinstimmete , so machten sie deswegen eine eigene
Einrichtung , und berechneten ihre Feste besonders . ' Auf
diese Weise kan man sagen , sie hätten zweyerley Jahre ge¬
habt , ein bürgerliches und Kirchenjahr : Eben wie man
dieses gewissermaßen von uns ebenfalls sagen könnte . Denn
wir richten unsere Ostern nach einem gewissen Vollmonde,
folglich
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folglich beruhet die Feyer derselbigen , und aller davon ab¬
hängigen Feste , auf der Zeit desselbigen Vollmondes ; hin¬
gegen andere Geschaffte richten wirmicht darnach , sondiern
wir bedienen uns anderer Monathe von zo und zc Tcrgzen.
Es gienge folglich an , auf gewisse Weise zu sagen , rwir
Aber hat eines eben die Form als
hätten zweyerley Jahr .
nicht. Unser Sonnenchahr
allergeringsten
das andere ? Im
,
ist einmal so lang als das andere cö hat z6z Tage 6 Stumben : hingegen das Osterjahr ist bald um einige Wochyen
kürzer , bald länger : In jenem rechnen wir nach Soniuenmonathen , und den Tagen derselbigen ; in diesem nach Wo¬
chen ; Jenes kan mit jedem Tage anfangen , dieses muß al¬
lezeit einen Sonntag zum ersten Tage haben ; das Sonmenjahr hält das Osterjahr in Ordnung , aber nicht umgekehrt.
Es wären also zweyerley Jahre , aber auch von zweyeriley
Ich führe dieses als ein Beyspiel an , um desto
Form .
deutlicher zu machen , wie unnöthig es sey , zweyerley Jah¬
re von einerley Form anzunehmen , indem bey einer solchen
Einrichtung das eine ganz vergeblich seyn , und nicht das ge¬
ringste helfen würde , folglich Moses nimmermehr daran
gedacht haben könnte , wofern wir ihn gleich nur als einen
vernünftigen weisen Mann , und nicht als einen von Gott
erleuchteten Propheten und Gesetzgeber betrachten wollten.
Verstehet man aber die zweyerley Jahre also , daß nach der
babylonischen Gefängniß die Juden das in ihrer Oberherrcn
Reiche eingeführte Jahr beobachten , und dabey ihre gesetz¬
liche Feste nach ihrer eigenen Weise berechnen müssen, so ge¬
be ich es zu : Will man ferner für zweyerley Jahre angeben,
düß die Juden vor der babylonischen Gefängniß , Mondenmonathe gehabt , womit die Feste verknüpfet gewesen ; daß
sie eine gewisse Anzahl solcher Monathe auf ein Jahr gerech¬
net, ' und daß sie ihre Mondenjahre vermittelst einer gewis¬
in Ordnung gehalten , so gebe ich
sen Anzahl Sonnenjahre
es gleichfalls zu ; denn ihre Bedenkzeit ober der JubclcyAber mit den zweyerley Jahren
olus ist also eingerichtet .
von einerley Form habe ich nichts zu thun , indem sie nicht
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den geringsten Grund in der heiligen Schrift haben ; selbiger
vielmehr zuwider ; der Weisheit als eine unnütze , schlechtausgesonnene Sache , höchstunanständig , und mit einem
Worte , ein Einfall der Rubinen sind.
§ . 109 . Ich habe um besserer Deutlichkeit willen eine
Tabelle entworfen , worauf der Anfang und das Ende der
vom Ausgange bis auf die Gründung des Tempels verflos¬
senen zehn Bedenkzeiten zu sehen ist.
Den Anfang einer
jedweden , machet der Neumond , welcher vor dem Passah
hergehet , folglich machet den Anfang von allen Cyclis , der
Neumond , welcher vor dem allerersten Passah hergieng , das
die Jsraelitcn scherten , indem die Worte Mosis : ( 2B . 12,2)
„Dieser Mond soll bey euch der erste Mond seyn, und von ihm
„sollt ihr die Monathe des Jahres anheben,, , solches aus¬
drücklich erfordert . Diesen Neumond habe ich ex
illell auf den Mittag des i Ienners gesetzet, weil es vorjeHo nur darauf ankommt , deutlich zu machen , daß der Cy¬
klus allen bey seiner Anordnung geführten und oben erzähl¬
ten Absichten ein Genügen thue.
§ . no . Um dieser Ursache willen habe ich auch die ersten
Ostervollmonde eines jeden Cycli , imgleichen die vor dem
Jubelfeste hergehende Neumonde beygesetzt. Jene deswe¬
gen , damit ersichtlich wäre , wie derCyclus die erste Ostern
allemal wieder in den Sonneninonath
bringet , in welchem
die allererste Ostern gefeyert worden war ; ja nicht nur et¬
wa den ersten Tag des Festes , sondern alle sieben Tage desselbgen ; dergestalt , daß die Juden bey Feyrung derselbegen mit Wahrheit sagen konnten : Jetzo ist das erste Jahr,
und der erste Monath des gegenwärtigen Cycli ; In dem
ersten Jahre und Monathe des allerersten Cycli , um eben
diese Jahreszeit , als die Sonne in diesem Zeichen war , zo¬
gen unsere Voreltern aus Egypten . Den Jubel -Neumond
habe ich deswegen beygesetzet , weil er die bis zum Beschlusse
des Cycli noch übrige Zeit bestimmet ; indem er vermöge der
Einrichtung desselbigen nicht aus dem Kreise der zo Tage,
oder des Monaths , darein der allererste Jubelneumond
fiel,
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dieJmden
fiel, weichen darf: darum, weil das Jubelfest
es un¬
folglich
,
erinnerte
an die Besitznehmung des Landes
Erinnerung diieser
umgänglich nothwendig war, daß die
, worinn felbige ehemals
Begebenheit in die wahre Zeit fiele
geschehen.
rückten all§. m . Die übrigen Ostern in einem Cyclo
, die ich be¬
mählich,durch das ganze Jahr , aus der Ursachemerkwüirdi, nämlich weil fie die übrigen
reits angeführet
, die sich von Jahr zu Jahren nach Dem
gen Begebenheiten
Besitze zugetra¬
AuSzuge ihrer Voreltern bis zum ruhigen
. Auf gleiche Weise
gen hatten, erinnerlich machen sollten
, weil es mit demT.age
rückte auch das Laubhürcenfest
, durch alle Mo¬
eines Mondenmonathes verknüpfet war
um eben dieser Ursache
nathe des Sonnenjahres, und zwar
, „daß, wie der
eingesetzet
deswegen
willen. Denn es wurde
, wie
wissen
„allerhöchste Gesetzgeber sagt, eure Nachkommen
, da
wohnen
Hütten
in
„ich die Kinder Israel habe lassen
euer
Herr
der
bin
ich
„ich sie aus Egyptenland führete,
Fe¬
zwey
sie
hatten
„Gott . ( z B . Mos. 2z, 4z.) Demnach
Reihe
der
nach
ste für eines, die ihnen alle Begebenheiten
und Er¬
Rettung
ihre
die
sowohl
,
zu Gedächtniß führeten
. Denn
haltung, als die göttliche Gerechtigkeit betrafen
her.
Wüste
der
in
lange
so
warum mußten ihre Voreltern
, und die
rückte
um ziehen? Indem das Hüttenfest dergestalt
, mag
mußten
campiren
Jsraeliten alle Jahre sieben Tage
ih¬
fiele
bequem
nicht
es wohl seyn, daß es ihnen zuweilen
un¬
Tage
sieben
, und dagegen
re Wohnungen zu verlassen
gegen verdrüßliche Wit¬
Schuhe
unvollkommenen
einem
ter
. Allein ihrer Bequemlichkeit wegen war
terung zuzubringen
; vielmehr beförderte eben
dieses Gesetz auch nicht gegeben
deffelbigen auf das
diese Unbequemlichkeit die Hauptabsicht
, daß die Unwissenden nach
kräftigste; denn sie verursachete
Unterricht
der Ursache fragten, und durch den erfolgenden
auch
sondern
,
erfuhren
nicht nur die lehrreiche Geschichte
ihrer
Zustande
ihre jetzige Glückseligkeit mit dem armseligen
, in
zugezogen
Voreltern, den sie sich durch Ungehorsam
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Begleichung stellen konnten . Die besagte Feste also , rückten
durch das ganze Jahr ; das Jubelfest
hingegen , rückte
keineswegs auf diese Weise , sondern blieb einmal wie das
andere in seiner Zeit . Es wäre seiner Natur und Absicht
>
zuwider gewesen , wenn es gerücket hätte , indem das Besthnehmen des Landes eine Handlung war , die nicht öfter
als einmal geschehen konnte , folglich auch nur durch einerley
Zeit erinnerlich gemachet werden mußte . Doch dieses und
andere Umstände mehr , fället von selbst in die Augen , da>
her ich mich nicht länger dabey aufhalte.
§ . n2 . Die Länge eines Mondenmonathes
Habs ich auf
>
29 Tage 12 Stunden
44 Minuten
z Secunden
n Ter!
tien angenommen , gleichwie sie Repler
angiebt . ( U9olfs
klatli . 1 '. IV . ^ ür . § . 8zz .)
Indem man die eigentliche
I
Länge eines solchen Monathes nicht anders bestimmen kan , als
durch zwo weit von einander entfeknete Beobachtungen,
,
folglich die Egypter,von
denen Moses seine Sternwiffenschaft gelernet , oder auch er selbst , im Falle er selbige noch
>
höher getrieben , nicht anders verfahren konnten , als auf
j
eben solche Weise , so habe ich die durch dergleichen Beobachtungen gefundene Größe annehmen müssen , um die Zeit
der Neumonden so genau als möglich anzugeben , als auf
welcher der Anfang der Jahre , folglich die Zeit des Osterund Hüttenfestes beruhet . Hingegen bey dem Sonnenjahre war es nicht nöthig , dergleichen genaue Rechnung vor¬
zunehmen , indem weder der Anfang noch das Ende eines
jüdischen Jahres , noch auch einer ganzen Bedenkzeit durch
den Augenblick des Eintrittes der Sonne in ein himmlisches
Zeichen , noch auch durch einen Wende - oder Gleichpunkt
bestimmet wurde , folglich dazu , daß die Bedenkzeiten in
Ordnung blieben , nicht mehr erfordert wird , als ein bür¬
gerliches Sonnenjahr
von z6z Tagen 6 Stunden . Dem¬
nach habe ich es auch also angenommen , hoffe auch um so
weniger darinn gefehlet zu haben , da das ganze cyclische
Wesen kein Werk von ewiger Währung , sondern nur von
! einer sehr mäßigen , seyn sollte.
Hätte die Vorsehung geG
wollt,
.
!
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'6 die Zeitrechnung von vielen ttauwollt, daß nach den Cycll
, so würde sie zweifels¬
send Jahren bestimmet werden sollte
ohne eine solche Regel für die Sonnenjahre gegeben halben,
welche alle ihren Absichten zuwider laufende Unordnung werhütet hätte: denn außerdem hätten die Juden nach Verkauf
mehrerer tausend Jahre zu Anfange einer Bedenkzeit wicht
: dieses ist die Jahreszeit,in wel¬
mit Wahrheit sagen können
- Indem sie
gierigen
Egypten
aus
Voreltern
cher unsere
mäßige Zeit
eine
nur
Einrichtung
diese
daß
,
aber wußte
Verfügmnsie
warum
,
abzusehen
nicht
, so ist
dauern sollte
nörchig
nicht
Zeit
besagte
, welche für
gen hätte treffen sollen
Swndas
also
ich
habe
fielen. Um dieser Ursache willen,
nenjahr auf z6; Tage sechs Stunden angesetzt§. uz- Jedermann, welcher sich die Mühe geben will,
, was
, wird veröffentlich befinden
die Tabelle durchzusehen
, daß die Zeitrech¬
ich anderswo erwähnet habe, nämlich
von aller andern
zwar
Cycli
des
vermittelst
nung der Juden
so genau und
eben
aber
dennoch
,
Völker ihrer unterschieden
Wir haben
.
Volkes
andern
, als keines
richtig gewesen
uns geauf
die
,
Völker
unter den Zeitrechnungen der alten
Olympia¬
den
mit
die
als
,
kommen sind, keine richtigere
den. Diese wurden um die Zeit des Vollmondes gehal¬
: Gleichwohl hat¬
ten, der vor dem längsten Tage hergieng
ten die Griechen bey Einführung besagter Spiele, ja auch
, keine Rechnung, wo¬
, so viel wir wissen
lange hernach
Vollmond bestimmet
den
und
Tag,
durch sie den längsten
ihrem Ermessennach
sich
richteten
hätte», sondern sie
, so hatten
gehabt
Gesetzt aber, sie hätten eine Rechnung
kön¬
anfangen
Tag
einerley
auf
doch die Olympiaden nicht
Ge¬
im
,
ankam
nen, indem es Hiebey auf einen Vollmond
gentheile mußte eine um mehrere Tage kürzer oder länger
, da sich dieser Unter¬
. Unterdessen
seyn als die andere
, so ist er für nichts anzusehen,
schied nicht vervielfältiget
, die Jahre von diesem oder je¬
ankommt
wenn es darauf
, man rechnet
anzugeben
Olympiaden
nem Zeitlaufe durch
es sein Be.
hat
damit
auf jedwede vier ganze Jahre, und
wenden.

oder dem

Iubelcyclo.

99

wenden . Auf gleiche Weise , sind in einem Zeitkäufe ,
der
mit Cycliö angegeben wird , die wenigen Tage , die
in jed¬
wedem Cyclo unter oder über die 48 Jahre sind , als
nichts
anzusehen , indem der Unterschied sich nicht vervielfältiget.
Aus der Tabelle ist zu ersehen , daß nach Verlauf von
zehn
ganzen Cycliö , der Unterschied nur z Tage z
Stunden
und 2 Minuten betraget , um welche der erste
Osterneumond später einfüllet , als der Anfang des ersten Tages
vom
481 stcn Sonnenjahre . Aufdiese Tage wird bey einer
Rech¬
nung von Jahren eben so wenig gesehen , als bey -den
Olym¬
piaden , daher darf man überhaupt nur 49
Mondenjahre,
jedes zu z§4 Tagen , ferner 6 Mondenmonathe
und 12 Ta¬
ge auf einen Cyclum rechnen , oder 48
Sonnenjahre , jedes
zu z6 ; Tagen 6 Stunden , so kann man die
Jahre eines
Zeirlaufes eben so richtig und gewiß mit jüdischen Cyclis an¬
geben , als mit Olympiaden , ja noch richtiger und
bequemer.
§ . 114. Demnach wird nun keine Dunkelheit
mehr
in den Worten Mosts
seyn , wenn er ( z B . 25, 8 . 9 .)
sagt : „ Du solt zählen solcher Feyertag sieben , daß
sieben
„Jahr
siebenmal gezählet werden , und die Zeit der sieben
„Feyerjahr machen neun und vierzig Jahr . Da sollt du die
,,Posaunen lassen blasen durch alle euer Land , am zehn¬
ten Tage des siebenten Monden , eben am Tage der
Ver¬
höhnung , und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen , und
„solltS ein Erlaßjahr heißen im Lande allen die darum
woh„nen , denn es ist euer Halljahr - - ihr sollt aber essen
was
„das Feld träget , u . s. w ."
Moses
setzet zum Voraus,
daß man sich an dasjenige erinnere , was er zuvor
verord¬
net hatte .
Die Wurzel
der ganzen Bedenkzeit war ver¬
möge seiner Einrichtung der Osterneumond
; denn dieser
sollte der erste Mond des Jahres seyn , und von
solchem die
übrigen Monathe des Jahres gezählet werden . In
diesem
Verstände sind eben so viel Jahre als Ostern , indem man
die Monathe von einem Osterneumonde zum
andern fortzahlet ; folglich hat die Bedenkzeit neun und vierzig
Jahre,
weil sie neun und vierzig (Ostern begreifet ;
gleichfalls hat
G 2
sie
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kleinere und

ist in dem siebenten

das

siebente

große.

Monath des siebenten Feyer-

Wiederum
jahres ein ganz besonderes Fest angeordnet, welches in der
ganzen Bedenkzeit nur einmal vorkommt, nämlich der
Auf diesen Tag folget eine
große Verföbnungstag .
Zeit, welche ihres gleichen im Cyclo ebenfalls nicht hat,
indem der Preis der Güter, und das loskaufen der Leibei¬

genen darnach bestimmet wurde, gleichwie sie denn überha upt
alle Besitzungen der Geschlechter in den alten Stand stell¬
te, und diese Gesetze durch ihre eigene Natur und Beschaf¬
fenheit erinnerlich machte, indem sie selbst die Ostern wie¬
der in die Iahrszeit brachte, in welcher man die allererste
gefeyert hatte, und sodann alle übrige Ostern in eben der
Reihe folgen ließ, als selbige in der allerersten Gedenkzeit
. Diese Zeit nun, welche mit dem großen Versöhfolgeten
nungstage anfing, betrug ein Mondenjahr, oder doch bey¬
nahe; daher leget ihr auch Moses den Namen eines Jah¬
res bey, und zwar nennet er es das Hall , oder Jubeljahr,
, und sodann hat
um es von allen andern zu unterscheiden
wegen dieser
gleich
sie
ob
,
die Gedenkzeit fünfzig Jahre
Wiederherstellungszeit,
unterscheidenden Benennung der
um keine Minute länger oder kürzer wird, sondern ihre
Ordnung durch 48 Sonnenjahre einmal wie das andere be.
hält, man mag nun neun und vierzig Jahre auf sie rech¬
nen, nach der Zahl der 49 Ostern, und der sieben Feyer¬
jahre, welche siebenmal sieben Jahre erfordern; oder man
mag die vom großen Versöhnungstage anfangende Zeit mit
, und sie für das fünfdem Namen des Halljahres belegen
, daß man bey angestellter Ueberle: dergestalt
zigste rechnen
gung findet, Moses hätte seine Meynung nicht deutlicher
, als er wirklich thut.
vortragen können
§. uz. Wiewohl ich nun gegenwärtig den Jubelcyclum weiter nicht brauchen kann, so muß ich doch einen Fall
gleichsam als zur Probe daraus erläutern, damit die Rich¬
tigkeit meiner Erklärung, und der Nutzen, den man von dem
Cyclo etwa erhalten möchte, desto besser beurtheilet werden

»
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§ . n6 . Die heilige Schrift meldet uns , Salomo ha.
be den Tempel gegründet im Kosten Jahre des Auöganges , am andern Tage des andern Monden .
Es ist ganz
unstreitig , Salomo als ein weiser Mann müsse seine Ursa¬
chen gehabt haben , die ihn bewogen , besagte Gründung
vielmehr zu dieser Zeit als zu einer andern vorzunehmen.
Die gemeine Meynung ist , es sey in einem Jubeljahre
geschehen - Es sind auch die Beweggründe , welche man hat,
solches zu glauben , in der That so dringend , daß Des -Vignoles mit aller Aufrichtigkeit gestehet : ( 1 . I. p. 747 . )
„Die Gründung des Tempels ist in Wahrheit eine der al„lermerkwürdigsten
Begebenheiten in der heil . Schrift , und
„ich kann nicht leugnen , daß bey ihr nicht alle Bedingun„gen zutreffen , die ich verlanget habe , wenn man sie in
„ein Jubeljahr sehen wolle .
Die Sache war unstreitig
„zum Voraus beschlossen, und ich finde in der Geschichte
„keinen Umstand , welcher den Salomon hätte bewegen kön„neu , vielmehr das vierte Jahr seiner Regierung als ein an„deres zu dieser Gründung zu wählen . Wozu noch kommt,
„daß dieses Jahr
durch eine ältere Epoche nämlich des
„Ausganges aus Egypten angegeben worden . Gleichwohl
„muß iH gestehen , daß in meinem Lehrgebäude , da ich die„se Begebenheit mit solcher Richtigkeit angesetzet habe , als
„es meine Einsicht erlaubet , die Jubeljahre von dem Grund„legen des Tempels weit entfernet sind."
§ . 117. Sie soll also in ein Jubeljahr gebracht wer¬
den . Wie es aber möglich sey ? da liegt die Schwierigkeit.
Es sind viele und mancherley Meynungen deswegen vorge¬
bracht worden , sowohl ob man das 48oste Jahr für voll
rechnen müsse oder nicht , als auch , in welchen Zeitpunkt
man die Wurzel der Jubeljahre setzen müsse , damit es ein¬
treffen könne ? Absonderlich machet der zweyte Monath al¬
lerley Schwierigkeit .
Denn warum fiel Salomo auf den
zweyten Monath ? Wollte man gleich annehmen , es sey
der zweyte Monath des Kirchenjahres
hingegen der achte
des bürgerlichen gewesen , folglich die Meynung
von den
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zwey ähnlichen Jahren als richtig voraussehen , so verwinkelt
man sich nicht nur ss eine unauflösliche Schwierigkeit , indiem
habe die zur Feyer der
man sodann zugeben muß , Moses
Kirchen - bald wach
dein
nach
Feste bestimmte Monathe bald
öfter » Wieder¬
der
dem bürgerlichen Jahre angegeben , und
holung ungeachtet sich niemals die Mühe gegeben , der
Zweydeutigkeit durch eine deutliche Erklärung abzuhelsien;
folglich den Pflichten eines Gesetzgebers zuwider gehandielt;
sondern man befindet sich auch nichts destoweniger außer Stan¬
de die Ursache zu zeigen, warum es der zweyte Monath und
dessen zweyter Tag gewesen , an welchem Salomo die Grün¬
dung vorgenommen , indem er im ersten und in allen and ern
eben so gut Zeit dazu gehabt ? Es wäre zu weitläufig und
verdrüßlich alle Auslegungen dieser Stelle anzuführen , indem sie also beschaffen sind , daß aller beliebig angenomme¬
nen Sähe ungeachtet , die Sache nicht erscheinet wie sie
solle : welches ich jedoch gesaget haben will , ohne der Hoch¬
achtung , die ich ihren gelehrten Erfindern oder Vertheidigern
schuldig bin , etwas zu benehmen . Denn das ist unstreitig,
daß wenige Begebenheiten von der heil . Schrift so genau
nach Jahren , Monathen und Tagen bestimmet werden , als
diese , und daß diese genaue Bestimmung keinesweges ver¬
geblich geschehen seyn , sondern mehr zu bedeutm haben
müsse.
§ . 118. Aus der Tabelle ist zu ersehen , daß neun Cycli,
oder 4Z2 Sonnenjahre , jedes zu z6z Tagen 6 Stunden , be¬
tragen 157788 Tage . Indem die heil . Schrift saget , die
Gründung sey im gasten Jahre , und an dem zweyten Tage
geschehen , so muß man noch
dessen zweyten Monathes
17166 Tage 18 Stunden für 47 ganze Jahre , imgleichen
zo Tage für einen Monath hinzusetzen , so hat man 174984
Tage 18 Stunden , welche betragen 179 Jahre 1 Monath
i Tag . Denn indem die Wurzel der Jahre in der Tabelle,
vom Mittage des 1 JennerS ansänget , so reichen die ^ Stun¬
den bis an den Anfang des zweyten natürlichen Tages , als
welcher mit Aufgange der Sonne oder mit dem Morgen be¬
ginnet,

oder dem
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ginnet , und mit dem Abend aufhöret . An diesem zweyten
Tage aber , wurde der Tempel gegründet . Demnach darf
man nur in der Tabelle nachsehen , wie weit soviele Tage
und Stunden in dem Cyclo nachMondenjahren
reichen, als
welche die Feste meistern.
§ . 119. In selbiger findet sich der Jubelneumond des 9
Cycli angesetzet nach verflossenen 174968 Tagen 18 Stun¬
den 14 Min . u . s. w . Auf die Minuten dürfen wir jeßo
nicht Achtung geben. Zählen wir noch 10 ganze Tage dazu,
so ist der große Versöhnungstag
da , worauf das Jubelfest
folgte . Die Mondenjahre fangen in der Tabelle , gleichwie
es auch seyn muß , mit den Sonnenjahren
zugleich an , folg¬
lich ex I^ porliess im Mittage des ersten JennerS . Daher
ist der 2te natürliche Tag des zweyten Monathes der siebente
nach dem großen Versöhnungstage , und in der Nacht des
vorhergehenden Tages zwischen 12 u . i war der Mond voll wor¬
den , wie erhellet , wenn man zu dem Jubelneumonde 14 Tage
i8St . 22 Min . 2 See . 1; Tertien hinzuthut , da man 17498z
Tage 12 Stunden z6 Min . 2z See . zo Tertien für die Zeit
des Vollmondes bekommt , von welcher noch zo Stunden
sind bis auf den Anfang des natürlichen Tages , woran der
Tempel gegründet wurde.
§ . i2Q. Demnach hatte Salomo seine Zeit so gut aus¬
gesuchet , als es in Absicht auf ein solches Unternehmen mög¬
lich war .
Erstlich begieng er den großen Versöhnungstag;
hierauf folgte die allgemeine Herstellung der Stammgüter
an ihre Geschlechte . Sodann das Jubelfest nach dem Vollmonde , und die Tempelgründung
des folgenden Tages.
Die Schwierigkeit ist also gehoben . Die Tempelgründung
fallet nicht nur in ein Jubeljahr , sondern auch in die allerbequemeste Zeit desselbigen , und gleich nach allen einem so
wichtigen Werke zur Vorbereitung dienenden Festen . Der
Cycluö trifft demnach ein, und ist bequem Schwierigkeiten zu
heben . Wenigstens hat er es , wie zu sehen, bey dieser gethan.
§ . i2i . Ueberleget man die Einrichtung der jüdischen
Gedrnkzeit , so wird man gestehen müssen, sie sey etwas ganz
G 4
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Außerordentliches , dergleichen man sonst nirgend findet . Sie
ist ganz allein nach den Umständen des jüdischen Volkes ab¬
gemessen ; sie ist ein Mittel zu Erhaltung mehr als eine?
wichtige n Absicht , und zwar ein Mittel , woran niemand ge¬
denken sollte : Endlich ist sie auch mit einer wundernswürdigen Leichtigkeit verknüpfet , indem man weiter nichts thun
darf als die Tage fortzählen , eben so, wie es Moses aus¬
drücklich sagt ; übrigens aber nicht die geringste Kunstmittel
nöthig hat , dergleichen etwa bey uns die Epakten und der¬
gleichen , find.
§ . 122. Die Einrichtung der jüdischen Gedenkzekt war
mit der übrigen Verfassung dieses Volkes so genau verbun¬
den , daß die Beobachtung der Jubeljahre nach dem Um¬
stürze der letztern , keinen Platz mehr fände . Die Juden
gestehen selbst , daß sie nach der Rückkunft aus Babylon
keine Jubeljahre mehr beobachtet hätten . Dieses kam keineöweges daher , weil die 70 Jahre allen Anspruch und alles
Angedenken aufihrer Voreltern Land gänzlich verlöschet hät¬
ten , gleichwie einige in der Meynung stehen , sondern weil
ihre übrige ganze Einrichtung gänzlich geändert war , und
sie hierinnfalls das vorige Volk nicht mehr waren . Sie
wurden durch einen Befehl des asiatischen Monarchenö wie¬
der in ihr Land eingesetzet : folglich erwachten ja ihre AnstrüVon Erche und ihr altes Recht auf ihre Stammgüter .
löschung des Angedenkens ist gar nicht zu erwähnen . Man
darf nur den Est ' cr im 2 Cap . lesen, so findet man , das er
die Heimkehrenden nach den Orten angiebt , wo ihre Eltwn
zu Hause gehöreten , und ihre Güter hatten : z. B . die Kin¬
der Bethlehem , die Männer von Bethe ! und Ai , u . s. w.
Sie hatten demnach das Angedenken ihrer Stammorte zar
fleißig erhalten . Wie wäre es dost) begreiflich , daß Leite,
die eine solche Liebe für ihr Land trugen als die Juden , )ie
jeßo zwar weggeführet wurden , gleichwohl aber die sichre
Hoffnung hatten nach ? o Jahren wieder loszukommen , laß
sie , sage ich , ihren Kindern nicht eingepräget hatten , vo
sie die zurückgelassene Güter suchen müßten ? DerAltenncht
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zu gedenken , welche in Person zurück kamen .
Diejenigen,
welche in Babylon
zurück blieben , mußten ihren Gütern
entweder absagen , oder den Besitz unterdessen an
andere über¬
tragen , folglich war es etwas leichtes , jedes
Geschlecht in
sein Eigenthum zu setzen. Wäre nur ein
einziges aus einem
ganzen Stamme
übrig gewesen , so hätten ihm , kraft des
mosaischen Gesetzes , alle Ländereyen des ganzen
Stammes
gehöret . Demnach machte die Gefangenschaft an
sich selbst,
keine Hinderniß , die Jubeljahre nach der
Rückkunft zu beob¬
achten , sondern die veränderte Einrichtung .
Die Juden
waren nun kein freyes Volk mehr , weder im ganzen
noch im
einzelnen , sondern sie waren Unterthanen der
asiatischen Be¬
herrscher . Jeßo richteten sie sich nach dem
babylonischen Ka¬
lender ; sie mußten Steuern geben und Dienste
thun ; dabey
aber , hieß es nicht mehr : Ich will meinem
Segen gebiethen
über dir ; denn nun wohnete Gott nicht mehr
unter ihnen,
oder war nicht mehr auf eine so besondere Weise
unter ihnen
gegenwärtig , als zuvor . Was die Gaben betrifft , so
be¬
zeugt Nehemias
5, iz . 18. wie wenig man ihnen daran schenkete: der
Dienst war schwer auf dem Volke , sagt er.
Gleichwohl beobachteten sie die Sabbathjahre .
Alexander
erließ ihnen aus Großmuth die Steuer dafür .
Daher kam
es , daß sie nach der Gefängniß , nach
Jahrwochen rechneten , und 7 Wochen in ihrer Einbildung für
eine Jubelzeit hielten , obgleich weder ein Jubeljahr ,
noch die alte
Form der Jahre , und ganzen Gedenkzeit mehr
vorhanden war.

io6 Von der

egyptischen

Dierlstbarkeit

m.
Von der
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I2Z.

Egypkenlande sührete
welcher die Jsraeliten aus
ihr Verweilen in
setzet
,
Geschichte beschrieb
deut¬
; Er sagt , nach unserer
besagtem Lande auf 4go Jahr
, die
aber
Zeit
12, 40 . 41.) „ Die
schen Uebersetzung : (2B .
vierist
,
gewöhnet haben
„ die Kinder Israel in Egypten
waren,
Da dieselben um
.
„ hundert und dreyßig Jahr
EgyHerrn auf einen Tag aus
„gieng das ganze Heer des
„ptenland . „
und übrigen Umstände die¬
§ . 124 . Wegen der Klarheit
Dauer
meynen , es könne über die
ses Berichtes , sollte man
geringste
der
nicht
in Egypten
des israelitischen Aufenthaltes
haben sich einige
destomeniger
Nichts
Zweifel vorfallen .
und zu verschiedenen Mey¬
Schwierigkeiten dabey geäußert
nungen Anlaß gegeben.
Jakobs bis
setzet von der Ankunft
§ . 125. Genedrard
nicht
. Er hat sich aber , aus
auf den AuSgang 400 Jahre
eben
Umstände , hier beynahe
genügsamer Ueberlegung aller
Da¬
Darium Hystaspks zwar zum
also geirrek , als da er den
und Vorgän¬
Schwiegervater
na Medo , aber auch zu Cyti
er bey des¬
ungeachtet
machet ,
ger im babylonischen Reiche
noch nicht
,
berichtet
Herodoms
sen letztem Feldzuge , wie
von
können
Auf gleiche Weise
zwanzig Jahr alt gewesen.
Jahre
keine vierhundert
Jakobs Ankunft bis zum Ausgange
. 46 , n erwähnte Ab¬
Mos
B
r
verstrichen seyn , weil die
zugeben , gleichwie genugsam
stammungen solches unmöglich
gegen ihn erinnert worden.
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haben einige beliebet , die Zeit der
Wanderung
der Kinder Israel von der Geburt Jsaaks
anzunehmen ; oder von der ersten Ankunft
Abrahams ins Land
Canaan ; oder von seiner Reise nach Egypten ,
aus der Ur¬
sache , weil diese ganze Zeit über , Abraham
und seine Nachkommen , in einem fremden Lande gewesen ,
nämlich theils
in Canaan , theils in Egypten , auch
daselbst auf mancherley Weise unterdrücket und belästiget
worden.
§ . 127. Hiebey ist nur der Zweifel , wie
durch diese Auslegung die angeführte Stelle Llslojrs könne
erkläret werden,
als welche nicht von den Vorfahren
Israels , folglich weder
vom Abraham noch vom Jsaak redet ,
sondern von Israels
Kindern . Es scheinet aber etwas hart zu seyn ,
wenn man
die Kinder Israel wollte wandern oder sie
unterdrücken , wenigstens doch , sie in einem fremden Lande sich
aufhalten lassen , ehe sie noch auf der Welt sind , ja ehe
ihr Vater Israel
gebohren gewesen . Daher wäre meines
Trachtens besagte
Auslegung
auf unsere mosaische Stelle nicht zu
ziehen.
UeberdieseS lebte Abraham im Lande Canaan nicht
als ein
Fremder , sondern er schlug seinen beständigen
Wohnsitz da¬
selbst auf ; und wiewohl er nicht im Lande
gebohren war , so
wurde er doch ein Einwohner deffelbigen .
Sein Aufenthalt
in Egypten war eine bloße Reise , auf
welcher ihm alle Ehre
wiederfuhr . Ja es gieng ihm daselbst bester als
zu Hause,
denn die sehr große Thcurung bewegte ihn
Canaan zu ver¬
lassen , und nach Egypten zu ziehen , ( i B .
12,10 .) Er erwarb daselbst großen Reichthum , und wurde
mit aller Frcundlichkeit aus dem Lande begleitet , daher wird
man ihm diese
Reise nicht als den Anfang eines unglücklichen
Zeitkaufes an¬
setzen könne n.
Ueberhaupt kann man das Wort Fremdlinge
von Abrahams , Jsaaks und Jakobs
Aufenthalte im Lande
Canaan nicht anders annehmen , als in sofern ,
weil sie aus
einem andern Stamme
gewesen als die Cananiterdiese
stammeten , wie bekannt , von Cham , die Hebräer
hingegen
von Sem . Der Cananiter Erbtheil wird
i B . io , 19 be¬
schrieben , und in selbigem nahm Abraham seinen
Aufenthalt.
Er
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, als er
Er war demnach in sofern ein Fremder im Lande

in selbigem seine
Geburts wegen kein Recht daran , noch
man aber das
Nimmt
.
elterlichen Geschlechtsgüter hatee
Einwohner
einem
es
da
,
Wort Fremdling in dem Verstände
AbraAufenthalte
entgegen gesetzet wird , so kann es von dem
Weise
keine
auf
hams und seiner Nachkommen in Canaan
Wohn¬
ordentlichen
ihren
hatten
sie
denn
;
gebrauchet werden
Erbbegräbniß daselbst;
sitz in besagtem Lande ; sie hatten ihr
Güter , denn Jakob
unbewegliche
ja sie besaßen weitläuftige
Mos . 48,22 .) „ Ich
.
iB
(
:
spricht zu seinem Sohne Joseph
deinen Brüdern,
außer
„ habe dir ein Stück Landes gegeben
aus der Hand
Bogen
„ das ich mit meinem Schwerdt und
aber wa¬
Amoriter
„ der Amoriter genommen habe . „ Die
. iO, i6 .)
B
i
(
.
ren , wie bekannt , Nachkommen des Canaanö
von HemorS
Nebstdem hakte er auch ein Stück Landes
, das in ei¬
Geschlecht
Ein
19.)
,
zz
.
Kindern gekauft . ( iB
und unbe¬
nem Lande seinen Wohnsitz , sein Erbbegräbniß
die Ein¬
unter
Weise
alle
wegliche Güter hat , gehöret auf
daß es
,
sagen
wohner desseibigen , und es lässet sich nicht
Gleichwie
sey.
darinnen auf der Reise oder Wanderschaft
desselbigen nen¬
sich denn Abraham selbst einen Einwohner
( i B . Mos . 2z,4 .)
net , ehe er das Erbbegräbniß noch hatte .
auch nicht an¬
§ . i28 . Um dieser Ursache willen wird «s
erwäh¬
Abraham
gegen
Gott
gehen , die 4Oo Jahre , davon
Worte
Die
.
anzufangen
net , bey dieses Erzvaters Leben
dein
daß
,
wissen
du
sollt
lauten folgendermaßen : „ Das
ist,
seil
nicht
das
,
Lande
„Saame wird fremde seyn, in einem
uerplagen
, und
„und da wird man sie zu dienen zwingen
Volk , den sie
das
richten
will
ich
Aber
.
„ hundert Jahr
mit groiem
„dienen müssen . Darnach sollen sie ausziehen
mit Fcisen,
„ Gut ; und du sollt fahren zu deinen Vätern
sollen räch
aber
sie
,
werden
„und in gutem Alter begraben
die Nisdenn
,
„vier Mannesleben wieder hieher kommen
fremlseyn
Das
„
.
alle
„ sekhat der Amoriter ist noch nicht
, und dem llufwird hier seinen Nachkommen erst angedeutet
enttalte
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enthalte in dem Lande , darinn Abraham damals wirklich war,
ausdrücklich entgegen gesehet.
§ . 129. Wiederum erhellet aus dieser Stelle , daß
das
Dienen und geplagt werden der abrahamischen Nachkammen vierhundert Jahre wahren sollte. Ich zweifle
demnach,
ob es erlaubt sey , solche Zeit auf 220 , oder einige
Jahre
mehr und weniger einzuschränken , noch auch
Abstammun¬
gen zu Hülfe zu nehmen , für jede etwa eine
wahrscheinliche
Anzahl Jahre anzunehmen , und die widrige Zeit der Nachkommen Abrahams bis auf ihre Rückkunft ins Land Caiiaan , durch vier dergleichen Abstammungen anzugeben .
Denn
die vier Mannesalter , und die vierhundert Jahre , sind
offen¬
bar einerley ; eine Ausdrückung erkläret die andere ,
aber
keine darf der andern widersprechen .
Demnach wird der
ganze Zeitlauf , darinn Abrahams Saamen dienen muß
und
wieder nach Canaan gebracht wird , durch eine runde Zahl,
vierhundert Jahre , oder welches ungefähr einerley vier
Mannesalter
betragen . Geringer als hundert Jahre kann
ein Mannesalter , davon Gott redet, unmöglich
angenommen
werden . Wie hätte Abraham die göttliche Meynung ver¬
stehen können , wofern ein Mannesalter eine kürzere Zeit be¬
deuten sollte , als ein Mann damals , absonderlich in Abra¬
hams Geschlechte , zu leben pflegte ? Sein Vater wurde
205
Jahr alt ; Er selbst 175, Jsaak igo , Jsmael iz ? ,
Jakob
147 , Levi iz ? , Kahathrzz , Amram 137 , Moses
120,
Joseph der am allerzeitigsten starb , wurde gleichwohl no
Jahre alt . Woraus erhellet , daß ein Mannsalter
an diesem Orte zum wenigsten für hundert Jahre anzunehmen
sey,
weil Abraham sonst nicht hätte wissen können , was
Gott
für eine Zeit meyne , ja , weil über dieses ein offenbarer
Wi¬
derspruch vorkäme , wenn die Zeit des Diencns vierhundert,
gleichwohl aber eben diese Zeit , benebst dem Zeitpunkte der
Wiederkunft
ins Land Canaan , weniger als vierhundert
Jahre betragen sollte.
Soviel mir bekannt ist , pfleget man den Aufenthalt
der Kinder Israel in dem fremden Lande, davon Gott
redet,
worinn
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mit dem Zuge
dienen und geplaget werden sollten ,
Allein er brachte nicht : alle
Jakobe nach Egypten anzufangen .
Joseph war , wis be¬
sondern
seine Kinder mit nach Egypten ,
nun Joseph -un¬
Gleichwie
.
kannt , schon lange vor ihm daselbst
sehe ich k eine
also
,
streitig unter die Kinder Israels gehöret
'kam
Ueberdieses
?
müsse
Ursache , warum man ihn übergehen
wur¬
er
denn
,
Egypten
er als ein wirklicher Leibeigener nach
ein solcher dem Potip -har.
de dahin verkauft , und dicuete als
lasse ihn deswegen «aus,
Unterdessen vermuthe ich , man
zu sagen hatte , oder
weil er nachgehends in Egypten sovieles
Lande so kurze Zeit vor
auch , weil seine Ankunft in besagtem
vorhergegangen sey,
Geschlechtes
der Ankunft seines ganzen
Jahre gleichsam
daß man sie in Absicht auf die vierhundert
Umstände eine
diese
als nichts achten könne . Indem nun
den Aufenthalt der .Kin¬
Hinderniß zu verursachen scheinen ,
Josephs Ankunft in
der Israel in ihrem Diensthause von
fallen , jedweden zu
Egypten anzufangen , so wird nöthig
betrachten.
seyn zu wis¬
H. iZO. Vor allen Dingen wird erforderlich
, wenn sie
verstehe
dienen
sen , was die h . Schrift durch
. Sol¬
beyleget
dasselbigc den Kindern Israel in Egypten
hält,
dagegen
den Zustand
ches wird klar werden , wenn man
Ausgange
dem
nach
darin » sich ihre Vorfahren , auch selbst
Canaan befanden.
Lande
im
und
,
von ihrer Freundschaft
lebte daselbst in größtem Ansehen,
§ . izi . Abraham
Erbbegrabniß kaufte,
wie aus der Geschichte , da er sich das
nennezu ersehen ; ( 1B . M . 2Z.) denn die Landeseingebohrne
un¬
Fürsten
gewaltigen
einen
ten ihn bey dieser Gelegenheit
niemands
war
Er
.
ter ihnen . Das war er auch wirklich
zu einigem Dienste oder
Unterthan , noch einem Oberherrn
Er bewaffnete selbst eine Anzahl
Gehorsam verpflichtet .
Bruder aus der Gefan¬
seiner Knechte , und befreyete seinen
, die er auf sich gehabt
genschaft , nicht aus einer Schuldigkeit
, sondern weil er
hatte , an dem Kriege Theil zu nehmen
gebrauchen wollte;
sein Recht zum Vortheil seines Bruders
, daß er dieausklar
Mostö
denn e6 ist aus der Erzählung
landi-
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ländische Könige nicht verfolget , noch an dem
ganzen Krie -«
ge « inen Antheil genommen hätte ,
wofern Loth nicht ein
Gefangener worden wäre . In eben diesem
Zustande lebte
Isaak
gleichfalls .
Der König von Gerar machte einen
Bu nd mit ihm , daß sie beyderseits im
Frieden miteinander
leben wollten , (r B . M . 26 , 2g .)
Denn Ifaak war so
mächtig , daß er ihm hätte Schaden thun
können . Der ganze
Unterschied zwischen Abraham und Isaak , und
zwischen den
Fürsten in selbiger Gegend , welche den Titel
Könige bekommcn , bestund darin « , daß jene nur über
ihr eigen Haus zu
befehlen hatten , diese aber viele Familien
beherrschten , die
kein« Leibeigene waren , wie Abrahams
Knechte .
Zu diesem höher » Grade der Würdigkeit ,
schwang sich Esau.
Denn er kam mit einer Leibwache oder
Haufen von 420
streitbaren Männern angezogen ; er war also ,
vermuthlich
durch Wahl , zum Fürsten oder Könige über
viele andere Fa¬
milien erhoben worden : deswegen sprach
sein Bruder sehr
ehrerbiekhig mit ihm , und es mußten dessen
Weiber und
Kinder sich vor ihm neigen , oder ihn auf die
Art begrüßen,
wie es im Morgenlande gegen Könige
üblich war , ja Jakob
selbst neigte sich siebenmal zur Erden . Es
tragen auch die
Kinder Edoms den ' Namen der Fürsten in
der h . Schrift.
Jakob hingegen ließ sich daran begnügen , daß
ihm niemand
zu befehlen hatte , und verlangte außer
seinem Hause nie¬
mand zu regieren . Von dieser
Ununterwürsigkeit
des Ja¬
kobs rühret es her , daß Hemor der Herr
im Lande , wo er
sich damals aufhielte , einen Bund mit ihm
schloß , und daß
seine

Söhnesich befugt

achteten
, die erlittene Beleidigung

mit den Waffen zu rächen.
§ . iz2 . Gegen diese Ununterwürsigkeit
halte man nun
den Zustand der Kinder Israels in
Egypten . Hier waren
sie Unterthanen . Sie traten über dieses
, wenigstens zum
Theil , in Pharao Dienste ; denn dieser
befahl dem Joseph
diejenigen über sein Vieh oder Meycreyen zu
sehen , die hiezu tüchtig wären .
Joseph kam für seine Person als ein
förmlicher Leibeigener ins Land , und diente als
ein solcher
bey
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^
er in Pharao Dienste ,
bey dem Potiphar . Hernach tr -at
Mein er war nichts destound erhielte hohe Ehrenstellen .
!
und Tod in des Köni weniger sein Unterthan , dessen Leiben
, weil er eine Bedie¬
ges Gewalt stunde , um soviel mehr
angehet , so hatte er eine
nung trug : und was diesen Punkt
, darinn er zwey
schöne Lection im Gefängnisse bekommen
einer wieder eingesetzet,
königliche Hofämter antraf , wovon
machte er sich auch
Daher
.
der andere gehangen wurde
^
Auszuge , und gros wenig aus seinem äußerlichen prächtigen
Zustand mit Unter¬
sein Ansehen , denn er betrachtete seinen
ihn hieher geschickt
werfung gegen die Vorsehung , welche
zu retten , und er ver¬
habe seine Angehörigen aus der Noth
Voreltern beygesetzet zu
langte dereinst in das Grab seiner
uns also nicht hindern,
werden . Seine Ehrenstellen dürfen
zu betrachten , den
ihn in einem Stande der Dienstbarkeit
zweifeln , er als
zu
nicht
er selbst an sich erkannte , indem
Samuel
Propheten
dem
mit
ein so weiser Mann , werde
den
welcher
,
haben
ungefähr einerley Gedanken gehabt
Kö¬
künftiger
, daß ihr
Israeliten als ein Unglück vorstellet
Wagen , Remern,
seinen
zu
werde
nehmen
nig ihre Söhne
, Ackerleuten , Schnit¬
Hauptleuten über tausend und fünfzig
Das ist , daß er sie aus freyen unmtertern , u . s. w .
machen werde die
worfenen Personen zu seinen Knechten
: und es ist noch weni¬
er nach Belieben Handthieren könne
einerley Eirsicht
damals
ger zu zweifeln , wenn die Juden
bewenden lcssen.
dabey
es
mir Joseph gehabt hätten , sie hätten
, so wrrden
betrifft
tz. izz . Was die Brüder deffelbigen
MeyeKöniges
des
über
einige bereits angeführtermaßen
mit Gütern virsorreyen gesehet , die übrigen von Pharao
nun Tafelgüteioder
get . ( i B . 45 / r8 .) Es mögen solche
es doch "eine
waren
so
,
seyn
gewesen
andere ledige Plätze
in Canaan an sie) geFreygüter , dergleichen ihre Voreltern
waren verbunden , dwon
bracht hatten , sondern ihre Besitzer
von den ih igen
zu leisten , was andere egyptische Unterthanen
Pharac , als
ihnen
ob
,
leisten mußten : Ein anderes ist
gegönnet , odei we¬
neuen Ankömmlingen , einige Freyjahre
gen

der
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gen der ungcmeinen Verdienste ihres
Anverwandten gewisse
Vorrechte ertheilet habe : Wir sehen nur darauf , zu
was
sie verbunden waren , und folglich sehen wir sie
gleich nach
ihrer Ankunft in Egypten in demjenigen Zustande
, den die
h . Schrift eine Dicnftbarkeit nennet , sämmtlich
als Untertha¬
nen , theils aber , über dieses noch als Bediente
des egyptischen Königes.
§. 154. Nachgehends wurde ihr Zustand
verschlimmert,
denn es kam ein harter , eigensinniger ,
argwöhnischer König
zur Regierung , der sie mit Frohndiensten über
alle Maaße
beschwerte , und noch dazu ihre Vermehrung hindern
wollte.
Von dieser Zeit kann man wohl ihren bedrückten
Zustand
anfangen zu rechnen , aber nicht ihre Dienstbarkeit ,
denn
diese nahm bey den Kindern Israels ihren
Anfang , sobald
Joseph nach Egypken kam .
Wenn Unterthanen äußerst
bedrücket , und tyrannisch behandelt werden , so
werden sie
dadurch nicht erst zu Unterthanen , wohl aber zu
Bedräng¬
ten ; eben also war es mit den Kindern Israel .
Gott un¬
terscheidet auch selbst das Dienen und geplagt werden ,
als
er es dem Abraham vorher eröffnet , was seinen
Nachkommen
widerfahren solle , und zeiget damit an , daß das
leßtere
nicht allezeit mir dem erster » verbunden seyn werde
. Nach
erlittenen Plagen verspricht er , das Volk , dem sie dienen
müs¬
sen, zu richten , und die Nachkommen Abrahams
mit großem
Gute auszuführen , gleichwie auch geschehen. Es
wird also
der Aissang der Dienstbarkeit der Kinder Israel
, mit Jo¬
sephs Verkaufung zunsse ibeigenen , oder
welches,derZeit , nach,
einerley ist , mit seiner Ankunft in Egypten zu
machen seyn.
§. iz ; . Nun ist die Frage , ob eö denn soviel
beytrüget,
die 4zo Jahre , davon Moses
redet , und die vierhundert
Jahre der Dienstbarkeit , welche Gott dem
Abraham für
seine Nachkommen ankündiget , heraus zu
bringen , wenn
man diese Dienstbarkeit
von Josephs Ankunft in Egypten
rechnet ? Aus der Tabelle ist zu ersehen , daß es ein
ziemli¬
ches bekräget , nämlich 60 Jahre . So lange
nämlich warJoseph in Egypken , ehe sein Vater und seine
Brüder dahin kamen.
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und
§ . iz6 . Ich erweise dieses folgender Gestalt . Esau
war,
alt
Jahr
vierzig
Esau
da
:
waren Zwillinge
Jakob
wurde nach Meso¬
nahm er zwey Weiber ; Jakob hingegen
Mutter Freund¬
seiner
aus
,
potamien abgefertiget , eine für sich
Er kam daselbst zu Laban , und diencte
schaft auszusuchen .
Ehe die vierzehn Jahbey ihm 14 Jahre um seine Töchter .
gebohren , denn „ da Rahel
„re um waren , wurde Joseph
zu Laban , laß
„den Joseph gebohren hatte , sprach Jakob
Indem
„mich ziehen und reisen an meinen Ort „ u . s. w .
eilen
zu
Noth
keine
ihn
und
,
begehrte
Jakob selbst zu reisen
son¬
,
Kindbetterinn
keine
Rahel
nur
nicht
trieb , so mußte
folglich
,
entwöhnet
und
stark
etwas
schon
Joseph
dern auch
ein Jahr alt gewesen seyn , als die vierzehn Jahre
ungefähr
Jakob ließ sich damals bereden noch sechs
zu Ende liefen .
da zu bleiben , hernach zog er davon , und war folg¬
Jahre
lich sechzig Jahr alt , Joseph aber sieben.
I B . Z7,
In seinem siebenzehntcn Jahre , wie Moses
Brudern
seinen
2 .) meldet , wurde Joseph vom Vater , nach
verkauft , die ihn
geschicket , von solchen aber den Jsmaeliten
verkauften.
Potiphar
den
an
und
brachten
Egypken
nach
war Jakob siebenzig Jahr alt.
Damals
, daß sein
in Egyptenland
Jakob lebte siebenzehn Jahr
Es wird
.)
28
,
47
.
B
i
(
.
ganzes Alter ward 147 Jahr
, da
gewesen
alt
Jahr
izo
sey
er
,
gemeldet
auch noch einmal
siebenVom
)
.
9
,
47
c.
(
.
wurde
gestellet
er vor Pharao
ganz
zigsten bis zum hundert und dreyßigsten Jahre , sind
seines
in
Joseph
nun
Da
verlaufen .
richtig sechzig Jahre
kam , so war er sechzig
siebenzigstem nach Egypten
Vaters
da , ehe sein Vater dahin zog.
wird nichts auszusehen
§ . 1Z7. An dieser Rechnung
der
Bericht
seyn , indem sie sich auf den ausdrücklichen
eilfertig
h . Schrift gründet . Wollte man gleich den Jakob so
ehe Jo»
,
'
verlangte
wegzuziehen
Laban
vom
er
daß
,
machen
mehr
seph ein Jahr alt gewesen , so würde man doch nicht
behau¬
etwas
überdieses
und
,
gewinnen
als einige Monathe
sollte Jakob
Warum
pten , das nicht sehr glaublich wäre .

Jahre
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den einigen Sohn seiner geliebten Rahel , als ein
ganz zar¬
tes Kind von wenig Monathen , durch eine
allzueilfertige
Reise in Gefahr seiner Gesundheit setzen? ja
vielleicht die
Mutter ebenfalls , welche von einer zärtlichen
Leibesbcschaffenhcit gewesen seyn muß , indem sie im zweyten
Kindbette
verstorben.
§ . lZ8 . Zwar sagt die h . Schrift nicht , daß
Jakob
40 Jahr alt gewesen , da man ihn nach
Mesopotamien gcschicket. Sie meldet aber , daß Esau im vierzigsten
Jahre
geheirathet , daß Jakob darauf abgereiset , und beyde
Bru¬
der Zwillinge gewesen . Indem sie der vierzig
Jahre erwäh¬
net , hat sie keine andere Absicht als uns ein Jahr
anzuzei¬
gen , durch dessen Hülfe die Zeitrechnung
fortgeführet wer¬
den könne .
BeydeS nämlich Esau Heirath und Jakobs
Abreise geschah in einem Jahre , jene aber zuerst , daher
wird
auch das Jahr dabey gesetzet.
Die h. Schrift setzet die
Zeitrechnung allezeit durch die Hauptpersonen fort , und
wenn sie eine Begebenheit einer Nebenperson durch
ein Jahr
bestimmet , so geschiehet es allemal in Absicht auf
jene.
Dieses ist in dem gegenwärtigen Falle leicht
einzusehen.
Denn die Zeit von Esaus Heirath hilft uns weiter zu
nichts,
in sofern sie diese Heirath selbst angiebt ;
hingegen hilft sie
uns in Absicht auf die zugleich vorgegangene
Begebenheiten
sehr viel , indem sie zugleich die Zeit von Jakobs
Abreise be¬
stimmet , folglich die ganze Zeirrechnung
zusammenhanget.
§.
Indem es der Vorsehung
beliebte , die Erret¬
tung des egyptischen Reiches , ja auch vieler andern
Länder,
insonderheit aber der Nachkommen Abrahams durch
mensch¬
liche Werkzeuge zu veranstalten , so folget von
selbst, sie
habe ihren Entwurf also eingerichtet , daß ihre
Absicht durch
selbige erreichet werden konnte . Wir werden uns
demnach
den Verlauf etwa also vorstellen dürfen.
§ . 140 . Als Joseph dreyßig Jahr alt war ,
wurde er
aus dem Gefängnisse geholek , um dem Pharao
seine Träu¬
me zu deuten . Die Deutung bestund darinn ,
es würden
stehen höchstfruchtbare Jahre
aufeinander folgen , sodann
H 2
aber
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aber sieben unfruchtbare erscheinen , es werde folglich zu >Er¬
haltung des Reiches nöthig fallen , den Ueberfluß der geseg¬
aufzuschütten , und
neten Jahre in gewisse Vorrathshäufer
Der
zu halten .
Bereitschaft
in
auf den künftigen Nothfall
das
,
seyn
hinlänglich
fünfte Theil der reichen Erndcen werde
igen
'
.
übr
im
und
,
Land währenden Miswachses zu versorgen
der erforderlichen Amstalt
sey keine Zeit wegen Vorkehrung
zu verlieren ; denn da Pharao zween Träume von gleiichec
Bedeutung gleich nach einander gehabt , so werde die Sache
nicht nur ganz gewiß , sondern auch in kurzer Zeit erfolgen.
Diese Auslegung bencbst dem angehängten Vorschlage , ge¬
fiel dem Pharao und seinen Knechten , Joseph erhielte Be¬
fehl und hinlängliche Vollmacht die Anstalten selbst vorzu¬
kehren , wie er sie am dienlichsten befinden würde.
§ . igl . Er durchreisete folglich das ganze Königreich.
Diese Reife war um mehr als einer Ursache willen nölthig.
Denn es konnte dem Joseph als einem Ausländer , und ' der
verwaltet
in Egypten niemals eine öffentliche Bedienung
Verfassung,
innerliche
seine
,
Landes
des
Zustand
der
,
hatte
die Größe der königlichen Einkünfte , die Menge der Ein¬
wohner in jedwedem Bezirke , und andere dergleichen Dinge
mehr , unmöglich bekannt seyn. Gleichwohl war dieses alles
nöthig zu wissen , wenn im ganzen Reiche Kornhäuser er¬
bauet , und diese Arbeit beschleuniget werden sollte. Nebstdem mußte er bequeme Platze aussuchen , dahin die Einwoh¬
ner ihren Ueberfluß am füglichsten bringen , und daraus man
zu seiner Zeit die Städte und Dörfer mit der wenigsten Be¬
schwerlichkeit versorgen könne . Es ist leicht zu erachten , daß
diese Anstalten an sich selbst schon eine ziemliche Zeit weg¬
nahmen , Joseph mochte so ämsig dabey verfahren als er
wollte ; Denn Egypten hakte wenigstens bis 120 deutsche
Meilen in die Lange , wenn man auch nur vom Wendekreise
bis über Tanis hinaus misset , und dabey betrug es fünfzig
bis etliche siebenzig in die Breite . Ueber dieses waren die
Kornhäuser nicht so geschwind erbauet , als abgestecket.
Wegen Mangel des Holzes , mußten alle Gebäude von ei-
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niger Wichtigkeit in Egypten , entweder von gehauenen
oder
gebronnten Steinen aufgeführet werden , um so mehr die
Vorratshäuser
, indem sie nicht nur der Luft und den Ueberschwemmungen de§ Nils widerstehen , sondern auch eine ent¬
setzliche Last tragen mußten .
Was insonderheit die Ueberschwemmungen betrifft , so war dieses ein Punkt , welcher be¬
sondere Ueberlegung bedurfte . Bekanntermaßen
schadet dem
aufgeschütteten Getraide nichts so sehr als Nässe oder Feuch¬
tigkeit .
Wiederum , so mußte nothwendiger Weise eine
große Menge VorrathSgebäude
am Flusse oder nicht weit
davon aufgeführet werden , weil die größten Städte und
volkreichesten Gegenden am Flusse lagen , und weil stlcher
sowohl das Anfüllen derselbigen , als die künftige Verführung
im Lande selbst und an ausländische Orte ungemein
beför¬
derte . Man liefet in den Geschichtschreibern , die alter
egyptischen Könige hätten ausdrücklich durch Menschen Hände
Erhöhungen machen lassen , worauf sie hernach Städt ? und
Dörfer angeleget , um dergestalt ihre Unterthanen riebst ih¬
rem Viehe und anderer Habseligkeit gegen das Wasser in
Si¬
cherheit zu setzen. Dieses Mittels wird sich Joseph b<y sei¬
nen Kornhäusern ebenfalls bedienet haben , weil kein
ande¬
res die gewünschte Wirkung zu leisten vermag . Nun
über¬
lege man , was für Zeit darauf gehen mußte , bis
Joseph
das Reich durchrcisctc , sich um den Zustand jeder
Gegend
erkundigte , die Plätze anwies , eine gemäße Anzahl Leute
zum Brechen und Verfertigen der Steine , zum
Hcrbeyschaffen derselbigen,und endlich zumBauen
selbst,auschchie,und
bis endlich alles dieses wirklich geschahe : so wird man
finden,daß
mehr als ein Jahr darüber wegstreichen mußte . Die
Men¬
ge der Arbeiter durfte keinesweges größer seyn , als es
die
Bestellung der Felder , und andere nothwendige Bcschäfftigungen erlaubten , noch durfte der Aufwand die Einkünfte
des Pharao übersteigen , welche damals ziemlich mäßig
seyn
mochten , indem sie erst nachgehends von Joseph selbst auf
den fünften Theil aller Feldfrüchte vermehret worden ;
wor¬
aus zu sehen , daß man vorher weniger davon
abgegeben,
H z
und
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ge¬
übrigens mit seinen Tafelgütern zufrieden
Pharao
Fvochndamals
auch
Eben so wenig durfte er ihnen
wesen .
Hiiezu
arbeiten oder Dienste zumuthen , so viel er wollte .
wicht
Nils
des
noch , daß die Überschwemmungen
kommt
Wasser
Das
zugaben , das ganze Jahr über zu bauen .
auf dem Lande steh -en,
ein Vierteljahr
bleibet wenigstens
und

bis an die Herbstgleiche.
die
endlich die Erndte
und
,
Saat
die
beschäfftiget
Hierauf
Erachtcns
meines
also
ist
Es
.
Egypten
in
meisten Hände
offenbar genug , daß die Er¬
aus allen diesen Umständen
ziemliche Zeit weggenom¬
eine
bauung der Vorratshäuser
von der Sommerwende

nämlich

men habe.
er¬
und Anstalten
§ . 142 . Diese zu den Zurüstungen
unserer
forderliche Zeit , machet bey dem Zusammenhange
Die Vorse¬
Geschichte nicht die geringste Schwierigkeit .
der ganzen Sache , und daß
hung wußte die Beschaffenheit
es menschlichen Kräften unmöglich falle , ein so weitläuftigleichsam in einem Augenblicke auszuführen . Da¬
her warnete sie bey Zeiten . und auf eine solche Weise , dar¬
erkannte , man müsse unaus Joseph nach seiner Misheit
gesaumet zu Werke schreiten . Dieses geschah wirklich ; es
wurde aller mögliche Fleiß angewendet , und bey solchem
möchte
war nicht zu besorgen , die Vorsehung
Verfahren
ver¬
Mittel
das
übereilen , noch
das menschliche Vermögen

geS Werk

nichten , das
wählct hatte.

sie zu Erreichung

ihrer Absicht selbst auser-

saget nicht , daß die theu¬
§ . rgz . Die heilige Schrift
auf die fruchtbaren gefolget wären.
unmittelbar
Jahre
Es muß vielmehr zwischen beyden eine ziemliche Zeit verstri¬
Söhne
erlebte Urenkel : Seine
chen seyn . Denn Joseph
des
Anfange
dem
Mit
:
einfiel
Zeit
bekam er ehe die theure
ren

derselbigen kam Jakob in Egypten , und
starb stebenzehn Jahre hernach , Joseph aber folgere seinem
Daher
in die Ewigkeit .
darauf
sechzehn Jahre
Vater
theuren
eine ansehnliche Zeit zwischen den
muß allerdings
seyn.
vorbeygegangen
Jahren
und fruchtbaren

dritten

Jahres

.
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§ . 144. Auf diese Weise fället die Schwierigkeit von
selbst weg , welche wegen Benjamins
und seiner Söhne
entstehen würde . Benjamin nämlich , brachte zehn Söh¬
ne mit nach Egypten ; ( i B . 46 , 21.) gleichwohl reden seine
Brüder von ihm als von einem jungen Menschen .
Er
wurde in der That gebohren , als Joseph schon in Egypten
war . Denn als Joseph den Traum hatte , strafte ihn Ja¬
kob , und sagte : soll ich , deine Mutter und Brüder kom- ,
men und dich anbethen ? (c. z?, io .) Daher lebte Rahel da¬
mals noch , und die eilf Sterne sind seine eilfGeschwistrigte,
zehn Brüder nebst der Dina .
Damals war Joseph siebenzehn Jahr alt , und wurde gleich hernach verkauft . Ueber
der Geburt Benjamins starb Rahel .
Folglich wurde er
gebohren , als Joseh schon in Egypten dienete .
Es hät¬
ten demnach alle seine Brüder , auch Joseph selbst , Alters
wegen seine Vater seyn können , daher nennen sie ihn einen
Knaben , und Joseph bey der Begrüßung
seinen Sohn.
Wir wollen sehen , er sey drey Jahre nach Josephs Verkaufung zur Welt gekommen , so war er bey Jakobs An¬
kunft 57 Jahr alt . Ja wenn er auch 10 Jahre nach jener
gebohren wurde , so belief sein Alter sich gleichwohl auf 50
Jahre , und er konnte bequem zehn Kinder haben , auch
von einer einigen Frau , ohne daß man seine Verheirathung
eher ansehen dürfte , als in das bey seinem Geschlechte ge¬
wöhnliche Alter der vierzig Jahre . Wollte man hingegen
auf das dreyßigste Jahr Josephs , da er zum erstenmale
mit Pharao redete , sogleich die sieben fruchtbare lind sodann
zwey theure folgen , mithin Jakob in desselbigcn neun und
dreyßigstem Jahre nach Egypten kommen lassen , so würde
man , auch dieses Punktes wegen nicht zurechte kommen , son¬
dern Benjamin
viel jünger seyn , als daß man ihm zehn
Söhne zuschreiben könnte , nämlich zum höchsten 20 oder
2i Jahre.
H. 14; . Weis man den Anfang der israelitischen Wan¬
derschaft , so findet man ohne Schwierigkeit das Ende . Es
reichet bis in Moses
letztes Lebensjahr .
Sodann sind
H 4
von
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von Jakobs Ankunft in Egypten wirklich 4Z0 Jahre ver¬
(2 B - 12, 40 . 41. 42 .) lässet
strichen . Die Stelle Mosts
sich .also erklären : „ Die ganze Zeit der Wanderschaft der
„Kinder Israel nebst ihrem Verweilen in Egypten beträ¬
tet 4zo Jahr . Nach Endigung dessen, (des Verweilens)
„zog das ganze Heer des Herrn auf einen Tag aus Egypten,
„darum wird auch diese Nacht dem Herrn gehalten , weil
„er sie in selbiger aus Egyptenlandc geführet hat . „
§ . 146. Gleichwie nun der Eintritt der Jsraeliten in
das Land ihrer Vater unmittelbar nach Mosrs Tode er¬
folgte , also nahm auch sodann ihrAußenseyn , oder Verwei¬
len außerhalb desselbigen ein Ende . Von der Ankunft Jo¬
sephs aber in Egypten , bis dahin , sind 4Z0 Jahre , von
Jakobs , Z70, und von solcher , bis zum Auögange , zzo.
§. 147. Diese letztere Zahl stimmet ganz wohl mit dem¬
jenigen überein , was Moses im 2 Buche c. 6 , 16 f. von
Er sagt, Levi habe iz ? Jahre
seinem Geschlechte meldet .
erreichet , dessen Sohn Kahath izz , dessen Sohn , Moses
Vater , 1Z7. Er selbst sey 8o Jahr alt gewesen, da er seine
Kahath kam cls
Anverwandten aus Egypten sührete.
ein Kind nach Egypten , und war der mittelste Sohn des
Levi. Die 80 Jahre Mosrs nebst dem Lebensalter seims
Mcn
Vaters und Großvaters , betragen zusammen zzo .
nehme den Kahath vierjährig an , da er nach Egypten kan,
so bleiben noch Z46 übrig ; diese theile man unter ihn urd
seinen Sohn , so hat jeder die Geburt seines Sohnes un
9 Jahre überlebet , wie ich es in der Tabelle gesetzet, abw
mit einem Sternchen bemerket habe , weil die heil . Schrrt
die eigentlichen Jahre ihres Todes nicht durch Vergleichurg
mit andern angiebt , folglich man Freyheit hat sie nach B 'lieben zu setzen, wofern man nur in keinen Widerspruch mt
ihr verfället§ . 148 . Wenn Paulus ( Hebr . n , 2z . ) von Moss
Verbergung in seiner ersten Kindheit redet , so gebrauch t
Will man wissen , wie Pauks
er das Wort
man nur die Geschichte in
darf
dieses Wort verstehe , so
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2 B . M . c. 2 nachschlagen , da sie nach der Länge erzäh¬
let wird , und woraus der Heydenlehrer seine Wissenschaft
von dieser ganzen Begebenheit genommen hat .
Daselbst
stehet : „ Das Weib ward schwanger und gebühr einen
„Sohn , - und verbarg ihn drey Monden , und da sie ihn
„nicht länger verbergen konnte , machte sie ein Kästlein u.s.w.
Moses
gedenket seiner Mutter nur allein , weil es ihr
Werk war , mit dem neugebohrnen Kinde umzugehen , der
Vater aber nicht so viel dabey thun konnte . Der Großva¬
ter war noch weniger im Stande selbiges zu verbergen,
wenn er gleich noch gelebet hätte .
Es wäre nicht ange¬
gangen , daß die Mutter ihr neugebohrneS Kind dem alten
Greise in Verwahrung
gegeben hätte .
Folglich lässet sich
unter dem Worte
sonst niemand als Most 's El¬
tern verstehen . Ich gebe gern zu , der Großvater würde
das Seinige mit Freuden beygetragen haben , damit die Sa¬
che geheim bliebe, ja auch Levi und Jakob , welche gleichfalls
Voreltern oder Väter des Mosrs waren , im Falle sie da¬
mals noch gelebet hätten ; allein daraus ist nicht zu schliessen , daß sie damals noch wirklich gelebet hätten.
§ . 149 . Das Alter , in welchem Kahath und Merari
ihre Söhne zeugeten , darf uns nicht wundern .
Wir se¬
hen täglich Leute sterben , welche neun Jahre , ja nur ein
Jahr vor ihrem Tode noch Kinder zeugecen. Es giebt in
der Geschichte der jüdischen Stammväter , so viel die Ge¬
burt ihrer Kinder betrifft , allerley Fälle , welche man nach
der Wahrscheinlichkeit weit anders vermuthen würde . Jo¬
seph wurde nicht älter als no Jahre , und sahe Urenkel,
da seine ältern Brüder erst 16 Jahre in Egypten waren:
hingegen seines Bruders
Levi Urenkel führete die Kinder
Israel dreyhundert Jahre hernach aus Egypten . Abraham
war iz ? Jahr !alt , da Sarah
starb . Hernach heiratheke
er die Ketura und zeugete nicht nur sechs Söhne , son¬
dern zog sie auch groß .
Wäre eö nicht wahrscheinlicher,
er hätte bis in sein iz ? Jahr sechs erwachsene Söhne gehabt,
H ;
und
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noch zweene , aus
und sodann in einem hohem Alter nur
zwo Weibespersonen gezeuget?
zu einiger Ab¬
§ . 150. Ehe ich weiter gehe , will ich
von
Muthmaßung
eine
wechslung in dieser Materie ,
Verbergung
dessen
Mosrs Geburtözeit wagen , wozu mir
besonderes zu seyn,
Anlaß giebt . Denn es scheinet etwas
konnte , als
daß ihn seine Mutter nicht länger verbergen
nur drey Monathe.
weit von einem kö¬
. § . izi . Mosss Eltern müssen nicht
haben , ja viel¬
niglichen Lusthause oder Vorwerke gewöhnet
Die Nähe ist we¬
leicht hatten sie die Aufsicht darüber .
sich badete,
Tochter
Pharao
nigstens gewiß : denn da des
konnte
dessclbigen
fand sie das Kind , und die Schwester
Spaihren
Prinzeßinn
die Mutter herbey bringen , ehe die
an
Eltern
Mosts
ziergang endigte . Demnach wohneten
ob
,
konnte
erfahren
einem Orte , wo man bey Hofe leicht
durf¬
nicht ? Gleichwohl
sie gegen das Geborh handelten oder
, aber ohne Unglück zu
wagen
lang
ten sie es drey Monathe
davon , kann keine
befürchten , nicht länger . Die Ursache
Monathe über,
drey
die
man
weil
als
andere gewesen seyn ,
zu anderer Zeit
als
genau
so
aus irgend einer Ursache , nicht
. Nun
vorhatten
Hause
wissen konnte , was sie in ihrem
Mo¬
drey
,
bekannt
wie
,
überschwemmet der Nil Egypten
anders
nicht
nath lang , und sodann ist die Gemeinschaft
, Lufthauser und
als zu Schiffe möglich , indem die Dörfer
Hügeln stehen.
oder
auf erhabenen Plätzen
Wohnungen
muß , schi¬
kommen
Dieser Umstand , wenn man zu Schiffe
zu unauch
noch
,
cket sich nicht sonderlich zum Ausspazieren
Reisebe¬
Es ist auch sodann , wie die
zeitigen Besuchen .
Muthes in seinem
,
schreibungen melden jedermann gutes
machet sich einen
Hause , ruhet von der Arbeit aus , und
, sodann etwas
an
wohl
sehr
es
guten Tag . Folglich gehet
nächsten Orte
im
man
das
,
in seinem Hause vorzunehmen
nahe an ei¬
gleich
sie
ob
Eltern
nicht erfahret , und Mosts
Kind die¬
ihr
doch
konnten
nem königlichen Gute wohneten ,
; aber
verheelen
wohl
se Zeit über , vor den Egyptern gar
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nachgehends wollte es sich nicht mehr thun lassen, cchne alle
Tage einer augenscheinlichen Gefahr gewärtig zu seyn.
Moses wäre demnach gebohcen worden , zu der Zeit da der
Nil
auszutreten beginnet , das ist um die Zeit der Svmmerwende : hingegen seine Aufnahme von der Prinzeßinn ,
fiele in
die Herbstgleiche , oder bald hernach.
§ . 152. Weil man aus keine Weise annehmen
kann,
die Prinzeßinn habe sich vor der galten Welt Augen im
Ni!e, oder überhaupt außerhalb des Bezirkes vom
Lustschlosse
gebadet , indem nahe bey einem königlichen Lusthause weder
der Nil , noch sein Ufer , noch das umliegende freye
Feld
zu einem solchen Vorhaben einer königlichen Tochter
schicklich gewesen seyn könnten ; so muß das Baden in einem
Garten , oder in einem dergleichen wider das Zuschauen
neugieriger Augen verwahrten Platze , folglich in einem
gegrabenen Teiche , Canale oder Lusiwasser geschehen seyn.
Da
nun Mosts
Mutter ihr Kind dahin legen konnte , auch die
Schwester sich da aufhalten , und ganz bekannt mit der
Prinzeßinn reden durfte , so müssen Moses Eltern bey ihr
und ihrem Hofstaate nicht fremd gewesen seyn.
Aus die¬
sem Grunde , insonderheit wegen des ersten Umstandcs ,
halich für wahrscheinlich
, Moses Eltern möchten etwa die
Aufsicht über die zum Landhause gehörige Gü :er und Wirthschaftsstücke gehabt haben , indem Pharao dem Joseph
befohlen hatte , die hiezu tüchtigen unter seinen Anverwand¬
ten über sein Vieh oder Meyereyen zu setzen. Die
Mutter
legte demnach ihr Kind mit gutem Vorbedachte , an
einen
Ort , wo sie wußte , daß man es finden würde ; da es
vor
reißenden Thieren sicher war ; und da sie unvermerkt dazu
kommen und ihm Nahrung
reichen konnte , im Falle sich
das Finden zu lange verziehen sollte. Ich wende mich
nun
wieder zur Hauptsache.
§ . izz . Die ganze Zeit der israelitischen Dienstbai
keit
in Egypten , ist demnach M Jahr , von Josephs
Ankunft
bis zum Ausgange zu rechnen . Die Zeit ihrer
Bedrückung
wird von der heiligen Schrift nicht angegeben . Un
terdessen
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gewesen , glekichnur vier Jahr älter als Moses
baAaron
wohl aber nicht ins Wasser geleget werden durfte , so schei¬
net es , das Tyrannistren sey kurz vor Mosis Geburt angeHingegen das un¬
gangen , so viel diesen Punkt betrifft .
schon vor¬
geschahe
Frondiensten
zu
Zwingen
barmherzige
ist. Die
bestimmen
zu
nicht
leicht
so
Zeit
die
her , wiewohl
, und
war
gestorben
Joseph
heilige Schrift saget nur , „ da
hatten,
gelebet
Zeit
der
zu
die
alle
,,alle seine Brüder , und .
„wuchsen die Kinder Israel - daß ihr das Land voll ward,
„da kam ein neuer König auf . (2 B . 1, 6 . 7 . 8 - 12.) Woll¬
te man in dieser Stelle ein Merkmaal für ein Jahr , oder
doch wenigstens für eine genauere Bestimmung finden , so
müßte es das Todesjahr Kahaths seyn , denn der hatte zur
selbigen Zeit noch gelebet , und meines Wissen « wird die Le¬
benszeit von keinem andern Enkel Jakobs gemeldet . Bis
zu selbigem wären von Jakobs Ankunft ungefähr izo Jah¬
re verflossen , und sodann hätten die Jsraeliten angefangen
sich zusehens auszubreiten , welches allerdings geschehen müs¬
sen , indem mit der Menge der Glieder einer Progression
auch zugleich die Größe eines jedweden wächset . Zu wel¬
cher Zeit aber hernach das Bedrücken angefangen , das dürf¬
te aus der heiligen Schrift allein wohl schwerlich anzuzeigen
möglich fallen . Unterdessen kann es doch wohl seyn, daß ein
dergleichen Zeitmerkmaal in ihr verborgen liege , indem sie
wirklich mehrere in sich hat , als man gedenken sollte.
§ . 154. Vielleicht könnte man unter besagte Zeitmerkmaale von der Bedrückung , auch rechnen , was im ersten
Buch der Chronik c. 7 . v . 20 . 21 erzählet wird . Näm¬
lich , ,einige von Ephraims Nachkommen wären durch die
„Männer von Gath , die Einheimischen im Lande, erwürget
„worden , darum daß sie hinab gezogen waren , jenen ihr
Ueber diesen Verlust habe Ephraim
„Vieh zu nehmen .
„lange Zeit Leid getragen , und seine Brüder wären gekomHierauf habe er noch einen Sohn
„men ihn zu trösten .
genennet , darum , weil es in
Bria
solchen
und
,
„gezeuget
Seine Tochter aber , sey
.
zugienge
„seinem Hause übel

„Seera
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„Seera gewesen , die habe das niedere und obere BethHoron,
„imgleichen UsenSeera gebauet ."
Aus der Stelle e Mos.
48, 22 ist zu ersehen, Jakob habe seinem Sohn Joseph ein
gewisses Stück Landes , das er den Amoritern mit Kriege
abgenommen hatte , zum Voraus gegeben .
Joseph war
auch am besten im Stande , diese außerhalb der egyptischen
Gränze gelegene Güter zu behaupten : Vermöge des Zu¬
standes , darum er sich befand , fiel eö ihm leicht , Leute da¬
hin zu schicken, und andere Anstalten vorzukehren , die er
nach seiner Weisheit für dienlich erachtete .
Hiezu kommt
noch ein besonderer Umstand .Jm izten und den folgenden Ver¬
sen des 47 Capitels wird gemeldet : „ Egypten und Canaan
„verschmachteten vor der Theurung : und Joseph brachte
„zusammen alles Geld , das in Egypten und Canaan gefun¬
den ward , um das Getraide das sie kauften , und er thät
„alles Geld in das Haus Pharao . Da nun Geld gebrach
„im Lande Egnpten und Canaan , kamen alle Egypter zuJo„seph und sprachen : schaffe uns Brod " u . s. w .
Joseph
gab ihnen hierauf ihre Versorgung , und erhielte dagegen
das Eigenthum ihres Viehes , ihrer Güter , ja ihrer Per¬
sonen für den Pharao . Moses nennet ßiebey nur die Egy¬
pter : Allein da er zugleich gedenket , die Cananiter hatten
eben so wenig mehr Geld gehabt als jene ; so ist nicht ab¬
zusehen , wie sie es anfingen , daß sie Lebenömittel bekamen,
es sey denn , daß sie sich dem Pharao unterwarfen , damit
er sie als seine Unterthanen nicht möchte erhungern lassen.
Noch weniger wäre zu begreifen , warum Joseph nicht inson¬
derheit für diejenige Gegend gesorget hätte , welche seinem
Vater eigenthümlich zustund , und die er ihm vielleicht da¬
mals schon abgetreten hatte , indem Jakob auf seinem Tod¬
bette der Schenkung als einer vergangenen Sache erwäh¬
net . Daher glaube ich, es sey bey Gelegenheit der Theu¬
rung , wenigstens ein Theil von Canaan , und ^darunter
auch Jakobs eroberte Landschaft , unter egyptischen Schutz
gekommen . Als der Erzvater nachgehendS sterben wollte,
zog er den jünger « Sohn Josephs , nämlich Ephraim , dem
ältern
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bey die¬
ältern Manasse vor , und es ist merkwürdig , daß
eroberten
ser Gelegenheit auch zugleich der Schenkung des
Jakob hatte Fug und Macht von
Landes gedacht wird .
gleich¬
Josephs Söhnen vorzuziehen , wen er wollte . Denn
be¬
Voraus
einem
mit
Willen
freyem
aus
wie er ihren Vater
Erb¬
demfelbigen
in
Erbfolge
die
auch
er
dachte , also konnte
, fest¬
stücke , auf denjenigen Sohn Josephs der ihmbeliebte
dem
Landschaft
eroberte
setzen. Demnach gehörete Jakobs
der
Buches
des
Aus der angeführten Stelle
Ephraim .
Erbschaft
Chronik ist zu ersehen , daß er die großväterliche
Seine Tochter bekam ver¬
keinesweges vernachläßigte .
sie drey
muthlich einen Theil davon zum Heirathguke , weil
Haron,
Plätze oder Städte anbauete , nämlich die beyden
seinen
von
einige
hatten
Gegend
übrige
die
;
nebst UsenSeera
zu
schwer
nicht
ist
Es
.
Besitze
im
Kindern und Enkeln
Nach¬
Josephs
.
gewesen
begreifen , wie dieses alles möglich
großem
kommenschaft muß in Egypten auf alle Weise in
ihres
Verdienste
großen
Ansehen gestanden seyn ; denn der
Vermögens
Vaters , und des von selbigem hinterlassenen
und
nicht zu gedenken , so waren sie mit den vornehmsten
ihre
indem
angesehensten Häusern des Reiches verwandt ,
Ja
.
Mutter des Hohenpriesters zu On Tochter gewesen
LandeSweil sie vermöge dieser Abkunft aller Vorrechte der
ge¬
Stammes
priesterlichen
des
insonderheit
Kinder , und
und
Ehrenämtern
zu
seyen
sie
,
vermuthen
zu
nossen , so ist
nicht die
Bedienungen gezogen worden , wenigstens ist doch
unwahrscheinlich
dieses
welche
geringste Ursache vorhanden ,
Demnach fiel es ihnen
oder unmöglich machen könnte .
zu genießen,
Vermächtnisses
nicht schwer des großväterlichen
so lange sie mit den Landeseinwohnern in gutem Vernehmen
Aber nachgehends wurde dieses unterbrochen.
stunden .
nur
Die eigentlichen Umstände sind nicht gemeldet , sondern
wegneh¬
Eser ustd Elead hätten den Gathitern wollen Vieh
Lände¬
einige
etwa
letztem
die
hatten
Vermuthlich
men .
Ge¬
ihre
weigerten
und
,
Pacht
im
reyen der Ephraimiten
gewesen
mag
Ursache
die
bühr davon zu entrichten . Doch
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seyn wie sie will, so brauchten Eser und Elead als
junge
hitzige Leute Gewalt, und kamen darüber um das
Leben
;
die Güter aber, giengen verkehren
. Es war auch der gött¬
liche Wille nicht, daß die Israeliten ihren
Besitz des ge¬
lobten Landes zu anderer als von ihm bestimmten
Zeit, noch
durch andere Mittel als durch den Schutz seines
mächtigen

Armes,genießen sollten
. Unterdessen

blieb doch den

Ephrai-

miten ihr Anspruch
, und bey der folgenden Theilung des
Landes wurde ihnen ihr Land wirklich in der
ehemals besesse¬
nen Gegend angewiesen
, (Jos. i6.) nachdem sie die Amoriter von neuem daraus vertrieben hatten. (Jos. w.)
§. i;; . Auch aus diesen Umständen erhellet
, wie lächer¬

lich eö sey, wenn Msrgcm und seine
Anhänger
, gleichwie
auch andere Schwärmer, von einer
Unterdrückung schwatzen,
welche die Egypter von Jakobs

hätten.

Nachkommenschaft erlitten

Sie waren im Gegentheile ja nicht einmal im

Stande ihr eigen Erbtheil gegen

die

Gathiter oder Amoriter

behaupten
, welche an Macht gegen die Egypter gar in
keine Vergleichung kamen: sie waren nicht
einmal im Stan¬
de, den Tod ihrer nächsten und angesehensten Brüder und
Blutsverwandten zu rächen: Was noch mehr, so waren
sie es nicht im Stande, zu einer Zeit, da ihre
Sachen auf
dem besten Fuße stunden
, da Josephs Verdienste noch in
frischem Angedenken waren, sie selbst schönes
Vermögen be¬
saßen, mit den vornehmsten Häusern in nächster Verwandt¬
schaft stunden
, auch vermuthlich ansehnliche Aemter trugen.
Gleichwohl waren sie zu schwach
, ihr rechtmäßiges Erbtheil
zu behaupten
, und die Egypter hielten nicht für nöthig ihrentwegen ein Pferd zu satteln
. Wie hätten sie nun das
mächtige Reich bezwingen
, oder wie hätten ihnen die Egy¬
zu

pter
styn

zu

Unterdrückung ihres eigenen Vaterlandes behülflich

sollen
? Hatten die Ephraimkten Anhänger im Lande,
die es mit der Regierung nicht gut meyneten
, so war kein
besseres Mittel, selbige zu Herren im Lande zu
machen
, als

ihnen durch auswärtige Eroberungen Kräfte

zu

verschaffen.

Besäßen die erwähnten Freygeister nur den zehnten Theil

soviel
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im Ge¬
Einbildungskraft
, als verdorbene
Ge¬
im
Possen
im Herzen , und einfältige
hirne , Bosheit
im
Stelle
diese
eben
daß
dächtnisse , so würden sie sehen ,
Geschwätze
unverschämtes
Buch der Chronik , damit sie ihr
vielmehr
deffelbigen
Sinnlosigkeit
die
,
wollen
beschönigen
aufzudecken helfe.
Erbschaft,
§ . iz 6 . Der Verlust nun , der großväterlichen
Nach¬
Lebzeiten . Josephs
ereignete sich noch bey Ephraims
irre,
nicht
ich
wo
und
,
zeitig
sehr
sich
kommen verheirateten
Jakobs,
Kinder
anderer
zeitiger als die meisten Nachkommen
Levi sehr spät zur Heirath
gleichwie hingegen die Kinder des
daß bey
welcher Ursache es kommen muß ,
schritten ; aus
streitbare
oo
?
?
?
des Heeres 4 B . r , zz . zz . jener
Zählung
männ¬
aller Kinder
Leute , dieser hingegen , mit Inbegriff
gewe¬
22000
, nur
von einem Monathe
lichen Geschlechtes
ebenfalls,
die Kinder
Man rechne bey den Josephiten
sen .
wie 4 ge¬
verhalten
sich
Menge
so wird die beyderseitige
Geschlech¬
Es waren auch wirklich im Josephischen
gen i .
in des Le¬
hingegen
,
te bis zum Auszuge 16 Abstammungen
heiratheten
Vermuthlich
.
vi seinem , sind nur 4 angegeben
des Levi so sehr späte , als etwa
nicht alle Nachkömmlinge
Joseph nur zween Söh¬
LlNssts Ahnen ; hingegen hatte auch
So viel ist gewiß , daß Joseph 00m
ne , Levi hingegen drey .
auch die Kinder
Kinder bis ins dritte Glied sahe ,
Ephraim
Sckooß
Josephs
Sohn , Kinder auf
MachirS , Manaffes
er vor Pha¬
Nun war Joseph zo Jahr alt , da
zcugeten .
und Er¬
Rechnet man für seine Verheirathung
rao stunde .
die fünf folgenden Jahre , so können
zeugung beyder Söhne
gewesen
viel älter als 20 Jahre
nicht
seine Nachkommen
und so¬
,
wurde
gebohren
Sohn
seyn , wenn ihnen der erste
un¬
Tode
seinem
bey
,
Enkel
dann waren die Kinder seiner
folgen¬
die
und
diese
für
Wir wollen
alt .
gefähr 15 Jahr
aber 16 rechnen , indem nicht ge¬
Eser
für
,
Jahre
18
den
gewesen , so war
meldet wird , daß er schon verheirathet
hierauf zeigte
155 alt , da das Unglück vorgieng ;
Ephraim
ist etwas seltenes , ) och
Die Sache
er noch einen Sohn .
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aber nicht . ganz ohne Beyspiele .
Denn Abraham verhekratheke sich nach der Sara Tode wieder , welche im raffen Jah¬
re seines Alters starb .
Diese zweyte Vecheirathung
lässet
sich nicht eher als nach Jsaaks seiner annehmen , folglich in
seinem igistm Jahre .
Denn Jsaak führete seine Braut
in seiner Mutter Sara Hütte , welche folglich leer stunde.
Sodann zeugcte er noch sechs Söhne . Gleichwie nun die
Frauen zur selbigen Zeit ihre Kinder selbst Meten , und es
sich von einem ehrwürdigen Manne , wie Abraham war , auch
sonst nicht anders gedenken lasset , so müssen ihm um sein
iZZstes Jahr noch Kinder gebohren seyn worden , ja vermuth¬
lich noch später . Wir können also die Möglichkeit bey dem
Ephraim nicht leugnen , insonderheit da bey Abraham und
seinen Nachkommen so manche außerordentliche Fälle in die¬
sem Stücke vorkommen .
Nebstdem so waren die Zeiten
Abrahams
noch gar wenig entfernet ; denn cö können von
desselbigen Tode , bis auf Ephraims Geburt nicht mehr als
7z Jahre verlaufen seyn , wofern wir solche ins zzfte Jahr
Josephs sehen : daher auch aus dieser Ursache nicht abzuse¬
hen , warum unterdessen die Natur der abrahamischen Nach¬
kommen , zumal in einem fruchtbaren Lande gänzlich geän¬
dert seyn sollte ? Endlich verdienet auch der Segen Jakobs
allerdings Betrachtung , da er sprach : Wer in Israel je¬
mand will segnen , der sage , Gott sehe dich wie Ephraim
und Manasse ! unter welchem Anwunsche , wie die Aehnlichkeit anderer Stellen erweiset , ein langes Leben ohne Zwei¬
fel mit begriffen ist.
Ferner ; waö die junge Verheirathung der Ephraimiten
betrifft , erhellet solche auch dar¬
aus , daß Josua der yte von Bria , bey dem AuSzuge aber
nicht jünger als 40 Jahre gewesen , folglich die Geburt des
ersten Sohnes
allezeit im i9ten Jahr des Vaters
gesche¬
hen seyn muß.
§ . iZ7 . Indem
Ephraimiten

nun um die Zeit der Geburt Bria die
noch völlige Freyheit genossen , ihr Recht und

2
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ihre Güter zu gebrauchen , so muß die Unterdrückung ; da¬
mals noch nicht angegangen seyn. Wiederum , da nichtt nur
ihre Personen , sondern nach allem Vermuthen , auch ihre
amoririschen Güter unter egyptischem Schutze stunden , nachts
destoweniger aber die letztem verlohnen giengen : so isst zu
schließen , es müsse sich der Zustand in Egypten bald dairauf
geändert haben - Es fället auch Kahaths Tod nur wemige
Jahre nach Bria Geburt . Man sollte demnach glauiben ,
daß die Worte 2 B . i, 6 ganz eigentlich auf das in der
heil . Schrift benannte Todesjahr einer Person zeigen, welche
mit Jakob nach Egypten gekommen war.
§ . i ; 8. Nun muß ich noch der Stelle pauli an die Galater z, 17 gedenken . Der Brief pauli ist , wie bekamnt,
kein Geschichtbuch , sondern ein lehrendes : die Geschichten ,
und noch mehr , die Jahrzahlen kommen folglich nur zufälli¬
ger Weise darinnen vor , und können diejenige Bestimmun¬
gen nicht ändern , welche an den Orten , wo sie ihren eigientist in d emlkchen Sitz haben , vorgetragen werden . Paulus
iche
wunderl
die
Galatern
den
beschafftiget
selbigen Capitel
Hat¬
gesetzet
Kopf
den
in
sich
sie
die
Meynung zu benehmen ,
ten , als ob man nämlich an dem verheißenen Segen der
Heyden keinen Antheil nehmen könne , wofern man nicht
das mosaische Gesetz halte . In dem angeführten Verse zei¬
get er ihnen , wie rmgereimt es sey, diese Meynung zu ver¬
theidigen , weil man sodann zugeben müsse , die Ver¬
heißung habe ihre Kraft nur eine Weile behalten , und sey
durch das lange Zeit und bey gzo Jahre hernach , gegebene
Gesetz wieder aufgehoben worden ; da sie doch keinesweges
in Absicht auf die Beobachtung desselbigen , sondern ledig¬
lich in Absicht auf den Glauben Abrahams ertheilet worden
sey , folglich es höchst abgeschmackt wäre zu behaupten , eine
Zusage sey aufgehoben , obgleich die Verbindlichkeit selbige
zu halten , noch immer fort dauere , und seine völlige Kraft
gedenket demnach der Zeit , welche zwischen
habe . Paulus
der

j
»
"
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der Verheißung und dem
Gesetze verlaufen sey, nur über¬
haupt ; nicht weil er Willens wäre
dieGalakervon der eigent¬
lichen genauen Dauer dcrselbigen
zu unterrichten , sondern
nur in sofern es der Nachdruck
seiner Rede erforderte , die
Zeit , welcher man gleichsam eine
Verjährung der ehemals
gegebenen Verheißung
zuschreiben möchte , durch eine ge¬
wisse Zahl zu bestimmen .
Gleichwie nun hierzu nicht mehr
als eine runde Zahl , oder eine,
welche dem besagten Zeitlau¬
fe beynahe gleich ist , erforderlich
war , so darf man ste auch
für keine andere ausgeben , im
Falle es sich finden sollte, daß
sie mir der in den
Geschichtbüchern angegebenen Länge des
erwähnten Zeitlaufes nicht genau
übereinstimmet.
§ . 159. Man könnte glauben ,
Paulus
habe von dem
Tode Abrahams
an gerechnet .
Sehet man dessen Alter
durch eine runde Zahl auf iZo , so
sind von da bis auf das
Gesetzgeben ungefähr 440 Jahre ,
folglich etwas mehr als
4zo verstrichen.
H. 160 . Allein Paulus
, dessen Gedanken damals auf
den Glauben des Abrahams , auf
den öfter als einmal ver¬
sprochenen Segen aller Völker , und auf
denjenigen , welcher
ihn bringen sollte , gerichtet
waren , hakte ohne Zweifel eine
Bestimmung im Sinne , welche sich auf
alle diese Vorstel¬
lungen bezog.
§ . 161. Gott würdigte den
Abraham seiner Verheißun¬
gen zu verschiedenen malen .
Die allermerkwürdigste , und
worauf wir jetzo sehen müssen , war
die letzte. Der Herr
versprach ihm , „ weil er seines
einigen Sohnes
nicht ver¬
schonet habe , so wolle er seine
Nachkommen segnen und
„mehren wie die Sterne am Himmel ,
und wie den Sand
„am Ufer des Meeres ; ja in seinem
Saamen sollten alle Völ¬
ker auf Erden gesegnet werden ,
darum , weil er des Herrn
„Stimme gehorchet habe . >, Gleichwie
diese Verheißung in
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!
Abraham
Ansehung der Heldenprobe gegeben wurde , welche
!
abgeleget
von seinem Gehorsam , und Vertrauen auf Gott
aller folgen¬
hatte , also ist sie auch die Quelle oder Wurzel
!
, inerhielten
Enkel
und
Sohn
den Verheißungen , die sein
Abraham
nicht
wofern
,
dem selbige nicht erfolget wären
seines
Standhaftigkeit
die gemeldete bewundernswürdige
ihm
diese
war
Unterdessen
erzeiget hätte .
Glaubens
konnten
gegebene Verheißung allgemein ; Alle seine Kinder
. In ge¬
sich Hoffnung auf den verheißenen Segen machen
§!
entstunden sowisser Maaße betraf er sie auch alle ; denn es
,
große und
wohl vom Jsmael als von den keturischen Söhnen
^
dem
war
berühmte Völker : Allein die allergrößeste Gnade
^
; ( rB .
Isaak vorbehalten . Diesem erschien Gott abermal
Zusage , und
26 , z . 4 .) erneuerte die seinem Vater ertheilete
was die ungebestätigte sie auf seine Nachkommen , sowohl
i
Segen al meine Vermehrung ', als insonderheit, , was *den
meiner Stimler Völker betrifft ; „ darum , daß Abraham
dem ersten
an
hatte
Esau
„
ist.
„me gehorsam gewesen
Jakob
Dem
.
lehten
dem
an
Stücke Antheil , aber nicht
lchtemnale,
und
dritten
zum
hingegen wurde die Verheißung
gegeben , der¬
unter einem ganz außerordentlichen Zeichen
worden.
gleichen weder Abraham noch Isaak gewürdiget
Ge¬
seines
Gott versprach ihm nicht nur die Ausbreitung
Mitternacht,
schlechtes gegen Abend , Morgen , Mittag und
, sondern
nebst dem Segen für alle Geschlechte auf Erden
Merkmaale,
zum
;
Leiter
geheimnißvolle
die
er zeigte ihm auch
Wahrheit und
daß derjenige , welcher der einige Weg , die
Vater kommt,
zum
niemand
das Leben ist, ohne durch welchen
Diese
sollte.
werden
aus seinen Nachkommen gcbohren
haupt¬
,
allermerkwürdigste
war demnach die
Verheißung
Denn nunmehr war der¬
sächlichste und offenbareste .
Hauptstück der
jenige erwählet , in dessen Nachkommen das
des Abrahams , nämlich der Völ¬
göttlichen Begnadigung
würde . Sie fastete nickt nur
werden
erfüllet
,
ker Segen
bestätigte sie,
die vorhergehenden Verheißungen in sich, und
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sondern ertheilete ihnen auch eine neue Klarheit . Das Ge¬
sichte , welches Jakob hatte , stellete ihm den Glauben seines
Ahnen , als die Quelle der Begnadigung / seine eigene Person , als denjenigen , auf dessen Nachkommenschaft der Völ¬
ker Segen eingeschränket war , und endlich diesen Abkömm¬
ling selbst , wiewohl nur durch ein Vorbild vor Augen.
Demnach fasset diese dem Jakob ertheilete Verheißung alles
in sich, was Paulus
in dem vor der angeführten Stelle un¬
mittelbar vorhergehenden Verse , ja in dem ganzen Capitel
in den Gedanken hat , da er sagt : „ Nun ist je die Verheis„ sung Abraham und seinem Saamen zugesagt . Er spricht
„nicht , durch die Saamen , als durch viele , sondern als
,,durch einen , durch deinen Saamen , welcher ist Christus . ,»
Mithin schließe ich, daß die in dem folgenden Verse berührte
4zo Jahre , ihre Absicht auf die dem Jakob ertheilete Zusage
haben.
§ . 162. Jakob erhielte selbige auf dem Wege nach Me¬
sopotamien , das ist, da er vierzig Jahre alt war . Von sol¬
cher Zeit bis zu dem Geben des Gesetzes sind über 420
Jahre verflossen , oder , es wurde nach selbigem erst gegeben,
wenn man bis zu Aufrichtung der Stiftshütte
rechnet . Al¬
lein , sodann folgeren noch viele andere Gesetze , von den
Opfern , Versöhnungen , vom Unterschiede der reinen und
unreinen Thiere , Reinigung des Aussatzes , jährlichem Versöhnopfer , Graden der Blutsfreundschaft , Festen , und viele
andere Gesetze mehr , welche sämmtlich Moses nach und nach
aus der Stiftshütte
empfing , indem im vierten Buche
mancherley Begebenheiten dazwischen erzählet werden , bis
zuletzt der Sieg gegen die Midianiter berichtet wird ; derge¬
stalt , daß eine merkliche Zeit und unterschiedliche Jahre vorbei¬
gegangen seyn müssen , ehe das ganze Gesetz kund gemachet
wurde . Diese ganze Zeit begreifet Paulus
in der runden
Zahl 4zo , obgleich die zehn Gebothe einige Jahre zuvor auf
die Tafeln des Zeugnisses geschrieben , und damit der AnI Z .
fang
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Hiezu hatte er auf
gemachet worden .
Denn diejenigen , welche die Galater
nicht nur etwa auf die Beobachtung
irre machten , drangen
noch anderer
der zehn Gebothe , sondern auf die Beobachtung
und unnöthig waren.
aufgehoben
Gesetze , welche nunmehr

fang zum Gesetzgeben
alle Weise Ursache .

Daher

mit allem Rechte weiter
, sage ich , rechnet Paulus
der zehn Gebothe , und setzet für die

als bis auf das Geben

ganze Zeit , welche von der Verheißung
des ganzen Gesetzgebens
Vollendung
dert und dreyßig

Jahre

ist , daß die Galater

Jakobs

bis auf die

verstrichen

, vierhun¬

keines 'weges
: indem seine Meynung
nach 420 Jahren

das Gesetz , welches

gegeben worden , das ist , die zehn Gebote , nicht halten
gegebenen
dürften ; sondern er redet von dem nachgehendS
- und Polizeygesetze , wozu die Christen nicht ver¬
Ceremonial
der Zeit , worinn

es

pflichtet

sind ; solches nun , vermittelst

gegeben

worden , zu bezeichnen , bedienet er sich der runden
von gzo Jahren , und unterscheidet es damit aus¬
drücklich von dem Gesetze der zehn Gebothe.

Zahl

!
!

IV.

Von

den

Zeitläufen oder

Periodis,

heil
. Lukas seine evangelische
Geschichte theilet
, und dadurch Geburts¬
und Lebenszeit unsers Heilandes
bestimmet.
worein der

die

§. i6z.
lindem die Zukunft des Nleßias eine Begebenheit von
unbeschreiblicher Wichtigkeit für das ganze menschliche
Geschlecht ist, so beliebte es der göttlichen Weisheit Prophe¬
ten zu senden
, welche diese Zukunft lange vorher, ehe sie
wirklich geschahe
, verkündigten
, die dabey vergehende Um¬
stände beschrieben
, ja die Zeit auf das genaueste bestimmeten. Gleichfalls hat sie nachgehends Männer erwecket
, welche
die wirklich geschehene Erscheinung des MeßiaS mit ihren
Umständen aufzeichneten
, und die Zeit bemerkten
. Da
Gott nicht will, daß jemand eine Entschuldigung habe, so
kann man zum Voraus versichert seyn, es müssen die Zeit¬
bestimmungen sowohl von Seiten der Propheten als der Ev¬
angelisten
, dermaßen genau und unterscheidend angegeben
seyn, baß hier kein Irrthum an der Person, noch einige
Zweydeutigkeit
, noch weniger aber, unauflösliche Schwierig¬
keiten Platz finden, und man würde einen elenden Begriff
von der göttlichen Regierung der Welt haben, wofern man
anders denken wollte.
§. 164. Nichts destoweniger hat den Zeitrechnern bey¬
nahe nichts so viele Mühe gemachet
, als die von den Pro¬
pheten und Evangelisten gesetzte Zeitbestimmungen zu finden.
Nun ist dieses unstreitig, daß der Fehler unmöglich in den
heil. Schriften liegen kann; daher folget, daß entweder das
Zeitrechnungsgebäude
, worein die von der heil. Schrift an¬
gegebene Bestimmungen nicht passen wollen
, unrichtig seyn,
I 4
oder
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Zeillarnfen

oder man sie doch wenigstens nicht recht ausgeleget haben
müsse.
§ . 165. Was insbesondere die Zeitbestimmung des heil.
Lukas von der Geburt unsers Heilandes betrifft , so sagten:
„Als ein Geboth vom Kaiser Augusto auSgieng , daß alle
„Welt geschähet würde - - als Cyrenius Landpfleger im jü¬
dischen Lande war, , sey Christus gebohren worden , und
dasjenige dabey vorgegangen , was er beschreibet.
§ . 166 . Nun weis man unstreitig , daß CyreniuS die
Schahung eingetrieben , und Landpfleger in Judäa worden,
nachdem dieses Land dem Archclaus genommen , zum kai¬
nach
serlichen Kammerzute gemachet , und der Vierfürst
Gallien geschickct worden . Dieser Archclaus aber war des
Kindermörders Herodes Sohn , und hatte nach dessen Tode
Judäa zehn Jahr lang besessen: Wie ist es nun möglich,
daß Christus gebohren sey unter Herode , und doch auch
zehn Jahre hernach bey Cyrenii Schätzung?
§ . 167 . Ferner sagt Lrikas c z : Im izten Jahre Tiberii , als Pilatuö Landpfieger war , als Hannas und Kaiphas
Hohepriester waren , u . s. w . da geschahe der Befehl Gottes
an Johannen : . Hier äußert sich folgende Schwierigkeit:
Erstlich waren niemals zween Hohepriester zugleich ; zweytens
gehet es Huch nicht an , sie in ein Jahr zusammen zu brin¬
gen , also , daß einer abgegangen , U»d der andere gesolget
wäre . Denn es ist gewiß , daß zwischen beyden wenigstens
drey Hohepriester gewesen , und drey volle Jahre verstrichen.
Daher ist es unmöglich ihr beyderseitigeö Hohepriesterthum
in das izte Jahr Tiberii zu bringen.
§ . 168 . Wegen dieser und dergleichen Schwierigkeiten,
haben die Zeitrechner ihr äußerstes gethan , und mancherley
oder Vereinigungen auf die Bahn gebracht,
Erläuterungen
davon zwar immer eine die andere übertrifft , sämmtlich aber
also beschaffen sind , daß man sie schwerlich würde ergriffen
haben , wofern der Geschichtschreiber, dessen Ansehen man
retten wollte , kein Evangelist wäre.
§ . 169.

seine evangelische Geschichte theilet,

iz?

§ . 169 . Allein , so unauflöslich als diese Schwierigkei¬
ten scheinen , so ist doch in der That nicht die geringste vor¬
handen , vielmehr ist die Zeitbestimmung , welche der Evan¬
gelist giebt , genau und richtig abgefasset . Er hatte sich zu
Folge seiner eigenen Worte , vorgenommen , die Geschichte
von Christo fein ordentlich zu beschreiben : dieses thut er auch
wirklich . Zu diesem Ende theilet er das Leben unsers Hei¬
landes in drey Zeitkäufe , oder Zeitbegriffc . Von diesen be¬
stimmet er den ' Anfang und das Ende des ersten , imgleichen
den Anfang und das Ende des dritten , auf welche Weise
zugleich der mittlere oder zweyte Zeitlauf , seine vollkommene
Bestimmung erhält.
§ . 170 . Die Bestimmung
des ersten Zeitkaufes ist fol¬
gende : „ Als ein Geboth vorn Kaiser Augusto ausgieng - „Als Cyrenius Landpfleger war im jüdischen Lande. ,, Je¬
nes zeiget den Anfang ; dieses das Ende dieses Zeitkaufes.
Er bedienet sich hiezu zwoer Begebenheiten , welche niemand
unbekannt seyn konnten . Die von Augusto in Judäa aus¬
geschriebene Schätzung , war die allererste , welche dieses Land
von Seiten der Römer betraf , gleichwie die unter Quirinio
die allererste war , da das Land weder einen König noch Vierfürsten mehr hatte , sondern unter einem kaiserlichen Procurator stund , folglich die auferlegte Gaben an solchen, nicht
aber an ihre » eigenen Landesherr », bezahlen mußte.
H. 171. Den dritten Zeitkauf bestimmet Lukas auf alle
mögliche Weise , weil er derjenige war , in welchem der Mes¬
sias sich öffentlich zeigte, sein Amt antrat und endigte . Des¬
wegen verhütet der heilige Geschichtschreiber auch auf alle
Weise , daß man sich ja nicht irren möchte . Zu diesem Ende
giebt er an : erstlich, das izte Jahr Tiberii , und das Procuratoramt Pilati ; zweytens , die Hohepriesterschaft des Han¬
nas und Kaiphaö ; drittens , die Regierungen der Vierfürsten , Herodis in Galiläa , und Philipp ! in Trachonitis . I»
diesen Vmi8 muß der Anfang und das Ende des gegenwär¬
tigen dritten Zeitbegriffes liegen.
I
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nach
im 777 Jahre
§ . 172. Man weis , daß Pilatus
Erbauung Roms nach Judäa gekommen . Man weis , daß
771 abgesetzet worden , daß nach
der Hohepriester Hannas
ihm Jsmael , Elcazar und Simon dieses Amt bekleidet , bis
es 774 Kaiphas erhalten . Herodes und Philippus regiereten in , vor und nach diesem Zeitlaufe , daher kommt es nur
noch auf das fünfzehnte Jahr Tiberii an.
Nun starb Augustus 767 , und Tiberius über¬
§.
Aber wofern man
nahm die Regierung den 19 August .
Tiberium rechnen
den
für
Jahre
fünfzehn
Zeit
dieser
von
. Denn
Schwierigkeiten
unüberwindliche
sich
will , so äußern
Jahre
fünfzehnten
im
bezeuget ,
Christus war , wie Lukas
gebüh¬
756
Tiberii im dreyßigstcn Jahre ; demnach wäre er
ren : Allein Herodes war 75a schon gestorben ; woraus zu
sehen , daß man das fünfzehnte Jahr Tiberii nicht von AuEr wurde zwar schon vorher
gusti Tode rechnen dürfe .
und zwar wie man glaubet,
,
angenommen
zum Collegen
. Doch es reichet auch
Tode
Augusti
vor
Jahre
ein Paar
Herodis Todesjahr aber
.
Tod
dieses nicht bis an Herodes
ist gewiß , und nicht zu verrücken , indem , anderer Zeugnisse
anzu geschweigen , die Mondsfinsterniß , welche Iosephus
suchet sich
giebek, wirklich in das Jahr 750 fället , pagi
damit zu helfen , daß der Mond etwa sonst nicht helle genug
geschienen haben möchte , welches man für eine Finsterniß
angesehen . Allein diese Ausflucht ist vergeblich ; der runde
Erdschatten , welcher über die Mondscheibe streichet , und
ein Gewölks oder eine trübe Luft, welche den Mond verbieget,
sind zwey Dinge , welche sich ohne Mühe unterscheiden lassen.
Wir haben in den alten Geschichten keine andere Sonnenund Mondsfinsterm 'sse, als welche so deutlich waren , daß man
sie sehen mußte , wofern man sich gleich sonst um Finster¬
nisse wenig bekümmerte ; zu geschweigen , daß ein Gewölks
das Mondenlicht nur in einem kleinen Bezirke den Augen
der Zuschauer entziehen kann . Indem man nun mit diesen
Tiberii nicht auskommt , so muß der Evan¬
Jahrrechnungen
gelist eine andere verstanden

haben.
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§ . 174. Augustus hatte eine sorgenvolle Regierung . Es
war nicht rathsam , daß er sich allzuoft noch allzuweit von
Rom entferncte , indem eö daselbst an Mißvergnügten
nicht
fehlete . Gleichwohl fiel in den entferneten Provinzen des
Reiches , die Gegenwart eines Oberhauptes , das vollkom¬
mene Gewalt hatte , zum östern nöthig .
Daher thcilete
Augustus seine Gewalt andern mit , und schickte sie hin , wo
es die Noth erforderte . Anfänglich war sein Tochtermann
Agrippa ein solcher Mitregenk , welchem insonderheit die
Morgenländer
anbefohlen wurden . Er regierete sie nicht
anders als wirklicher Kaiser , ja er setzte in seiner Abwesen¬
heit Statthalter
dahin . Alle Präsidcs oder General Gou¬
verneurs von Orient stunden unter ihm . Nach seinem To¬
de verschickte Augustus den Tiberium .
Allein dieser hat¬
te damals die Gewalt des Agrippa bey weitem nicht ; Au¬
gustus hielte es weder für nöthig noch für nützlich , ihm sel¬
bige zu ertheilen ; denn des Agrippa Söhne , Augusti En¬
kel waren zur Reichsfolge bestimmet . Sobald auch der äl¬
teste CajuS erwachsen war , schickte ihn August nach dem
Orient , wo er mit den Arabiern und Parlhcn
Krieg führete , auch Frieden schloß , nicht anders als mikrcgierender
Herr , dem der Orient zu besorgen anvertrauet war . In
dieser Eigenschaft empfing er auch den ersten Besuch von
dem parthischen Könige Phraates , dergleichen Ehre einem
vom Kaiser abgeschickten Feldherrn von einem Monarchen,
wie der Parthische war , keinesweges wiederfuhr , wohl
aber dem Mitregenten
destelbigen , welcher die Morgenlän¬
der zur Abtheilung hatte . Damals war Tiberius ein so ge¬
ringes Licht gegen Cajum , daß er von Rhoduö nach SamoS
reifste , um dem Cajo seine Aufwartung zumachen , und sich
eine ziemlich spröde Aufnahme gefallen lasten mußte . Ja
er durfte nicht einmal nach Rom kommm , ehe es CajuS er¬
laubte .
Denn da er seinen Aufenthalt zu RhoduS gern
gegen den zu Rom vertauschet hätte , und deswegen beyAugusto um Erlaubniß bath , schrieb dieser zuvor an Cajum , ob
eö ihm auch beliebig wäre ? und als Cajus darein willigte,
erthei-

!4V Von

den

, worein Lukas
Zeitläuften

Diese
ertheilete er erst dem Tiberio dn'egebethene Erlaubniß .
Ge¬
für
was
,
wenigen Beyspiele sind hinläncglich zu zeigen
und
,
habe
walt ein solcher als Agrippa unid Cajus , gehabt
der
gleich
daß sie in der That Mitregeniten gewesen , ob sie
des Augusti «gemäß , diesen Namen nicht
Staatsklugheit
führeten , sondern sich mit ebnem andern Titel begnügen
powüaw , CajuS mit
mußten , Agrippa mit der Iribunitia
ihn als seinen
Augustus
indem
,
dem Namen eines Cäsars
Auftritt
Dieser
.
wollte
leiblichen Sohn angesehen wissen
eben¬
Lucius
Bruder
änderte sich bald . Cajus starb ; sein
Stiefsohn
falls . Augustus sahe sich also gezwungen seinen
Tiberium für den seinigen anzunehmen , und ihm dielribuauf IO Jahre beyzulegen , das ist die
nitism poteüittem
theilen , welches 757 den 27 Junius
zu
Herrschaft mit ihm
geschahe.
§ . 175. Diese Mittheilung derRegierungsgewalt geschah
nur deswegen auf ro Jahre , weil es nicht in des Augusti
nicht
Vermögen stunde mehr zu thun : denn er selbst wollte
dafür angesehen seyn , daß er einen DiAmorem perpewum,
des
einen König oder lebenslang regierenden Beherrscher
Herr¬
römischen Volkes vorstellen wolle - Er übernahm die
fünf.
oder
zehn
auf
als
,
Jahre
gewisse
auf
schaft allemal nur
sich
ließ
und
,
nieder
sie
er
legte
so
,
Waren diese vorbey
Daher
.
übernahm
neuem
von
recht sehr bitten , bis er sie
konnte er auch dieselbige keinem andern aufbeständig mitthei¬
len , sondern nur auf gewisse Jahre.
H. 176 . Gleichwie nun der Orient am allerweitestenvon
Nach¬
Rom entfernet war , gleichwohl aber des gefährlichen
am
bars wegen , die persönliche Gegenwart eines Regenten
al¬
öftesten rind nothwendigsten erforderte , also war er auch
Ab¬
ihre
Mitregenten
angenommenen
lemal der von Augusto
theilung » in welcher sie mit eben so vollkommener Gewalt
, von
herrscheten , als wirkliche Kaiser . Daher rechnet Lukas
auf¬
Cäsarum
der
dieser Zeit , da Tiberius in das Geschlecht
künftigen
genommen , zum Sohn des Augusti , folglich zum
Nachfolger erkläret , und Mitreigent worden , das fünfzehnte
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Jahr seines Cäsareats , das ist der Zeit , da er Cäsar hieße
und war . Denn von nun an , da ihn Augustus zum Sohn
angenommen hatte , hieße er Cäsar ; er war es auch , in
eben dem Verstände , als in den folgenden Zeiten die römi¬
schen Kaiser oder Augusti sich Cäsaresbeygeselleten , welchen
sie abgelegene Provinzen zu regieren anvertreiueten .
Er war
in sofern Mitregent , insonderheit was die Morgenländer
betrifft . Eben deswegen verwies Augustus die parthischen
Gesandten , welche bald nach Tiber « Gelangung zum Casareat nach Rom kamen , und ihren Kronprinzen
abholen
wollten , an denselbigen , welcher damals in Deutschland zu
. Felde lag , indem diese Sache als eine morgenländische An¬
gelegenheit , eigentlich für den Regenten dieser Länder gehörete.
AugustuS betrachtete demnach den Tibcrium als seinen Collegen , darum , weil er es in der That war , ober gleich die¬
sen Titel nicht führete , sondern lange hernach , und kurz vor
Augusti Tod erst öffentlich dazu erkläret wurde . Man muß
in der Geschichte eben also verfahren , wie in allen übrigen
Sachen ; man muß von der Sache selbst urtheilen , ohne sich
die äußerlichen Ceremonien hindern zu lassen , welche öfters
nur aus bloßer Gewohnheit vorgenommen werden , ohne
daß zur selbigen Zeit etwas neues wirklich worden wäre . Ein
Beyspiel zu geben : Von welcher Zeit rechnet man die Friedenszeik ? Nach der Regel , rechnet man von der Zeit , da
die förmlichen Friedensschlüsse unterschrieben und andere Ce¬
remonien mehr beobachtet worden . Gleichwohl können diese
Ceremonien lange Zeit , ja einige Jahre verschoben werden , wie
es denn unsernZeitcn in diesemStücke nicht an Beyspielen feh¬
let . Daher muß man die Friedenszeit von dem Tage rechnen ^da
man eines wurde , keine Feindseligkeiten jemals mehr gegenein¬
ander zu begehen , und auf diese Weise wird man dieFriedenszeit ganz richtig rechnen .
Eben also verfährst Lukas.
Er rechnet das Casareat Tiber « von der Zeit , da er Cäsar
und wirklicher Mitregent , insonderheit über die Morgenländer wurde , obgleich die förmliche Erklärung
zum Collegen und künftigen Nachfolger , wenige Jahre vor Augusti
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Tode , die Besitznehmung des ganzen Reiches aber erst
demselbigen geschehen ist.
§ . 177. Von dieser Zeit nun , da Tiberkuö 757 Cäsar
wurde , ist sein
und Mitregent , zumalen der Morgenländer
In diesem
Roms .
fünfzehntes das 771 nach Erbauung
, und ihm
abgesetzet
Jahre wurde Hannas der Hohepriester
, wel¬
Kaiphas
774
folgete Jsmael , sodann andere , zuletzt
Statt¬
789
Vitellius
bis
cher es lange genug blieb , nämlich
halter von Syrien wurde . Er war es also noch , da Pilaver¬
ruS Landpfleger von Judäa wurde . Pilatuö und er ,
kehren ihre Aemter zu gleicher Zeit.
§ . 178 . Alle Schwierigkeiten fallen demnach gän zlich weg;
keine
oder genauer zu reden , es erscheinet vielmehr , daß gar
or¬
so
Zeitbestimmung
seine
.ukas
vorhanden gewesen,sondern Z
könnte.
wünschen
man
als
,
habe
dentlich und deutlich angegeben
Nun ist noch übrig zu zeigen , wie die übrigen Zeitbe¬
stimmungen damit übereintrcffen , welche die Evangelisten
hin und wieder angeben.
§ . r ? 9 « Im fünfzehnten Jahre Tiber » trat Johannes
versichert : hingegen
an , wie Lukas
sein Vorläuferamt
nicht eher , als
Messias
als
Herrlichkeit
Christus zeigete seine
war , wie
gefangen
ist
das
,
bis Johannes überantwortet
ließ sich
Christus
.
bezeugen
und Johannes
Matthäus
seines
Jahre
dreyßigsien
im
er
als
,
taufen nebst allein Volke
Demnach
.
»
Tiber
Jahre
Alters war , und im fünfzehnten
erst,
ist er 74z gebohren . Als Johannes ihn taufte , erfuhr er
sahe
er
denn
daß diese Person der Gesalbte des Herrn sey,
Stimme,
den Geist auf ihn herab fahren , und hörete die
den
Joh . i , Z2. zz. Von dieser Zeit an bereitete er ihm
der
sey
Jesus
,
jedermann
gegen
Zeugniß
gab
er
Weg , denn
bekannte
,
ließ
taufen
Jesus
sich
daß
,
Messias . Dadurch
die
er sich gleichsam als einen Jünger Johannis , und trat in
nöthig
ers
ob
als
nicht
,
Vorbereitung zu seinem Lehramts
gehabt hätte , sondern wie er selbst sagte , weil ihm gebüfrete
alle Gerechtigkeit zu erfüllen , damit die Juden nicht lästern
oarkonnten , er sey ein selbst aufgeworfener Lehrer . Bald
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auf fing er sein Lehramt an ; allein als
Messias zeigte er sich
noch nicht , so lange Johannes sein
Vorläufer noch da war.
Nachgehends aber , und da dieser sein Amt geendiget
hakte,
offenbarste er seine Herrlichkeit , that Zeichen und
Wunder,
verwandelte das Wasser in Wein , er nahm auch
eine Peit¬
sche, jagte die Taubenkrämer
und das übrige Gesinde ! aus
dem Bezirke des Tempels , reinigte ihn also,
und nahm Be¬
sitz von dem , was sein war , und was
ihm als dem ewigen
Hohenpriester und Gesalbten des Herrn gehörete .
Als die¬
ses geschahe, war es schon im 46 Jahre ,
seitdem an dem
Tempel gebauet wurde , indem man mit
Bauen nicht aufhörete , als wenige Jahre vor seiner
Zerstörung.
§ . 180 . Nun wissen wir , daß Herodes
wider sein Ver¬
muthen zumKönige erkläret wurde imJahre
714,und daß er im
achtzehnten Jahre seiner Regierung gleich nach
Ostern den
Anfang zum Tempel bau gemachet habe , folglich
ini Jahre 7zr.
Daher war imJahre 775 schon die 45ste Ostern ,
und es gieng
auf die g6ste los , folglich konnten die
Juden auf alle Weise
sagen , es sey schon im 46sten Jahre , da man
am Tempel baue.
Folglich weiset das 46sie Jahr des Tempslbaues
und das dreyßigste Jahr Christi , das er im fünfzehnten
Jahr Tibcrii hatte,
einstimmig auf das 74z und zeigen solches als
seinGeburtsjahr.
§. 181. Nun dieses 7 ?zste Jahr , war
eben dasjenige,
da Christus seine Herrlichkeit offenbarete ,
das Wasser in
Wein verwandelte , Besitz vom Tempel
nahm , und darauf
das erste Osterfest begieng , davon im
Evangelio siehet, und
worauf noch drey andere folgten , nebst seinem
Leiden. Die¬
ses Leiden erfolgte noch im ersten Jahre
Pilati , nämlich an
Ostern 778 . Pilatus kam im Jahre 777 in
Judäa und löscte
Gratum ab : Im Winter aber kam er nicht ,
denn die Alten
wagten sich vor dem Gleichtage nicht in die
See , als etwa
in außerordentlich dringenden Fällen .
Daher kam er vor
dem May nicht nach Judäa , noch trat er
sein Pflegamt eher
an , mithin fället das Leiden Christi noch
in sein erstes Jahr.
§ . 182. Hiemit stimmen auch andere
Umstände überein.
Denn nach dem Berichte des Evangelii war
er damals noch
ziemlich
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Hinrichtung eines unschul¬
ziemlich bescheiden , und wollte die
lange nicht bewilligen : Mein nachgehiends
digen Mannes
unerträglich . Jostphus
änderte er sich, und zuletzt wurde er
und sei¬
und Phils können seinenGeiz,seine Gewaltthätigkeiten
.Zu solcherZei t wür¬
ne Grausamkeit nicht genugsam beschreiben
haben , wenn er durch
de er sich die Hände nicht lange gewaschen
seinenVortheil machen konnte.
VergießungunschuldigenBluts
hat also die Zeit des Lehr-und Messias
§ . igz . Lukas
rich¬
sehr
Amtes Christi , benebst der VorläuferzeitJohannis
, bis ins erste Jahr
tig angegeben : Vom izten Jahr Tiberii
betraget.
Jahren
sieben
von
Zeiclauf
einen
Pilati , welches
die Zeitbestimmung
§ . i8 -' . Dadurch nun , daß man
die Auflösung
zugleich
man
des H. Lukas weis , gewinnet
Die erste ist
.
Schwierigkeiten
zwoer andern nicht geringen
Johannis , die Taufe
diese : Wenn man das Vorläuferamt
, das Taufen seiner
Christi , seine Versuchung , sein Lehren
seiner Herrlichkeit , das
Jünger , den Anfang vom Zeigen
des Tempels nur in
Gefängniß Johannis , und das Reinigen
ja nur in ein halbes , näm¬
ein einiges Jahr zusammen bringet ,
Ostern , so werden die
lich vom September bis aufdie nächste
gedränget . Sie erfolgen
Begebenheiten allzusehr ineinander
, die sich zu ihrer Absicht
mit einer Eilfertigkeit nacheinander
bereiten , das ist die
Weg
den
nicht schicket. Johannes sollte
Messias gewinnen:
Herzen zur Aufnahme des nachfolgenden
kann unmöglich
Er
.
hiezu muß er nothwendig Zeit haben
mitkommen,
gleich
auch
vorlaufen , und doch der Messias
Schwierigkeit fallet nunoder seine Herrlichkeit zeigen . Diese
der ausdrücklichen Ver¬
mehro weg . Das letztere geschah nach
Johannes überantwortet
sicherung des Evangelii erst, nachdem
nachdem derVorläufer
war , folglich ungefährvkertehalb Jahre
Tiberii ins Jahr
Jahr
fünfzehnte
erschienen war , indem das
Ostern 77z fället.
vor
Herrlichkeit
77 : , und das Offenbaren der
, wie pünkt¬
Weise
diese
auf
§ . 18; . ZweykenS siehet man
: „ Der
weißagte
lich dasjenige erfüllet sey , was Daniel
Rech¬
,,
.
lang
Woche
„Messias werde den Bund starken eine
, das ist vom Vornet man vom fünfzehnten Jahre Tiberii
laufen
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laufen Johannis und der Taufe Christi nur viecthalb
Iah.
re , wie geschehen muß , wenn man das fünfzehnte
Jahr Ti¬
ber « nickt von seinem Cäsareat an zählet , so ist nicht
mehr
als eine halbe Woche da , und die Zeitrechner sind
deswegen
sehr verlegen , wo sie die andere Halste der Woche
hinsetzen,
und wie sie die Erfüllung der Weißagung zeigen sollen.
Al¬
lein Lukas bemerket diese Erfüllung deutlich , weil ihn
eben
der Mist , welcher die Weißagung eingegeben hatte ,
dieselbige bemerken ließ . Die Zeitbestimmung dieser Woche
ma¬
chet den dritten Zeitkauf in Lukas Geschichte , und sie
ist
auf alle mögliche Weise geschehen . Denn vom
fünfzehnten
Jahre des CäsareatS Tiber « bis ins erste Jahr Pilaü ,
sind
volle sieben Jahre . Christus wurde im ersten Jahre
ge¬
tauft , hernach lehrete er , wie die Evangelisten
bezeugen,
so lange bis Johannes
im Gefängnisse saß . Hierauf zeigte
er seine Herrlichkeit , und erfüllere alles was von
ihm ge¬
schrieben ist ; er litte im ersten Jahr Pilati . Demnach star¬
tete er den Bund sieben Jahre , theils als Lehrer , theils
als
König und Hohepriester . Demnach siehet man , daß
die.
ses Zählen der tiberischen Jahre von seinem Casareat ,
allen
Schwierigkeiten abhelfe , folglich dem Sinne des Evange.
listen gemäß sey.
H. i86 . Nun muß ich noch von der allgemeinen
Schä¬
tzung gedenken , da Christus gebohren worden .
Das
Jahr , wenn selbige geschehen , findet sich meines Wissens
in
keinem weltlichen Geschichtschreiber . Sie sagen nur , Augustus
habe drey dergleichen allgemeine Schätzungen angestellet ,
nebst
einer besondern in Italien . Die erste allgemeine geschahe
725,
nachdem Egypten erobert war , und der Kaiser ruhig auf
dem Throne saß . Die dritte kurz vor seinem Tode ,
nach¬
dem er den Tiberium öffentlich zum Collegen
angenommen
hatte . Die besondere italienische im Jahr 757, da er
Tiberium
zum Sohn annahm . Die besondere jüdische unter Quirinio
wis¬
sen wir ebenfalls , nur aber die zweyte allgemeine
nicht . Unter¬
dessen glaube ich , man könne sie mit solcher
Wahrscheinlich¬
keit bestimmen , welche von einer gänzlichen Gewißheit
wenig
K
abwei-
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abweichet , wofern man auf die Ursachen Acht hat , warum
Augustus die uns bekannte Schätzungen zu solcher und keiner andern Zeit vornahm , als sie wirklich angestellet wur¬
eine
Zu diesem Ende dürfen wir nur erwägen,was
den .
Schätzung war.
§ . 187. Bey einer Schätzung wurde ein Verzeichniß
gemachet , von allen , welche das römische Bürgerrecht hat¬
ten , eö sey nun durch Geburt oder aus Gnade ; imgleichen
von allen römischen Unterthanen , von ihrem Vermögen,
und von dem Zustande ihres Landes . Die wirklichen Un¬
terthanen mußten hernach Steuer geben ; die schutzverwandten Völker , die ihre eigene Könige hatten , gaben den Rö¬
mern keine Steuer , sondern ihrem Könige , welcher bedür¬
fenden Falls , mit Schiffen , Gelde , Hülfsvölkern , Pro¬
viant u . s. w . erscheinen mußten , gleichwie Herodes fleißig
Die Absicht der Schätzung war also nicht nur , die
that .
Unterthanen in die Steuer zu legen , sondern auch die Kräf¬
te des römischen Reiches genau zu wissen. Denn die rö¬
mischen Bürger mußten unter den Legionen dienen : Aus
den Unterthanen machte man besondere Lobortes und
zu Pferde und zu Fuße . Ferner
oder Nationalregimenter
legte man jeder Provinz in Kriegeszeiten eine Anzahl Pferde,
Getraide und andere Bedürfnissen auf , nachdem ihr Zu¬
stand aus der Schätzung bekannt war.
8 . i88 . Dieser Zustand fiel nöthig zu wissen , so oft
vorgieng;
in der Regierungsverwaltung
eine Aenderung
wenigstens geschah es doch zu Augusti Zeiten allemal . Als
er die Kriege endigte , welche das römische Reich so sehr er¬
schüttert hatten , und er die Regierung antrat , mußte er
den Zustand und die eigentlichen Kräfte des Reichs noth¬
wendig wissen , daher geschahe die erste allgemeine Schä¬
tzung im Jahre 725. Als er vor seinem Tode den TiberiuS
öffentlich zum Collegen annahm , war es nöthig , daß der
künftige Nachfolger den Zustand des Reiches genau wüßte,
und der alte Kaiser hätte auch selbst gern gewußt , in wel¬
chem Zustande er sein Reich verlassen würde , darum veranstal-
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austastete er die dritte allgemeine Schätzung .
Wiederum,
da nach Archelai Absetzung , Judäa
künftig unter dein Kaiser stunde , mußte er wissen , was
man dem Lande eigent¬
lich zumuthen könne , darum schickt«
er Quirinium
hin,
und ließ es schätzen. Gleichfalls , da er
Tiberium im Jahre
757 zum Sohn und Mitregenten
annahm , erfolgte die
Schätzung von Italien , welches die ganze
Zeit seiner Regienmgüber , nicht geschähet worden ^, damals
aber war es
nöthig , eben wegen so langer Zeit , und
weil Tiberius seit
vielen Jahren , nämlich seit ?47 mit
Regierungsgeschäffcen
nichts zu thun gehabt , folglich keiner von
ihnen recht wußte,
wie es eigentlich um die Kräfte von
Italien stehe .
Daß
damals nicht zugleich eine allgemeine
Schätzung
vor¬
genommen wurde , das weiset uns darauf ,
es müsse nicht
allzulange vorher dergleichen vorgegangen
seyn .
Scher,
wir uns darnach um , so finden wir den
Tod des Agrippa,
welcher uns dergleichen , wenigstens in den
Morgenländern
vermuthen lässet. Agrippa starb 742 . Er
hatte den Orient
seit 7?i regieret , alle Präsides
stunden unter ihm , und
wenn er nicht selbst zugegen war , setzte
er einen Verweser
an seine Stelle .
Augustuö verließ sich gänzlich auf ihn,
wie man denn wenige Männer seines
gleichen irr der römi¬
schen Geschichte findet . Er hatte also
den Oriem mit nicht
geringerer Gewalt und Ansehen reqierer , als
wenn er wirklicher Kaiser gewesen wäre Nach seinem Tode war Augusto höchst daran gelegen zu wissen , in
welchem Zustande
die Morgenländer
denn eigentlich seyn möchten , welche
Agriopa so lange Zeit mit vollkommener
Gewalt regieret
hatte : Demnach ist hier wenig Zweifel ,
er habe zu solcher
Zeit eine allgemeine Schätzung ,
wenigstens durch den
Orient ausgeschrieben , das ist in einem
Bezirke , der unge¬
fähr eben so groß war , als das heutige
türkische Kaiserthum,
aber ungleich reicher , blühender ,
volkreicher , und mit
schönen Städten gleichsam besäet. Gesetzt
nun , diese Schä¬
tzung habe sonst keine als die
Morgenländer
betroffen , so
thut uns das nichts , denn sie kam
deswegen doch nach JuK 2
däa,
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zu Bethlehem
däa , und gab Gelegenheit dazu , daß Christus
, sie seiy im
gebohren wurde : Es scheinet aber glaublicher
, und die Zweyte,
eigentlichen Verstände allgemein gewesen
, weil derglei¬
davon die weltlichen Geschichtschreiber reden
, in Auchen Gelegenheit zu einer allgemeinen Schätzung
dem
Doch
.
vorkommt
gusti ganzer Regierung nicht wieder
iwar,
gestorben
742
Jahre
sey wie ihm wolle ; da Agrippa im
ist, zu der Zeit,
so geschahe sie vermuthlich im Jahre 74z , das
evangelischen Ge¬
als Christus nach den Zeitbestimmungen der
schichte in der Welt erschien.
Sonnemfin«
§ . 189 . Es ist zu bedauern , daß man die
nicht gebrauchen kann ; Einige Kir¬
sterniß des phlegons
: Allein es ist
chenvater haben viel Wesens davon gemachet
schrieb zu den
nichts damit anzufangen . Dieser phlegon
Werk , darchronologisches
Zeiten des Kaisers Hadriani ein
brach¬
Ordnung
in
inn er die Zeitrechnung der Olympiadum
mußte,
nehmen
Hülfe
te , folglich astronomische Gründe zu
sind . Unter
dergleichen die Sonnen - und Mondfinsternissen
Sonnenstnsterru 'ß,
andern gedachte er einer ungemein großen
sollte zugetra¬
die sich im 2 oder 4 Jahr der 200 Olympias
die 202 Olympias
gen haben ; andere sagen , er habe sie in
mehr vorhanden.
nicht
ist
,
selbst
gesetzt , denn sein Werk
für diejenige
Kirchenväter
Diese Finsterniß hielten einige
Stücke
diesem
in
sich
haben
sie
beym Leiden Christi : allein
deswegen
nicht
war
betrogen : denn die Passionöfinsterniß
daurete , son¬
wunderbar , weil sie gänzlich war , und lange
er¬
Vollmonde
im
Natur
dern weil sie wider den Lauf der
phlegon
folgte : Von diesem Umstände aber gedachte
nicht dienlich ge¬
nichts ; sie wäre auch zu seinem Vorhaben
Wirkung der
wesen ; denn was durch eine außerordentliche
, noch seine
Allmacht erfolget , lastet sich weder berechnen
finden;
Weltgebäudes
des
Laufe
Zeit aus dem natürlichen
die er
,
Finsterniß
daher ist die seinige nur eine gewöhnliche
er be¬
indem
,
gebrauchte
zu Festsetzung seiner Jahrrechnung
und
,
müssen
erfolgen
sie
rechnete , zu welcher Jahreszeit
gewesen.
einer Olympias
es folglich für ein Jahr
was
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Nebstdem

muß es einem fremde vorkommen , warum
phlegon
einer außerordentlichen Finsterniß in einem chro¬
nologischen Werke hätte gedenken sollen , dahin sie so ei¬
gentlich nicht gehöret ; hingegen aber plinius
in seiner Na¬
turgeschichte nicht , da er doch zur Zeit des Leidens Christi
schon lebte , und übrigens alles was er nur erfahren konnte,
in sein Buch eintrug .
Allein er gedenket kein Wort da¬
von , wohl aber erwähnet er einer wunderbaren Mondsstnsterniß , die einstens geschehen seyn solle , da beyde Lichter
ebenfalls über der Erde sichtbar gewesen ; er sehet aber kei¬
ne Zeit , wenn sie sich zugetragen habe .
Daher ist zu
schließen , er müsse von der Passionsfinsterniß nichts gewußt
haben , und also ist .am besten , wenn wir uns an die Wor¬
te des Evangelisten halten , welcher sagt , die Finsterniß
bey dem Tode Christi habe sich über das ganze Land erstre¬
cket, das ist über Iudäa und einen großen Bezirk umher.
H. lyo , Nunmehro
ist noch übrig zu sehen , ob diese
angegebene Geburts - und Todesjahre Christi , mit der be¬
kannten sVeißagung
bey dem Propheten Daniel bestehen
können ? oder ob es angehe , die Erfüllung derselbigen un¬
gezwungen , nach Anweisung ihres Inhalts , und mit Er¬
schöpfung desselbigen zu zeigen.
§ . 191. Nach Eroberung Babylons erlaubte DarkuS
den Juden in ihr Land zu ziehen , -und einen Tempel zu
bauen .
Das letztere geschahe auch mit allem Eifer , und
so gut als es den Erbauenden möglich war ; allein vom
Volke selbst , blieben viele zurück ; vermuthlich , weil es
ihnen wohl gieng , und sie einträgliche Gewerbe trieben,
woran in ihrem verheereten Lande nicht zu gedenken war.
Jerusalem selbst , lag also meistentheils wüste , wie genug,
sam aus der Beschreibung zu ersehen , welche sTlehemias
von dem Zustande dieser Stadt machet .
Es crnähreten
sich nämlich die meisten Juden , welche des Darii Erlaub¬
niß gebrauchten , und nach Hause kehreten , vom Landbau,
und waren folglich hin und her im Lande zerstreuet , indem
sie sich an die Stammgüter
ihres Geschlechtes hielten - Bey
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Diesen Umständen blieb es , bis Esta vomArtaxerxe im siebentel '. Jahre ftincr Regierung die Erlaubniß erhielt , mit
den Israeliten , Priestern und Leviten, welche Lust dazu
hakten , nach Jerusalem zu ziehen , (Esta ? ,iz .) aucb frey.
willige Beysteuern zu Auözierung des Tempels und Unter¬
haltung der Opfer im Reiche zu sammeln , wie denn der
König und die Reichsfürsten selbst, ein reichliches Mmosen an Silber und Golde beylegten . Ueber dieses wurden
dem Esta Gefäße zum Tempeldienste eingeliefert ; alle Prie¬
ster , Leviten und übrige zum Gottesdienste und beydem Tem¬
pel bestellete Personen von allen Abgaben befreyet , auch
den Landpflegern befohlen , dem Esta auf Begehren ein ge¬
wisses an Silber , Weizen u . s. w . zum Dienste am Tem¬
pel und zu Opfern für den König abfolgen zu lassen. Esta
bringet den königlichen Gnadenbrief nach der Länge bey , und
hänget sodann seine Danksagung gegen Gott mit folgenden
Worten an : „ Gelobet sey der Herr , unserer Väter Gott,
„der solches hat dem Könige eingegeben , daß er das Haus
„Gottes zu Jerusalem zieret .,, Mit der Zeit erfolgte noch
eine größere Gnade ; denn im aasten Jahre seiner Regie¬
rung erlaubte eben dieser Artaxerxes , daß Jerusalem wie¬
Es war den
2. )
der gebauet werden durfte ; ( bestem
Juden zwar keineswcges verwehret gewesen , Häuser dahin
zu sehen ; im Gegentheile verstünde eö sich bey der Erlaubniß
zum Tempelbau von selbst , daß die Priester und andere
bey dein Gottesdienste nöthige Personen , ihre Wohnung
nahe an selbigem haben durften : Allein diese Wohnungen
LTlehemias fand bey
machten noch lange keine Stadt .
seiner Ankunft die Mauern und Thore noch in dem Stande,
darein sie Nebucadnezar gesehet hakte , das ist geschleifet
und verbrannt , die Stadt selbst aber wüste ; ( E - 2,17 .)
Den asiatischen Monarchen war eigentlich wenig daran ge¬
legen , ob die Juden das Land in Medcn oder in Palästina
baueten ; denn fte mußten ihre Gebühr an einem One so
gut entrichten , als am andern : Aber ihre Stadt wieder zu
bauen , war eine Sache von größerer Erheblichkeit , inoem
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Jerusalem seiner Lage wegen , zu einer starken Festung gernachet , und wie die Erfahrung
etlichemal gelehret hatte,
schwer erobert werden konnte - Gleichwohl erhielte Nehemias in dem besagten aosten Jahre des Artaxerxes die Erlaubniß dazu .
Es wurde auch unverzüglich zum Werke
geschritten , die Mauern aufgerichtet , die Thore eiugehänget , Häuser gebauet , eine ordentliche Polizey angeordnet,
und mit einem Worte , der Ort wieder gebauet und aus einem Schutthaufen
zu einer Stadt gemachet.
§ . 192. Von dieser Erlaubniß des Artaxerxes , oder von
seinem Worte , Jerusalem wieder zu bauen , muß nachdem
Inhalte der Weißagung der Anfang gemachet werden , die
Zeitrechnung zu führen .
Hiebey hat um so weniger ein
Zweifel statt , weil diese Erlaubniß die einige ist , welche
die Juden jemals von einem persischen Könige erhalten,jhre
Stadt Jerusalem wieder aufzubauen.
§ . i9Z . Indem die Weißagung um keiner andern Ur¬
sache willen gegeben ist , als um das künftige Erscheinen
des Messias auf eine der Weisheit gemäße Weise zu bezeich¬
nen , das ist , auf eine solche, wobey nicht die geringste
Zweydeutigkeit Platz findet , so sind alle angeführte Umstän¬
de und Bestimmungen nur deswegen dax um die Offenba¬
rung desto deutlicher und begreiflicher zu machen , nicht aber,
um ihr eine gewisse Dunkelheit beyzulegen , welche dem
Maaße des menschlichen Verstandes Hindernisse erwecket,
den rechten Verstand einzusehen .
Demnach ist in selbiger
nichts ohne Ursache , noch vergeblich gesetzet; und gleichwie
die Weisheit niemals überslüßige Worte machet , so müssen
wir uns an ihre eigene Aussprüche halten , und ohne auf
eine andere als vorgeschriebene Weise zu verfahren , wie¬
wohl sie uns gleichgeltend zu seyn bedünken möchte.
§ . 194 . Um dieser Ursache willen , glaube ich nicht,
daß man es wagen dürfe , die sieben , und die zwey und
sechzig Wochen , welche das Gesicht bis auf Christum den
Fürsten zu zählen befiehlst , an einander zu hängen ; eben
so wenig als die einzelne Woche , welche noch besonders anK 4
gegeben
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wäre,
gegeben wird ; denn wofern solches die Meynung
würden sie nicht ausdrücklich von einander getrennet seyn.
Diese Trennung träget vielmehr unbeschreiblich viel zur un¬
fehlbaren Erkenntniß des Messias bey , weil eine Zeit von
49 Jahren also beschaffen ist , daß unter einem Volke eine
Menge Leute seyn müssen !, welche sich merkwürdiger Bege¬
benheiten , die vor 49 Jahren geschehen , erinnern können.
Indem nun bey den Jsraeliten insonderheit die Gewohnheit
war , daß die Aeltesten die übrigen unterrichteten , so muß¬
ten allemal , der Messias mochte erscheinen wenn er woll¬
te , genug ehrwürdige und verständige Personen im Volke
vorhanden seyn, welche die zum Merkmaale angegebene Be¬
gebenheiten wußten , folglich die übrigen lehren konnten , jeHo sey die Zeit verstrichen , und dieser nunmehr aufgetrete¬
ne Prophet , sey der Meßias . Auf diese Weise würde sei¬
ne Erkenntniß ungemein erleichtert ; indem nicht jedwede
Person von einigem Alter die Geschichte und Zeitrechnung
so wohl verstehet , daß sie die Begebenheiten seit 4Z4 Jah¬
ren überdenken und die Jahre berechnen könnte , dahinge¬
gen sie auf alle Weise bis auf 49 zahlen kann , und
die um solche Zeit erlebte Geschichte wissen muß . Wir se¬
hen auch , daß solches wirklich geschehen , indem die Juden
aus Unwissenheit der altern Geschichte und Zeitrechnung in
mancherley Irrthum gerathen , hingegen vermittelst der von
unlängst geschehenen Begebenheiten , hergenommenen Merk¬
maale , der Meßias gleich bey seiner Geburt , in seinem Le¬
ben und bey seinem Tode von vielen erkannt worden , daß
er derjenige sey , von welchem die Propheten zeugten.
§ . 195. Ich gebe zu , die Worte der Weißagung , wel¬
che von Erbauung der Straßen handeln , lassen sich auf die
Erbauung der Stadt Jerusalem unter Artaxerxes Regierung
deuten ; gleichwohl halte ich dafür , es müsse unter diesen
Worten noch ein mehreres verborgen seyn. Denn außer¬
dem , daß die Erbauung einer Stadt , die Errichtung ih¬
schon in sich begreifet , so bedienet sich auch die
rer Straßen
Weißagung dieses Wortes nur in der einfachen Zahl ; und
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Das darauf folgende Wort , bedeutet nur im figürlichen
Ver¬
stände einen Graben ; eigentlich aber etwas das zertrümmert,
abgeschnitten , zerstümmelt worden ist. Ja es ist überhaupt
ungewiß , ob Jerusalem einen Graben gehabt , indem we¬
der etwas davon gemeldet wird , noch die Lage der
Stadt
dergleichen etwas bedurfte . Indem nun in der Weißagung
von dem Messias die Rede ist , so wird vielmehr
diejenige
Straße
oder der Weg zu verstehen seyn , durch welche er
zum Volke kommen , und sich für denjenigen zeigen soll,
der
er ist. Dieser Weg aber , ist der Tempel ; denn es kam
kein
Lehrer anderswoher als aus dein Tempel , auch kein Hoherpriester , noch König ; darum weil sie in selbigem bestätiget,
eingeweihet und gesalbct wurden .
Dieses dreyfache Amt
aber ist dem Messias eigen , und folglich kann er durch
kei¬
nen andern Weg zu seinem Volke kommen ,als durch den
Tem¬
pel. Daher sagte er selbst zu seinen Eltern , „ ob sie
nicht
„wüßten , daß er seyn müsse, in dem was seines Vaters ist,,?
und daher nahm er Besitz von diesem Orte , sobald er
Wil¬
lens war , seine Herrlichkeit zu zeigen.
§ . iy6 . Dieser Tempel nun , welcher mit der Gegen¬
wart des Messias gewürdiget wurde , war auf den
Grund
des unter Dario aufgeführten von Herode erbauet ,
welcher
selbigen zu diesem Ende abtragen ließ .
Wiederum
ist
wahr , daß der zweyte Tempel überhaupt nur ein
verstümmeltes Wesen war , indem ihm der Gnadensiuhl , die Bun¬
deslade , ja überhaupt alles fehlete , was dem ersten seine
Heiligkeit gab .
Dieser Abgang wurde durch die Gegen¬
wart des Messias ersetzet, welcher sodann den
allcrheiligsten , nämlich den Tempel seines Leibes durch seine
Auferste¬
hung , wieder erbauete , gleichwie er mit ausdrücklichen
Wor¬
ten selbst saget : wie er ' sich denn ebenfalls den Weg oder
die
Straße nennet . Zwischen dieser Auferbüuung des Tempels
von Herode , auf den Grund des abgebrochenen , und
der
Auferstehung
des Messias sind 49 Jahre : Indem Herodes den Anfang mit Bauen , oder eigentlich zu reden ,
Mit
Einreißung des Tempels , im Jahr ? zi , nach Ostern machte;
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die Auferstehung deö Weltheilandes aber , im Jahre 778 , folg¬
lich in dxm 49 Jahre geschahe.
§ . 197. Vom 2osten Jahre des Artaxerxes bis auf das
Jahr 74z nach Erbauung Roms , in welches ich die Ge¬
burt Christi setze, sind 4Z4, oder siebenmal zwey und sech¬
zig JahreDemnach sind in der Weißagung bisher die Geburt und
die Auferstehung des Meßias bemerket.
§ . 198 . Gleichwie aber an seiner Erkenntniß das allge¬
meine Wohl des menschlichen Geschlechtes hänget , also sind
noch mehrere Kennzeichen beygefüget , um alle Entschuldi¬
gung auf die Seite zu räumen , als ob' nicht alles auf das
kläreste bemerket sey.
§ . 199 . Die Weißagung erinnert ferner : die Zeiten,näm¬
lich des Messias , seyn eingeschlossen , das ist , an beyden
Enden mit Begebenheiten , welche einander ähnlich sind,
gleichsam eingefasset ; diese Begebenheiten werden auch her¬
nach von ihr gemeldet.
H. 200 . Um allen Zweifel wegen seiner Person zu he¬
ben , welcher aus einem vorgefasseten Vorurkheile der Juden
herrühren konnte , ja welcher wirklich viele verhinderte , den
vor Augen stehenden Messias zu kennen ; wird sein Messn
den 62
in der Weißagung beschrieben,indem es heißet : „ Nach
abgeson¬
)
Wesen
seinem
(von
Gesalbte
„Wochen wird der
.,.
dert werden ; Er wird seyn wie ein Armer dem alles fehlet
einen
,
Eroberer
mächtigen
erwarteten einen
Die Juden
Universalmonarchen , im gewöhnlichen Verstände - Seine
fragten ihn , ob er denn das große Reich
eigene Jünger
nicht bald aufrichten wollte ? Dergleichen Bitten und Fra¬
gen geschahen mehrmals an ihn . Allein er verwies sie alle¬
mal auf das , was die Propheten geweißaget hatten : denn
befinden.
er mußte sich »m Stande der Erniedrigung
Deswegen
.
Geburt
seiner
mit
beginnet
Dieser Stand
wird derselbige auch nach den 62 Wochen gesetzet , als nach
deren Verstreichung er gebohren worden . Eben deswegen,
weil er in einem so niedrigen Stande , und von allem was
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insgemein in die Augen fället , weit abgesondert lebte , wird
seine Lebenszeit mit andern genugsam sichtbarlichen Bege¬
benheiten eingeschlossen, die selbiger gleichsam zum Kennzei¬
chen dienen : Ueberdieses wird der merkwürdigste Theil sei¬
nes Lebens noch besonders angegeben , dessen Länge bestim¬
met , und selbiger kenntlich gcmachet Besagter Theil ist
die Bundeswoche
, welche er auch , wie aus i*em vori¬
gen zu ersehen , nach dem Zeugnisse des heiligen Lukas und
der übrigen Evangelisten , wirklich erfüllet hat ; indem er
erstlich mit Lehren , hernach auch mit Zeichen und Wundern
ganze sieben Jahre zugebracht .
Um die Zeit , wenn die
vornehmsten Umstände seines Lebens vorgehen würden,desto
genauer zu bestimmen , sind solche noch überdicseS mit hal¬
ben Jahren
angegeben , indem gesagt wird , das Opfer
und Speisopfer werde mitten in der Woche aufhören . Nun
war das allerheiligste was dem Herrn geopfert werden mußte , die männliche Erstgeburt ; dieses Opfer hub der ewige
Erstgebohrne auf : dadurch , daß er in die Welt kam : al¬
le übrige Arten der Versöhn - Schuld - und Reinigungsopfer , oder was für Namen sie tragen mögen , waren , so viel
ihre Kraft betrifft , durch seine Darstellung als Meßi 'as und
durch die Erfüllung alles dessen, was von ihm geschrieben
ist , gleichfalls aufgehoben , indem sie bloße Vorbilder ge¬
wesen , deren Vorstellung nunmehr durch die Gegenwart
des wahren Wesens und durch den Glanz des einigen Lich¬
tes vernichtet und ausgelöschet wurde . Alles dieses nun ist
wirklich also erfolget.
§ . 2ol . Die ähnlichen Begebenheiten , welche das Leben
des Meßias einschließen , sind die zweymaligen -Eroberun¬
gen von Jerusalem , oder die „ Gräuel der Verwüstungen,
,,welche an den Enden stehen,, , wovon nämlich , man den
Anfang mit Zählen machen solle. Die erste geschah von
Pompejo , und durch Sturm ; bey welcher Gelegenheit die
Priester im Tempel vor dem Altare niedergehauen , ja her¬
nach die Mauern der Stadt niedergerissen , und das Allein
heiligste durch Pompejum selbst , entheiliget worden : die
letzte
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ganzen jüdischen
letzte Eroberung machte , wie bekannt , der
Jerusalem zwischen
Verfassung ein Ende . Es wurde zwar
römische Hülfswelcher
,
erobert
dieser Zeit auch von Herode
, obgleich die
Allein
.
hatte
sich
Völker unter dem Sosio bey
doch der
wurde
so
,
geschahe
Einnahme ebenfalls mit Sturm
Soldat
römischer
ein
weder
Tempel verschonet , und es kam
Eingang
den
HerodeS
noch ein Befehlshaber hinein , indem
die Mauern
dazu selbst beschuhte . Eben so wenig wurden
. Demnachgehöniedergerissen , noch der Ort sonst zerstöret
hier die Rede
davon
,
diejenigen
unter
nicht
ret diese Eroberung
auch dem Heiist , und welche nicht nur der Stadt , sondern
ligchume eine Verwüstung mitbrachten.
691. Zäh¬
§ . 202 . Die Eroberung von Pompejo geschah
fället sol¬
so
,
Christi
let man von solcher bis auf die Geburt
folget.
Jahre
49
auf
che in die Mitte der Iahrwoche , die
Zerstögänzlichen
Gleichfalls , wenn man von 82z , als dem
zurück zahlet , so
rungöjahre , 49 nebst einer halben Woche
te Tiberii , in wel¬
erreichet man das Jahr 771 , oder das i;
sein Lehramt
chem Christus getaufet worden , und darauf
angetreten.
schon gemel¬
§ . 2OZ. Von dieser Zeit sänget , wie oben
Leiden und
Meßias
des
mit
die
det , die Bundeöwoche an ,
derselbigen,
Mitte
der
In
Auferstehung ein Ende nimmt .
geschahe das Zei¬
folglich abermals in einer halben Woche ,
Teimels , und
des
gen seiner Herrlichkeit , die Besihnehmung
. EndMesiics
den
mit einem Worte , seine Darstellung als
Mitte
die
in
lieh so fället auch das Ende dieser Bundeöwoche
der V -rstörung
der siebenten und lehten , welche man von
zurück zählet.
durch die
§. 204 . Dergestalt sind die Zeiten des Meßias
um
euch,
sondern
,
deutlichste
Weißagung nicht nur auf das
Weise
einerley
als
mehr
allen Ausfl üchten vorzukommen , auf
Todesjah .-,sondern
angezeiget » Nicht nur sein Geburts -und
von sei¬
Anfanges
auch die Zeit seiner Verrichtungen ; des
; diese
Meßas
als
nem Lehramte , und von seiner Darstellung
Wochen , sondern
Zeiten sind nicht nur einmal , mit ganzen

seine evangelische Geschichte
>

noch zum zweytenmale , mit halben angegeben ; die
Begebender Anfang mit Zählen zu machen
sind
also beschaffen , daß sie jedermann wissend , keiner
Verwech«
selung unterworfen , und in ihrer Art einzig sind ; zum
Uebersiuffe ist noch dem Vorurtheile von des Meßias
Person begegnet : dergestalt , daß es unmöglich ist , daß so viele
und
so genaue Beschreibungen , jemals weil die
Welc stehet , bey
einiger andern als der wahren Person
zusammenstimmen
könnten.
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§ . 205 . Um besserer Deutlichkeit willen , will ich
folgende Iahrtafel
beyfügen . Die Jahre sind von von Erbauung
Roms zu verstehen.
691 . Jerusalem von Pompejo erobert , der Tempel
ent92
weihet , die Stadtmauern
niedergeriffn . Grau¬
9z
el der Verwüstung
, der am ersten Ende

94

stehet.

95

96
l

97

98
99
700
1

2
!

Z

8
9
710. Jerusalem wird auf Jul . Cäsars Erlaubniß wieder

n

befestiget,

712

'Von

IZ8

den

Anlaufen , worein Lukas

712
iZ
14 . Herodes zum Könige erkläret.
15

16
17 Jerusalem von Herode und Sosto erobirt , aber ohne
Verwüstung.
r8

^9
720
21
22

2Z Schlacht bey Actium

24
25 Erste allgemeine Schätzung»

26
2?
28
29

?zo
7Zl Anfang des Tempelbaues ; dem Agnppa wird der
Z2

der Orraße , wo¬
Bau
Orient übergeben .
durch der VkeßiaS kommt ; von da , bis zu
seiner Regierung 49 Jahre.

33
34
3?
36

37 Augustus
38
39
740
41

adoprirt

42 Agrippa stirbt .

Agrippä

Tiberius

Söhne.

wird zu Geschähen

ge¬

zogen.

74z Gebutt

stille evangelische Geschichte theilet.
74z

44
45

Geburt Lhristi .
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7 r Woche vom isten Grauet
der Verwüstung , bis hieher.
62 Wochen
vom Ausgang des
Befehls.

46 Augustus legt die Regierung
nieder ; nimmt
47
wieder an.
48 Tiberiuö geht nach Rhodus ,
lebt einsam.

sie

49

750 Herodes stirbt . D Finst . iz
März , z St . vor (9
Aufgang . Archelaus bek. Judäa ,
Samaria,
Jdumäa , Philipp , Trachonikis ;
Herodes Antipas , Galiläa.

5r
52
zz Cajuö Cäsar zieht in Orient ,
führt Krieg
54
menien und Arabien.

in Ar-

§5
56
1
2
z
4
5
6

57 Casus stirbt . Tiberius wird
Cäsar . Schätzung
in Italien.
58 Die Parkher
holen ihren König zu Rom.
59 Archelaus nach Vienne verwiesen
. Quirinius wird
Präses von ^Syrien.
760 Quirinius schätzet Judäa.
6i
62

7

6z'

8

64

9 65 Tiberius zum Collegen erkläret.
10 66
n 67 Augustus stirbt .
Allgemeine Schätzung .
12 68
Gratus wird Procurator von Judäa.
iz 69
! 14. 770

Vater.

15. 77»

Don

i6o

den

, worein Lukas
Zeitkäufen

bis zum
^ 72Woche
15. f 771 Hannas abgesetzt. Ihm folgt
2ten Gräuel der
getauft;
Jesus
.
Ismael
Verwüstung , im
72 Ismael abgesetzt , folgt EleaJahre 82z.
zar , Hannas Sohn.
7z - Eleazar abgesetzt, folgt Simon.
74 Simon abgesetzt, folgt Kaiphas,
Hannas Tochtermann.
Jesus ^Sieben Jahre der
gefangen .
175 Johannes
Bundeswoche.
zeigt seine Herrlichkeit in der
halben

Nische.

76
Pilatus
77 Pontius
Grat ! Stelle.

78 Christi Tod un
^

79
780

8r
82

kommt

an

Auftrfte

der
Sieben Wochen ^ von Bauung
den
Christum
Straße , bis auf
Fürsten , d . i. den Antritt seiner
ewigen Regierung , nach dein Stan¬
de der Niedrigkeit.

8Z
84
85
.

86

87
88

89
792 Tiberi 'us stirbt .
König.

Caligula . Agrippa Senior

.
92 Herodes Antipas nach Gallien verwiesen
tödtet sich.

wird

Pilatus

SZ

Claudius K.
94 Agrippa erhält Herodls Reich . Tiberius

95
96

797. Agri'l»--

seine evangelische Geschichte theilet.
79 ? Agrippa stirbt .
gesetzt.
98
99

Cuspius

Faduö

über

das

i6i
Land

8oo
Loi
2
Z
4
5 Felix drückt die Juden.

'

6

7 Nero K.

8
9

8ro
n
12

iZ

14
15
iü
i?
18

19
820 Der
jüdische Krieg beginnet.
2 i . Nero
stirbt .
Galba.
22 Vespasianus
K.
2Z Jerusalem
zerstört .
Zweyter

Greuel

der

Ver/

Wüstung, welcher am letzten Ende
stehet.
Dieses ist demnach meine Erklärung , welche ich von den
Zeitbestimmungen des heil . Lukas , imgleichen der Danielischen Weißagung beybringe , nicht in der Absicht die Menge
der bisherigen mit einer neuen zu vermehren , sondern weil
ich nach aller Ueberlegung
, deren ich fähig bin, nicht anders
L
finden

162 Von

den

Zeitkäufen// worein Lukas rc.

beygebrachten Um¬
finden konnte , als : sie sey dem Simne und
alle und jede Be¬
begreife
;
gemäß
ständen der heil . Schrift
in such , und lege ihr eine Geder Weißagung
stimmungen
Zeigen von des Meßias
nauheit bey , ein unzuverfehlendces
des Lehramtes,
Wesen , von seiner Geburt , vwm Antritt
des Meßias , Dauier seines Lehr - und HohenHervortreten
Herr, und endlich vom Antritte seines ewigen
priesteramtes
folget , und
seiner Erniedrigung
schens , das auf den Stand
an¬
dergleichen
;
beginnet
Auferstehung
mit seiner glorreichen
ih¬
Beleidigung
ohne
jedoch
ich
, welches
dere Erklärungen
thun.
nicht
,
will
haben
gesagt
rer Liebhaber oder Erfinder
anstößiges , oder den
Uebrigenö hoffe ich nicht , daß sie etwas
enthalte ; solte es dem un»
zuwiderlaufendes
Glaubenslehren
an , und habe
geachtet seyn , so verwerfe ich es von jetzo
schaffen.
zu
nichts
damit

v. All-

V.

Allgemeine
netho

Regel,

wornach

Ma-

Dynastien eingerichtet hat, und
Uebereinstimmung dieser Dynastien mit
der biblischeil Zeitrechnung
, auch andern
seine

Nachrichten

von ungezweifelrer
Zuverlaßigkeit.

§.

^
i

j
j
'
j

206.

egyptische Geschichte hat mancherley weit
unterschied
Vene Urtheile veranlasset . Einige
beschuldigen die egyptischen Priester einer abgeschmackten Pralerey
von einem
ungegründeten Alterthume ihres Reiches und Volkes ;
an¬
dere wollen ihre Zeitrechnung zu einem
Werkzeuge machen,
die mosaische Erzählung vom Ursprünge
und von der Dauer
des menschlichen Geschlechtes der
Unwahrheit zu übersühren.
Wiewohl die ausführlichen Werke , sowohl der
gebohrnen
Egyptec als der Ausländer, welche besagtes Reich
beschrieben , auf unsere Zeiten nicht gekommen
sind , so haben wir
doch Auszüge aus selbigen ; es finden sich
auch noch andere
beglaubte Nachrichten , bey diesem und jenem
Schriftsteller;
dergestalt , daß wir auf alle Weise im Stande
sind , die ei¬
gentliche Beschaffenheit der Sache einzusehen.
§ . 207 . Die Beschuldigung einer eiteln
Windmacherey
wird meines ErachtenS sogleich wegfallen ,
wofern man
überlegen will , wer den Griechen diejenige
Nachricht vom
«zyprischen Reiche , die sie ihrer Geschichte
einverleibten , er¬
öffnete ? Bey den Egyptem war die
Verwahrung
der UrL 2
kun.

. der DynastienManethons
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nicht einzelnen Män¬
künden , nebst der Geschichtsschreibung
, dergleichen es
nern , sondern ganzen Collegiis anvertrauet
sich die
wandten
diese
im Lande mehr als eines gab . An
,
eigenen Zeugnisse daß ih¬
Griechen ; man erstehet aus ihrem
nicht nur etwa
nen die Priester die historischen Nachrichten
ihren heiligen Büchern
mündlich vorsagten , sondern aus
in der Absicht , sich
Buch
ein
vorlasen . Wer schreibet nun
, so waren die Grie¬
selbst Wind vorzumachen ? Nebstdem
sich in Wissenschaf¬
um
,
chen , welche nach Egypten reiseten
, HcrodoHekaräus
,
ten fester zu sehen , als etwa Solon
Leute von
lauter
,
tus , Diodorus , plaro , und andere
ihrem Vaterlande : Wo
gutem Verstände , und Ansehen in

ist nun

die

, die Priester hatten
Wahrscheinlichkeit

die

Aus¬

von ihren Schülern
lander vielleicht an einige junge Leute
Leichtsinnigkeit vorge¬
verwiesen , die selbigen aus jugendlicher
, es reise ein ange¬
sehe
schwatzet , was ihnen beyfiel ? Man
oder Barpadmanaba
sehener Braman , dergleichen etwa
zu
Wissenschaft
seine
, aus einer Begierde
truherri gewesen
Societä¬
die
sich an
vermehren , nach Europa , und wende
eine berühmte
irgend
an
oder
,
Paris
ten zu London oder
demjenigen , was da¬
Universität ; man schließe sodann aus
sagen würde , auf das,
selbst geschehen , und was man ihm
mit einem Ausländer
was die egyptischen Akademien
thaten.
Gegenemwurf , setz¬
§ . 208 . Gleichwohl aber lautet der
ersten Könige , bis auf
ten die Lgypler von Mene , ihrem
erstaunlich viele
und Diodorus
die Zeiten des Herodows
äußerst widerspre¬
Jahre , welche der biblischen Zeitrechnung
viele Weitläufigkeit auf
chen ? Dieser Einwurf kann ohne
mußte ohne Zwei¬
die Seite geräumet werde « . Manerho
Geschichte stund,
egyptischen
der
fel am besten wissen, was in
irar:
Akademien
aller
weil er Hoherpriester und Präsident
und
,
andere
eine an die
Sehet man alle seine Dynastien
:
Summe , so betrage sie
rechnet die Jahre zu einer einigen
, das ist , bis üwa
von . Mme bis nach Alexanders Zeiten
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zoo Jahre vor Christi Geburt ) nicht mehr als 5500 Jahre.
Es hac aber christliche Zeitrechner gegeben , welche von Adam
bis auf Christum sechs - ja beynahe siebentausend Jahre zähleken, ohne daß sie die Absicht gehabt , oder geglaubet hätten,
ihr Lehrgebäude könne mit der biblischen Zeitrechnung nichtbestehen . Wiewohl also die manerhomschen
Dynastien die
vermeynte Ausschweifung der egyptischen Geschichte Überfluß
stg widerlegen , so will ich doch , damit nirgend der geringste
Schein einer Unwahrheitin diesem Stücke übrig bleibe , noch
des Herodocus
und Diodorus
insbesondere gedenken.
§ . 209 . Hers dorus meldet , als Hekatäus in Egypten
gewesen , habe er den Priestern sein eigenes Geschlechtsregister
erzählet , und seine Abkunft vermittelst etlich zwanzig Ab¬
stammungen vom Jupiter hergeleitet . Statt der Antwort sich¬
reren ihn die Priester in einen großen Saal , und zeigten ihm
die Bildnisse aller egyptischen Könige , an der Zahl weit über
zc >O. Diese alle , sagten sie, hätten nach und nach regieret , kein
einiger aber , sey von irgend einem Gott entsprossen , sondern
ein Piromis
vom andern ; das ist , der von Herodsro
beygebrachten Erklärung dieses Wortes zu Folge , sie wären
brave Leute gewesen , aber keine Götter . Hierauf fähret
Herodorus
fort , und saget : wenn man nun auf jeden Kö¬
nig ZO Jahre , als die gewöhnliche Zeit einer Abstammung
rechnet , so kommen so viel tausend Jahre heraus ! Man sie¬
het , daß dieser Schluß aus seiner eigenen Ueberlegung her¬
rühre , keinesweges aber ein Auszug der egyptischen Jahr¬
bücher sey. Allein er betrog sich. Man darf nur des Manerho Dynastien ansehen , so findet man , daß öfter als
einmal eine große Menge Könige innerhalb einer sehrmäösigen Zeit zur Regierung kam.
§ . 21O. Was den Diodorum
betrifft , so sagt er:
„ ( B . l c. 44 .) „ Anfänglich haben in Egypten die Götter
„und Helden
nicht völlige 18200 Jahre regieret .
Von
L z
„ Men-

. der Dynastien Mäuschens
»66 Uebereinst
„Menschen aber , ist das Reich bis auf die iZoste Olympias,
„da ich in Egypten gewesen , ungefähr 15020 Jahre ver„walrer worden . - - Einheimische Könige sind gewesen
„472 , ohne vier Aethiopier , auch ohne die Perser und Ma¬
zedonier . ., Es beliese sich demnach die Zahl der Könige
in allem gegen fünfhundert . Wie nun die angegebene Regierungssumme zu verstehen sey, das ist aus mehr als einer
so deutlich , als man wünschen
Stelle eben dieses Dlvdori
Capitel erzählet er , „ die
69sten
Im
.
möchte , ersichtlich
Erfinder der Schreibedie
wären
„Egypter behaupteten , sie
Geometrie , und vieler
der
,
„kunst , der Sternwifienschaft
„andern Künste ; gleichfalls rühre die Erfindung heilsamer
von ihnen her :
„Gesetze und einer guten Staatsvdrfaffung
„Als den stärkesten Beweis hievon , brächten sie dieses bey,
„daß Egypten über 4720 (Jahre ) einheimische Könige ge„habt habe , und ihr fand das blühendeste in der ganzen
„Welt gewesen sey , welches nimmermehr hätte geschehen
nicht gesittet , in allen
„können , wofern die Einwohner
„Wissenschaften geschickt, und mit einsr heilsamen Landes¬
Mich wundert , daß
verfassung begäbet gewesen wären . „
einige diese Stelle also anführen , als ob daraus zu ersehen
wäre , die Egypter hätten sich einer Menge von 4700 Köni¬
gen berühmet , darum , weil das Wort Jahre im Te/te aus¬
gelassen ist. Siehet man etwa nicht offenbar genuz , daß
es hinein gehöre ? Ohne zu erwähnen , daß eine Reihe von
4720 Königen etwas lächerliches sey , das alle von den Egyptern selbst angegebene Schranken ihres Reiches auf die unge¬
reimteste Weise von der Welt übersteigen würde,so ist ja aus
dem Zusammenhange der ganzen Rede klar , daß der Be¬
weis , den die Egypter führen wollten , nicht auf die Zahl der
Könige , sondern auf die Dauer ihrer Regierung gegründet
seyn könne . Ich schließe hieraus : indem sowohl die 4- 00
Jahre und darüber , als die Zeit von ungefähr 15200 Jah¬
ren , beyderseits aus den heiligen Büchern der Egypter her¬

genommen waren,

so kann der Unterschied von nichts

anders
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als von dem unterschiedenen Maaße herrühren , damit sie
eben diese und dieselbige Zeit angaben , und davon jedwedes
in ihrer Zeitrechnung üblich war . Es war nämlich eines
dreymal sogroß als das andere , 4700 Jahre machen drey¬
mal genommen nur 14100 : hingegen geben die Egypter nur
ein beyläufiges an , und sagen , die Zeit betrage mehr als
4720 , aber auch weniger als 15200 Jahre.
§ . 211. Daß dieses doppelte Zeitmaaß wirklich bey ih¬
nen üblich gewesen , das erhellet aus noch mehreren Stellen
des DiodoriMr
sagt im 26 Cap . „ Die egyptischen Priester
„rechnen von Regierung der Sonne bis aufAlepanders Ein„fall in Asien ungefähr 25222Jahre . „ Manziehe hievon die
igsoo Jahre ab , welche für die Götterregierungen gehören,
so bleiben 5222 für die Regierung der Menschen , welche
oben mit 15222 angegeben waren . Demnach ist hier wie¬
derum zweyerley Maaß , und eines dreymal sogroß als das
andere . Noch findet sich die dritte Stelle im Diodoro,
welche eben dieses beweiset . Er redet ( Cap . 6z) von der
größesten und schönsten Pyramide , welche der König Chemmis erbauete .
„ Sie hat, sagt
er , vier gleiche Seiten;
„Jedwede Seite hat unten am Fuße eine Länge von 7 Ple„thris , die Höhe betröget mehr als 6 Plethra , und das
„oberste Ende einer Seite , sechs Ellen . Die ganze Pyra¬
mide ist aus einer Gattung Steine gebauet , welche schwer
„zu bearbeiten ist , dem Werke hingegen eine ewige Dauer
„giebet ; denn obgleich seit ihrer Verfertigung mehr als ivoo
„Jahre , oder wie andere sagen , bey 3422 verflossen sind,
„so hat sich dennoch bisher kein einiger Stein losgegeben,
„sondern der ganze Bau stehet noch immer ganz » »verletzet
„da . „
Diese,Stelle istj vor andern ein unwidersprechlicher
Beweis , vom Gebrauche eines doppelten Zeitmaaßeö bey
den Egyptern , davon eines das andere an Größe dreymal
übertraf . Wer hat sich doch jemals in den nächsten vor sei¬
ner Zeit hergehenden Jahren auf eine so erstaunliche Weise

L4
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verrechnet und anstatt eines Tausendes , drey geseHek? oder
möglich ? insonderheit aber
wie wäre ein solcher Irrthum
in Egypten der Geschichtals
Einrichtung
bey einer solchen
einem Werke gleich der
bey
beschreibung wegen war , und
Pyramide , deren Verfertigung so viele andere kündbare Um»
stände mit sich sührete , und das zu einer so außerordentlichen Zierde des Landes gereichet ?? hieran ist ja auf keine
Weise zu gedenken ; und folglich ist es offenbar und unstrei¬
tig , die Egypter haben bey ihrer Zeitrechnung zweyerley
Zeitmaaß gebrauchet , ein größeres , das ein Sonnenjahr
beträget , und ein kleineres , das nur den dritten Theil von
Wir wissen auch wie es hieß , nämlich
senem ausmachte .
VerzeichDas Worr kommt in Erarosthenis
kior -,.
niffe vor , indem er saget , an den roo Jahren des Apappus habe nicht mehr als eine bor » gefehlet . Die Ursache,
warum die Egypter ein Jahr zum Behufe ihrer Zeirrech.
nung in drey Theile nicht mehr noch weniger abtheilten ,
lieget in der Natur ihres Landes . Hm Junius tritt der Nil
schließet er sich
aus ; mit dem Ende des Herbstmonathes
Begeben¬
dieser
Aus
ein.
Schranken
wieder in seine alte
, in die Zeit der Ueheit fließet die Eintheilung des Jahres
berschwemmung , in die vorhergehende und darauf feigende,
sehr ungezwungen.
der mosaischen
§ . 212. Wer also die Glaubwürdigkeit
Erzählung vom Anfange des menschlichen Geschlechtes durch
historische Gründe umzustoßen suchet , der mag zusehen, wo
er anderswo welche auftreibe , denn aus der Geschichte des
egyptischen Volkes und der Zeitrechnung deffelbigen, ist kein
Trost für seine ungereimte Unternehmung zu holen. Allein
? denn diese belau¬
wie stehet es mit den Götterregierungen
fen sich über zoooo Jahre : Wollte man sie gleich auf ein
abkürzen , so übersteigen sie dem ungeachtet das
Drittheil
Alterthum des menschlichen Geschlechtes auf eine erstaunli¬
che Weise?

§. siZ.
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§ . 21z. Ich antworte r wir thäten unrecht , wenn wir sie
abkürzen , und borg «, oder Monathe , oder gar nur Tage daraus
machen wollten , den wir thäten der Meynung der Egypter Ge¬
walt an . Wir wollen sie demnach lassen wie sie sind , gleich¬
wie sie im Gegentheile unsere Zeitrechnung ebenfalls lassen wie
sie ist . tVhiston
gerieth auf die Meynung , die Schöpfungs¬
lage wären ganze Jahre : Gesetzt es käme ein anderer aufden
Einfall , sie wären nicht nur einzelne Jahre , sondern ganze
Zeitbegriffe , schadete das unserer Zeitrechnung etwas ? oder
könnte man die Unrichtigkeit derselbigen daraus beweisen ?
Eben also ist es auch mit den Götkerregierungen beschaffen ;
sie gehen uns nicht das geringste an , weil sie zu einer Zeit
vorgegangen seyn sollen , als Adam noch nicht auf der Welt
war . Will man sich die Mühe geben , und die Überlieferung der alten Völker ansehen , als der ehemaligen Phö¬
nicier und Chaldäer ; der heutigen Arabier , Persianer,
Sinesen und Indianer , ja so gar der Japanesen , so wird
man finden , daß sie sämmtlich vorgeben , unsere Erdkugel sey
weit ältce als das vorjetzo darauf wohnende menschliche Ge¬
schlecht ; Sie habe vor diesem andere Einwohner gehabt,
und sie habe öfter als einmal , große Veränderungen
er¬
litten . Bey Dappern
, Baldao , und aus den Berichten der
dänischen Herren Miffonarien ist zu lesen,was für eine lange
Dauer die Indianer unserer Erde zuschreiben , und wie oft
sie solche verwüsten und wieder wohnbar werden lassen , ehe
der gegenwärtige Zeitlauf erscheinet .
Herbelor
berichtet,
daß die Arabier vor dem Adam gewisse andere vernünftige
Geschöpfe auf die Erde setzen , die sie Dschin , wir aber aus
Ermangelung
eines andern Wortes Geister nennen . Un¬
terdessen sind es keine metaphysische Geister , sondern morgenlandische , welche zwar lange leben , aber endlich sterben,
Könige haben Kriege führen , Weiber nehmen und Kinder
zeugen , folglich mit einem leibe , aber von ganz anderer
Beschaffenheit als der unserige ist, versehen sind . Eben der¬
gleichen sagen die Persianer , und behaupten , nach Erschaff
L 5
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fung Adams , hatten sich diese Geister allgemach in unbe¬
wohnte Gegenden begeben , um den Menschen nicht hinder¬
was
lich zu fallen . Dempftcr , welcher alles gesammelt hat ,
bringet
,
können
er von etrurischen Nachrichten ausweiden
die
nicht nur ein Zeugniß aus dem Gcrado bey, zu Folge dessen
Etruscer geglaubet , die Erde müsse acht große Verände¬
rungen ausstehen , und eben so oft ganz neue Einwohner
die
bekommen , sondern auch aus dem Capella , welches
morgenländidergleichen
für
.
u . s. w
IHmo5 ,
übrigens
sche Geister erkläret , die nach langer Zeit sterben ,
;
und große Wissenschaft besitzen.
aber gewaltige Kräfte
und
Die Sinesen und Japonesen nennen beym du Halde
sieben Geister her , lmgleichen eine andere Gattung
Aampfer
von
geringerer Geister , welche eine erstaunliche Menge
mensch¬
das
endlich
bis
,
hätten
Jahren regieret oder gelebet
liche Geschlecht erschienen sey.
§ . 214.AU6 diesem allen erhellet , es sey bey allen alten Völ¬
kern sowohl vorzeiten als noch heutiges Tages die Meynung
im Schwange gegangen , unsere Erde habe ein weit größeres
er'
Alterthum als unser Geschlecht,jand wir wären nicht die
Meynung
der
es
wäre
Daher
.
derselbigen
sie« Einwohner
der Egypter sehr zuwider , wenn wir die Jahre ihrer Götter
mit aller Gewalt in die Zeiten des menschlichen Geschlechtes
ver¬
zwingen , und zu diesem Ende in Monathe oder Tage
es
müssen
und
Im Gegentheile sollen
wandeln wollten .
gehö¬
nicht
Jahre bleiben , die aber in unsere Zeitrechnung
ren , sondern ihre Stelle in den Zeitläufen haben , welche
nach der Egypter Einbildung oder Meynung vor Adams
in
Erschaffung vorhergegangen sind. Eben dieses ist auch
beobachten,
zu
Jahre
tausend
hundert
Ansehung der vielen
,
welche die Chaldäer und Phönicier unserer Erde beylegten
ließen.
leben
Götter
sie gleichfalls ' gewisse
und worinnen
Es ist etwas äußerst gezwungenes und dabey ;sehr unnöthiges , wenn man die beym kerosio , täb ^ äeno , ^ lexaocirc»
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kol ^ bistore und anderswo befindliche
viele tausend Jahre zu
Tagen machen will , gleichwie jedweder
erkennen wird , der
etwas von der Allgemeinheit der alten
Überlieferung weis,
davon ich jeHo geredet habe . Ware sie dem
Des - Vignoles
bekannt gewesen , so würde er schwerlich
vermittelst dieser
willkührlichen Verwandelung in Tage , einen
Beweis für sein
angebliches z6o tagiges Jahr haben erzwingen
wollen ; denn
eö. kann ein jedweder sehen , was
man diesem Beweise für
Stärke beylegen müsse.
Im Gegentheile erhellet , wie es
zu verstehen sey, wenn Berofus
beym Spncells
S - 14
sagt , „ er habe zu Babylon
Nachrichten gesunden , welche
„sorgfältig
verwahret
worden , und einen Zeitlauf von
„152200 Jahren in sich begriffen . Es waren
darinnen ei„nige Geschichte vom Himmel , von der
Erde , vom Mes„re , von den ältesten Königen und
ihren Thaten , von der
„Beschaffenheit und Lage des babylonischen Landes ,
vondcn
„Früchten die es hervorbringet , u . s. w .
enthalten gewesen.,.
Man siehet augenscheinlich,diese
7-/1^ vomHimmel .dcr
Erde und dem Meere , seyen die
Ueberlieferungen von den
> Veränderungen
der Welt und absonderlich unserer Erde
ge¬
wesen , die sich zu Folge derBabylonier
Meynung , in 150022
Jahren ereignet . Eben dergleichen waren
die Beobachtun¬
gen von 722220 Jahren , welche nach
plinst Berichtebry
den Babyloniern
auf gebrannten Thonplatten
verzeichnet
waren .
Die Griechen erhielten Nachricht
davon , als
j Alexander Meister von Babylon
wurde . Damals
war es
sehr zur Unzeit , wenn die Chaldäer aus
eitler Pralerey ver¬
mittelst einer Zweydeutigkeit des Wortes
Jom , bloße Ta¬
ge für Jahre ausgegeben hätten Denn die Griechen ver¬
langten ihre Beobachtungen der Gestirne
zu sehen , beka¬
men sie auch ; allein eö beließen sich
dieselbigen nur auf 1902
Jahre . Gleichwohl meldet Epigenes
, es waren wirklich
Nachrichten von 720220 Jahren da gewesen .
Wollte er
etwa auch mit dem Worte Jom spielen ?
Man darf nur
wissen , was für eine Ueberlieferung von
unserer Erde bey
allen
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, so weis man auch ,
allen alten Völkern im Schwange gehe
von 720000 Jahren
was der Inhalt der alter» Nachrichten
fiele, die Geschich.
gewesen seyn könne , und wie es möglich
zu schreiThonplatten
te eines so ungeheuern Zeitkaufes auf
sich be¬
in
Denn da diese Geschichte nichts anderes
ben .
unserer Erde , und
griffe , als die etlichmalige Veränderung
im Stande , den
die Zeit derselben , so waren wenige Platten
waren bloße
Jahre
diese
Gesetzt
.
zu fassen
ganzen Inhalt
gewesen,
Jahre
2000
nur
Tage , folglich in allem eigentlich
720000
von
und die Platten hätten folglich Ephemerides
man
wo
,
wissen
zu
Tagen begriffen , so wäre ich begierig
konn¬
lesen
gleichwohl
sie alle hingestellet hatte , daß man sie
Jahr bey den al zbotsgige
das
man
mag
te ? Dergestalt
Seite man will , so
ten Völkern , beleuchten von welcher
wirklichen Begeben¬
verschwindet es aus dem Reiche der
heiten.
weder von dem
§ . 215. Unsere Zeitrechnung hat demnach
Alterthume des egyZeitlaufe der Götter , noch von dem
. Wir kön¬
ptischen Volkes , das geringste zu befürchten
letztere machen,und
nen uns folglich ohne Bedenken über dieses
etwa zusam¬
Nachrichten
sehen,wie es mit unsern unstreitigen
wir vor
seyn,wenn
es
wird
besten
men stimmen möchte ? Am
, als
untersuchen
allen Dingen die Dynastien des Manetho
egyptlschen
der
Umfang
ein Werk das nicht nur den ganzen
auch von einem Ver¬
Geschichte in sich begreifet , sondern
in Betrachtung aller
fasser herrühret , welcher demsclbigen
und jeder Umstände gewachsen war.

/
'

war , wie er sich in seinem Schrei¬
§ . 216. Nlanerho
nennet , Ho¬
ben an den König Ptolemäum Philadelphum
in Egrpten.
hepriester und Ausleger der heiligen Schriften

ngr/

-r'
T'ÄV rcos

eigentichen
Die heiligen Schriften sind hier im
7-^ r )
nicht
welche
,
diejenigen
für
Verstände zu nehmen , nämlich
Weißagrngen
jedermann vorgeleget wurden , und gewisse

^
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«
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enthielten . Dieses erhellet aus dem Briefe selbst. Denn
Philadelphuö hatte die Prophezeiungen
des Tbots zu wis¬
sen verlanget ; diese schicket ihm Manetho
, nebst seiner Auslegung , und füget zugleich einen Inbegriff der egyptischen^
Geschichte mit bey , vermuthlich deswegen , damit der König ersehen konnte , wie diese Prophezeiungen
bisher einge¬
troffen wären . Sie mögen aber nicht viel vortheilhaftigeS
für daß ptolemäische Geschlecht einhalten haben , denn eS
ist nicht das geringste davon bey irgend einem Schriftsteller
zu finden , woraus zu schließen , der König habe nicht viel
Geschrey davon gemachet , sondern sie vor denen an seinem
Hofe befindlichen Griechen und ihrer Neugierigkeit verborgen , obgleich er ihnen den historischen Auszug lesen ließ , und
dadurch Gelegenheit gab , daß er bis auf unsere Zeiten,
wiewohl nur in Gestalt eines abgefleischten Gerippes , kam.
H. 217. Es wird mir verhoffentlich niemand verargen,
wenn ich den Prophezeiungen
des Thors eine Glaubwür¬
digkeit benlege . Thor ist in die allerältesten Zeiten zu setzen;
er mag übrigens vor oder nach der Sündfluth
gelebet ha¬
ben . Man weis aber , daß Gort das menschliche Geschlecht
in diesen ersten Zeiten außerordentlicher Gnade würdigte,
man weis , daß die Egypter keine andere Stammväter
ha¬
ben , als das übrige menschliche Geschlecht , nämlich den
Adam und Noah , und endlich weis man auch , daß Egypten sehr frühzeitig eine ordentliche Verfassung bekommen,
oder welches einerley , daß die Egypter eines der ältesten
Völker gewesen .
Als das ganze jüdische Volk , ja noch
viele andere Völker in den Lenden Abrahams lagen , da
war Egypken schon ein Reich , und hatte seinen König.
Daher sehe ich nicht , wie man von diesem Volke sagen
könnte , es habe von den Offenbarungen , welche Gott den
Erzvätern gethan , nichts gewußt , oder das Angedenken
derselbigen liederlicher Weise verlohren gehen lassen.
Im
Gegentheile bezeuget die heilige Schrift vielmehr selbst, Gott
habe ihnen seinen Willen öfters offenbaret . Dieses geschahe

dem
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dem Pharao , zu dessen Zeit Abraham in Egypten war ; dem
Pharao , zu welchem Joseph kam , und dem Pharao Necho,
dessen Worten aus dem Munde Gottes , wie das Buch
der Chronik sagt , JosiaS nicht gehorchete , aber darmber
war selbst in Egypken und
sein Leben verlohr . Jeremias
prophezeihete daselbst ; sie konnten also von ihm nicht nur
wider ihr Land au sge¬
seine eigene , sondern auch des Jesaias
erhellet demnach,
Es
.
erfahren
sprochene Weißagungen
auf allerley
Weißagungen
ächten
an
daß es in Egypten
feine
Tbors
des
Was
konnte
Weise , gar nicht fehlen
Manerhone,
aus
Bericht
betrifft , so hatte nach Syncelli
„Thor der erste Hermes , sie mit hieroglyphischen Buchsta¬
seben , und in der heiligen Sprache auf Säulen in dem
aber,
„riadischen Bezirke geschrieben ; nach der Sündfluth
, ein Vater
„des .zweyten Hermes Sohn , Agathodämon
hieroglyphiden
und
Sprache
heiligen
der
aus
,
„des Tar
, und
verfasset
Bücher
in
,
„schen Schriften verdollmetschet
bey¬
verwahrlich
.Tempel
„in dem Innersten der egyptischen
."
übersehet
Griechische
sie ins
gelegt , hierauf Manerho
das
indem
,
seyn
verstehen
Denn also wird diese Stelle zu
cpL-ryr , wie es der Verstand der Rede giebt,
« § T'iir
und
an diesem Ort , nicht aber zwischen ex
Ver¬
ein
gehöret , wohin es durch
auf ein
der alten Schreibart
bey
welches
,
sehen gekommen
gewesen.
möglich
leicht
mit langen Zeilen
großes Pergament
§ . 218. Es haben einige wider die Glaubwürdigkeit des
auch dieses anführen wollen , daß er seine Sa¬
Manerho
ge¬
chen seinem Vorgeben nach aus dem seriadischen Lande
nommen habe , von welchem man nicht wisse , wo e6 liege.
daher
Allein außerdem , daß er Nur die Prophezeiungen
übri¬
der
mit
noch
,
sind
gekommen
nahm , die auf uns nicht
von
auch
sich
lässet
i
,
gen Geschichte etwas zu thun haben
es
nennet
Er
.
angeben
der Lage besagten Landes etwas
groß
sehr
nicht
es
mag
daher
sondern nur
nicht
führet in seinen Anmer¬
Gvar
Pater
Der
gewesen seyn.
kungen
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kungcn eine Stelle aus dem Heliodoro
an , welche einer
Nilinsel mit Namen
Seria gedenket , deren Einwohner
man zu den Aethiopiern rechne . Man könnte
dagegen ein¬
wenden , das rechte Land muffe in Egypten liegen ,
und nicht
in Aethiopien : Allein es wäre nur zu
wünschen , Heliodorus hätte die eigentliche Lage seiner Insel
deutlicher beschrie¬
ben , so sollte die äthiopische Benennung
vielleicht wenig
Schwierigkeit machen . Diodorus
nennet im 45 Cap . des
I Buches das Theben in Oberegypten
gleichfalls das Liby¬
sche Theben , ungeachtet es die größte
Stadt in Egypten,
ja lange Zeit der Hauptsih des Reiches
gewesen .
Eben
dieser Schriftsteller gedenket im 22 C . einer
Nilinsel , welche
den Namen ausgenommen , sich meines
Erachtens ganz
gut hi'eher schicken sollte : denn er sagt , sie liege
in der Nach¬
barschaft einer Gegend , welche Phila heiße , am
egvptischen
und äthiopischen Gebirge , und trage den Namen
des heiligen
Bezirkes . Osiris und Isis wären daselbst begraben ;
eö dürfe
niemand sie betreten als die Priester , und alle
Einwohner von
ganz Thebais hielten sie für einen heiligen
ehrwürdigen Ort.
Ich wüßte nicht , ob sich ein anderer besser dazu
schicken sollte,
die heiligen Bücher der Egypter zu
verwahren.
§ . 219 . Doch es mag diese Insel oder
Landschaft ge¬
legen haben , wo sie will , so thut sie nichts zur
Glaubwür¬
digkeit der »nanetchonrschcn Dynastien . Da
wir wissen,
ihr Verfasser sey Hohepriester
von Egypten gewesen , das
ist ein Mann , dem es weder an
Geschicklichkeit , noch an
schönen Gemüthsgaben , noch an nöthigen
Urkunden fehlete,
so können wir zum Voraus versichert seyn ,
es müsse nicht
nur Wahrheit , sondern auch Ordnung in
seinem Werke
anzutreffen seyn .
Es findet sich nirgend , daß die cgyptischen Hohenpriester von Egypten , auch unter
der persischen
und makedonischen Herrschaft , durch Geld
oder Willkühc
der Könige zu ihrem Amre gelanget wären ,
wie etwa heu¬
tiges Tages die griechischen Patriarchen
zu Constantinopel,
und woraus man muthmaßen könnte , es
möchte mit ihren
Ver-

. der
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Dynastien

Marmhons

beschaffen gewesen seyn :
Verdiensten öfters nicht sonderlich
Vorfall aufgezeichnet , wel Im Gegentheile findet sich ein
ganzen Collegio viel Ehre
cher dem Hohenpriester und dem
in Egypten war , verlangte
bringet . Als Darms Hnstaspis
über des Sesostris seines setzen.
er , man solle sein Bildniß
, und endlich sagte
Die Priester nahmen es zur Ueberlegung
heraus ; die Sache
ihr Oberhaupt dem Könige freymüthig
, würden sein Bild
Ortes
stehe bey ihm selbst : Sie ihres
setzen, wenn dein Da¬
sehr gern über des Sesostris seines
thun , als Sesostris
zu
rm belieben würde , größere Thaten
wohl
Der König nahm diese Erinnerung
gethan habe .
ei¬
an
wie Diodorus
auf , versprach sein Bestes zu thun,ja
Gesetze
egyptischen
sich die
nem andern Orte meldet , ließ er
er sehen möchte , wie es
damit
,
erklären
und Geschickten
Könige dieses Landes bey
doch käme , daß die ehemaligen
so erstaunliche Dinge thun
'einem mäßigen Reiche , dennoch
einem so mächtigen Monar¬
konnten ? Diese Mäßigung an
Hoheit des Gemüthes , die
chen und Ueberwinder zeiget eine
und ihm unsterbliches
seine Macht der Vernunft unterwarf
als die freymürhige Ant¬
Lob bringet . Daher ist sie sowohl
auf die Wahrheit und Bil¬
wort des Hohenpriesters , die sich
Zeit gekommen , dahinge¬
ligkeit gründete , bis auf unsere
anderer Fürsten,
gen viele tausend willkürliche Handlungen
ni.ederträchtigen
der
benebst
,
die lange nach Dario lebten
ein verächtli¬
in
längst
Lieblinge
Schmeicheley ihrer elenden
dieser Hohe¬
Indem
.
ches Stillschweigen begraben sind
zu sa¬
Wahrheit
eine
priester Muth genug hatte dem Dario
abzu¬
nicht
ist
konnte , so
gen , die ihn vielleicht verbrühen
Ge¬
einer
in
die Wahrheit
sehen , warum sein Nachfolger
geringsten
Ptolemäum im
schichte sparen sollte , welche den
lauten wie sie wollte . Wir
mochte
sie
,
nicht beleidigen konnte
Aufrichtigkeit
Manecho
haben also keine Ursache , an des
zu zweifeln.
sollte man nicht
H. 22O . Aus dem äußerlichen Ansehen
Werke eine sonderli¬
schließen , daß in dem manerhsmschen
che
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sey, vielmehr siehet es , der allgemeinen Klage
Chaos sehr ähnlich , nichts destoweniger hat es auf alle Weise seine Ordnung , und es ist
damit beynahe eben also beschaffen, wie mit des Columbi
Ey ; nämlich die Regel , wornach Manerho
sich richtete , ist
an sich selbst sehr leicht , ungekünstelt,und natürlich , auch
seiner Absicht vollkommen gemäß , gleichwohl aber , wiedke
Erfahrung
bezeuget , nicht so geschwind zu finden . Sie
lässet sich aber entdecken , wenn man auf die Ursache , war»
um Manerho
seine .Dynastien ausfertigte , und auf seine
Absicht , Achtung giebt . Manerho
schrieb auf Befehl sei¬
nes Königes : daher mußte er seine Zeitrechnung nicht nur
begreiflich , sondern auch aus eine solche Messe vortragen,
daß sie den Beweis von ihrer Gewißheit , und von des Ver¬
fassers Aufrichtigkeit , so viel möglich , von selbst mit sich führete . Das hinlänglichste Mittel hiezu war , wenn er die
glaubwürdigsten Geschichtbücher,die er als Hoherpriester in
seiner Verwahrung
hatte , zu Rathe zog , einen Auszug
daraus machte , und angab , wo er jedesmal seinen Vortrag
hergenommen habe . Bey den vielen Unruhen , welche Egypten in einer so langen Zeit betrafen , da es verschiedenemal unter ausländische Herrschaft gerieth , konnte eö nicht
anders kommen , als die egyptischen Geschichtbücher mußten
in den Namen und Regierungsjahren
der Könige einigen
Unterschied zeigen . Ein Reich wird nicht allemal so völlig
noch so plötzlich eingenommen , daß nicht etwa eine unwegsame
Gegend sich lange Zeit gegen den Feind beschützen, ja wohl
gar nicht von ihm bezwungen werden sollte. An einigen Or¬
ten hält man den ausländischen Eroberer für den rechtmäßi¬
gen König ; andere Provinzen sind anderer Meynung ; es
sind Prinzen vom königlichen Geblüts da ,
welche ihr
Recht zur Erbfolge wenigstens mit dem Titel und so gut
als es angehet , behaupten .
Alle diese und andere ähnliche
Umstände mehr , müssen , wie gesagt , allerdings eine Ver¬
schiedenheit in den Geschichtbüchern eines Landes verursa¬
chen , nachdem sie nämlich in dieser oder jener Provinz abM
gefasset
zu Folge , einem verwirrten
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ein
Meines Trachtens wird schwerlich
gefastet worden .
ab¬
besser
Schwierigkeit
Mittel zu ersinnen seyn , das dieser
Absicht ein völligeres Ge¬
hülfe , und der vorhin erwähnten
ergriff.
N ^anetho
nügen leistete , als dasjenige , welches
Könige nacheinander hin,
Er sehte nämlich die Folgen der
, die er brauchte , dieso wie die verschiedenen Geschichtbücher
ausländischen Könige be¬
selbigen angaben , und ordnete die
, wie lange sie überhaupt
sonders , damit man sehen konnte
Dergestalt bedeuten die Aufschriften
im Lande geherrschet .
, noch den Sitz der Kö der Dynastien weder den Geburtsort
nahm;
sie Manetho
nige , sondern die Chronik , daraus
This , Memphis und
hauptsächlich hat er die Chronik von
Zeirlauf in einer andern
Diospolis gebrauchet : fand er einen
etwa einen Unterschied,
Chronik deutlicher ausgeführet , oder
auf solche Weise , daß
so sehte er den Auszug bey , doch
Acht hat , wo eine
man sehen kann , wofern man darauf
den Hirten und Äthio¬
Chronik in die andere fallet . Aus
woraus die Dauer ih¬
,
piern machte er besondere Dynastien
welche folglich die
und
,
rer Anwesenheit überhaupt erhellet
Könige nicht un¬
Ordnung der in den Chroniken angesetzten
willen , be¬
Deutlichkeit
terbrechen , sondern um mehrerer
fähret er
Weife
Auf diese
sonders zur Nachricht dienen .
bey sol¬
denn
Könige :
fort , bis auf die letzten egyptischen
vielerley Auschen war es nicht nörhig dem Philadelpho
wußten seit des Psammitizüge vorzulegen . Die Griechen
vorgefallen war ; sie
Egypten
in
chi Zeiten genugsam was
, sondern sie dieneten
handelten und reiseten nicht nur dahin
bey den egyptischen
theils
,
auch theils bey den asiatischen
setzet er die
deswegen
,
Königen tausendweise um Sold
, und läs¬
hin
Perser und übrigen ohne viel Weitläufigkeit
set die Macedonier gar aus.
nichts nöthig , als
§ . 221. Dergestalt hat man weiter
einander hinzuse¬
nach
die Dynastien von einerley Chronik
hinein fället,
andere
eine
tzen , und Achtung zu geben , wo
giebt,
Manecho
, die
welches vermittelst der Merkmaale
gar

^
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gar leicht angehet .
Es sind selbige sehr wohl ausgedacht,
und ich verhöjfe , der geneigte Leser werde am
Ende dari'nn
mit mir einstimmig seyn , daß diese
manethomsche
Dyna¬
stien ein sehr schon eingerichtetes Werk sind ,
welches von
einer großen Geschicklichkeit und Ueberlegung
seines Verfassers zeuge.
§ . 222 . Um solches zu beweisen , will ich
den Zsitlauf
von dem Einfalle der Hirten , bis auf des
Cambyses seinen,
vor mich nehmen , indem er zu dieser Absicht
am bequemsten scheinet.
Denn er ist nicht nur lang genug , foglich
hinreichend , die inanerhonische Regel ersichtlich zu
machen;
sondern es fället auch ein merkwürdiges und
umständlich beschciebenes Stück der biblischen Geschichte , nebst
vielen beglaubten Nachrichten anderer Völker in denselbigen
, folglich wird der geneigte Leser desto größere
Bequemlichkeit finden , von der Glaubwürdigkeit des
manerhomschen Werkes,
und von seiner Uebereinstimmung mit andern
historischen
Wahrheiten ein zuverlaßiges Urtheil zu falten.

!

§ . 22z. Vor allen Dingen aber müssen wir
eine Dy¬
nastie vor uns nehmen , von welcher wir die
allermeiste
Nachricht haben , in welcher aber bey dem Africano
nicht nur
!' ein König , sondern auch die
Regierungsjahre
des allerer¬
sten zu ihr gehörigen Königes fehlen . Dem
ersten Man¬
gel ist leicht zu helfen ; der zweyte hingegen ,
kann ohne Bey¬
hülfe der Regel nicht gehoben werden . Es ist
diese Dyna¬
stie die iZte. SpnceUus
liefert eine dreyfache Abschrift da¬
von . Nämlich eine in der Reihe der
egypcischen Könige,
in welcher sie nach seiner Meynung regieret
haben sollen,
ferner eine vom Africano
undEustbio
aus den Dynastien;
und endlich einen Auszug aus des
Erarosthenis
egyptischen Geschichte , welcher Auszug aber mit dem
Amurtäo auf¬
höret . Ueber das alles hat ^ sostphus im ersten
Buche ge¬
gen den Apionem
eine lange Stelle aus dem Manetho
aufbehalten , welche die hier in der Tafel stehende
Könige in
sich begreifet , und folgender Gestalt lautet:
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l
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l z i z Lliedron
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21 21 ^ inn ^euo^Ii.
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2 2 hat Emeriten auS-

2
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z
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4

11
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i Z 12 ^ li^Iu?i8

H ^ inotlb II .

26
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9
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Z2 12 ^ Llienclieisse89 2 z ^ elieuclieire 810

l o ^ elierres I.

6 Z9 l^tlioris

11 kmlios

12 i 6 Llienclieres

12 Liiere »

i z ^ clierres ll . 12

diesen
l 4 ^ nuelles

5

l z k^runelle8

i

ist ausgelassen

8 ^ clrerrer

ex Oyn.

!2

1Z

Z ^ NN68

14
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ausgelassen

68 ^ lneile8

8 0-Z0.^ ,cKerre

ZkO 4 ' 4
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z

hat keiner
9 ^ NNLN8

14

ist ausgelassen

r; 6 8 K.li<uuelle8

i;

r6

r6

8 ^ lucno ^ !ii;

i9
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14 1Iirur
;?
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2
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6

Z28

1r

1 z ^Ramesses fehlt.
Harmeste8kliammi 16 6 Z ^ MUrtLU«

15

17 z69Mehr Könige hat
8)-nceIIu8auö dem
Letkoli«
Lratolilieue nicht
Sollen nebst 8etKos,
abgeschrieben.
über Z94 ausmachen.
Amenoplü «
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„Nachdem das Volk der Hirten aus Egypten nach Je„rusalem ausgezogen war , so regierte der König , welcher
„sie aus Egypten vertrieben hatte , Namens Thetmosis , nach
„diesem noch 25 Jahre 5 Monathe und starb , worauf sein
( Hier
Chebron das Reich *iz Jahr lang besaß. ,,
„Sohn
, wie
angeführet
Regierungszelt
werden die Könige und ihre
Jahrs
19
welcher
,
)
in der Tafel .) „ Nach diesem ( Amenophi
„sechs Monathe regiercte , folgeten zween Brüder , Sethosis
und Ramefses , die eine große Seemacht hakten , auch alle
an der See liegende Länder überwältigten . Aber nach kur¬
zer Zeit kam RamejscS um dsS Leben , und Sethosis sehte
in Egypten , über„seinen (andern ) Bruder zum Statthalter
mit dem BedinGewalt,doch
„gab ihm auch alle königliche
kragen , der
nicht
„ge , daß er den königlichen Hauptschmuck
hatte,
Kinder
Sethosis
„regierenden Königinn , voll welcher
Köni¬
des
„mit Ehrfurcht begegnen , und die übrigen Weiber
ges nicht berühren sollte. Er selbst zog hieraufmit dem Heere
„aus , bezwäng Cypcrn und Phönicien , auch die Assyrer und
„Medcr , theils mit Gewalt , theils ergaben sich gutwillig
„ aus Furcht vor seiner Macht . Hierüber wurde er immer
„muthiger , und überwältigte immer mehrere morgenländi„ sehe Städte und Länder . Als hierüber eine ziemliche Zeit
verstrichen war , erkühncte sich Armais , den er in Egypten
„zurück gelassen hatte , alles zu thun , was ihm von seinem
verbothen war . Er that der Königinn Gewalr an,
„Bruder
„ mißbrauchte die übrigen königlichen Weiber nach Gefallen,
„sehte auf Einrathen seiner Lieblinge die Krone auf , und em„ pörece sich dergestalt öffentlich gegen seinen Bruder . Allein
eröffnete durch ein weitläuftiges Schreiben
„derHohepriester
dieses, welcher hierauf ohneVerzug nach
alles
„dem Sethosi
„Pelusium zurück kehrete , und die Regierung seines Erbreifort : „ Von
„ches selbst übernahm .,, Hierauffähret Josephus
. Denn
bekommen
„ ihm hat das Land den Namen Egypten
worgenennet
er ( Manecho ) saget , Sethosis sey Aegyptus
wir
Rechnen
.
„den , sein Bruder ArmaiS aber , Danaus

„nun die angeführten Jahre

, so
zusammen

finden

wir, daß
„unse-
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„unsereVorfahren
, welche sie Hirten nennen , besagtes Land
„nach ihrem Auszuge ausEgypten
über Z9Z Jahre inne ge¬
schabt haben , ehe Danaus nach ArgoS kam , welchen doch
„ die Argiver für ihren allerältesten König ausgeben . „
» § . 224. Iosephus
saget hier nicht , wie lange Sethosis
regieret habe , noch wie es sonst anzufangen sey , daß man
die von ihm angegebenen zyz Jahre herausbringe , die er
an einem andern Orte wiederholet . Eben also machet er
es mit seinem Auszuge aus der Lyrischen Chronik ; denn
nachdem er nach aller Lange von den lyrischen Königen ge¬
redet hat , weis man nicht , wo seine angegebenen Jahre lie¬
gen sollen. Vorjetzo brauche ich seine Stelle nur dazu , daß
mansche , derAmosis oder Thukmosis , welcher die Hirten
aus Egypten jagte , habe nach Vertreibung dcrselbigen noch
*25 Jahr regieret .
Iostphus
bringet noch einen andern
Auszug aus dem Manerhe » bey, wo er die schönste Gelegen¬
heit hatte , seine völlige Regierung zu erwähnen ; allein er
hat es vergessen. Ich muß diese Stelle hieher setzen, weil
wir sie sowohl jetzo, als künftig brauchen . Sie stehet im
i Buche gegen den Apionem , und lautet also :
„Ich will des Manerho
eigene Worte anführen . Er
„sagt : Als TimauS König war , schickte uns Gott ein un„ versehenes Unglück zu : Denn es kam ein von Herkunft
„unbekanntes , aber verwägcneS Volk aus den morgenlän„dischen Gegenden , plötzlich in unser Land , überwältigte es
», auch sehr leicht und ohne eine Schlacht zu liefern . Die
»„ vornehmstenRegenten
nahmen diese Leute gefangen , brann¬
ten die Städte ab , und zerstöreten die Tempel der Götter.
„ Mit den Einwohnern verfuhren sie sehr übe ! ; denn viele
„hieben sie nieder , viele machten sie mit Weib und Kind zu
„Leibeigenen . Nachgehends machten sie einen aus ihnen,
„ Namens Salatis , zum Könige . Dieser saß in der mem„phitischen Gegend , machte sich aber sowohl das obere als
„das untere Land zinsbar , indem er in die bequemesten Orte
,, Besatzung legte. Am allerstärksten verwahrete er jedoch
„die gegen Morgen gelegene Seite , weil er zum Voraus sah,
M 4
„ die
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„die Assyrer , welche damals mächtiger waren als andere,
„ inöchten zu seinem Lande Lust bekommen . Indem er nun
„eine gewisse Stadt , die in dem säuischen Kreise , und an
„der Morgenseite des bubastischen Stromes lag , und in e^ >
„nigen alten heiligen Büchern Abaris genennet wird , hiezu
„sehr bequem fand , so erbauete er dieselbige , umfing sie
„mit einer sehr starken Mauer , ( Walle ) und legte bis
„ 240000 Mann zur Besahung hinein . Hieher kam er des
, ließ einerndten , bezahlete seine Soldaten , und
„Sommers
„übete sie fleißig in den Waffen , damit sich die Ausländer
„ desto mehr fürchten möchten . Nachdem er nun neunzehn
Hierauf
regieret hatte , beschloß er sein Leben.
„Jahre
„regierete ein anderer , Namens Baon , 44 Jahre , sodann
z6 Jahre 7 Monathe , nachgehende ApophiS
„Apachnas
Jahre i Monath , und endlich Assis 49 Iah - "
„6r , Janiaözo
„re 2 Monathe . Diese sechs waren die obersten Fürsten
„unter ihnen , führeten ohne Unterlaß Krieg , und suchten
„ die Egypter bis aufdie Wurzel auszurotten . , , Hierauf fäh¬
berichte, es hät¬
fort , und sagt : „ Mauetho
ret Joseph
ten die oberwahnten Fürsten , die man Hirtenkönige ge„nennet , und ihr Geschlecht 511 Jahre über Egyptcn ge„ herrschet , hernach aber die Könige sowohl von Thcbais als
„von dem übrigen Egypten sich gegen sie gesehet, und einen
„heftigen langwierigen Krieg gegen sie geführet , bis endsie überwun„lich ein König , Namens AlisphraqmuthosiS
in einen Ort
und
,
vertrieben
„ den , aus den : übrigen Lande
„eingeschlossen , der 10000 Morgen Landes im Umkreise be„ griff , und Abaris hieß . Diesen hakten , wie Manekho
„saget , die Hirten mit einer großen und starken Mauer um«
„fangen , auch ihr ganzes Vermögen und gemachte Beute
„dahin in Sicherheit geschaffet. Des Alisphragmuthosis
„Sohn , Thutmosis , habe diese Mauer mit einem Heer«
„von 480000 Mann angegriffen , endlich aber alle Hoff«
„nung fahren lassen , sie mit Gewalt zu bezwingen , und lie„ber einen Vergleich mit den Hirten eingegangen , daß sie
„ ohne Hinderniß aus Egypten wegziehen sollten , wohin sie

„woll«
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„ wollten . Demnach wären sie mit ihren Angehörigen und
„ganzen Habseligkeit an der Zahl mehr als 240000 durch
„die Wüste nach Syrien abgezogen , gleichwie sie vermöge
„desVergleiches
zu thun berechtiget gewesen . Weil sie aber
„sich vor der Macht der Assyrer
welche
„ über Asien geherrschet , so hatten sie in dem Lande , das jetzo
„Judäa
genennet wird , eine Stadt gebauet , welche für so
„ viele tausend Mann groß genug gewesen , und ihr den Na„men Jerusalem beygeleget . »

gescheuet
,
damals

§ . 225. Es wird Gelegenheit geben von dieser Stelle
noch weitläufiger zu reden . Vorjetzo bemerke ich nur,Iosephus habe weder die Dauer des Krieges , noch insonder¬
heit die Zeit , wie lange Amosis vor Ausjagung der Hirten re¬
gieret , aus dem Mancrho
beygebracht . Eusebius
und
Synccllus
legen ihm in allem nur 2; oder 26 bey, ohne an¬
dere Ursache , als weil ihm Joseph
nach Vertreibung der
Hirten so viel beyleget . Allein dieses ist nicht genug , wie
jedermann aus der angeführten Stelle erstehet . Africanus
hat gar kein Jahr vor Amosin angesetzet , wie Syncellus
S . 70 ausdrücklich saget . Dieses Auslässen geschahe nicht
aus Nachläßigkcit , indem Africanus
sein Werk zweymal
herausgab , diesem Könige aber niemals eine Zahl beysetzte.
Er lieferte nämlich die Zeitrechnung des Nlanerho
oder seine
Dynastien wie er sie fand , ohne sich an Iosephum
noch
einen MldMl zu kehren .
Demnach hat dieses Auslässen erwas zu bedeuten , und wir dürfen nur die Dynastien selbst
vor uns nehmen , und die Regel gebrauchen , so werden wir
sehen , wie es damit beschaffen sey. Ich will sie nach des
Africani und Eusebii
Abschrift hersetzen.

Nach dem Africanus .
XIII . Dynastie .
Von 60 Diospoljtanischen
Königen ,
welche r 84 Jahre regiereten.

Nach dem Eusebius.
XIII . Dynastie.
Von 6o Diospolitern,
welche 45z Jahre regiereten . '
M

5

Nach
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Nach dem Africanuo.

-

XIV . Dyn.
Fehlet.
XV . Dyn.

Saitcs
Byon
Pachnan
Staan
ArchleS

Hirten.
19.
44.
61. - ( z6 .)
zo.
49.

Aphobis
Summe

61.
. 284 . ( 262 .)

Der

Nach dem EusebiusXIV . Dyn.
Von 76Toitern , welche 184
oder 484 Jahre regiereten.
XV . Dyn.
Diospoliter , welche 250 Jahre
regiereten.

XVI . Dyn .
Andere Hirtenkönige , an der Von
Zahl Z2, regiereten 518 Jahre .

XVI . Dyn.
5 Thebanern , welche 19a
Jahre regiereten.

XVII . Dyn.
XVII . Dyn .
Andere 4z Hirten , und 4z Der ausländischen Hirtenkönige.
diospolitische Thebäer , re¬
SaiteS
19.
izz
giereten zusammen
4Z.
Byon
Jahre.
14.
Aphophis
?O.
ArchleS
106.
Summe
XVIII . Dyn .
Von r6 diospolitischen Kö nigen .
- - r . Amos
Und so weiter .

XVIII . Dyn.
Von 16 Diospolitern.
i . Amos 25.
Und so weiter , wie in der
Tasel.

vor,
wirft hier S . 62 .dem Eustbio
§ . 226 . Syncellus
die
auch
,
verändert
Dynastien
der
Ordnung
die
er habe
übciJahr -zahlen eigenmächtig gemeistert , damit er bey seiner
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gen Zeitrechnung den Joseph
unter des Aphophis Regie¬
rung bringen könne . Dieses Zeugniß hilft uns dazu , daß
wir mit seinen Dynastien keine Mühe haben , sondern uns
nur an den Africanu >n halten dürfen.
§ . 227 . Die zwölfte Dnnastie waren gleichfalls Diospolitaner , das ist , Mancrho
harte sie aus der diospolitischen
Chronik genommen . Demnach setzen wir die übrigen Dy¬
nastien aus eben dieser Chronik , vermöge der Regel , dazu,
so kommen sie folgender Gestalt.
12 Dyn . Diospoliter .

Diese gehen uns jetzo nichts an.
s 15 Dyn.

iz Dyn . 60 Diospoliter reg. 184 j Saires 19 184
^ Baon
44 162
17 Dyn . 4z Hirten, U. 4Z.
^Aphobis
bi
24
sApachnas z6
160

(5) DiofpolitischeThebäerreg. 15z / Janias
i8 Dyn . 16 Diospoliter
lAssis

50
49 ^
IOO

i Amos

-

-

-

-

zz

ZZ7 Jahre.
Die Aufschrift diospolitische Thebaer , bedeutet nichts anders,
als daß die Könige von Geburt Thebaer gewesen , aber in
der diospoliranischen Chronik gestanden . Allein bey der Zahl
wird ein Versehen seyn , indem Eusebius
nur fünfThebaner angiebt , denen er hingegen 190 Jahre beyleget . Ich
vermuthe demnach , es seyn weit weniger als 4z Thebäer ge¬
wesen . Vielleicht fünf , wie Eusebius
meldet . Doch an
der Zahl der Könige ist uns das wenigste gelegen.
§ . 228 . Diese 2 Dynastien die iz und 17 bestimmen
demnach die ganze Zeit von Ankunft der Hirten bis aufAmoS
Tod , welchem eben deswegen keine Regierungsjahre
ange¬
setzet sind , und dieses Weglassen der Jahre ist einer von den
Vortheilen und Merkmaalen , so Manerho
hin und wieder
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anbringet , woraus man sehen kann , wie die Dynastien
gleich¬
sey,
anzustellen
einander schließen , und die Rechnung
wie sofort erhellen wird.
§ . 229 . Die izte Dynastie bestimmet sechs ganze könig¬
ver¬
liche Regierungen , welche von dem ersten Hirtenkönige
näm¬
strichen sind, indem sie unter der siebenten Regierung ,
Regierun¬
sechs
Diese
.
auszogen
,
seiner
lich des Amosiö
: die
gen werden von der izken und i? ten Dynastie getheilet
Zie¬
dieser.
zu
letzten
zwo
die
vier ersten gehören zu jener ,
izz
den
von
het maii die ivO Jahre der beyden Regierungen
der
Zeit
die
für
Jahren der 17 Dynastie ab , so bleiben 55
der
Regierung Amosis , und demnach hat er vor AuSjagung
Va¬
Hirten 28 Jahre regieret , binnen welchen , und seines
die
ters des Assis Zeit , der Krieg am heftigsten und für
er,
Hirten am gefährlichsten gewesen seyn mag , wiewohl
Thebäer
die
da
,
Zeit
der
seit
,
anzeigen
wie die Dynastien
Jah¬
angefangen das Werk mit Eifer anzugreifen , ganze izz
Manetho,
dem
aus
re gewähret . Ja es meldet Joseph
alle
die Hirten hätten ohne Unterlaß Krieg geführet , und
ver¬
zu
Egypter auszurotten , das ist , alle mächtige Häuser
Für¬
tilgen gesuchet . Es müssen demnach beständig einige
sten gewesen seyn, die sich ihnen widersetzet so viel sie gekonnt.
Die Zahl derselbigen benennet die iz Dynastie mit sechzig,
Hir¬
und giebt ihnen 184 Jahre . Hieraus erhellet , daß die
denn
;
spicleten
Meister
den
Königen
ten unter den vier ersten
meldet nämlich,
Manetho
diese regiereten 160 Jahre .
einen Kö¬
Einbrüche
ihrem
bey
die Hirten hätten nicht gleich
Zeit
Diese
.
hernach
nig gewählet , sondern eine gute Zeit
Jahren
184
giebt die iz Dynastie . Ziehet man von ihren
für
die 160 der vier ersten Hirtenkönige ab , so bleiben 24
Wahl
die Zeit , welche vom Einbrüche der Hirten , bis zur
Re¬
ihres ersten Königes verstrich . Unter den vier ersten
gierungen nun , gieng es gut für die Hirten , aber hernach
Zeit
bekamen ihre Sachen den Krebsgang . Denn in diese
Dyna¬
17
der
Hirtcnfürsten
fället die große Menge kleiner
, den
stie : Ja der letzte von den sechs Königen , Archles

Ioftpd
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für Thetmosis Vater angkebt,
war ganz gewiß schon ein Egypter , und wie aus den Dy¬
nastien zu muthmaßen , sein Vorfahrer Ianias
ebenfalls.
UebrigenS sind die kleinen Hirtensürsten der 16 und 17 Dy¬
nastie in der vierzehnten , die uns Eustbius
aufbehalten,
aus dem roitischen Chroniko mit 76 bestimmet gewesen , und
nur zu bedauern , daß die Jahre der röten , wie offenbar zu
sehen , verdorben sind , indem wir sonst ohne Zweifel einen
oder den andern besondern Umstand , und vermuthlich die
Zeit der Verjagung daraus bestimmen könnten , die wir vorjeHo mit Beyhülfe des Josephs
angeben müssen. Demnach
haben wir setz» durch die Regel den Zusammenhang dieser
Dynastien , nebst den Regierungsjahren
des Amosis ge¬
funden.
§ . 2ZO. Ehe wir weiter .fortfahren , müssen wir vorher
eine Hinderniß wegräumen , welche durch ein Versehen , das
sogleich in die Augen fället , in die Abschrift der 18 und 19
Dynastie , gekommen . Was die iZte betrifft , so fehlet in
des Africani
Verzeichnisse der Ammefeö oder Harmesses
Miammi , den die andern alle miteinander , und zwar mit
68 , 66 und 6z Jahren ansehen , dagegen ist er in die 19
geseßek worden . Dergleichen Unrichtigkeit konnte gar leicht
vorgehen , nicht nur aus Irrthume , sondern auch aus der
Meynung , es habe nichts zu bedeuten , indem es nicht nur
die Abschreiber , sondern vielmehr die Zeitrechner selbst, mit
den einzelnen Jahren der egyptischen Könige , ja auch mit
ihrer Ordnung so genau nicht nahmen , sondern zufrieden
waren , wenn sie nur mit Endigung eines gewissen Zeitkau¬
fes , den sie sich vorseHeten , die Jahre der hineingehörigen
Könige in der ganzen Summe herausbrachten , und übri¬
gens alle Namen , oder doch die gehörige Zahl der Namen
in ihrem Verzeichnisse hatten . Dergestalt ist unser Ramesses bey dem Africano aus der i8ten in die i9te Dynastie
gekommen ; was aber noch mehr , und sogleich in die Augen
fället , so stehet er nebst dem Amenophi noch einmal sowohl beym Africano
als Eusebio
in der besagten i9ten Dyna¬
stie,
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stle , wie sowohl die Namen als die Folge und die Regie¬
rungsjahre beweisen . Denn was den Namen betrifft , so ist
RampseS und RamesseS einerley , wie aus der Stelle des
JosephL zu ersehen , die ich unten beybringe.
Eusebius.

Africanus.
19 Dyn.
Sethos
Rapsaces
Ammenephtes
RameseS
Ammenemes
ThuoriS

19 Dyn.
Zl
6i
2O

60

5
7

Sethos
Rhapses
Ammenephthes
Ammenemes
Thuoris

55
66
40
26

7
194.

2O9.
ist , daß er sehr
§ . 2Zl . Das Glück bey diesem Irrthume
in des Asri<
nur
also
leicht in die Augen fället . Man darf
cani Abschrift den Rameffes in die 18 Dynastie an seine ge¬
hörige Stelle setzen, so hat es in sofern seine Richtigkeit mit
Unterdessen da er benebst dem Amnnenophi in der
ihm .
und Eusebii noch
Abschrift des Africani
Syncellischen
worden , so
angesetzet
Dynastie
iyten
der
in
nämlich
,
einmal
neunzehn¬
diese
in
Jahre
sind dadurch auf alle Weise zuviel
die fol¬
man
»
wen
,
erhellet
te Dynastie gekommen , gleichwie
womit
,
rechnet
genden Dynastien nach der Reihe zusammen
will.
fallen
beschwerlich
ich aber dem geneigten Leser nicht
beym
z,
Africano
Nun sind aber dem Ammenemes bey dem
hingegen 26 beygeleget , welcher Unterschied zu
Euscbio
groß ist. Nach allem Vermuthen muß die 20 beym Africano weggelassen seyn. Um aber gleichwohl etwas gewisses
Ver¬
zu haben , müssen wir unsere Zuflucht zu des Syncelli
wird
hier
Allein
.
nehmen
Könige
zeichnisse der egyptischen
indem
,
hätte
vermuthet
schwerlich
sich etwas zeigen , das man
er nämlich die Ordnung einiger Dynastien , und verschiede¬
ner Könige insbesondere verrücket hat ; zum Glücks ist die
gegenwärtige an ihrer Stelle geblieben , und die Versetzung
hat
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hat nur die Könige betroffen , indem der erste und letzte ih¬
ren Platz mit einander verwechseln müssen. Wie aus fol¬
gendem zu ersehen.
Syncellus.
Africanus.
i?
s Thuoris
§Sethos
5l
19 ! Nechepsos
6r
sind aus 5 Rapsaces
IZ der 18 1 Ammenephtes
22
Dyn . 1 PjamuthiS
' - 4
6o
lRamescs
20
t. Certus.
Amnrenemes
5
7Z.
Eusebius.
Sechoö
sRapsaceS
! Ammeneph
1 Ammenemes
Syncellus
s Rhampsis
! Amenses
^ OchyraS
20 ! I Amedes
Dyn . Thuoris
Phusanus
Cenct'nes

Thuoris

7

55
befind
40
!.
26

aus der i§

Dyn.

^Thuoris
.
Africanos .
Eusebius.
45 zwölf Könige iz; zwölfKönige 178
26
Jahre .
Jahre.
14 Die Namen dieser Könige stehen
27 weder beym African o rwey Euse -50 bis , und Gynccllus meldet nicht
28 er wo sie herhabe?
59

sUMtphes 42
2ZI.

Z4
nes

25
renophis 5
6

9
98.

Sinedes
26
Busenes 46
Nephercher 4
Ammenoph. 9
Osochor
6
Pinaches
9
Susennes
zo

izo.

^
»
:
-

° -

.
-

26
41
4
9
6
9

- Z5
IZO

22 DyN.
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Syncellus
sConchariö
22 ^ Osorthon
Dyn . l,Tacelopheö

Eusebius.

Africanus .

.

Sesonchr 'S
Osoroth
drey andere

21
15
25

^ drey andere

42

21
iz
iz

SesonchosiS
Osorchon
Taceliothis

21
15
iz

—

T« ,»°chis ,z

^

120

s Pekubastes
2z -I Osorchon
Dyn . sPsammus

44
9
lo

-

-

40

Petubates
Osorcho
PsammuS
2 --

» -

8
-

10

.

25

9
- IO

89
44

Bocchoris

6

Bocchoris

44

D,n . B - -ch°n«
H. 2Z2. Ich habe diese Dynastien zur Bequemlichkeit
den Syncelderjenigen Leser hieher gesehet , welche etwa
hieraus ,
siehet
Man
.
haben
lum nicht so gleich zur Hand
Dyna¬
der
daß eS ihm ein geringes gewesen , die Ordnung
, und
ändern
zu'
stien und der Könige nach seinem . Sinne
er¬
den
er bey ihm
folglich wird es niemand wundern , wenn
findet.
verwechselt
sten und letzten König der 19 miteinander
gehen 20
Hievon
.
Jahre
z
?
.
Dyn
19
Er sehet für die
ihn nennet , als
weg für den Sethos oder CertuS wie er
mit begriffen
schon
Tabelle
der
in
oben
welche unter den 414
Afri°
sowohl
aber
Indem
sind ; folglich bleiben noch zz .
beylegen,
7
nur
einhellig
dem Thuori
canuö als Eusebius
ist, aus einem Ver¬
er aber 17, so mag die io , als welche zuviel
nur 4z Jahre.
sehen herrühren , und es bleiben demnach
die Na¬
Uebrigens , da mir unbekannt ist , wo Syncellus
hergenommen
men der Könige Nechepsos und Psammuthis
als an
Namen
den
an
sowohl
nicht
haben mag , uns aber
den
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f
!

I
^

'

^

19z

den Jahren lieget , so habe ich mich an
dem Ammenemes
und Thuoris begnüget , folglich solche
in die am Ende ge¬
genwärtiger Schrift
angehängte Tafel , einen mit 26 , die
ihm Eujedius
beyleget , den andern mit dem übrigen ge»
sehet. Ich glaube , daß er nur 7 Jahre
regieret habe , und
sodann ein Interregnum
oder ein anderer König gefolget
seyn mag .
Uebrigens schicket sich dieser Thuoris , der
Zeit , und dem Berichte des Manetho
beym Joseph , den
ich § . 271 beybringen werde zu Folge ,
vollkommen gut dazu,
den Mohren
Serah
abzugeben , mit welchem Assias
kämpfete . Diodorus
gedenket eines Aethiopicrs , mit Namen Actisanes , dem die Egypter gern
zugefallen wären,
weil sie ihr König Amosis so sehr
mitnahm . Allein dieser
Actisanes kann er der übrigen Umstände wegen
, nicht seyn.
§. azz . Da es nunmehr mit diesen
Dynastien seine
Richtigkeit hat , so dürfen wir nur die Regel zur
Hand nehmen , um die ganze Dauer des
vorgenommenen Zeitkaufes,
und die Folge der Könige zu wissen .
Nlanetho
hat noch
eine Dynastie Diospoliter , nämlich die
zwanzigste , doch ohne
Namen
der Könige , und sodann kommt diese
Ueberschrift nicht weiter vor .
Demnach fället hier das Tanktische Chronikon ein , mit der 21 Dynastie
, und fähret mit
der azsten fort . Gleich wie sich das
Reich allgemach zum
Untergänge neigete , also müssen damals sehr
unruhige Zeh
ten gewesen seyn , als welches aus der
Weise , wie die in der
Bubastirischen
Chronik angeführete Könige einfallen , ge¬
nugsam zu sehen. Weil aber die historischen
Bücher ver¬
kehren gegangen sind , so haben wir weiter
keine Nachricht
davon .
Hierauf folget die äthiopische Bezwingung
des
Landes . Die Aethiopier werden , wie
gewöhnlich , besonder»
in eine Dynastie gesehet, damit man ihr
Verbleiben im Lande
sehen kan , unterdessen gehet die Reiche der
Könige dennoch
besonders fort . Ich will es Hier so deutlich
machen , als es
mir möglich fällt , übrigens aber den
geneigten Leser ersuchen,
die am Ende befindliche Tafel weiter
nachzusehen.

N
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Diospolitische Chronik.
Sechs ganze Regie¬
rungen , so währenden
Daseyns derHir - jDpn . iz J . i84
15 Aufenthalts der Hirten bis zu EndeDyn, 260 I.
ten verstrichen
-53
Amosiö.

Ganze Dauer des'l

^ Dyn

. 17

betragend.

DM . i8l 413 1 Von Amosis Tode, bis
1 ju Ende des Thuoris.
Dyn . 19 s
Werden nicht ge- /Dyn .2o
/
nennet.

Hier fället das Tanitische
Chronikon ein.

Tanitische Chronik Dpn. 2i und-z.
Smedes 26
Chromk.
Psusennes 46 1 Bubastlsche
D ^n. 22.
21
Nepherch 4/SesonchiS

Pinaches
^ ^

9 s^Ungenann- ^
te , 25>z8
1Z

Susennes zo s 4TacellorhiSiz^

Saitif

. Chr

4 Stephinatev7D^
s8Sabbaco o. Osorcho8'! ^
6 2^
.
^
Nerepsos
3
!
/
ro
.
/ 14Sevech9o.Psam9
8^
^
Nechao
>
18 Taracus .
28.
40

Zet,

Zl

Interregnum.
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Zet,ist der Priester
denket, und führete die
welche auswärts viel zu
wirkliche ImeereZnuin in
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Sethos , dessen Herodotus
gsRegierung statt der Aethiopier,
thun harten .
Auch wird das
seine ZI Jahre mit gerechnet.

Nun fähret die Sakrische Chronik

fort.

Dpn . 26.
Psammitichus
Nechao
Pfammis
Vaphres
Amosis
Pfammus

54
17
6
2z
44
^
146 L

Summe
aller Jahre unseres vorgenommenen
Zeitkaufes.
750 Vom Einfalle bis Ende Thuoris.
219
bis zum Ende des Sethos.
146 4
bis zum Ende des Reiches.
mZr

Jahre.

So viel Jahre sind seit dem Einfalle der Hirten ', bis
zu Eroberung deö egyprischen Reiches durch Cambysen
verstrichen.
§. 2z; . Wer sich die Mühe geben , und die Dynastien
beym Syncello selbst nachsehen will, der wird überzeuget
werden , daß ich nicht die geringste Zahl geändert , noch
N 2
n>e-
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weniger die Ordnung der Könige oder der Dynastien ver¬
rücket , oder andere willkührliche Aenderungen gemachet,
sondern mich lediglich an die Regel gehalten habe , die
ich

aus dem manerhonischen Werke abstcahiret hatte, und

wozu mir die Absicht deffelbigen Anlaß gegeben . Gleichwie
aber eine richtige Zeitrechnung die Probe halten , das ist,
mit der Zeit , welche andere beglaubte Nachrichten angeben,
muß , also ist billig , daß diese gegen¬
zusammenstimmen
Dynastien , welche die manethonische
der
wärtige Ordnung
Regel giebt , die Probe gleichfalls ausstehe . Zu diesem
Ende habe ich nicht nur aus dem Lbromco marmoreo , son¬
dern vor allen Dingen auch aus der biblischen Geschichte al¬
les , was mit der egyptischen einige Verbindung hat , nur die
Ankunft des Abrahams und Josephs ausgenommen , als
welche in den gegenwärtigen Zeitlauf nicht gehören , in die
Tafel gebracht . Man wird mit Vergnügen sehen , wie ge¬
Dynastien , die man für ein unauf¬
nau die manerhonischen
, und welche von einem großen
hielte
lösliches Gewirre
Theil der Zeitrechner nach Belieben aushandelt , gezerret,
verhunzet und durcheinander geworfen wurden , mit der bi¬
blischen Zeitrechnung übereinstimmen , nachdem ich die Ver¬
einigung der jüdischen und israelitischen königlichen Regie¬
gemäß , bewerkstelliget habe;
rungsjahre , der Wahrheit
an welche Uebereinstimmung der Dynastien und biblischen
Zeitrechnung , ohne besagte Vereinigung und ohne Findung
Regel nicht zu gedenken gewesen , auch
der manerhonischen
niemals zu gedenken seyn wird , was für blvpotbokeg , selbst
beliebiges Verfahren , und Zwang man auch immer ge¬
brauche , indem es ganz ummöglich ist, zwo Zeitrechnungen
von so weitem Umfange , als die biblische und eqyptische ha¬
ben , in allen und jeden Stücken überein zu stimmen , eS
sey dann , daß man den wahren Verstand sowohl von der ei¬
nen als von der andern treffe . Geschiehet dieses nicht , so
muß zuleht nach aller angewendeten Mühe , dennoch Wi¬
derspruch , und Unordnung heraus kommen , gleichwie es
genugsam bekräftiget . Hingegen da Wahrdie Erfahrung
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Heiken, die in Verbindung stehen , einander wechselweise Licht
mittheilen , und zu besserer Einsicht und Ueberzeugung bey¬
tragen , also wird man solches auch in gegenwärtigem Falle
finden ,
und will ich eines und das andere hiezu dienliche
beybringen.
H. 2z6 . Aus der zu Ende befindlichen Tafel ist zu erse¬
hen , daß Moses Geburt in die Regierung des Hirtenköniges Aphophiö falle .
Seines Großvaters KahathS Tod,
als des leßten , so viel wir aus der heil . Schrift wissen , von
denen die mit Jakob nach Egypten kamen , fallet noch vor
dem feindlichen Einfalle . Nachdem alle dieselbigen todt wa¬
ren , sagt sie , kam ein anderer König auf , der nichts von
Joseph wußte . Wie dieses bey einem gebohrnen Egypter
möglich gewesen , das wird niemand erklären können . Denn
von Josephs Tode bis auf den Ueberfall , waren etwa ncr
Jahre verstrichen ; in dieser Zeit konnte die allgemeine Aen¬
derung , die Joseph im Reiche verursachet hatte , da er alle
liegende Grundstücke , nur der Priester ihre ausgenommen,
zu des Königes Eigenthum machte ; ungleichen die Rettung
des ganzen Landes aus der siebenjährigen Hungersnoth , nebst
anderm Guten , das seine Weisheit dem Reiche ohne Zweifel
schaffte , noch auf keine Weise vergessen seyn.
Zumal da
seine Kinder und Anverwandten vor jedermanns Augen in
genügsamer Menge herum giengen , ja theils mit den vor¬
nehmsten Häusern verwandt und verschwägert waren . Al¬
lein es lässet sich sogleich begreifen , warum der neuaufge¬
kommene König nichts von Joseph gewußt habe , wenn
man weis , daß selbiger ein Ausländer , ja aus einem Lan¬
de gebürtig gewesen , dessen Namen Manetho
nicht einmal
anzugeben wußte , und daß er sich um die Verdienste der
Egypter wenig bekümmerte , sondern vielmehr nebst seinen
Nachfolgern in unaufhörlichemKriege mit ihnen begriffen war.
WaS die große Unterdrückung derJsraeliten betrifft,welche mit
dem anbefohlnenTödten derKnäblein verknüpfet gewesen,so fäl¬
let solche nebst Moses Geburt in die Zeit des HirtenkönigeS
Aphophiö . Indem der tyrannische Befehl die Vermehrung
der
N z
jüvi-
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deswegen hindern sollte , damit
jüdischen Mannespersonen
welche sie bereits an Zahl über¬
,
sie die Nation des Königes
traf , nicht endlich allzuweit an Menge übersteigen möchte,
so bleibet er eine unübcrstcigliche Schwierigkeit , im Falle
dieser König und seine Nation keine Ausländer waren . Es
ist vergeblich , wenn man sagen wollte , der König , welcher
die Juden drückte , habe nur etwa einen Theil von Egypten
beherrschet , und das Land sey damals in viele kleine König¬
Diese Auösiucht hat nicht den
reiche zertheilet gewesen .
, sondern ist nach Belie¬
Geschichte
der
in
geringsten Grund
habe sich wirklich also
es
,
aber
Gesetzt
ben angenommen .
die Jsraelitcn die
warum
,
abzusehen
befunden , so ist nicht
nicht in ein ande¬
sich
unerhörte Tyranney erduldeten , und
res egyprisches Königreich begaben , wo sie bessere Regenten
wußten ? Sie durften ja nur über die Gränze gehen ; war
das Königreich klein , so war auch der Zug nicht weit , und
übrigens unmöglich , daß der Tyrann nebst allen seinen NaTag und Nacht Jahr aus Jahr ein sie
tionalunterthanen
Hingegen verschwindet diese Schwierig¬
.
bewachen konnte
Die Ikeit , da dieser Tyrann ein Hirtenkönig gewesen .
Mann
600000
mit
Tode
sraeliten zogen nach Apachnas
Ich
.
240000
mit
aus . Die Hircen lange nachher nur
umgekommen;
gebe zu , in dem langen Kriege waren viele
hingegen erwäge man auch , daß die Hirten unterdessen Kin¬
der zeugeten , und daß hingegen , so lange der Blutbefehl sei¬
ne Kraft hatte , viele jüdische Kinder getödtet wurden . Will
man wissen, warum der Tyrann sich so sehr vor den Jsraeliten furchte , und nicht vielmehr vor den Egypkern , deren
doch weit mehr seyn mußten ? so erwäge man seine Rede:
„Siehe , des Volks der Kinder Israel ist viel , und mehr
Wohlan , wir wollen sie mit List dämpfen,
„denn wir .
„daß ihr nicht so viel werde . Denn wo sich ein Krieg er„hübe , möchten sie sich auch zu unsern Feinden schlagen,
„und wider uns streiten , und zum Lande ausziehen ." Jo¬
seph erzählet , die von demHirtenkönige erbaueteVerschanjung von 10000 Morgen im Umkreise,worein die Hirten ihre
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auch den größten Theil ihres Volkes legten , habe an der
Ostseite des bubastischen Nilarmes gelegen. In eben die¬
ser Gegend wohneten auch die Israeliten beysammen . Gesetzt nnn , es erhübe sich Krieg , so mußten die Hirten mit
dem größten Theile ihrer Macht aus der Festung ins Feld
rücken , und hinziehen wo es nöthig war : demnach wäre es
den Israeliten möglich gewesen , die Verschanzung mit gros¬
ser Macht unversehens anzugreifen , zu erobern , folglich
die Hirten auf die empfindlichste Weise zu schwächen. Noch
klarer wird es sich zeigen , wenn wir wissen , wer die Hirten gewesen sind. Doch will ich unterdessen noch einen Umstand berühren . Als die Israeliten ihren Abschied genommcn hatten , befiel den König die Reue . Er spannete seinen
Wagen an , nahm sein Volk mit ihm , ungleichen sechshundertK auserlesene Wagen ,
und was sonst von Wagen in
Egypten war , und,die Hauptlcute über alle sein Heer . - „und ercilete sie mit Rossen und Wagen , und allem Heer
„ des Pharao im Thal Hiroth, " das ist , er ereilete sie den
dritten Tag . Hier möchte man billig fragen , wie es zugegangen sey , daß Pharao , wenn er ein Egypter gewesen, alle
seine Wagen , Hauptleute und Krieger im Augenblicke beysammen haben können ? Denn die egyptischen Soldaten
lebten im ganzen Lande hin und her , von ihren angewiese¬
nen Gütern . Die Reuterey und Wagenpferde aber , wa¬
ren , nach Diodorus
Bericht im 4; Cap . des i B . längs
dem Nile , von Memphis bis Theben in wo Marställe,
jeden von 200 Pferden vertheilet . Auch diese Schwierigkenhebet Manerho,aufdie
schönste Weise von der Welt.
Nicht nur lag in der großen Verschanzung beständig der
größte Theil der Hirten in Bereitschaft , sondern der König
versammelte sein Heer in eben selbiger Gegend , alle Jahre
im Sommer , und übete sie fleißig in den Waffen .
Da
nun der israelitische Auszug um die Zeit der Sommerwen¬
de geschehen , so konnte Pharao leicht ohne allen Verzug
mit seinen Wagen , und so vielem Volke als er nöthig fanN 4
de.
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setzet das EinjlNanetho
de , den Flüchtigen nacheilen, ,
crndten , die Bezahlung bey- Soldaten , ihre Waffenübung,
und die Gegenwart des Kvm 'geS in der Festung , ausdrück¬
lich zusammen . Im Gekraide bestunden seine Einkünfte ; hievon gab er jedem was ihm gebührete , und übete sie herWar die Erndte vorbey , so hatte er Platz genug,
nach .
seine Reuteren und Wagen herum zu tummeln . Wie aber
alle diese Umstände mit dem AuSzuge zur Zeit der Frühlingsgleiche zu reimen seyn mögen , das überlasse ich den Liebha¬

solcher Meynung.
§ - 257 . Ich Habs bereits erwähnet , daß der Blutbe¬
der Knablein , wahrscheinlichermaßen
fehl von Ausrottung
Geburt ausgegangen seyn müsse , indem
kurz vor Moses
sein Bruder Aaron nur drey Jahre älter als Moses gewe¬
sen , von solchem aber nicht gemeldet wirb , daß man ihn
verstecken mußte . Nach der Tafel fallet Moses Geburt
in das i ? Jahr Aphophis . Dieses trifft sehr wohl mit dem
Beschlusse überein , den die heilige Schrift ihrem Berichte
von dem unbarmherzigen Frohncn , und von dem Blutbe¬
fehle , zu dessen Zeit MostS Geburt erfolgete , machet , in¬
fange Zeit aber darnach starb der
dem sie also fortführet :
König in Egypten , und die Kinder Israel seufzeten über ih¬
re Arbeit und schrien u . s. w . Aphobis regierete in allein

bern

Geburt noch 44 Jahre,
6i Jahre , folglich nach Moses
welches allerdinges eine lange Zeit ist , und sein Nachfolger
machte es den Jsraeliren nicht besser, wenigstens was die
Arbeit betrifft : denn sie schrieen darüber ; von dem Weg¬
werfen und Tödten der Kinder wird nichts gemeldet , da¬
her es scheinet , er habe den Blutbefehl seines Verfahrens
wieder aufgehoben , oder vielmehr , es sey derselbige zuvor
schon aufgehoben worden , indem sonst in einer so langen
Zeit von 44 Jahren das israelitische Volk beynahe gar keine
mehr gehabt haben müßte , da es doch feste
Mannspersonen
Städte und Schatzhäuser bauen sollte. Thörichte und un¬
gerechte Befehle können niemals lange bestehen , man wird
sehr bald genöthiget , sie entweder ausdrücklich oder stillschwei-
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schweigend aufzuheben
teresse darunter leidet.
§ . 2z8 . In

, insonderheit

der Tafel

die heilige Schrift

Sesack

wenn

das

201

eigene

In¬

fället der Zug des Sethosis , den
nennet , gegen den Rehabeam
in

seine letzten Jahre .

Schon
zu Salomons
Lebzeiten flöhe
zu ihm und blieb verschiedene Jahre
in Egypcen;
Sesack war also damals zu Hause . Hingegen
wird gemeldei , er habe Gaser verbrannt , die Cananiter
geschlagen,
und die Stadt
seiner Tochter , Salomons
Gemahlinn , mit
Jcrobeam

welcher

sich Salomo

in den ersten Jahren seiner Regierung
haben muß , zum Geschenke gegeben .
Dieses
mit des Manetbo
Erzählung
beym Joseph
über-

vermählet
stimmet

ein , da des

Sethosis
Heerzug
in die erstem Jahre
seiner
gesetzet wird .
Demnach
war es eine eigene
Mühe , die er sich nahm , den Rehabeam
zu besuchen , und
sie gehöret nicht zu seinem weitläuftigen
Länderbezwingen.
Es lässet sich eben dieses auch folgender Gestalt beweisen.
Gesetzt , die Eroberung
des jüdischen Landes falle in die er¬
Regierung

stem

Jahre
Sesacks , so regierete er nachgehends noch sehr
lange , und war etliche dreyßig bis vierzig Jahre
hernach,
noch am Leben ; denn Africanus
leget ihm ; i , Eusebius
55 Jahre bey .
Hingegen
geschahe besagte Eroberung
im
fünften

Jahre

Rehabeams

, und 26 Jahre
hernach , fiel
mit einem erstaunlichen Heere von Moh¬
ren , Libyern und andern Völkern in Judäa , folglich muß er

der Mohr

Serah

Meister

von Egy 'pten gewesen seyn ; da aber dieses bey Se¬
thosis Lebzeiten etwas unmögliches
ist , so fället auch Sesacks
Zug in Judäa
nicht in seine ersten Regicrungsjahre
.
Wie
lange übrigens
der große Heerszug
des Sesacks gewähret
haben möge , das scheinet zweifelhaftig ; Diodorus
meldet
zwar neun Jahre , allein er mischet die Thaten dieses zwey¬
ten , und des ersten Sesostris
durcheinander , also daß man
nicht allemal unterscheiden kann , was diesem oder jenem zugehöre .
Er gedachte es recht gut zu machen .
Denn er
meldet , die Erzählungen
der Priester vom Sesostris
enthiel¬
ten allerley

Dinge

, die sich nicht

wohl vereinigen

N 5

ließen,

daher
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heraus nehmen.
daher wolle er nur das glaubwürdigste
redeten,und
Priester
die
davon
,
Könige
Allein es waren zween
Erzählung.
ihrer
in
Unterschied
aus dieser Ursache rühreke der
, eben die¬
sagen
lasset den Manetho
§ . azy . Joseph
, und von
getragen
ser Sethosis habe den Namen Acgyptus
es ist
Allem
ihm sey das Reich also benennet worden Namen
einen griechischen
nicht abzusehen , wo Sethosts
? noch viel unglaublicher
warum
noch
,
herbekommen habe
ihres Landes abge¬
Namen
alten
den
ist , daß die Egypter
hätten , in¬
eingeführet
dafür
schaffet , und einen griechischen
Ursache
geringste
die
nicht
sie
sonderheit zu einer Zeit , da
seiner
von
noch
,
Volke
hatten , weder von dem griechischen
Gewichte
gleichem
Sprache viel Wesens zu machen . Von
, wel¬
ist , was Joseph von dem Namen Danaus beybringet
solle.
chen des Sethosis Bruder , Armais , geführet haben
DanauS,
Joseph glaubte nämlich,dieser Armais sey derjenige
, und
kam
ArgoS
nach
Töchtern
fünfzig
welcher mit seinen
, in¬
erhöhen
Volkes
seines
er will dadurch das Alterthum
herun¬
weit
so
Argos
nach
dem er die Ankunft des Danai
verlegen
ter sehet ; allein er hat sich geirrek, und würde sehr
er solle
,
hätte
gewesen seyn , wenn ein Grieche gefordert
, welche
angeben
nun auch die Zeit des trojanischen Krieges
zu Argos,
ungefähr zoo Jahre nach des Danai Ankunft
Zeiten des
die
in
Weise
diese
auf
ihn
hatte
fället . Denn er
offen¬
welches
,
müssen
sehen
Nechao
und
Nebucadnezars ,
Jo¬
selbst,
Er
.
wäre
höchstungereinit
bar unmöglich und
troja¬
zum
bis
Ausgange
vom
seph sehet 1^. I . c. Aj). n . 16.
bis
nischen Kriege looo Jahr , gleichwie vom Ausgange
470.
Zerstörung
zur
bis
zum Tempelbau 599 , und von da
marathoDemnach fiele der Krieg etwa roo Jahre vor der
8vndiesem
zu
nischen Schlacht . Was würde der Grieche
ganzen
cluomlmo gesaget haben ? Man siehet 'aus dieser
Eilfertig¬
Widerlegung des Apions , er müsse sie mit großer
an rei¬
Umstände
andere
durch
oder
keit aufgesetzet haben ,
äußert
er
Denn
seyn.
worden
fer Ueberlegung gehindert
verschiedene
erwähnet
in selbiger allerley Meynungen , und
Dinge,
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Dinge , die er bey mehrerem Nachdenken ohne Zweifel wegg -lassen haben würde . Aus obiger Erzählung des Mane -tho ist zu ersehen , was dieser Armais in seines Bruders
Abwesenheit für Schandthaten
vornahm , und wie er sich
des Hochverraths schuldig machete .
Doch das war noch
nicht genug : Diodorus
erzählet noch ferner : Alö Sethosiö
nach Hause gekommen , und izu Pelusium ans Land gestie¬
gen , habe ihn der Bösewicht freundlich empfangen , bewir¬
thet , die Hsfbedienten vollfaufen laßen , auch ihm selbst mit
dem Trunke stark szugesehet, hierauf aber das Haus über
dem Kopf angestecket , in Meynung ihn mit Weib und
Kind zu verbrennen , und dergestalt als der nächste Erbe
den Thron zu besteigen ; allein Sethosis habe sich glücklich
durch das Feuer gerettet . Ich laße einen jedweden urthei¬
len , ob Sethosis dergleichen unerhörte Bosheit , als die
Schändung ftiner Gemahlinn , Hcchverrath , und endlich
ein an seiner Person,Gemahlinn
und Kindern wirklich unter¬
nommener Meuchelmord war , ungestraft gelassen habe?
oder wie es möglich gewesen sey, daß Armais mir fünfzig
Töchtern , und seinem Gefolge , nach Sethosis Rettung zu
Schisse gehen , und durch die im Hafen liegende königliche
Flotte entwischen konnte ? Ucberdieses bauete der Danauö,
welcher nach Griechenland flöhe zu LinduS einen Tempel , und
hielte sich einige Jahre in Rhodis auf.
Der Bösewicht
Armais , war der Mann nicht , der den Göttern viel Tem¬
pel bauete , noch durfte er sich unterstehen , seinem Bruder,
welcher Meister dieser See war , einige Jahre gleichsam vor
dem Angesichts herum zu gehen . Ja er war zu Argos eben
so wenig sicher , indem Sethosis beynahe alle den Egyptern
bekannte Länder beherrschcts , eine starke Schiffömacht hiel¬
te , folglich ihn haben konnte wenn er wollte . Jostphus
hat sich also geirret .
Ucbrkgens , da er auf diese Benen¬
nung des Armais , und auf seine vorgegebene Ueberkunft
nach Argos den großen Vorzug des jüdischen Volkes vor
den Griechen , so viel das Alterthum betrifft , gründen will:
so hatte er auf alle Weise des Manecho eigene Worte an¬
führen,

. der
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führen , und nicht so unbestimmt hinsetzen sollen , Mane^
, ob in der Folge der aus ihm
rho sage es, ohne zu melden
einem andern Orte ? denn die¬
an
oder
,
Stelle
angeführten
se Nachläßigkeit machet sein Vorgeben bey jedem unxarteyieben so
schen Leser verdächtig ; um so mehr , da Manerho
Griechen
die
was
,
wenig Ursache hatte in sein Buch zu setzen
in ihrer Geschichte von den Namen und Thaten der egyptischen Könige meldeten , als wir Ursache haben , in unse¬
rer Reichbhistorie zu erwähnen , was die Türken etwa von
unsern Kaisern melden , oder was für türkische Namen sie
ihnen beylegen . Bey dem Diodoro i B . 28 C . rühmen sich
die Egypker nur , ihr Landsmann DanauS , habe Argos , die
beynahe allerälteste griechische Stadt , mit Einwohnern bese¬
gewesen , oder von
tzet. Daß er König oder Statthalter
seinem Bruder verjaget worden , davon sagen sie nichts.
umständlich vom DaIm 5 Buch C . 58 redet Drodorus
nao , sagt aber nur , er habe sich mit einem Schwärme
Töchter aus Egypten geflüchtet , ohne seines Regierens oder
Bruders zu erwähnen.
§ . 240 . Eusebius , oder wer sonst seiner Abschrift der
Dynastien die schöne Anmerkung beysügete , hat hier einen
höchstlächerlichen Fehler begangen , denn er macht den Kö¬
nig Armais , welcher fünf Jahre vor dem Harmesses Miammi regierete , zu dem Danaus der Griechen , und zu dem
Armais , der vor seinem Bruder Aegnptus nach Argos geflo¬
hen seyn solle. Hat man je dergleichen Vorgeben erhöret,
87 Jahr vor Regierung desjenigen Kö¬
daß der Statthalter
er gewesen seyn solle , verstorben
niges , besten Statthalter
eigener Ab¬
ist ? So viel Jahre aber sind nach Eusebii
Anfange
Sethosis
schrift , zwischen des Armais Tode und
, so viel den
verstrichen . Gleichwohl schreibet es Syncellus
Namen Danaus betrifft , getrost nach , und um die allzuoffenbare Ungereimtheit zu vermeiden , machet er wider
angeführte , eigene ausdrückli¬
vom Joseph
des Manerho
aus eigener Macht zum
Miammi
Harmesses
che Worte den
ge¬
Sechosis : Ja , weil er ohne Zweifel beym Drodsro
lesen
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lesen hatte , Sethosis habe auf seinem Zuge neun
Jahre
zugebracht , so verbessert er noch über dieses denManerho,
und leget dem Armais , statt 5, neun Regierungsjahre
bey.
Er hätte nur erwägen sollen , daß Manerho
, den Statt¬
halter Armais , des Sethosis Bruder , unmöglich in dieReihe der Könige sehen,noch ihm besondere
Regierungsjahre beyle¬
gen könne , darum weil er Zeit seines Lebens niemals
König,
sondern nur bloßer Statthalter
seines Bruders gewesen war,
so würde er gesehen haben , der König Armais und
der
Statthalter
müßten zweyerley Personen , folglich seine verrneynte Verbesserung der armaifchen Regierungsjahre etwas
einfältiges seyn. Unterdessen hat er nach dieser vermeynten .
Verbesserung , und nach der Meynung , der König Armais
sey der DanauS , seine Folge der argivischen Könige ,
und
viel anderes mehr , in seiner Zeitrechnung gekünstelt ,
woraus
man den trefflichen Zusammenhang ohnfchwer ermessen kann.
Schwerlich kann man mit alten Nachrichten dragonermäßiger verfahre » , als Syncellus
überhaupt that . Des Be¬
ros ! seine , erkläret er ohne viele Weitläufigkeit
für Erfin¬
dungen des Satans
und für altes Weibergewäsche , schilt
den Nlanerho
für einen Göhenpsaffen und verlogenen Kerl,
und sagt schlechtweg, man dürfe von seiner erdichteten
Zeit¬
rechnung nur
Jahre , die vor der Sündfluth , und zzg,
die nach selbiger fielen, und nichts taugten ,
wegwerfen,
so werde man hell und klar sehen , der Anfang des
ägypti¬
schen Reiches falle mit Mestraim ins Jahr 2776 nach Adam.
§ . 241. Ich habe einige griechische Begebenheiten in
die Tafel gesehet , damit man sehen möge , wie sich die
grie¬
chische Geschichte mit meiner Zeitrechnung reime ? Hiezu
habe ich das Llironieon inannuremn
erwählet , weil man
von solchem versichert ist , die Zahlen seyn eben
diejenigen,
welche der Verfasser bey Verfertigung seines Werkes anstHete. Dieses Chroniken nun rechnet bis auf die
Ankunft
des Danai in Rhodis , und den daselbst zu Lindus
erbaueten
Tempel 1247 Jahre . Nun zählet es bis auf die marathom' sche Schlacht 216 Jahre ; von solcher bis zu deö
Cambvses
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i
. Demnach muß man der
Einfall , sind za Jahre verlausen
Wur¬
das
man
, so hat
Tabelle noch 248 Jahre beysetzen
s
fället die Ankunft des
Dergestalt
zeljahr des (Lmnlci .
Aphoder Regierung
Danai zu Rhodis , in das zo Jahr
; das ist , in eine
Mosis
phis , und in das iz Lebensjahr
kern Wunder war,
und
,
Zeit da es in Egypten übel zugieng
zum Lande hin¬
Weg
den
wenn manche Familie sahe , wo sie
bequem
Wasser
zu
gierig
aus fand . Dergleichen Flüchten
gegen
Pässe
die
; denn
an , wenigstens aus Unteregypken
verwah¬
Berichte wohl
Syrien waren nach des Munecho
,,
die Hirten nicht .
hatten
hingegen
ret und besetzet, Schiffe
^
Cadmi
Ankunft des
§ . 242 . Das Chronikon setzet die
nur um 8 Jahre früher.
und Erbauung der Burg Cadmca
'
(B . r . c. 2z .) seiIndem nun die Egypker beym Disdoro
'
Jahr
das
ich
habe
so
,
bigen zu ihrem Landesmanne machen
die Zeit des vorigen
in
fället
Es
.
bemerket
inlder Tafel
Flucht ist aus der vorigen
Hirtenköniges , und des Cadmi
Ursache begreistich.
(i B . c. 24 .) rechnen die
§. 24z . Bey dem Disdoro
Krieges bis auf
EgYPter von den Zeiten des trojanischen
war , etwas weniger
die 180 Olympias , da er im Lande
Obroo -co mgrinodem
mit
als i2OO Jahre . Dieses trifft
Bestimmung
beyläufigen
reo so gut zu , als man von einer
954 Jah¬
setzet
Chronikon
immer fordern kann . Denn das
; das
Wurzeljahr
auf sein
re vom Feldzuge nach Troja , bis
zur
bis
solcher
Von
.
ist bis zu Ende der 126 Olympias
nebst
welche
,
216 Jahre
Kosten sind 54 Olympiades oder
etwas weniger als
oder
1170
,
betragen
den vorigen 954
ein
Diese Uebereinstimmung ist allerdings
i2oO Jahre .
Richtigkeit der egyptischen
nachdrücklicher Beweis von der
des trojanischen Krie¬
Anfang
Zeitrechnung . Ich habe den
Lbronici bemerket,
des
ges in der Tafel nach Anweisung
nichts davon gemeldet hak , gleichwie
obgleich Manerho
verlangte , daß er Synauch Ptolemaus nicht von ihm
daß er einen Auszug auS
chronismos zeige» , sondern nur
Geschichte machen sollte.
bewährten Urkunden der egyptischen
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Dmn was bey den: Thuoris stehet , daß er des Homer»
Pclybus , und daß Meuelaus bey ihm gewesen sey, das
stns Zusähe anderer Zeitrechner , woran Manecho
nicht
gedacht hat.
§ . 244 . Die Egypter rühmen sich, bey dem Diodsro
(1 B . 28 c.) Athen sey eine Pflanzstadt der Saiter . Nun
erbauete Cekrops diese Stadt ; und wie das Chromkon
meldet , „ wurde das Land von ihmCekropia genennet , da
„ es vorher von dem einheimischen Ackäo, Actica geheißen .,,
Dieser Cekrops trug , wie ein alter Geschichtschreiber Phils,
chsrus beym Syncello
saget,den Beynamen
das ist,
der gedoppelte, entweder wegen seiner gewaltigen Leibeögröße,
oder weil er die beyden Sprachen derEgypter verstund . Mei¬
nes Erachcens solle der Verstand dieser seymman habe ihn den
doppelten Landömanr , genennet,weil er sowohl ein Egypter , als
auch ein Stifter eines neuen Staates war . Und also erklären
sich auch die Egypter beym Disdoro . Dieser Cekrops nun
wurde zu Folge des Llwomci vor izi8 Jahren atheniensischer König . Diese Zeit fället in das dritte Jahr des Hirtenköm'ges Bäon . Meines Wissens ist diese atheniensische
Colonie die allererste , welche aus Egypten nach Griechenland
weggieng , es ist auch leicht zu sehen warum ? Cekrops
war ein Saiter : In dieser Gegend aber , schlugen die Hirtenkönige , nach des Manerho
Berichte , ihren HaupcfiH
auf ; folglich waren die dasigen Landeseinwohner am mei¬
sten von ihnen gepeiniget . Sie liefen also mit Hausen weg,
so bald sie konnten.
H. 245. Dergestalt erhellet nun , wie es kam , daß so
viele egyptische Pflanzvölker nach Griechenland als ein da¬
mals hdchstarmseliges Land , ohne Einrichtung,ohne Ackerbau,
ohne Wissenschaft und Künste zogen , ungeachtet es der
Egypter Gewohnheit gar nicht gewesen , ihre Heimath zu
verlassen .
Sie reiscten nicht einmal , weder um Handel¬
schaft willen , noch sonst , so wohl gefiel es ihnen zu Hau¬
se ! Sie hatten auch nicht sehr Unrecht . Man wird schwer¬
lich eine bessere Einrichtung , leidlichere Gaben , und mehr
Könige,

2c>8 Uebereinst. der Dynastien Manethons
und zur Aufnahme der
Könige , die zum Besten des Landes
Kosten , Mühe und
Wissenschaften größere - ja erstaunliche
einer Geschichte finden , als
Fleiß anwendeten , in irgend
Daher war es den Einwohnern
in der alten egyptischen .
ihr Vaterland nicht anders,
nicht zu verdenken , wenn sie
. Aus was für Ur¬
als nur im höchsten Nothfalle , vertauscheten
Cadmo , Cekrope und ihrer Ge¬
sachen es nun von dem Danao ,
uns nunmehr eine richtige
sellschaft geschehen , das zeiget
allezeit ein Vorrecht derselbiZeitrechnung ; denn dieses ist
der Begebenheiten zeiget,
gen , daß sie den Zusammenhang
war.
und ein Licht anzündet , wo keines
in der Folge der Kö¬
sowohl
ich
bin
§ . 246 . Uebrigens
gefolget,
dem Africano
nige als in ihrer Regkerungszeit
wirft dem EuseSyncellus
als dem glaubwürdigsten .
Dünken geändert - Er hin¬
dio vor , er habe nach eigenem
, wie aus der angeführten
gegen machet es noch schlimmer
ein Paar Orten selbst geste¬
Probe zu ersehen , und er von
statt 61 nur z6 Jahre bey¬
het . Nur habe ich dem Apachnaö
ausdrücklich darauf beruft,
geleget , weil sich Syncellus
zu¬
Joseph
gebe ihm z6 , überdieses auch
Africanus
Gleich¬
.
sind
Schreibfehler
stimmet , folglich die 61 ein bloßer
dem Aphobis gesehec, weil
nach
falls habe ich den Apachnas
offenbar
beym Africano
die Ordnung der Hirtenkönige
Assis
oder
Archleö
nachdem
verrücket ist , indem Aphobis
machet.
Beschluß
den
übrigen
stehet , welcher doch bey allen
anfäng¬
nach , hatte ihn der Abschreiber
Allem Vermuthen
wahrnahm,
Fehler
er seinen
lich ausgelassen , und hernach , da
habe ich ihn an die drit¬
Demnach
.
zuletzt noch angeflicket
anweiset , indem Spnte Stelle gesetzet, die ihm Eusebius
zwar vorwirft , er habe die
cellus S . 62 dem Eufebio
willen aus der izten
Hirtenkönige um eben dieses Aphophis
die Zahlen verkürzet , an
in die 17 Dvnallie gesetzet , auch
, nichts ausmsetzen hat.
der Stelle besagten Königes aber
mir aller
den Manerho
Africanus
§ . 247 . Daß
habe,
abgeschrieben
Treue und ohne willkührliche Aenderung
der
aus
auch
, sondern
das erhellet nicht nur aus Zeugnissen
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Sache selbst. Eine unwiderlprcchliche
Probe hievon ist,
weil man durch seine Hülfe einem offenbaren Fehler des Jo¬
sephs , welcher bloß in einer verdorbenen Zahl bestehet , ab¬
helfen kann . Joseph
sagt nämlich , das Hirtengeschlecht
habe zu Jahre in Egypten geherrschet . Allein dieses wird
durch seine aus dem LNanerho
selbst angeführte Stelle of¬
fenbar widerleget , indem die Regierungen
der sechs Köni¬
ge von der iztcn Dynastie
nach seiner eigenen Rechnung
nicht mehr als 259 Jahre ro Monathe betragen . Nun wur¬
den sie unter der folgenden Regierung auögejagt , sie konn¬
ten also unmöglich zu Jahre in Egypten zubringen . Wo
der Verstoß liege , und wie viel Jahre man statt zu lesen
müsse , das zeiget desAfricanus
Abschrift der Dynastien.
Denn sie begreifet die ganze Zeit vom Einfalle der Hirten
bis zu Ende Amosis in 2 diospolitanischen Dynastien , von
184 und rzz Jahren , welche zusammen 597 ausmachen.
Hievon ziehe man die 25 ab , welche Amosis nach der Aus¬
treibung regierete , so bleiben 912 , oder nach Josephs
Rech¬
nung zu Jahre io Monathe , folglich über zu Jahre , gleich¬
wie er saget ; Joseph
und Africanus
stimmen vcmnach zu¬
sammen ; Es war leicht zu sehen , es müsse in Josephs
Zahl ein Fehler liegen , weil kein Schriftsteller , der einen an¬
dern zum Beweise anführet , jemals sagen wird , hier stehen
260 : demnach

sind es 512 .

Aber

wieviel

man

stakt zu setzen

müsse , und wie Joseph
auf eine solche Zahl komme ? das
würden wir nimmermehr wissen , wenn nicht Africanus
den Manerho
treulich abgeschrieben hätte.
§ . 248 . Gleichergestalt

kann

man

aus

dem Africano

zeigen , wie es zugehe , daß Joseph
vom Auszuge der Hir¬
ten bis auf des Danai , oder des Starthalters
Armais angeb¬
liche Flucht nach Argos , mehr als Z9Z Jahre rechne ? Weil
Syncellus
ihn beschuldiget , er habe hier in dieser Dyna¬
stie die einzelnen Zahlen nicht richtig abgeschrieben , so wollen
wir diese Zahlen auch nicht brauchen , sondern des Africam.
O
Bey

. den
2io Uebereinst

Dynastien

Manethons

Bey diesem nun , betraget die i8te Dynastie ohne den Amo sis 259 Jahre : Man setze 25 für besagten Königes Regie rung nach dem Auszuge der Hirten dazu , so sind es 284.
Ferner sehe man den Harmesses Miammi aus der 19 Dyna¬
stie , wohin er durch Unvorsichtigkeit gekommen , mit den 6c>
giebt , an seine Stelle , so sind
Jahren , die ihm Africsnus
mit ; r , so machet die ganze
Sethos
den
Endlich
.
es Z44
in den Abschriften des
demnach
fehlet
Es
Summe Z9; .
Josephi , die wir haben , wirklich etwas an den Zahlen , und
diese Fehler müssen schon seit sehr langer Zeit darinnen seyn;
der i8ten Dyna denn seine Summe aller Regierungsjahre
stie beträgt nur Z2Z Jahre n Monathe . Hiezu den Sethosis mit 51 gerechnet , kommen erst Z79 heraus , und bey wer»
tem nicht Z9Z und darüber.
§ . 249. Indem nun kein Mensch zweifeln wird , Jo¬
richtig abgeschrieben gehabt , oder
seph habe den Manerho
wenigstens , wofern ihn die Eilfertigkeit gleich zu einem Feh¬
ler verleitet , dennoch richtig abschreiben wollen , so erhellet,
des Africani Abschrift sey richtig , weil man dieses daraus
zeigen kann . Man siehet ferner übermal , daß ich den Harmesses Miammi mit Recht aus der 19 Dynastie an seine ge¬
hörige Stelle gesehet , und endlich, so dienet dieser Fall auch
zu einem Beweise , daß die inanethonische Regel nicht we¬
niger ihre Richtigkeit habe , weil sie die Wahrheit entdecket;
Denn wofern sie nicht gezeiget hätte , daß die azte und l ? ke
Dynastie an einander gesehet werden müßten , so hätte man
helfen , und diesen
weder den beyden Stellen des Josephs
Mann von dem Verdachte eines wiilkührlichen Vorgehens,
Zah¬
oder eigenmächtiger Aenderung der manerhonischen
len , befreyen , noch auch die Regierungsjahre des Amosis vor
Austreibung der Hirten , und die von ihrem Einbrüche bis
verstrichene Zeit jemals finden oder
zur Wahl des Salatis
angeben können ; dahingegen sie jetzo offenbar erscheinet.
§ . 250.

i
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js

mi! der
§ . 2zo . Zrm
tosthenis
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will ich etwas

gedenken .

Man

von

2H

des Era-

siehet gleich

bey
dem ersten Anlli 'cke, daß es kein vollständiges
Verzeichniß,
sondern nur eir AuSzug von einem sey .
Es folgen die bey¬
den Thot unmittelbar
auf einander , ungeachtet
man sonst
weis , daß sie
ganz verschiedener Zeit lebten .
Ferner ist
die ganze Hirkmregierung
ausgelassen .
Diese beyden Stü¬
cke, sage ich , fallen sogleich in die Augen , und beweisen , das
Verzeichniß
sey nicht vollständig .
Es fehlet aber , nicht nur
dieses angeführete , sondern weit mehr daran , und folglich
hilft es wenig . Die Könige der 18 Dynastie
sind da , bis
auf den Amenephin , den letzten beym Africano
.
Wenn
es zu etwas hü .fe , so könnte man wahrscheinlich zeigen , wo
der Unterschied in den Zahlen herrühre .
Bey dem Thyritto
ist die iO
Die übrigen
die zu

weggelassen
.

angesetzet

waren , sind
weil das Blatt

dem

Zahlen
,

wenig

Scuniosochos

beygeleget , ver¬
muthlich
da zu Ende war , und der Abschren
ber oder Zeitrcchner
nachrechnete , ob er auf die Summe
käme , sodann ist die Summe
beyderseits i6o .
Bey dem
Sisostichermcs
ist die ; o zu viel .
Dergestalt
kommen in
allem Z29 heraus , anstatt Z25 die Africanus
hat .
Es sind
aber bey dem Erarosthene
für den Harmesses
drey Jah¬
re mehr angesetzet als bey dem Africano
.
Allein wie ge¬
sagt , dieses ganze Verzeichniß
hilft uns sehr wenig ; eS
könnte aber viel helfen , wenn einige Nachricht
von dem,
was jedweder Kiönig gethan hat , beygefüget
wäre , indem
zu vermuthen ist , Erarosthenes
oder Apollodorus
werde
diejenigen ausgezogen
haben , von denen er das meiste Merk¬
würdige fände.
§ . 251. Dieses wäre demnach die Erklärung
der manethonischen
Dynastien . Jedweder
, der sich die Mühe
geben will , dieselbigen , so wie sie bey dem Spncello
stehen,
gegen die am Ende angehängte
Tafel zu halten , wird mir
das Zeugniß geben müssen , daß ich nicht das geringste , an
O 2
den

. der Dynastien Manethons
2i2 Ueberemft
, aus meinem Kopfe geändert habe,
Zahlen, noch sonst
um etwa dieses oder jenes zu erzwingen; sondern daß ich
bloß nach der Regel verfahren sey, welche allgemein ist, und
durch das ganze Werk des Manerho gehet. Auch wird
, wofern er anders diese gegenwärtige
er gestehen müssen
Aufmerksamkeit würdigen will, daß
einiger
Abhandlung
besagte Regel ihre Richtigkeit habe, und der wahre Schlüs¬
sel zu den Dynastien des Manetho sey, gleichwie es die
Erfahrung einem jeden an dein rückständigen Theile derselbigen, zeigen, und ihn dahin führen kann, wo er nicht ver¬
muthet hätte. Es sind also diese Dynastien endlich einmal
erkläret. An statt daß viele sie für ein unnützes Wesen, und
für eine Frucht thörichter Prahlerey oder verwirreter Nach¬
richten hielten, so zeiget es sich nunmehr, daß Wahrheit
und Ordnung darinnen sey, obgleich diese Ordnung von der
bey uns üblichen gänzlich abgehet, gleichwie ich anderswo
, die Vorse¬
schon erwähnet habe, als ich zugleich beysetzete
hung, welche nicht wolle, daß jemand eine Entschuldigung
, sondern auch
vorwenden könne, habe nicht nur Geschichte
, welche im Stan¬
Zeitrechnungen bis auf uns kommen lassen
de wären, ein unverwerfiiches Zeugniß von der Wahrheit der
Offenbarung, auch in historischen Dingen, gegen die Un¬
. Aus dem gegenwärtig
gläubigen und Zweifler abzulegen
abgehandelten Theile der Dynastien ist bereits soviel zu erse¬
, zum Nachtheile der
hen, daß sich keiner mehr auf selbige
dürfe, wenn
unterstehen
beziehen
, zu
biblischen Zeitrechnung
Denn die
.
will
werden
Kinder
er nicht ein Gespötce der
unge¬
klar,
beyderseikige Uebereinstimmung ist dergestalt
, daß sie auch ein Kind begreifen kann.
zwungen und offenbar
wenige Arbeit möge dergleichen un¬
meine
,
wünsche
Ich
einigem Nutzen, denen aber, so die
zu
Personen
glücklichen
gereichen.
Wohlgefallen
Wahrheit lieben, zum

den

Erläuterung ein und ande¬
rer Umstände dienen kann, wenn man genauer untersuchet,

§. 252. Da

es übrigens zu

wer
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wer die Hirten gewesen , welche so lange Zeit in Egypten
sich aufhielten , so habe ich hievon etwas beybringen wollen.
Indem es leichter ist zu sagen , wer sie nicht gewesen sind , so
wird wenigstens so viel erhellen , daß diejenigen , welche aus
hämischem Gemüthe die Jsraeliten
entweder zu Tyrannen
von Egnpten , oder zu einem schäbichen Siechenschwarme,
Mostn aber , zu ihrem Anführer , machen wollen , nichts unwahrscheinlichers , ja offenbar unglaublichers ersinnen könn¬
ten . Uebrigenö , verhoffe ich , diejenigen Gelehrten , welche etwa in der Meynung gestanden sind , Manetho
habe
unter dem Namen der Hirten die Jsraeliten verstanden , werden es sich leicht gefallen lassen , wenn man ihn von diesem
Verdachte befreyen kann , und wenn seine Zeitrechnung viel¬
mehr , zu einer Vertheidigung
der biblischen Geschichte,
gegen ihre unbefugten Tadler dienet.

2!4

Von den Hirten , welche eine Zeitlang

VI.

Von den Hirten, welche

eine

Zeit-

lang über Egyptenland herrscheten.
§ . 25z.

gegen
mehr Aufmerksamkeit man auf des Josephs
deutlicher
desto
,
wendet
1^ ) den Apion aufgesetzte Schrift
siehet man , sie sey mehr ein bloßer Entwurf , oder eine
zu Ver¬
einiger Materialien , welche Joseph
Sammlung
theidigung seines Volkes künftig brauchen wollte , als ein
Werk . Denn es scheinet ganz un¬
völlig ausgearbeitetes
möglich zu seyn , daß ein vernünftiger Mann , wie Joseph,
welcher Ehre und Tugend liebte , eine dermaßen ausschwei¬
fende Meynung annehmen könne , welche seinem Volke zum
gereichet , nicht die geringste Wahrscheinlichkeit
Schimpf
hat , ja den Nachrichten der heil . Schrift , von deren Wahr¬
überzeuget war , auf die offenbareste Weife
heit Joseph
widerspricht , und das alles aus einer sehr schlechten Ursache,
nämlich um der geringen Ehre willen , etwas von seinem
Geschichte zu finden . Ueberlegek
Volke in des Manetho
man nebst dem noch ferner , die wenige Ordnung in besagter
, die Schwache der vorgebrachten Grün¬
Widerlegungsschrift
de, ungleichen die Bitterkeit einiger Vorwürfe gegen Apions
Person , welche zur Hauptsache nicht das geringste beytra¬
bey einer ruhigern Gemüthsfassung
gen , und welche Joseph
ohne Zweifel weggelassen haben würde : so wird man , wie
habe in der ersten Ge¬
ich glaube , leicht zugeben , Joseph
zwar ein und anderes aufgesetzet , auch ei¬
müthsbewegung
gesammelt , übrigens aber den Vorsatz ge¬
nigen Verrath
habt , alles besser auszuarbeiten und künftig aus Licht zu stel-

über Egyptenland herrscheten
.
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len , woran ihn aber allerley Zufälle , vielleicht auch der Tod
gehindert haben mag . Indem es nun unbillig wäre , die
Gemüthsverfassung
dieses Schriftstellers , seine Geschicklichkeit , und eigentliche Meynung aus einem sehr unvollkom¬
menen ersten Aufsähe zu beurtheilen : also wäre es auch un¬
billig , sein Ansehen zu Behauptung
einer irrigen Meynung
anzuführen , die er bey reifer Ueberlegung nach seinem guten
Verstände am ersten misbilliget haben würde.
§ . 254 . Es kann ihm in der That , kaum etwas anders
als der erste Eifer über eine höchstcmpfindliche Beschimpfung,
zu einer Entschuldigung dienen , wenn man den himmelwei¬
ten Unterschied zwischen den Hirten und dem israelitischen
Volke nicht siehet . Die Nachrichten der heil . Schrift und
des Manetho
beschreiben sie beyderseits auf eine Weise , wel¬
che zwischen beyden Völkern nicht die geringste Aehnlichkeit
übrig lässet. Die Hirten stürmeten unversehens mit einem
erstaunlichen Heere in Egyptenland ein . Jakob kam mit
seinem Hause , in allem etwa 70 Personen , ins Land . Diese
wenige Anzahl machte damals das ganze jüdische Volk aus,
und die Ursache ihrer Ankunft war , daß sie dem Hunger
entfliehen möchten . An stakt , daß die Hirten die Tempel
zerstöreten , die Städte
abbrannten , das Volk auszurotten
suchten , heirathete Joseph des Hohenpriesters zu On Toch¬
ter , rettete das ganze Reich aus einem siebenjährigen Miöwachse , Moses wurde von den Priestern unterrichtet , und
das jüdische Volk überhaupt als Landeseingebohrne angese¬
hen , welche ihre Schuldigkeit gern thaten , und zum Theil
in königlichen Diensten stunden : und endlich so waren die
Jsraeliten
die Geplagten,keinesweges
aber die Plager . Die
Hirten baueten Festungen zu ihrer Sicherheit , die Juden
aber mußten frohnen , und über Vermögen arbeiten . Doch
es ist nicht nöthig hiebey lange zu verweilen . Ich will mich
nur zu einem einigen Punkte wenden , den Joseph
aus dem
Manerho
anführet.
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§ . 2; ; . Münerho

saget nämlich , die Hirten wären aus

morgenländischen Gegend hergekommen , und
irgendeiner
ganz unbekannt , oder aus einem Volke , das sich noch gar
nicht hervorgethan hatte , übrigens aber verwägen genug
/>kk^>Lr ,
rrr
gewesen ; (-<2/
auch alle übrige Umstände die
Ähnlichkeit zwischen dem Hirten -und jüdischen Volke nicht
hinderten , so vernichtete sie doch dieser einige . Gesetzt , Ja¬
kob sei, statt 70 Personen , mit viel taufenden eingerücket,
und habe nach Belieben im Lande gehauset , so konnte doch
den Egyptern daö Vaterland ihrer Feinde nicht unbekannt
seyn , denn sie wären ihre nächste Nachbarn gewesen ,
mit denen sie alle Tage Perkehr hatten . Die Cananiter
und Phönicier , in deren Lande Jakob wohnete , trieben bekannter maßen Handlung nach Egypten . Eben an eine
wurde Joseph verkauft . Wie soll¬
dergleichen Caravans
ten doch zwey Völker einander nicht kennen , die ummittelbar aneinander gränzen , und einander alle Tage sehen ?
daher waren die Hirten keine Jsraeliten , noch auch Phö'
nicier oder Cananiter , und wenn einige Aufschriften der
nen¬
die Hirtenkönige H -EkL Dynastien
,
herkamen
nen , so bedeutet e§ , daß sie aus Phönicien
aber unbekannte Leute waren , deren Vaterland
übrigens
nicht anzugeben wußte . Setzet
und Geschlecht Manerho
? oder thut er
er wohl jemals
dergleichen bey den Persern ? Gleichwohl waren die rAerhiopier und Perser sowohl Ausländer als ! die Hirten . Doch
was braucht e6 viel Umstände , die asiatischen Völker wa¬
ren den Egyptern ganz wohl bekannt , so weit als sich der
gewöhnliche Umfang der asiatischen Monarchie erstreckte,
denn die Egypker hatten mit dazu gehöret ; die Zeiten
des Sesostris waren kaum vorbey ; er hatte von allen be¬
zwungenen Ländern eine Anzahl Leute nach Egypten ge¬
bracht , von denen konnten die Priester weitläuftig verneh-
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nehmen , wo ihr Land liege , wie die Einwohner beschaf¬
fen wären , und so weiter . Gleichwohl konnte kein Mensch
die Hirten , da sie ankamen . Hieraus folget, sie mußten aus
einem Lande zu Hause seyn , welches niemals unter der
asiatischen Monarchie gestanden hatte , und also gewaltig
weit gegen Morgen lag . In Ermangelung des eigent¬
lichen Namens
benennet sie Manetho
von dem Lan¬
de , daraus sie nach Egypten kamen , und saget übrigens,
sie wären irgendwo gegen Morgen zu Hause gewesen , übri'
gens aber habe man bisher nicht das geringste von ihnen
gehöret gehabt.
§ . 256 . Alle diese Umstände , nebst dem ganzen Be¬
zeigen der Hirten , stimmet vollkommen mit dem überein ,
was Abulgas ! Chan in seiner tatarischen Geschichte von
dem großen Heereszuge des Oguz Chan berichtet . Denn
wiewohl er die ganze Erzählung sehr kurz fastet , so giebt
sie dennoch in dieser Sache Licht. Sie lautet im Auszuge
folgender Gestalt.
§ . 257 . ,ch!nter des Oguz Chan Vorfahren , dem Ca„racan , war der Götzendienst dermaßen eingerissen , daß
„man niemand mehr fand , der nicht Bilder verehret hat„te , ja wer dieses nicht thun wollte , der wurde sogleich
„hingerichtet .
Oguz Chan nahm sich vor , die wahre
„Verehrung
Gottes wieder einzuführen , that es auch in¬
nerhalb
72 Jahren bey allen mongalischen Stammen ,
„theils in Güte , theils mit Gewalt . Hernach eroberte er
„Kitai , dir Landschaft Dsurdut , Tangut und KarmKikay,
„imgleichen bezwäng er eine gewisse stellbare Nation an der
„See , deren König Jtburrak hieß , führte überall die wahre
„Religion ein , und hieb alle Götzendiener nieder . Dieses
„alles geschah, soviel aus der Geschichte abzunehmen , in¬
nerhalb
iZ bis 2Q Jahren . Oguz Chan gicng sodann an
„der indischen Gränze zurück , eroberte Sairam
und
„Tascbkant , sein Sohn aber die Städte von Turkestan
„und Andidsan , und kam nach sechs Monathen zurück.
»Hierauf folgte die Eroberung von SamarkanL , der groO 5
«ßen

2l8

Von den HiMti , welche eine Zeitlang

„ßen Bukarey , Balk , und mitten im Winter , von der
„Stadt , Chor . Sofort kam die Reihe an Cabull Gasmien
,,und Caschmir , welches letztere ihn ein Jahr aufhielte,
zurück gieng .,, Diese Ero¬
in sein Vaterland
„wornacher
Zeit von zwey bis drey und
eine
sämmtlich
mögen
berungen
wegnehmen.
höchste
zwanzig Jahren , aufs
§ . 258 . „ Nach einiger Zeit beschloß er das Reich I„ran wegzunehmen , wozu unter andern auch die Städte
und Misser gehöreten . Der damalige Monarch
„Scham
Huscheng , war noch minderjährig , daher fiel
„von Iran
„es dem Oguz Chan wegen innerlicher Unruhen desto leich„ter Chorasan wegzunehmen . Von da zog er in die Län,,der Irak Adirbeindfan und Armeen, ' und eroberte sie theils
„mit Güte , theils mit Gewalt . In Scham verwettete er einige
„Jahre , indem er in dasiger Gegend sehr viel zu thun
„fand . Auch schickte er Generals aus , verschiedene Län¬
der zu erobern , wohin er in eigener Person nicht kam.
„Dergleichen einer war Kipzak , welcher die Uruß Ulaks,
überwand , und nebst seinen
und Baschkirrs
„Madsahr
, welches zwischen den
regierte
Lande
im
„Nachkommen
. Ogus Chan machte
lieget
Jaigik
und
,
„Flüssen Tin , Atell
eine Verord¬
Scham
zu
„währenden seinen Aufenthaltes
Sohne
ältesten
dem
nung wegen der Reichsfolge , die er
„zusprach , und endlich , da er nichts mehr zu erobern wußte,
„zog er wieder nach Hause und starb einige Zeit hernach ,
„als er in allem n (>Jahre regieret hatte . Sein Sohn Kiun
„Chan , regierete anfänglich allein ; als er aber bedachte , daß
„es unbillig wäre , wenn einer zuviel und die andern gar nichts
gab ei
„haben sollten , theileke er mit seinen Brüdern,und
von
sowohl
,
Kindern
ihren
auch
wie
gleich
,
etwas
„nein jeden
,,
.
Kebsweibern
den
„den Gemahlinnen als von
§ . 259 . Diese ganze Erzählung schicket sich sehr wohl,
den Einfall der Hirten zu erläutern . Niemals war ein Mo¬
gegen Nordest
narch von Asien mit seinen Eroberungen
oder Balk.
nach Baktrien ,
als
gekommen
weiter
Völ¬
liegende
Himmelsgegend
,
besagte
gegen
Die weiter
ker
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ker blieben unbekannt . Denn wer sich in ihr Land wagte,'
kam selten wieder zurück ; Handel trieben sie nicht , weil
sie sich mit dem begnügten , was sie hatten ; und endlich,
so hatten sie vor dem OzusChan
, noch niemals einen
Zug in fremde Lande unternommen , woher sollte man sie
nun kennen ? Kein Mensch hatte noch etwas von ihnen ge.
höret , am allerwenigsten die Egypter ; demnach waren sie
in Absicht auf solche , ein dunkles Volk : Nebsidem mach¬
ten sie keinen sehr glänzenden Aufzug ; sie trugen rauche
Mühen , ritten barfuß , und hatten übrigens Schaffelle
um sich gehangen ; ihre Gesichlszüge waren keine der liebliebsten : dabey führeten sie Bogen und Pfeile , auch große Plempen , und schlugen drein wie die Unsinnigen . Alles dieses kam den Egyptern seltsam vor ; sie hielten die
ehrlichen Mongalen
gleichsam nur für Lumpenkcrl und
liederliches Gesindel . Abulgasr
saget nicht , daß Oguz
Chan selbst nach Mister gekommen sey , sondern nur , er
habe sich einige Jahre zu Scham aufgehalten . Demnach
war es nur ein General , den er nach Süden in Egypken
abschickte, gleichwie einen andern nach Norden . Hieraus
erhellet , warum die Hirten erst 24 Jahr nach ihrem Ein¬
falle einen zum Könige machten . Einen Anführer hatten
sie unstreitig ; allein König verlangte selbig^ nicht zu
seyn , durfte auch nicht , weil er selbst nur ein Feldherr des
Oguz Chan war . Indem der Chan ctlich zwanzig Jahr
mir dem ersten Hecrzuge zugebracht hatte , so muß er bey
Unternehmung des zweyten , nicht weit von hundert Jah¬
ren gewesen seyn. Wenigstens muß die Eroberung von
Egypten muthmaßlich in selbige Zeit fallen , oder etwas
später . Weil nun sein Nachfolger das Reich theilete , so
scheinet eö , die Herrschaft der Mongalen in Syrien und
in dasiger Gegend sey bald zu Grunde gegangen , oder
doch sehr eingeschränket worden . Denn es ist natürlich zu
vermuthen , Huschenk werde nach erlangtem Alter gesuchet
haben , das Verlohrne wieder zu erobern . Indem
auf die¬
se Weise der Zusammenhang
zwischen dem egyptischen
Kriegs-
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Kriegsheere und seinem Oberherrn aufgehoben wurde , be¬
fand es für nöthig , sich selbst einen Chan zu wählen , das
war nun Salatiö , und vermuthlich derjenige General , wel¬
cher sie hinein geführet hatte . Dieses wird durch den vom
gemeldeten Umstand bekräftiget , da er sagt:
Manetho
habe die morgenländische Gränze auö Furcht vor
Salatis
einem Einfalle der Assyrer befestiget , als welche damals
mächtig gewesen , und das Haupt über andere Völker erho¬
ben . Es inuß also das mongolische Reich wenigstens in
den diesseit des EuphratS gelegenen Gegenden , sehr bald
wieder zerfallen seyn , gleichwie es meistentheilö der Erfolg
der tatarischen Eroberungen gewesen.
§ . 260 . Ist nun Egypten von des Oguz Chan Kriegeheere
eingenommen worden , so erhellet auch , warum die Egypter so große Ursache fanden , sich zu beklagen . Abulgasr mel¬
det einigemal , Oguz habe denen , die sich unterwarfen , sehr
gütig begegnet , nur aber die Götzendiener nicht leiden kön¬
nen , sondern solche niedergehauen und alle Tempel zerstöret.
Es ist leicht zu erachten , wie es da den Egyptern ergangen
denen in Unkeregypten ; denn die im
seyn müssesonderlich
obern Lande führeten weit klügere Meynungen in ihrer äusftrlichen Verehrung . Hingegen jene waren unsäglich auf
die thörichte Ehrerbiethung gegen gewisse Thiere erpichet . Wie
sehr muß sich nicht ein mongalischer Rcligionseiferer , derglei¬
chen des Oguz Chan Generale waren , darüber geärgert ha¬
ben , wenn er einen Unteregypter fragte , was er verehre?
dieser aber antwortete , eine Katze ! Ein solcher Mensch
schien ihm unter allen Götzendienern der allerunwürdigste zu
leben - Daher ist gern zu glauben , daß die Mongalen
viele tausend niedcrsäbelten , und vielleicht alle Katzen in der
Es
ganzen Gegend mit ihren Hunden zu Tode hetzeken.
möchte zur selbigen Zeit ein feindliches Kriegesheer aus Asi¬
en hergekommen seyn wo es gewollt , so würde es den Egy¬
ptern ihren Gottesdienst gar gern gelassen haben , indem
der Bilderdienst und die Abgötterey damals in ganz Asien
im Schwang gienge . Von den Phöniciern , Syrern , Canani-
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nanitern , Arabiern , und den Einwohnern jenseit des EuphratS , ist es aus der h . Schrift außer Zweifel , indem , wa6
insonderheit die letztem betrifft , schon unter Jakobs Gefolge,
da er von Laban wegzog , einige waren , welche Götzenbilder bey sich trugen . Ja schon zu Abrahams Zeit verehrete man
jen¬
seit des Euphrats die Bilder . Oguz Chan fand in Indien und
bis an VaS Weltmeer Götzenverehrer . Demnach waren seine
Mongalen und andere von ihm bekehrte katarische Stämme
die einigen , welche gegen dieses abergläubische Wesen auf
ihre Art, das ist ziemlich ungestüm , eiferten , das Evan¬
gelium schreibet freylich ganz andere
Bekehrungsmit¬
tel vor.
H. 261 . Unterdessen lösen sich hieraus verschiedene
Schwierigkeiten
in der mosaischen Erzählung
von selbst
auf . Bey dem erschrecklichen Blutbade , das die Monga¬
len unter den Einwohnern
von Unteregypten hauptsächlich
stifteten , war es sehr wohl möglich , daß die Anzahl derselbigen sehr dünne wurde . Zumal da jedermann zum Lan¬
de hinaus lief wer konnte , und egyprische Flüchtlinge sogar
bis nach Griechenland kamen , wie die Geschichte und Zeit¬
rechnung varkhut . Allein dieses alles gieng die Jsraeliten
nichts an , denn diese verehreten weder Crocodile noch Ka¬
tzen noch sonst etwas, sondern blieben übrigens bey der
Verehrung Gottes , die sie von ihren Eltern gelernet hatten ;
folglich hatten die Mongalen keine Ursache sie zu todten , noch
fanoen sie einen israelitischen Götzentempel , den sie zerstören
konnten . Dergestalt lebten Jakobs Nachkommen ganz ru¬
hig unter der fremden Herrschaft , und mehreren sich stark.
Wie konnte es auch anders seyn ? Viele tausend Egypter wa¬
ren gerödtet , oder verlaufen , ganze Städte
und Dörfer
verödet ; die Felder lagen demnach wüste , hauptsächlich aber
in der Gegend , wo die Tätern ihren Hauptsitz haufschlugen;
nämlich am bubastischen Marine , und in der säuischen Land¬
schaft , das ist in der Nachbarschaft der Jsraeliten , welche
ihr Wesen im Lande Gosen , das ist in der Gegend von Pha-
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ichmich aufHn . Pros.
cusamnd Tanis hatten, wesfalls
!
)umI ><tvic1i!>und83lomoni8p . 175 beziehe .
Hajenskeol
^
TageS
heutiges
noch
§ . 262 . Nun sind die Mongalen
noch
:
Ackerbau
vom
tn ihrem eigenen Lande keine Liebhaber
weniger waren sie es in einem eroberten Lande . Manerho
zeit
sagt eö auch ; denn er spricht : Salatis sey zur Erndte
einerndken
in seine Festung gekommen , habe das Getraide
Die
.
grübet
sie
und
,
bezahlet
Kriegsieute
lassen , seine
, auch die
Deika
das
nämlich
war
Gegend
allerfruchtbareste
. Da¬
bequemeste , seine Festung mit Vorrathe zu versehen
^
Einkünfte
seine
erhub
und
her kam er in Person dahin ,
Gegend
selbiger
in
waren
von den Unterthanen . Diese nun
an
meist Israeliten . Sie nahmen die verlassenen Felder
desto
sie
sich, bebaueten und nutzeten sie, deswegen konnten
Es wurde ihrer
leichter heirathen und sich vermehren .
Einfalle
demnach mit der Zeit das ganze Land voll . Vom
vor
kurz
bis
ist
das
,
Blutbefehl
der Hirten bis auf den
ersehen,
zu
Tabelle
der
aus
Mosis Geburt , sind, wie
zu beur¬
über hundert Jahre . Ich überlasse jedwedem
Men¬
die
,
Jahren
theilen , wie erstaunlich innerhalb hundert
fruchtbares
sie
ge der Einwohner anwachsen müsse , wenn
, wenn sie
Land und sonst keine Hinderniß haben zu heirathen
derge¬
wollen ? Die Anzahl der Israeliten vergrößerte sich also
bange
stalt , daß dem mongalischen Könige einigermaßen
Ver¬
ganze
das
wo
,
Hauptsitz
sein
denn
;
dabey wurde
Sicher¬
mögen seines Heeres , nebst Weib und Kindern in
die
Gesetzt
.
Juden
der
Gränzen
heit war, lag an den
einbre¬
wollten
Assyrer
die
Ezypter empöreten sich , oder
ent¬
chen , so mußte er dem Feinde mit der größten Macht
Jsraeder
Menge
die
gegen ziehen , und sodann war
spielen.
liten im Stande , ihm einen schlimmen Streich zu
tyrannischen
durch den
Er wollte folglich ihre Vermehrung
, man habe nicht lange
glaublich
ist
es
Doch
.
Befehl hindern
denn
auf der thörichten Verordnung bestanden . Wer hätte
wel¬
,
Tribut
den
Könige
dem
und
,
zuletzt das Feld bauen
suchte
Man
?
wollen
cher in Getraide »bestund, entrichten
folg-
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folglich ihnen nur den Kitzel zu nehmen , und
ließ sie wacker
arbeiten , damit ihnen nicht zu wohl werden
, noch das
gute Leben sie auf unruhige Einfälle
verleiten möchte.
§ . 26z . Als nachgehends Moses kam ,
und im Na¬
men des Herrn verlangte , der damalige
König solle sein
Volk ziehen lassen , lachte dieser nur
darüber , indem er
meynte , Moses
rede von etwa einer egyptischen Gottheit.
Wie er aber endlich begriff , die Rede sey
von dem Herrn
des Himmels und der Erde , so verlangte
er , Moses solle
die Wahrheit
seiner Sendung
durch Zeichen bekräftigen.
Moses that es ; sie dünkten aber dem Könige
nicht über¬
zeugend genug , daß sie von der Kraft des
Allmächtigen
herrühreken . Zu einiger Erläuterung
von dcrmuthmaßlichen Ursache seiner. Halsstarrigkeit , kann
ich etwas aus
des AbulIafij
Buche anführen . Die Mogols
verehreten
noch zu Zingis Chan Zeiten Gott nach ihrer
Einfalt , ohne
Bilder oder große Weitläufigkeit
, wiewohl nachgehends
viele von ihnen Mahomeraner
wurden . Dennoch hakten
sie zur selbigen Zeit gewisse Kerls unter
sich , die sie Dsadadatzi nenneten , und dergleichen sie
vermuthlich zu allen
Zeiten unter sich gehabt haben . Wir könnten
sie etwa Zauderer nennen . Abulgasr
vedet so kurz davon , daß man
nichtsehen kann , aus was für Macht sie vorgeben
solche Din¬
ge zuthun ? Er sagt bloß , S - 559.
baTaulaiChan
auf
Befehl seines Vaters gegen die Sinesen
Krieg geführet,
und ihm wegen ihrer Menge nicht wohl
zu Muthe ge¬
wesen , habe er die besagten Künstler vor
sich gefordert,
und ihnen befohlen Dsada zu machen ,
welches sie auch
gethan .
Es sey demnach mitten im Sommer ,
Hagel,
Schnee und große Kälte eingefallen ,
welche die Si¬
msen in ihrem seidenen Sommergewand
ganz erstar¬
ret , dahingegen die Mongalen
in ihren Schafpelzen es
nicht geachtet , sondern über den Feind
hergefallen , und
ihn aufs Haupt erlegt . Ich führe diese
Geschichte nur
deswegen an , damit daraus erhelle , es
herrsche bey den
Mongalen seit uralten Zeiten die Beredung ,
als gäbe
es
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bewerk¬
Dinge
es Leute, welche allerley außerordentliche
diese
habe
ApachnaS
,
an
man
Nimmt
.
stelligen könnten
sei¬
Ursache
die
sich
lässet
so
,
ebenfalls gehabt
Meynung
was
,
alles
hielte
er
denn
angeben ;
ner Halsstarrigkeit
that , für Dinge , die andere Leute ebenfalls be¬
Mostö
werkstelligen könnten , ohne daß sie deswegen Gesand¬
ten des allmächtigen HerrnS wären : ob er gleich viel¬
leicht zugab , Moses könne besser Dsada machen , als sei¬
ne eigenen Künstler . Uebrigens finde ich nirgend , daß
die egyptischen Priester im Rufe gewesen wären , sie könn¬
ten hexen , oder Wetter machen . Man müßte sich billig
wundern , wenn man etwas dergleichen von ihnen fände,
denn bey einem Volke , da die Wissenschaften seit langer
Zeit im Blühen sind , und sorgfältig getrieben werden ,
spricht man schwerlich viel von der Hexerey . plinius
weirläuftig
seiner Naturgeschichte
redet im zo Buche
in WeißaBeschreibung
seiner
nach
welche
,
Magie
der
von
und
inkerir
den
mit
Umgänge
und
,
Dinge
gung künftiger
Secte,
älteste
Die
.
bestehet
Geistern
imibrix , das ist mit
her , die zweyte von Mosagt er , rühre von Zoroastre
se und den Juden , die dritte sey die cyprische , von den
Egypkern gedenket er nirgend das geringste . Unterdes¬
seiner Halsstarrigkeit
sen mag Pharao einen Vorwand
hergenommen haben wo er will , so thut das nichts zur
Hauptsache . Genug ist , die Hirten waren Ausländer , die
kein Mensch kannte , und ich zweifle sehr , ob man et¬
was werde angeben können , das mit allen Umständen so
völlig einstimmet , als der Zug des Ogu ; Chan
H. 264 . Wenn Moses den Vorschlag , in Egypten
Wenn wir der Egypter Gräuzu opfern , also ablehnet
„el vor ihren Augen opferten , würden sie uns nicht stei¬
nigen ? „ so ist dieses von den eigentlichen Egvptern schwer
selbst,
zu erklären , denn dieselbigen opferten allerdings
und
Ziegen
,
Schafe
,
Ochsen
,
Thiere
allerley
zwar
und
hebt sich , wenn das
Die Schwierigkeit
Schweine .
Volk , davon Moses

redet , ausländischer

Ankunft

war,
und
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und dergleichen
diensteS hielte .

Feyerlichkeiten für ein Stück des GöhenOguz Chan aber , hatte alle Bilder si>wohl als alles Opfern bey seiner Nation abgeschaffet
; Es
trifft also dieser Umstand ebenfalls zu , und bisher ist keine Hinderniß da , daß man den Einfall der Hirten in
Egnpten , nicht für eine Folge von dem großen Heereszuge des Oguz Chan erklären könnte.
§ . 26z . Allein , es äußert sich eine , was die Zeit beIbisse, in welche Abulgasi besagten Zug sehet, denn nach seiner
Meynung sind vom OguS bis auf den Zingis Chan , 4200
Jahre verflossen . Dieser starb ums Jahr 1252. Erstlich
müssen wir wissen , was er etwa für Jahre meyne ? Hievon
giebt Herr Pros .
in der Lommemstions
ste boris
8micis,p . 17, da er sagt : „ Damit ich erführe , was das für
„ Jahre wäress,deren Namen Abulgasi mit den Jahren der
„Hegira zu vereinigen pfleget , habe ich Herrn 2 xehr , ei„nen Mann , der die morgenländischen Sprachen aus dem
„Grunde verstehet , gebethen , die bacharischen Gesandten
„zu befragen : Ihr Mulla berichtete ihm , die Mahometa„ner in dasiger Gegend ( dergleichen Abulgasi war ) gebrauch„ten in allen Schriften und öffentlichen Urkunden die Jahre
„der Hegira und die arabischen Monathe . Dennoch behal¬
te man die Forme des Sonnenjahres , und die Namen
„derzwölfThiereumderlandleute
willen bey . Besagtes Jahr
„beginne beyläufig mit dem roMärz des julianischen Jahres,
„und nach selbigem richte man sich wegen der Jahreszeiten und
„des Ackerbaues ." Abulgasi verstehet also bloße Mon - enjahre . Dieses verkürzet die 4020 Jahre wohl um etwas,aber bey
weitem noch nicht genugsam , daß sie mit meiner Rechnung einstimmeten . Man sehe für des Oguö Chan biszumEinfalle ver¬
strichene Regierung roo . Von dabis auf Cambyseö m ; ,bis
Alexanders Tod zu Folge des Canons , 201, aufdie Kleopatra
294 , bis zur gemeinen Jahrzahl zo , und endlich bis aus den
Tod des Zingis Chan 1252 , so machet dieses alles nicht mehr
als 2992 , oder beyläufig Z222 Jahre . Es scheinet jedoch,
Abulgasi habe sich verstoßen
. Man wird aus seinem eige-
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können
nimmermehr
die 4000 Jahre
nen Berichte
dem
Nach
heraus bringen , denn er giebt Folgendes an .
zweyte
der
dann
Oguö regierete sein Sohn Kiun 70 :
Sein Nachfol¬
.
zo
man
rechne
diesen
Für
Sohn Ay .
Mengii und
hingegen
;
20
:
lange
ger Julduz lebte nicht
Ehan reJll
.
200
beyde
für
setze
Ich
Tingis sehr lange :
Na¬
ganzen
der
beynahe
gierete lange , bis er endlich nebst
der
Chan
,
Siunz
vom
Schlacht
tion in einer entsetzlichen
gesammte
Diese
.
50
,
erlegt wurde
tatarischen Stamme
Chan,
Regierungen betragen nebst den nb Jahren des Ogus
in
Flüchtlinge
486 . . Hierauf lebten die wenige mogolische
Jrganakon , welches mitunersteiglichen Gebirgen eingeschlos¬
sen war,zu Folge dem Abulgasi , 4 ?o Jahre im Verborge¬
, von
nen ; bis sie endlich zu einer großen Menge anwuchsen
eroberten.
Land
altes
ihr
und
,
kamen
neuem zum Vorschein
nicht mehr als
Nach diesen 9z6Jahren , zählet Abulgast
Indem nun
.
Chan
Zingis
22 Abstammungen bis auf den
Lebens¬
diese Nation wegen ihrer einfältigen unbekümmerten
eine
auf
ich
art insgemein ein hohes Alter erreichet , rechne
dem¬
zo Jahre , betrüget noo , in allem aoz6 . Es muß
nun von
nach ein Fehler in seiner Rechnung seyn , er mag
viel ist
ihm selbst, oder von der Abschrift herrühren . So
weltli¬
der
Zeiten
ältesten
die
in
gewiß , daß der Oguö Chan
ande¬
Zeugnissen
den
aus
chen Geschichte gehöre , gleichwie
Nachricht
Abulgajr
des
welche
,
rer Schriftsteller zu ersehen
, aber
bekräftigen , der ihn zum ? ten nach dein Noah machet
beyleget,
Regierung
jedweden : ein sehr langes Leben oder
Arrianus
z. B . dem Thaunak 240 Regierungsjahre .
, wel,
gedenket (B - 8 .) des scythischen Königes Jndathyrsi
ausgezogen
cher mit einem großen Heere aus Scythenland
, Inerobert
Egyptcn
imgleichen
,
Asien
in
sey viele Länder
mit des
dien aber nicht bezwungen habe . Dieses stimmet
Chan
Ogus
den
welcher
,
überein
Abulxzast Berichte völlig
hineinfüh¬
nicht
aber
,
vorbey
zwar an der indischen Gränze
( B . 2. C . 4Z-) »die Scy¬
ret . Ferner schreibet Diodorus
die Tathen hatten sich in zween Stämme gerheilet , (sind
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„tarn und Mogols .)
Nach einiger Zeit , ( beym Abulgasr
„sind von der Theilung bis auf den Oguz , einige hundert
„Jahre, ) hätten sie sich sehr ausgebreitet , viele Lander über
„dem Tanais erobert . ( Dahin schickte Oguz den Kipzac)
„auf der andern Seite aber bis an deiftNil durchgedrungen,
,, ( dieses ist der Hirteneinfall ) und ihr Reich bis an
das
„morgenländische Weltmeer
(hier war Oguz Chan wirk¬
lich , und bezwäng den Jtburrak ) um die kaspische und
„Mäotische See ausgebreitet . "
Strabo
führet ein
gleiches aus dem Megasthene
an ; und Justinus
gedenket
eines scythischen Königes , der Asien und Egypken bezwäng.
Man hat folglich deswegen nicht die geringste Ursache, ander
Sache selbst, das ist an Bezwingung Egyptens von Oguz
Chan zu zweifeln , weil die Zeitrechnung desAbulgast
mit
einem Fehler behaftet ist , welcher vermuthlich in der Zeit
lieget , welche die Mogols in Jrganakon
zubrachten , und
übrigens wird man schwerlich etwas auftreibeu können , das
allen die Hirten betreffenden Umstanden , ein so gänzliches
Genügen leistete , als eben dieser Zug.
§ . 266 . Doch man möchte auch die Hirten herkommen
lassen wo man wollte , so bleibet doch dieses allemal richtig,
daß man weder die Jsraelnen dafür ausgeben , noch
auch
eigentliche Egypter zu dem Volke , das sie dermaßen peinigte,
machen könne . Die meisten Zweifel in diesem Stücke mag
vielleicht die Zeitrechnung erreget haben , welche aber nun¬
mehr wegfallen . Ich würde der Einsicht des geneigten Lesers
großes Unrecht thun,wenn ich alle und jede Umstände des gan¬
zen Verlaufes zwischen Mose und Pharao anführen
wollte,
welche dadurch Stärke und Licht bekommen , wenn man sich
vorstellet , der König habe sich dem Berichte des Mane,
tho gemäß, bey damaliger Friedenszeit nebst dem größten
Theile seiner Nation in seinem verschanzten Lager oder Fe¬
stung im Lande Gosen oder unmittelbar daran , befunden.
Man darf besagten Verlauf nur lesen , so wird man es also
befinden , wie ich sage.
Wollte man sagen , es sep gleich¬
wohl zu verwundern , daß Moses
nicht den geringsten
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egypn ' schen Ein¬
Wink von einem Unterschiede der damaligen
; Moses befinde nicht
wohner gebe ? so antworte ich erstlich
eine Nachricht
Umstände
für nöthig von manchem andern
könn¬
vermuthen
Weise
zu geben , die man wahrscheinlicher
Jo¬
von
Jahre
viel
wie
te . Er sagt zum Beyspiele nicht ,
giebt
Er
?
wären
seph bis auf den neuen König verstrichen
sehen kann , das
man
soviel
wenigstens
,
an
kein Merkmaal
Todesjahr bestimseines Vaters und Großvaters eigentliches
Er gedenket der
.
hätte
Nutzen
mete , welches doch viel
daö Leben rettete , ihn
Prinzessinn weiter nicht , die ihm doch
erziehen ließ.
löblich
für ihr eigenes Kind annahm , und
mehr , wä¬
Umstände
Von allen diesen und manchem andern
, dem
gewesen
erwarten
re wahrscheinlich eine Nachricht zu
, in
ich
Zweytens sage
ungeachtet giebt ste Moses nicht .
Er
.
einen Wink
dem gegenwärtigen Falle gebe er wirklich
sol¬
und Moabiter
sagt im 5 B . C . 2z : „ Die Ammoniter
kommen , darHerrn
des
Gemeine
len nimmermehr in die
und Wasser zuvor kä¬
„um , daß sie euch nicht mit Brod
zöget , und daEgypten
mmen auf dem Wege , da ihr aus
er euch verfludaß
„zu wider euch dingeten den Bileam
Gräuel ach¬
für
nicht
„chen sollte. Die Edomiter sollt du
auch nicht
du
sollt
ten , er ist dein Bruder . Den Egypter
ein Fremdling in seinem
„für Gräuel achten , denn du bist
14 drohet Gott , den
„Lande gewesen/ * Im 2 B . M . 17,
, darum , weil er
Amaleck unter dem Himmel auszutilgen
verlegte , da er aus Egypten zog,
den Weg
Israel
Es durfte auch weder Mann noch Weib,
i Sam . r; , 2.
Wie
geschonet werden , (v . z .)
Kinder und Säuglinge
Moabitern
,
Ammonitern
kommt doch dieses ? daß mit den
wird , mit den Egyund Amalekitern so scharf verfahren
das besondere Vorrecht
tern aber nicht ? sondern sie vielmehr
im dritten Gliede zeu¬
bekommen , daß ihre Kinder , die sie
sollen ? (z B . M.
gen , in die Gemeine des Herrn kommen
wirkliche Er¬
Ist etwa der Blutbefeh !, und die
2z , 8 >)
; der tyrannische acht¬
mordung so vieler unschuldigen Kinder
wider den
zigjährige Druck , die erstaunliche Hartnäckigkeit
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göttlichen durch so viele Wunder und Zeichen bekräftigten
Befehl , etwas geringes und gleichsam nichts gegen eine
unterlassene Leutseligkeit , oder gegen das Verlegen des We¬
ges ? Die göttliche Strafgerechtigkeit
äußerte sich allerdinges an dem Tyrannen seines Volkes , denn sie bedeckte ih«
nebst seinen Wagen , Reutern und Hauptleuten seines Hee¬
res , als den Mitschuldigen der Ungerechtigkeit und des Un¬
gehorsams , mit den Wellen der See , und warf den Kern
einer Kriegesmacht,davor
ganz Egypten zitterte , den Fischen
zur Speise vor ; den übrigen , deren ihr Verbrechen darinn
bestund , daß sie für die Ehre Gottes , von dem sie wenig
wußten , mit Unverstand eiferten , schenkte sie das Leben.
Durch eben diese Bestrafung
des Tyrannen , erzeigte sie
auch den Egyptern eine Gnade , und belohnete ihnen die
ehemalige Aufnahme des israelitischen Hauses . Denn nach¬
dem der Hirtenkönig , nebst seinen Generalen und dem Kern
des Heeres dahin war , konnten die Hirten nicht wieder zu
Kräften kommen , noch die Herrschaft in Egypten länger
behaupten . Assis war ganz gewiß schon ein Egypter , ja,
wie es scheinet , auch IaniaS , denn von dieser Zeit an , fin¬
det man in der 17 Dynastie nebst den etlich Thebanern , die
vielen kleinen Hirtenkdnige , welche allem Ansehen zu Folge
sonst Statthalter
hie und da im Lande gewesen waren , und
sich nunmehr in Ermangelung
eines Oberhauptes so gut
wehreten , als sie konnten . Es mag aber Janias ein Hir¬
te gewesen seyn oder nicht , so thut das nichts zum Haupt¬
werke , sondern es ist gewiß , daß nach dem Untergänge des
Apachnas im Wasser , die Sachen der Hirten den Krebs¬
gang genommen ; und sie eine Provinz nach der andern verlohren - Allein wegen ihrer den Egyptern weit überlegenen
Tapferkeit wehreten sie sich lange , und erzwängen endlich ei¬
nen rühmlichen Abzug.
§ . 267 . Es ist höchst zu verwundern , daß Joseph zugiebk,
die Hirten hatten nach ihrem Abzüge Jerusalem erbauet , und
dieseStadt sey damals gleich so groß gewesen,daß sie die ausge¬
zogenen agooooMann
nebstWeib,Kind undallerHabseligkeit
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fassen können . Ich sage , es sey höchst zu verwundern , daß er es
zugebe , denn c6 ist eine jedermann kundige Unwahrheit , wel¬
che der heil . Schrift ins Angesicht widerspricht . Bekann¬
termaßen haben die Jsraeliten diese Stadt , welche JebuS
hieß , nach ihrem AuSzuge aus Egypten , weder gebauet
noch bewohnet , sondern sie ließen die Jebußter in selbiger
unter sich wohnen ; anstatt auch , daß dieser Ort 240000
Familien hakte fassen können , so war er ein kleines Nest
auf dein Berge . David nahm es ein , bauete und erwei¬
terte es , und also wurde endlich unter ihm und dem Salomo eine große schöne Hauptstadt daraus . Alles dieses war
hätte der¬
selbst bekannt . Gesetzt Manetho
dem Joseph
derGeschicht,
er
heißet
warum
:
gleichen etwas geschrieben
schreiber seines Volkes , eine offenbare Unwahrheit gut?
Indem dieses ein Fehler ist , der sich bey dem Geschicht¬
, nicht einmal mit einer Ueschreiber der Juden , Josephs
bereilung entschuldigen lässet , so glaube ich , der Namen
ge¬
noch im Joseph
Jerusalem habe weder im Manetho
standen , sondern ein jüdischer Criticus habe diese herrliche
Verbesserung hinein gestickt , und wunder gedacht , was er
da treffliches angemerket habe . Die Jsraeliten gierigen nach
ihrem Auszuge den Egyptern so lange vor dem Angesichts
herum , und die Eroberung Canaans , welches an Egypten
stieß , war mit so vielen welüündigeu unerhörten Umstän¬
den verknüpfet , daß das eqvptische historische Collegium un¬
endlich weniger von den Geschichten seiner Zeit müßte gewußt
haben , als bey uns die Kräukcrweiber auf dem Kohlmarkte,
wenn es von den Thaten ihrer Landeskinder und nunmehri¬
gen nächsten Nachbarn , der Jsraeliten , solche Dinge , daran
kein wahres Wort war , und davon nicht einmal das gemei¬
ne Gerüchte etwas melden konnte , in ihre kckemoireg geseZwar kann es welche geben , die von dem
ßet hätten .
Lande selbst , darinnen sie geschrieben sind , die Menge unge¬
reimtes Zeug enthalten , allein man muß erwägen , daß in
Egypten die Geschichtbeschreibung ganzen Collegiis aufgetra¬
gen war , und daß sich niemand damit mischete , der die Sa¬
§ . 268.
che nicht verstund .
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§ . 268 . Die Freundschaft zwischen beyden Völkern war
beständig sehr groß . Sisack gab Salomoni seine Tochter,
und dem Rehabeam seiner Gemahlinn Schwester . Salomo machte auch mit der egyptischen Prinzessinn so viel We¬
sens, als man jemals mit einer Frau mag gemachet haben,
und baucte ihr einen eigenen Pallast von unsäglicher Kost¬
barkeit . Nachgehends holete Sesack große Summen
von
Jerusalem weg . Es ist aber auö den Umständen , da die
heil . Schrift bemerket , Rehabeam sey der Sohn Naema
einer Ammom 'tinn gewesen , zu schließen , Sesack habe ent¬
weder seiner Tochter oder ihrer Kinder wegen , eine Forde¬
rung an den Rehabeam gemachet , welche dieser nicht be¬
willigen wollen , weswegen er das alloöium selbst abholete,
das Reich aber ihm ließ . Denn die heil. Schrift wiederho¬
let nicht ohne Ursache , den Namen von Rehabeams
Mut¬
ter zweymal in einem einigen Capitel ; einmal im 2isten,das an¬
dere mal im Zi Verse,im 14 Cap . des i B . der Könige ; das er¬
ste mal wird diese Nachricht mit der andern und Hauptursa¬
che , warum Gott Judäa in Sisacks Hände gab , verbun¬
den , nämlich mit der im Schwange gehenden Abgötterey
und dem ruchlosen Wesen .
Dem ungeachtet war das
Vertrauen der Juden zu den Egyptern in der Folge allemal
sehr groß ; sie suchten in ihren Nöthen Zuflucht und Hülfe
in Egypten , erhielten sie auch , so viel es sich thun ließe.
Nach der Zerstörung liefen die übriggelassenen gar mitein¬
ander dahin .
Wiederum hatten auch die Egypter gutes
Vertrauen zu den Juden ; Aristeas
meldet , unter Psammiticho I. wären viele tausend alsHülfsvölker nachEgypten ge¬
kommen , die sich daselbst niedergelassen . Alles dieses muß
den Leser billig befremden , wenn er in der Meynung siehet,
die Jsraeliten hätten ehemals in Egypten unter dem Namen
der Hirten , aufs äußerste gewüthet , dergestalt , daß ihr Na?
men und Geschlecht diesem Reiche billig zum Abscheu werdenmußte ; eben so seltsam muß ihm die beyderseits Freundschaftlichkei't vorkommen , wenn er glaubet , die Juden waren
auf eine unerhörte Weise von den Egyptern gedrücket und
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mishandelt , ja ihre Kinder wie die jungen Hunde ins Was¬
ser geworfen worden ? Doch , was noch mehr : Gott strafte
alle Volker,die seinem Volke Uebels zufügten , auch die Babylonier , die doch sein Hammer und Werkzeug waren , da.
mit er die Heyden zerschmisse; ja die Egypter selbst mußten,
darum , daß sie dem Hause Israel ein Rohrstab gewesen sind,
zur Wüsten und öde werden (Ezcch . 29 . ); solglicheinegenugsam scharfe Strafe für dieses Verbrechen ausstehen ; aber
wegen der den Jsraeliten während ihres Aufenthaltes in Egypten zugefügten unerhörten Bedrängniß , lässet Gott nir¬
gend die geringste Empfindlichkeit spüren , noch erwähnet
er einiger Bestrafung , ungeachtet dieses Verbrechen ohne
Vergleich größer gewesen seyn müßte als jenes ? Lässet sich
diese Schwierigkeit wohl auflösen ?
§ . 2Ü9 . Dergestalt ergiebt sich nun die Ursache von
in seiner Geschichte nichts von
selbst , warum Manerho
Er saget
den Jsraeliten und ihrem Auszuge erwähnet .
von den Pflanzstädten der Egypter überhaupt ?nichts , son¬
dern begnüget sich, die das Reich selbst angehende Verän¬
derungen , insonderheit die Dauer desselbigen , und was ver¬
überder dem Ptolemäo
muthlich sonst zu Erläuterung
Mehr
beschreiben.
zu
,
konnte
schickten Weißagungen dienen
verlangte man von ihm nicht . Er sagte nichts , weder von
Theben noch von Athen . Dieses ist daraus klar , weil kein
einiger Geschichtschreiber , der von sder Historie dieser Staa¬
jemals in diesem Stücke erten handelt , des Nlanerho
wähnet . Er gedachte folglich auch der Juden nicht . Denn
er hielte sie für eine egyptische Colonie , gleichwie sie es in
der That gewissermaßen waren , in sofern man nämlich
das Bürgerrecht
ein Volk , das seit einigen hundert Jahren
gleich
Einwohnern
übrigen
den
,
genossen
meinem Lande
ge¬
hinein
Familie
geachtet worden , und als eine einzelne
und
kommen , unter dem Namen der Landeskinder begreifen
Aus diesem Verhältnisse , darein die
damit belegen kann .
Egypter das israelitische Geschlecht gegen sich setzten, rühret
die beyderseilige Verbindung , Freundschaft und das gute

Zutrauen
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Zutrauen her , das sich beständig zwischen ihnen äußerte.
Die Egypter waren so weit entfernet , den Nissen
für ei¬
nen Erzbösewicht , und die Jsracliten für einen Haufen schabichter Klappersiechen auszugeben , daß sie im Gegentheile
sich mit einem solchen in ihrer Schule erzogenen
berühmten
Manne recht groß machten , ihre Prinzessinnen an die jüdi¬
schen Könige , ja an bloße angesehene Personen unter ihnen
verheirateten
, und beständige Freundschaft mit ihnen un¬
terhielten . Joseph
hätte demnach die Mühe sparen kön¬
nen , die Stelle des Manetho
vom Osarsiphe zuwiderlegen,
die sich auf Mosen und die Jsraeliten im geringsten
nicht
besser schicket, als auf Ludwig den heiligen und die gründe
vinZt . Er hätte es ohn » Zweifel gethan , wenn er seinen
ersten eilfertigen Aufsaß noch einmal durchgesehen hätte»
Denn wie übereilt es an diesem Orte damit zugegangen , er¬
hellet daraus , weil er erstlich auf die vergebliche Ausflucht,
die ihm kein Mensch glauben konnte , fället , Manerho
habe den Juden zum Troß , einen König untergeschoben;
zweytens , einen offenbaren Nechnungsfehler begehet ; denn
da er zuvor behauptet hatte , vom Auszuge der Hirten
bis
auf Sethosin wären zyz Jahre , so setzet er nun den Sethosin
noch einmal mit 59, und den Ramesscs mit 66 dazu , und
bringet also eine »Summe von 518 Jahren heraus . Er sahe
nämlich den König Armais in'der Uebereilung ,für den Statt¬
halter dieses Namens , des Sethosis Bruder , an , ließ also
den Sethosts , und auf diesen , den Rameffes folgen . Bey
diesem Irrthume verwundert er sich, daß des Königes Armais Vater Amenophis heißen solle , und beschuldiget den
Manetho,erhabc
ihn untergeschoben , die ganze Stelle ist
verwirrt genug , daß man sehen kann , Joseph
habe sie
bloß aus dem Gedächtnisse hingesetzet , sie lautet folgender
Gestalt.
§ . 270 . „ Manetho
mischet hier einige ganz unglaub¬
liche Dinge in seine Erzählung , als wenn sich eine große
»Menge aussätziger und mit andern häßlichen Krankheiten
»behafteter Egypter , die man eben deswegen aus dem Lan-
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Er bringt hiebey
„de jagte , zu uns geschlagen hätten .
Vorschein , und
„einen erdichteten König Amcnophin zum
zu bestimmen,
„getrauet sich deswegen nicht , seine Jahre
; zum Be¬
ansetzet
genau
sehr
„ob er sie gleich bey andern
, und ver¬
an
hinten
Fabeln
schlusse hänget er noch einige
, der
hatte
gesagt
vorher
misset darüber beynahe , daß er
Denn
.
geschehen
„Auszug der Hirten sey z >8 Jahre vorher
selbiger
von
und
,
„da sie auszogen , regierete Thetmosis
folgenden Könige
der
Negierungsjahre
die
„Zeit betragen
und Hermäum zyz Jahre , von
„bis auf den Scthonem
Namen Egyptus,
„welchen , wie er sagt , der Setho den
Diesen
bekam .
Danaus
Namen
aber , den
„Herinäus
Jahre,
59
hernach
„letzter » verjagte Setho , und regierete
viel)
so
Euftbius
noch
(Es geben ihm weder Africr .nus
Rampses,
Namens
„und nach ihm , sein ältester Sohn ,
unsere Vorfahren
„66 Jahre . Demnach gestehet er , daß
gezogen wären.
„vor so viel Jahren (518) schon aus Egypten
Amenvphin ein
„Dem ungeachtet schiebt er den erdichteten
„und sagt : u . s. w . "

§. 271. Das Beste bey

dieser

verwirrten Stelle ist, daß

Rechnung
die Zeit angiebet , wenn nach seiner
Joseph
flö¬
Aethiopien
nach
Amenophis vor dem Einfalle der Hirten
Widerspru¬
eines
he ; denn dadurch will er den Manetho
sich also zusammen
lässet
Beweis
Sein
.
ches überführen
sagst selber , die Hirten waren 39z
fassen : „ Du Manetho
und hätten Jerusa„Jahre vor dem Sethosis ausgezogen ,
518 Jahre hernach,
„lem gebauet : Gleichwohl bringst du sie
sie nebst den egylässest
und
,
Egypten
„noch einmal nach
zum zweyMofts
„ptischen Siechen unter Anführung des
ist , Mounleugbar
ganz
„tcnmale ausziehen , da es doch
Vorfah¬
unserer
ist
das
,
„scs sey der Anführer der Hirten
Jahre
518
welcher
,
ren gewesen , bey demjenigen Auszuge
füh¬
Egypten
nach
„vorher geschehen war , als du sie wieder
Unwahrheiten
rest : demnach bringest du hier offenbare
nun,sage ich,
Jahre
zi8
angegebenen
dieser
„vor ." Vermittelst
ziehe davon die Jahre
lässet sich dem Irrthume abhelfen . Man
des

!
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des Sethosis und Ramesses oder Harmeises Miammi
ab,
die schon in den 59z liegen , Joseph
aber , noch einmal ansehet , nämlich für den Sethoö 49 , für den Ramesses 66,
so bleiben 40z .
Für den Sethos muß man deswegen 49
nehmen , damit die Z9Z herauskommen , welche Joseph
anderswo bis zu seinem Tode ansehet , und auf welche er se¬
tze rechnet ; denn die 51 des Africani machen 995 . Dem
- Ramesses aber , hat Joseph
die 66 Jahre oben in der Tafel
ausdrücklich beygeleget , und wiederholet sie nun noch einmal
.zur Ungebühr . Diese 40z Jahre geben demnach die Zeit , da
Amenophis aus dem Lande wiche . Drenzeh » Jahre blieb
l
er in Aethiopien , diese hinzugesetzet , thun 416 . Nach diek
sen , das ist, in seinem 24 Regierungsjahre
kam er mit ei>
nem großen äthiopischen Heere zurück, schlug die Aufrührer,
und verfolgte sie bis in Syrien .
Dieses aber ist eben die
Zeit , in welche der Einfall des Mohren Serah fället , wel¬
chen Assa aufs Haupt schlug und zurück jagte .
Demnach
trifft des Manetho
Erzählung mit der heiligen Schrift
auf das beste zu , und der Irrthum liegt bloß in des Jo¬
sephs Uebereilung .
Ich will jetzo die ganze Geschichte
mit des Manetho
eigenen , vom Joseph angeführten Wor»
ten beybringen.
§ . 272 . Manetho
saget also : „ Amenophis habe Be¬
gierde bekommen , ein Anschauer der Götter zu werden,
„gleichwie ehemals Horus , welcher einer seiner Vorfahren
„im Reiche gewesen . Diese Begierde habe er dem Sohne ei„nes gewissen Papii , eröffnet,der einerley Namen mir dem Kö„nige führete , und im Rufe stund , es wohne ihm eine
„göttliche Kraft oder ein göttlicher Geist bey ,
Hr<pö<7kü)L-) wegen seiner Weisheit , und
„Vorherwiffens
künftiger Dinge - Dieser habe ihm eröff¬
net , er könne die Götter sehen , wenn er das ganze Land
„von allen aussätzigen und andern angesteckten (unreinen)
„Personen
reinigen wollte . Hierüber habe sich der König
„erfreuet , auch sofort alle Leute, die häßliche Krankheiten an
„sich

gehabt
, aus

ganz Egypten

an

einen

Ort

zusammen

„ gebracht,
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„ gebracht , an der Zahl 80000 , und sie in die Steinbrü, da„che geschicket, welche dem Nils gegen Morgen liegen
„mit sie gleich andern dazu bestimmeten Egyptern , daselbst
eini„ arbeiten sollten . Unter dieser Menge hätten sich auch
Wiffenwelche
,
Priester
„ge mit dem Aussähe behaftete
„ schaften trieben , befunden . Besagten weism und propheMann Amenophis aber , habe die
„ tischen (// « vnxsr
ihn
„ Furcht befallen , es möchte der Zorn der Götter über
der¬
Leuten
„ und den König entbrennen , wenn man diesen
gestalt Gewalt anthun würde ; er habe auch einen weißa«wie„genden Ausspruch gethan , daß einige , benebst dsn
lang
Jahre
iz
Egypten
und
,
erregen
„ chen , einen Krieg
gehabt,
nicht
Herz
das
nun
„ beherrschen würden . Weil er
hin¬
„solches dem Könige zu sagen , habe er alles schriftlich
König
der
worüber
terlassen , sich selbst aber umgebracht ,
„ in große Bestürzung gerathen . „ Hierauf , sagt Joseph,
von Wort zu Wort , also fort : „ Nachdem
fahret Manerho
eine ziemliche Zeit in den Steinbrüchen
Siechen
die
„ nun
bey dem Könige
hatten , kamen Fürbitten
„gearbeitet
ehemals die
worinn
,
Stadt
die
„ein , er möchte ihnen
öde stund,
jeho
aber
die
gewöhnet hatten ,
„Hirten
darinnen
sie
damit
,
„und Avaris hieße , einräumen
. Es
geschahe
„ruhig und sicher leben könnten , welches auch
Göcalten
der
in
„ist aber diese Stadt eben diejenige , welche
Namen
den
« vaiHsv)
„ tergeschichte , («coe-r «
in selbige gezogen
nun
sie
Nachdem
.
träget
„des Typhsns
Plah in
bequemen
Aufruhr
zur
einen
folglich
und
„waren ,
„Besih hatten , warfen sie einen heliöpolitanischen Priester,
Osarsiph , zu ihrem Oberhaupte auf , und schwu¬
„Namens
ren ihm Gehorsam . Dieser gab ihnen vor allen Dingen
„das Gesetz , sie sollten weder vor den Göttern niederfallen,
in
„noch sich im geringsten der Thiere enthalten , die man
schlachalles
„ Egypten für die allerheiligsten achte , sondern
neh>„ten und verzehren , auch keinen in ihre Gesellschaft
„men , der nicht eben dieses zu thun verspreche . Nachdem
„er diese und andere Gesetze mehr , welche den egyptischen
»Lan»

!

über Egyptenland

herrscheten
.
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> „ Landesgebräuchen schnurstracks entgegen liefen , gegeben
i, „ hotte , befahl er , mit gefammter Hand an WiederaufrichIr „ tung der Mauer zu arbeiten , und sich zum Kriege gegen
! „ den König Amenophin zu rüsten . Er selbst aber nahm
^ „ einige andere Priester und Siechen zu sich, und schickte Ge¬
sandte zu den Hirten , welche unter Thetmosi aus Egypten,
^ „ in die Stadt
Jerusalem gezogen waren , trug vor , was
„ihm und den übrigen für eine Beleidigung
widerfahren
„ ser , bath , sie möchten ihm mit gewaffneter Hand zu Hülfe
!
„ kommen ; und versprach , er wolle sie in ihrer Vorfahren
„ Vaterland , Avarin einführen , ihrem Heere allen nöthigen
^ „ Unterhalt schaffen ; auch wenn es nöthig fiele , selbst für
l „ sie kämpfen , und also ihnen das Land sehr geschwind unter>t „ thanig machen . Hierüber freueten sie sich aus der Maße,
n „ brachen ohne Säumniß
alle , an der Zahl 200000 Mann
! „ auf , und kamen bald darauf nach Avaris . Als der König
^ „ Amenophis diesen Einfall erfuhr , wurde er heftig bestürzet,
,
„ weil ihm beyfiele , was der Sohn des Papii , Amenophis,
l
„ geweißaget hatte - Vor allen Dingen versammelte er das
I
„ egyptische Heer , und berathschlagte mit den Häuptern des„ selbigen . Hierauf ließ er alle heilige Thiere , insonderheit
!
„ die in den Tempeln am meisten verehret wurden , zu sich
„bringen , auch den Priestern sagen , sie möchten die Bild -„ niffe der Götter verstecken.
Seinen Sohn Sethos aber,
„welcher nach seinem Vater Rampses , auch Rameffes ge¬
wönnet wurde , und fünf Jahr alt war , schickere er außer„ Land , zu einem vertrauten Freunde . Er selbst zog zwar
„ mit zvOLOO der streilbaresten Egypter gegen den Feind,
„ hatte aber doch das Herz nicht mit ihm zu schlagen , weil
„ er in den Gedanken stund , er würde gegen Gott streiten.
„Daher
gieng er nach Memphis zurück , nahm den Apis
„und die übrigen zusammengebrachten heiligen Thiere zu
„ sich , und zog ohne Verweilen mit allen Schiffen und dem
„egyptischen Heere nach Aethiopien , denn der äthiopische
„König war ihm mit Freundschaft gänzlich zugethan . Es
„nahm ihn auch selbiger nebst seinem ganzen Gefolge wohl
„auf,
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ge„auf , ließ ihnen alles , was zum menschlichen Unterhalte
>
und
„ höret , reichen , und räumete ihnen genügsame Städte
^
„ Flecken ein , darinn sie wohnen könnten , bis die gesährli
er
„ chen dreyzehn Jahre vorüber wären . Ueber dieses verlegte
seine
und
Amenophin
den
um
„sein Heer an die Gränze ,
zu.
„ Leute zu bewachen . Also nun , gieng es in Aethiopien
Sieden
nebst
,
aber
„ Die ins Land gekommenen Solymicen
jeder„chen , giengen mit den Einwohnern so übel um , daß
ein
für
Sieg
„mann , der ihre Gottlosigkeit ansähe , ihren
und
„großes Unglück hielte . Denn sie brannten Städte
js
Bild
die
zerschlugen
,
Tempel
die
plünderten
„Dörfer ab ,
„niste der Götter , ja sie machten , welches das schrecklichste,
, wel„Feuer damit , und brieten die heiligen Thiere dabey
wsrnach
,
mußten
schlachten
„che die Priester und Propheten
na„ sie ihnen zum Trinkgelde die Kleider auszogen , und sie
Folge,
zu
Nachrichten
Den
„ ckend davon laufen ließen . (*)
„hieß dieser Priester , welcher der Urheber ihrer Staatöver„fafsung und Gesetze war , mit Namen eigentlich Osarsiph,
er ge„nach dem Gott Osiris , welcher in Heliopolis , daher
er
„ bärtig gewesen , besonders verehret wurde ; nachdem
änderte
„sichaber zu diesem Gesindel geschlagen

,
hatte

„seinen Namen -, und nennete sich Moses

er

. >,

fähret hierauf fort , und sagt : „ kNa§ . 27z . Iostph
, Amenophis sey nachgehends mit
sodann
'„ necho erzählet
„ einem

gewaltigen

Heere

aus Aethiopien

zurück gekommen,

Beyde
„und sein Sohn Rampses ebenfalls mit einem .
überwunsie
,
angegriffen
„hatten die Hirten und Siechen
„den , viele niedergehauen , und die übrigen bis in Syrien
meldet
„verfolget . Dieses , nebst andern Umstanden mehr ,
mache
Wind
er
daß
„ Manethc ». Ich will aber zeigen ,
geich
was
,
„und offenbar lüge , vorgängig aber , dasjenige
Theil
„gen ihn einzuwenden habe , eintheilen . Denn einen
die
„hat er schon selbst zuvor eingestanden , nämlich , daß
„Hirten
( *) Dieses ganze Verfahren
siehet Mongalen , oder wie wir

sie insgemein
sehr ähnlich.

nennen , Caimucken

über Egyptenland

herrschelm
. 2Z9

„Hirten keine ursprüngliche Egypter gewesen
, sondern an„derswoher inö Land kamen, eö einnahmen
, und wieder
„herauszogen
. Das klebrige
, nämlich daß hernach keine

„egyptischen Siechen unter uns gemischet worden, noch
der
„Anführer unseres Volkes, Moses , einer aus ihrer Zahl

„gewesen
, das will ich aus seinem eigenen Vortrage
„beweisen
. ,,

§. 274. Hierauf folget die Widerlegung
. Ich führe
aber nichts daraus an; nicht allein, weil es mir
wirklich
leid thut, daß ein Mann, wie Joseph ,
dergleichen etwas
schrieb
; sondern auch, weil eö hier nickt die geringste Wi¬
derlegung bedarf. Manerho konnte wohl nicht das minde¬
ste dafür, daß Joseph seine Hirten mit
aller Gewalt zu
Juden machen will, ungeachtet kein Mensch sehen kann, wo
doch die Aehnlichkcit zwischen ihnen beyden stecken
solle? und
was braucht es viele Umstände
? Manetho kannte die Ju¬
den vollkommen wohl; nicht nur aus der
Geschichte
, son¬
dern auch deswegen
, weil ihrer seit langer Zeit viele
tausend

in Egyptcn wohneten
. Hätten sie seinem Lande vorzeiten
etwas zu Leide gethan, aus was für einer Ursache sollte
er
es denn nicht sagen
, und sie bey Namen nennen? Inson¬
derheit da er auf ausdrücklichen königlichen Befehl
schrieb,
und die Wahrheit hinsehen sollte
, wie er sie fand. Gesetzt,
er habe einen Haß gegen die Juden gehabt, so durfte er ja
nur freyheraussagen
, wer die Tyrannen gewesen
, die sein
Vaterland so grausam mitnahmen
: Wer that ihm denn was
deswegen? Oder ist das der Weg jemand zu verläumden,
wenn man spricht
: ich weis nicht wer es war, der dieses

that;

es war ein fremder

Kerl,

ich nicht kenne?
§. 275. Es kann jedweder aus der ganzen Geschichte
selbst ersehe
», obManerho der Jsraeliten gedenke
, oder,ob

den

seine Erzählung sich sonst im allergeringsten auf sie
schicke?
Wollte man sich auf den NamenMoses berufen
, so würde
man sich auf etwas beziehen
, daraus gerade das Gegen¬
theil erhellet
. Denn Manetho saget, der Priester habe

zuvor
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erst
zuvor den Namen Osarsiph geführet , und nachgehends
Gesetz¬
israelitische
Der
.
den Namen Moses angenommen
an.
geber hingegen führete den seinigen von Kindesbeinen
übri¬
denn
:
genug
Dieses ist ja ausdrücklichen Unterschiedes
folglich mehr
gens war Moses ein egyptischer Namen , den
Königen in
als eine Person trug , und der bey sehr vielen
So viel wir von seiner
der Zusammensetzung vorkommt .
, bezichtt sich dieselwissen
Schrift
.
heil
Bedeutung aus der
war ein Sinnbild
Dieser
.
bige auf das Wasser oder den Nil
bekannt , auch
sonst
des egyptischen Reiches , gleichwie
Traumes zu
aus des Josephs Deutung des pharaonischen
am Was¬
Traume
ersehen ; denn daraus , weil der König im
selbiger sich auf
ser gestanden war , urtheilete er , es bezöge
Namen dem
sein ganzes Reich . Die Prinzeßinn gab diesen
er eine Vorbe¬
Moses unschuldiger Weise , und ohne daß
, deswegen
deutung eines künftigen Regenten seyn sollte
möchte , er
denken
nicht
man
damit
,
meldet es auch Moses
Oder , es
.
benennet
habe sich etwa aus Ehrgeiz so vornehm
Falle
einem
In
:
bezog sich der Name auf das Erretten
fallen,
Namen
diesen
auf
wie in dem andern konnte Osarsiph
doch den Siedenn er beherrschet « die Egypter , wenigstens
konnte ; er
chenschwarm , und wen er sonst überwältigen
seyn. Hierinwar auch ihr Erretter , oder wollte es doch
ihm und dem
zwischen
Aehnlichkeit
ganze
nen nun lieget die
sey, sie beyde
jüdischen Gesetzgeber . Ob sie aber hinlänglich
einem jed¬
ich
überlasse
das
,
für einerley Person anzusehen
weden zu entscheiden.
soviel klar , baß die
§ . 276 . Es ist au « dem Manetho
irgendwo in Syrien nie¬
Hirten sich nach ihrer Vertreibung
gewaget habendergelassen , und sodann den zweyten Einfall
oder VerschanAuch ist klar , daß sie in Syrien eine Stadt
, auch ihre
zung erbaueten , wohin sie im Nothfalle flüchten
Aber an Jeru¬
Habschaft in Sicherheit bringen konnten .
, es habe
Gesetzt
.
gedenken
zu
salem ist auf keine Weise
Maneden
,
Richtigkeit
seine
mit dem Namen
Aehnlichkeit
eine
ist
so
,
rho ihnen bey dem Joseph beyleget
mit
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mit dem Worte kllierololvms da ; die übrigen
Umstände
hingegen , sind schnurstracks dagegen , und leiden nicht
die
geringste Vereinigung . Was wäre nun aus der
Ähnlich¬
keit eines bloßen Wortes zu schließen, wenn die
Sache offen¬
bar nicht dieselbige ist ? Allein Manecho
kann nimmermehr
dergleichen ungereimte Nachricht gegeben haben .
David
nahm , wie bekannt , JebuS ein , welches ein kleines
aber
festes Nest aus dem Berge war . Ihm als einem
Kriegs¬
manne gefiel der Ort , er befestigte ihn noch mehr ,
bauete
auch eines und das andere daran . Dennoch war
er noch
so schlecht , daß die egyptische Prinzeßinn ,
Salomons Ge¬
mahlinn , nicht mit Bequemlichkeit daselbst wohnen
konnte,
sondern sich so lange in der Stadt David , das ist, zu
Beth¬
lehem aufhielte , bis ihr Pallast zu Jerusalem fertig
wurde.
Ich weis wohl , daß die Burg , welche David
befestigte,
ebenfalls die Stadt David hieß , eben deswegen , weil er
sie
bauete , und weil Jerusalem endlich so groß wurde , daß
man
sie in mehr als eine Stadt theilete.
Allein diese war
nicht diejenige Stadt David , wo die egyptische
Prinzeßinn
saß ; denn das 2 Buch der Chronik sagt im 8ten
Capitel:
die Tochter Pharao ließ Salomo herauf holen aus
der Stadt
David , in das Haus , das er für sie gcbauet hatte .
Die
Burg Davids aber zu Jerusalem , lag selbst auf dem
Berge,
folglich hätte er sie müssen vielmehr herunter holen
lasten.
Doch daran ist das wenigste gelegen ; sie mag
gewöhnet ha¬
ben wo sie nvill , so mußte doch den Egyptern der
damalige
Zustand der Stadt bekannt seyn, darum , weil ihre
Prin¬
zeßinn an den Salomo vermählet war ; sie mußten
wissen,
daß es ein unansehnlicher Ort auf einem Berge
gewesen, ehe
Salomo den Tempel , Palläste und eine Menge Häuser
da¬
hin setzete, und alles dieses mit einer Mauer
umschloß : Wie
konnten sie nun in ihre Geschichtbücher setzen, dieser Ort
sey
schon 500 Jahre vor Salomons Zeiten , so groß gewesen,
daß
240000 Familien darinn Platz gehabt , ja er sey gleich
bey
seiner ersten Erbauung so groß angeleget worden ,
da sie

Q

doch
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Salomo unternomme «
doch das Gegentheil , und , den von
erst gab , mit eige¬
nen Bau , der dieser Stadtt ihre Größe
die Menge ihrer Ein nen Augen ansahen ? Ja , da sie auch
konnten sie sagen , die¬
wohner sodann ermessen kommen , wie
auf 240000 streitbarer
selbe habe sich vor der Vergrößerung
niemals über 120002
Jerusalem
,
Männer belaufen , da doch
Zahl ist , die Heka die
Seelen in sich begriff , als welches
die Stadt so volk¬
da
täus zu den Zeiten des Ptoilemäi Lagi,
Einwohnern kleine
reich seyn mußte als jemals , von ihren
? Demnach ist es un¬
und große zusammengerechnet angiebt
ihre Geschichtbücher gemöglich , daß die Egypter jemals in
es daraus genommen hätte , Jeschrieben , noch Manerho
ihrem Auszuge erbauet , und
nach
rusalem sey von d>n Hirten
, daß 240000 Mann
von einer solchen Größe angeleget worden
waren eben diejeniHirten
darum wohnen können , und diese
Salomo , welcher 500
gen Juden gewesen , an deren König
aus einem Berg¬
Jahre nach dem Auszuge , Jerusalem
machte , der König Seschlosse erst zu einer großen Stadt
Alles was man zu
thosis seine Tochter verheiratete .
kann,
Entschuldigung meines Erachtens anführen
Josephs
Auf¬
seinem
an
Jude
unverständiger
ist dieses , es habe ein
sähe gekünstelt.
habe , von den
§ . 277 . Wie wenig man übrigens Ursache
die Jsraelkwas
,
dem
Egyptern zu gedenken , als ob sie von
wären , da¬
gewesen
ten angehet , nicht genugsam unterrichtet
der folgen¬
in
ich
von kann die Stelle des Apions , worüber
beyzubringen bemü¬
den Abhandlung einige Erläuterung
het bin , einen neuen Beweis abgeben.

vn . Er-

!
I
,
.
"

^
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VII.

Erläuterung einer Nachricht des
Apions,

von

MGs GeschicklichkerL

in Wissenschaften.
§. 278.

Joseph
bringet in seiner zweyten Widerlegungsschrift des
1^ ) Apions eine Stelle aus demselbigen vor , welche einer
Untersuchung allerdings würdig ist. Ich führe sie unten
griechisch, ( *) hier aber die lateinische Uebersehung der
Havercampischen Ausgabe an , weil eine deutsche ohne
vorläufige Erklärung einiger Wörter und Sachen , im ge¬
ringsten keine größere Deutlichkeit machen würde.
Sie
lautet folgendergestalt.
§. 279. tipion in tertio rerum Lg ^ tiacgnun chcitr
,ikvlv)che8, ut ricce^ii 3 Aranciioribu8 nntu LA ^ tÜ8,
^,^ oliranu8 erst ; gni ^>gtrii8 inüituti8 obliZ3tu8, chchciiales
„xrecrUioneb 36 le^ta guslia urk>8 Iwbebat , reäuxit . 1c >„tam nutern crurr<rtrm aä subsolgnuni inter
6. 2
„ con(* )

, wr «ix«»'« TrxLx
T!Ü>-

z,
,, »)»
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?r^o<7ki/X« k
y
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ir^ ör « PyX «»TH» clb
'

or
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70
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Erlauter . einer Nachricht des Apions,

lna oll . kro gnomo„convertebat ; ita enim I ^eIiopoIi8
lcüpiirr loom -i si.ib„nibu8 autem columns ; llatuit , guibu8
vero uinbia in eeun
„jeöla erat ; ab lwrum kumminiribuZ
, guem 8oI in nttliere
„inciäebat ; ita nt euwäem curkum
darauf folgender Wider¬
„ablolveret . „ Von des Josephs
Orte nicht nöthig mehr
legung des Apions ist an diesem
unmittel.
Joseph
setzet
als folgendes beyzubringen , ^ tgne ,
aämirsn6a
ell
bar nach des Apions Stellet bujulcemocii
pbrallü . ^ lenclacium autem Ver¬
illa liuju8 6rammalioi
aburi6e
bi ; arAui non clellilerat , leä ex operibus
Dec»
taberuaeulum
conllat . ^ egue enim cnm priiuum
inei
, ant ipse nllain taiem kormam
conllrueret
: negue Zalomon , c^ui
^iciit , ant polleros kacere pr ^ eepit
^ mi ; , 5e eL r>r ^ ita
Pollen templnm conllruxit blierokul
^ pion . Hiebey muß
curiosiim exbibuit , guaüter conlinxit

, daß
ichnoch erinnern

der

Unterschied der

Druckerbuch

lateinischen UeberseHer
siaben bey einigen Worten , vom
Griechischen nicht ste¬
herrühre , welcher diese Worte , die im
, und sie also behen , der Deutlichkeit wegen eingerücket
merket hat.
Apion in Egy»
§ . 280 . Es ist kein Wunder , wenn
Zustande
ehemaligen
pten allerley Nachrichten von dem
selbst
Juden
den
der Juden fand , die ihnen , nämlich
gänz¬
der
bey
daß
,
unbekannt waren . Denn wir wissen
und ihres
Hauptstadt
ihrer
,
Landes
ihres
lichen Zerstörung
, alle Personen von An¬
Tempels durch den Nabucadnezar
theils weg¬
sehen und Geschicklichkeit , theils niedergehauen
nach 70 Jahren wie¬
geführet wurden . Diejenigen , welche
gewesen . Sie
Kinder
der zurück kamen , waren damals
hatten , aber
gesehen
sie
konnten sich zwar erinnern , was
un erschlich.
blieb
der Verlust der historischen Nachrichten
Schrif¬
heiligen
die
Die Vorsehung hielte die Hand über
Geanderer
Menge
ten , die wir noch haben : Aber eine
gleichwie
,
gieng verlohren
schichtbücher und Nachrichten
auch

vor: Mosis
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auch die allerwichtkgsten Zugehörungen des Tempels
selbst.
Aus Mangel gelehrter Leute , verlohr sich währender
Gefangenschaft die Bedeutung
vieler Worte , weil die Sa¬
chen zu Grunde gegangen waren ; es verlohr sich
die
Bedeutung
von vielen uralten Benennungen
der Völker
und Länder , nebst vielen andern mehr , wovon die
Juden
nicht die geringste Nachricht zu geben wissen ,
gleichwie
sie es schon zu Josephs
Zeiten und lange vorher , das ist
nach der Gefangenschaft , nicht wußten . Dieses ist in
sofern
etwas betrübtes und beschwerliches : aber auf der
andern
Seite ist es ein unwidersprechlicher Beweis von dem
ächten
Zustande der h. Schrift , und daß sie keinesweges erst nach der
Rückkunft geschmiedet worden sey.
§ . 281. Im Gegentheile konnte es den Egyptern
an
Nachricht von dem ehemaligen Zustande der Juden nicht
fehlen . Als die Jsraeliten in der Wüste herum
zogen,
konnte man in Egypten so zu sagen alle Tage wissen,
was
bey ihnen vorgieng . Ihre Eroberung des Landes
Canaan erscholl durch alle Lande. Nachgehends
heirathete
Salomo eine cgyptische Prinzeßinn . Diese übete ihren ei»
genen Gottesdienst , folglich hatte sie Priester aus
ihrem
Lande bey sich. Sisack kam nachgehends mit einem
ganzen Heere nach Jerusalem . Ja wer will alle
Gelegen¬
heiten erzählen , dabey die Egypter von der
Einrichtung,
den Gesetzen , Gebäuden , von dem Zustande der
Wissen¬
schaften und Künste unter dem jüdischen Volke Nach¬
richt erhalten mußten . Die Freundschaft und das
Ver¬
kehr war beyderseits immer im Wesen . Man darf auch
nicht
meynen , die egyplischen Priester hätten sich vielleicht we¬
nig darum bekümmert , was auswärts vorgienge ?
Das
Gegentheil ist aus Diodoro
zu ersehen ; sie wußten von
ausländischen Sachen sehr gründlich Bescheid , zumal was
solche Völker betraf , die sie als Pslanzstädte von
ihnen
ansahen , und darunter gehörete auch das jüdische Volk . '
O. z

H. 282.
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§ . 282 . Dieses führe ich deswegen an , um den Zwei¬
Nachricht deswegen
fel zu heben , ob wäre des Apions
nicht glaublich , weil die Juden selbst , von der Sache
nichts wüßten , noch eine Erläuterung beybringen könnten.
Meines Erachtens erhellet aus dem, was Josexch in der
nicht li¬
angeführeten Stelle saget , er habe den Apion
übel zu
nicht
dieses
ihm
ist
Es
.
beral ! recht verstanden
nehmen . Er war in der Jugend nicht anders unterrich¬
tet worden , als es die damalige Gewohnheit seiner Lands¬
leute mit sich brachte . Er war nämlich in den phari¬
säischen Aufsäßen besser bewandert als in Wissenschaften.
Stelle ist so viel deutlich zu ersehen,
§ .28z . Aus deßApions
die Erfindung gewisser
Moses
dem
die Egypter hatten
den Lauf der Sonne
welche
,
zugeschrieben
Sonnenuhren
Zeugniß wird
Dieses
.
vorgestellet , oder selbigen angezeiget
daß es von
,
erstlich
,
bedenket
niemand verwerfen , wer
, dem
niemanden
einem Volke herrühre , welches fürwahr
zweyund
;
es nicht gebührete , eine Erfindung zuschrieb
lens , daß die h . Schrift des Moses Geschicklichkeit in
Wissenschaften

selbst erwähnet.

§ . 284 . Nur ist die Schwierigkeit , zu sagen , wie
eigentlich beschaffen gewesen ? Es lässet
diese Sonnenuhr
sich hievon gar nichts sagen , so lange man nicht weis , was
bedeuten solle , indem die gewöhnliche
das ' Wort
unmög¬
einer Barke oder eines Schiffchens
Bedeutung
bedeute
,
Lcaxlw
Wort
Ich sage, das
lich statt findet .
überhaupt eine krumme Linie , absonderlich aber , eine aus
dem Geschlechte derer , die in sich selbst laufen , als ct»
iva eine Ellipsin.
§. 285. Was den Namen betrifft , so macht er die we¬
nigste Schwierigkeit . Die Griechen belegten die Kegelschnitte
mit Namen , die gut auögesonneu und von der Beschaffen¬
heit
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Hut hergenommen waren . Doch dieses hindert keineswe»
ges , daß nicht andere Völker sie auf andere Weise , und
nach einer Aehnlichkeit mit irgend einerSache benennen könn'
ten , gleichwie die Griechen selbst mit der Schneckenlinie,
Muschellinie des Nrkomedis , u- s. w. thaten ; Eine Pa¬
rabel siehet dem Durchschnitte des Kelches von einem ge¬
wöhnlichen Weinglase ziemlich ähnlich , gleichwie der obere
Rand einer Barke einer Ellipsi. Indem man sich aber
an einer Barke allerley krumme Linien vorstellen kann,
so mag es daher gekommen seyn, daß man selbige über¬
haupt mit dem Namen Lcaplia belegte. Aus dieser Ur¬
sache glaube ich, ist das Sprichwort entstanden, 8ci>pkgln
nominare , welches das Gegentheil von dem
unserigen : fünfe zu einer geraden Zahl machen, bedeutet.
§. 286. Damit ich aber eine Stelle beybringe, in
welcher 8capba insonderheit eine Ellipsin oder eine der»
gleichen in sich selbst laufende Linie bedeutet, so berufe ich
mich auf Diodorum . Dieser saget (2. B . zr. c.) von den
Chaldäern : „Von der Erde haben sie zleichfalls beson¬
dere Meynungen , indem sie vorgeben, sie sey einer El»
»li'psi ( 8c-ipl,L ) ähnlich , und hohl ; welches, gleichwie
„auch viele andere den Weltbau betreffende Dinge zu be»
„weisen, sie eine Menge sehr wahrscheinlicher Gründe im
„Verrathe haben. ,, Mich wundert, daß die gelehrten Ver¬
fasser der allgemeinen Welthistori'e (im HI. Theil S . 67z der
deutschen Uebers.) diese Stelle also anführen,als ob dke Chal«
däer geglaubct hätten, „ die Erde sey gleich einem Kessel
„oder Boote , und inwendig hohl.,.
Eine solche Mey¬
nung ließe sich im geringsten durch keine wahrscheinliche
Gründe behaupten,indem jeder Mensch,wofern gleich feinVer«
stand die gewöhnliche Einsicht nicht sehr weit übersteiget, die
UnWahrscheinlichkeit eines solchen Vorgehens einsehen müßte.
Es müßten nämlich sodann die Sterne denen, die gegen
Westen wohnen, zuerst sichtbar werden, hingegen den

O. 4

östli-
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führet dieseö an , da
östlichen Völkern zuletzt, ptolemäus
Erde per luclucökioder
Gestalt
runde
die
Almagest
er im
nur äußerst be¬
nicht
ist
Instanz
Diese
uem beweiset.
greiflich , sondern fallet auch jedem ohne große Mühe bey : um
soviel weniger konnten die Chaldäer nach so viel hundertjähri¬
gem Beobachten , und erlangter großen Wissenschaft in der
Sternkunst , verborgen seyn. Mit dem langwierigen Be¬
obachten hat es seine ungezweifelte Richtigkeit . Denn 2 xalschickte eine Reihe 1900 jähriger Beobachtun¬
listhenes
gen nach Griechenland : aber was ihre daraus gezogene
Theorie betrifft , möchte man vielleicht aus einer Stelle
folgern , ihre Wissenschaft von des Him¬
des Diodori
mels Lauf sey nicht groß genug gewesen , sie vor irgend
Diodorus
zu bewahren .
einer ungereimten Meynung
saget nämlich , „ die Chaldäer kämen zwar mit den Grie„chen darinnen überein , daß der Mond nur ein fremdes
„Licht von sich werfe , auch durch den Schatten der Erde,
„wenn solche zwischen ihn und die Sonne komme , vcrfinbräch„stert werde ; allein wegen der Sonnenfinsternisse
auch
sich
„ten sie sehr schwache Gründe vor , unterstünden
„nicht , sie vorher zu sagen , noch auf eine gewisse Zeit zu
„setzen . ,, Es ist niemals glaublich , daß Männer von Ein¬
in Sachen , welche den allernächsten
sicht und Erfahrung
mit einander haben , etwas widersprechen¬
Zusammenhang
des vorgeben sollten : Im anscheinenden Falle , muß der
Widerspruch

vielmehr

aus

einem

Misvcrstande

desjeni¬

gen , der die Nachricht giebet , herrühren . Die Sonnen - und
Mondöfinsterniffe rühren aus einem und eben demselbigen
Grunde her , nämlich weil Sonne , Mond und Erde in
Weis ich die Ursache der
einer geraden Linie stehen .
Mondsfinsternissen , so weis ich zugleich auch die Ursache der
Sonnen - oder vielmehr Erdfinsterniffen , und gleichwie ich
jene nicht berechnen noch vorhersagen kann , ohne daß
mir die Stelle bekannt wäre , wo sich die Sonne und der
Mond

zu einer gewissen Zeit befinden werden , also ist kei¬
ne
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da , warum ich nicht auch die Zeit wissen
könn¬
te, wenn die Erde in den
Mondöschatten kommen muß.
Die Schwierigkeit ist nur, dieses nebst
allen dazu gehörigen
Umständen mit der vollkommensten
Richtigkeit auf eine
sehr entfernete Zeit zu bestimmen
. Was dieses betrifft, so
glaube ich gern, daß sich die Chaldäer
entschuldigten
. In
so viel hundert Jahren
mußten sie von Zeit zu Zeit gefun¬
den haben, daß ihre bisherige
Theorie und
gründete Tafeln eine Verbesserung bedürften darauf ge¬
, und daß es
um den Sonnenlauf keine so leichte
Sache sey. Will man
ein Beyspiel davon haben, so ist
eines zu finden in Rests
astronomischem Handbuche
S -195- Er nahm sich die Mü¬
he, ein Frühlings-^ uinoLum , nach
zwölftrley der neue¬
sten Tafeln zu berechnen
, und fand den Unterschied gegen
die Observation, voni Minute r
Secunde, so die wurzelbauischen Tafeln zu spat gaben, und der
kleineste war,
bis auf z Stunden 54^ 6^, so die
dänischen Tafeln des
Longomomani zu früh angaben,und der größeste
Unterschied
war. Ja es lassen sich Fälle ersinnen
, da die Chaldäer ohne
allen Schimpf gar wohl gestehen
konnten, sie wären nicht
im Stande, Sonnenfinsternisse auf
eine lange Zeit, zuverläßig anzugeben
. Geseht, sie hätten die Eccentricität
der
Sonne gewußt, aber aus einigen
Beobachtungen geschlos¬
sen, selbige sey veränderlich
, ohne jedoch eine Regel dieser
Veränderung zu wissen
, so hätten sie es frey gestehen dürfen,
ne Ursache

ohne daß man von ihrer
Sternwiffenschaft verächtlich ur¬
theilen könnte
. Ich habe dieses beybringen
wollen,um mei¬
ne gegebene Erklärung des
Wortes 8c->pba beym Dio«
doro von einem muthmaßlichen Einwürfe zu
befreyen
, und

verhoffe, der geneigte Leser wolle diese
, wo¬
fern es eine seyn sollte, nicht ungütigAusschweifung
ausdeuten.

§. 287

. Kann nun besagtes Wort eine
krumme Linie
überhaupt bedeuten,so könnte man
muthmaßen
, Moses wä¬
re der Erfinder derjenigen
Sonnenuhren, oder doch einer
Q 5

ihnen
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durch
in den Llcnicntir ^ lackeleM
ihnen ähnlichen Art , welche
der Gnomonik vorgestel¬
die 29 Figur des 4 Kupferblattes
wirklich ähnlich sind . Allem
let werden , und einer Säule
zu
scheinen eine andere Auslegung
die Worte des Apions
Säulem,
vielen
ausdrücklich von
fordern ; denn er redet
oder Knäufen , den Schatten
welche mit ihren Capitälen
geworfen . Ich wür¬
^«
auf das ( einzelne ) kX7-v?rs
gebrauchete zum
: „Moses
de folglich es also übersetzen
, sondern vie»
keine (einzelne) Stiftsäulen
„Stundenzeigen
Platz
er um einen elliptisch-runden
„le andere Säulen , die
Capita¬
den
von
der Scharten
„herum stellete , in welchen
hielte , wie die Sonne
Umlauf
einen
also
fiel , und
len
„am Himmel . „
nicht zu
nun , kann Mosts
§ . 288 . Diese Erfindung
er in
eingeführet haben , als
der Zeit angebracht noch
Nachricht noch
Denn man findet weder
Egypten lebete .
Im Ge'
daselbst üblich gewesen .
Spuren davon , daß sie
Obelisciaus'
oder
nur Stiftsäulen
gcntheile wurden immer
viele
, davon , wie bekannt , noch
gehauen und aufgerichtet
so
Wiederum
vorhanden sind .
bis auf den heutigen Tag
es
besähe
sondern
das gelobte Land nicht ,
betrat Moses
demnach nur die
bleibet
Es
.
nur von einem Berge herab
Schwager Iethro zubrachte,
Zeit übrig , die er bey seinem
. Ge¬
in der Wüste herum zog
und mit den Israeliten
, auch
bey dem Iethro erfunden
setzt , er habe das Werk
Ur¬
keine
ist
so
,
gebracht
in selbigem Lande in Ausübung
nicht
gute
zu
seinen Landsleuten
sache da , warum er es
sollte ! Wir finden aber nicht
bringen
ebenfalls zur Ausübung
er mit Säulen und dergleichen
die geringste Spur , daß
Her'
gehabt hätte , als nur bey
künstlichen Werken zu thun
auch
Eben damit verknüpfet
.
siellung der Stiftshütte

Apion

Schattenzeigens,
die künstliche Erfindung des
die¬

auch auf
verstehet des Apions Meynung
und Joseph
kein solhabe
Moses
darauf ,
se Weise , denn er antwortet
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ches eÄvpoiua
an die Stiftshütte gesehet,
noch auch Sa^
lomon bey Erbauung des
Tempels an dergleichen Neben¬
dinge gedacht.
§ . 289 . Was den
Salomon betrifft , so stelle ich
dahin,
was er that . Gleichwohl
dünket e6 mich , es müsse mit
den
beyden salomonischen Säulen
Jachin und Boaz eine
sonderbare Bewandm 'ß gehabt
haben , auch müsse dasje¬
nige , was die h. Schrift von
ihrer Höhe und Umfange be¬
richtet , vielleicht eine andere
Erklärung leiden. Denn zu
geschweigen , daß ein Saulenschaft
von : 8 Ellen hoch und
12 Ellen im Umkreise
kein sehr angenehmes
Verhältniß
hat , eö auch dadurch nicht
bekommt , wenn man ihn auf
ein Postcment von i ? Ellen
hoch setzet , so scheinet es ge¬
gen die Ueberlegung eines so
weisen Baumeisters
zu strei¬
ten , wenn er zwo Säulen
hinfetzete , ohne daß sie etwas
trügen , noch irgend sonst etwas
zur Hauptabsicht des Ge¬
bäudes hülfen . Doch es mag
damit beschaffen seyn wie «6
will ; ich wende mich wieder
zu Most , und gebe gern
zu,
was Iosiph
saget , nämlich , daß Moses
an der SriftShütte selbst, keine Schattenuhr
angebracht habe ; denn es
war unmöglich .
Die Stistshütte
war mit mehr als en
ner Decke bedecket, welche
an den Seiten herab hingen
:
demnach war nichts da , was
einen Schatten zeigen konnte.
§ . 290 . Ganz ein anderes
war es mit dem Hofe der
Hütte ; denn dieser hatte sechzig
Säulen , woran die Tep¬
pichwand hinge , welche den Hof
umfing .
Mosis
be¬
richtet hievon ( 2B . c. 27)
folgendes : „ Du sollt der Woh„nung einen Hof machen ,
einen Umhang , auf einer Sei„te ic >O Ellen lang , gegen
den Mittag , und 20
eherne
„Säulen
auf 20 ehernen Füßen , und
ihre Knäufe mit
„ihren Reifen von Silber . „
Dergleichen Einrichtung war
auch an der Mitternachtseite .
„ Aber gegen dem Abend
„soll die Breite des Hofes
haben einen Umhang 50 Ellen
„lang,
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Morauf zehn Füßen ; gegen den
„lang , zehn Säulen
Hofes haben 50 Ellen ; die
„gen aber , soll die Breite des
seyn , die Breite 50 Ellen,
„Lange des Hofes soll 100 Ellen
weißer Seide , umd
„die Höhe 5 Ellen , von gezwirnter
Man kann diese Be¬
„seine Füße sollen ehern seyn .„
, und ihre Auslösung
schreibung als eine Aufgabe ansehen
die eigentliche Figur des Ho¬
versuchen , indem Moses
man den Hof längfes nicht meldet . Insgemein machet
ein
der Bedingung
licht viereckicht ; dadurch geschiehet
zoo Ellen haben sol¬
Genügen , daß der ganze Umfang
sich nicht herum fe¬
lassen
le : Allein die sechzig Säulen
paaren , das ist , vier da¬
tzen , ohne achte von ihnen zu
-of
Nebstdem , bekommt der H
von , stnd unnütze .
viel
Hälfte
in der einen
vermöge der viereckichten Figur
daselbst hinkam . Will
niemand
unnöthigen Raum , weil
in eine bequeme Entfernung
man den Brandopferaltar
an¬
setzen , so wird der Raum der
von der Stiftshütte
doch größer seyn sollte, in¬
dern Hälfte zu enge , wo er
Opfern dahin kamen . Hin¬
dem die Opfernden mit ihren
der Ellipsi ein bes¬
gegen geschiehet der Aufgabe vermittelst
weit mehr Raum ; die
seres Genügen . Man bekommt
Weite herumwerden ordentlich und in gleicher
Säulen
geschie¬
Scitenlänge
gestellek , und der vorgeschriebenen
lässet sich eine Ellipsis be¬
het ihr Recht ebenfalls . Es
zwo Seiten von >oo
schreiben , aus deren Beschaffenheit
Brennpunkte gehören zu
und zwo von 50 Ellen , folgen . Die
besagter Punkte,
Stellen
die
;
dem Wesen einer Ellipsis
von den Erde»
und
,
das ist, ihre Entfernung von einander
eigene Na¬
ihre
Ellipsi
der großen Achse , geben jedweder
kam sie
Weise
diese
auf
tur oder Beschaffenheit ; denn
des
Verhältniß
ist auch das
beschrieben werden . Demnach
durch die Brennpunkte ge¬
Umkreissiückes , welches die
das klebrige vom Unkreihende Ordinate abschneidet , gegen
Natur derselbigcn Llli°
der
se , ein Verhältniß , das von
aber eine Ellipsis vor sol¬
psis herrühret . Nun lässet sich
cher
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Her Beschaffenheit beschreiben , d
aß das von besagter Or¬
dinate abgeschnittene Umkreisstück ,
io dergleichen Theile
bekommt , als der ganze Umkreis 60
hat . Demnach wird
eine solche Ellipsis durch beyde
Ordinaten der Brennpunkte,
in vier Seiten abgetheilet ,
davon die zwo äußersten , jed¬
wede 12 : 60 , und die zwo
mittlern , jedwede 20 : 6o theile
hat , und die Größe dieser
Seiten , wird durch die Natur
derselbigen Ellipsis bestimmet .
Da man nun solche nach
Gefallen orientiren kann , so können
auch die schmahlesten
Seiten gegen Morgen und Abend
gekehret werden , folglich
der Aufgabe ein Genügen
geschehen.
§ . 291. Ich hatte wollen eine
Figur beyfügen . Weil
aber eine kleine Figur die
Abtheilungen nicht deutlich vor¬
stellet , so will ich lieber hieher sehen,
wie jedweder ohne große
Mühe eine Ellipstn,die der Aufgabe
ein Genügen thut , so
groß als er will , beschreiben kann .
Man ziehe eine Linie
von beliebiger Länge , welche die
große Achse zwischen den
Brennpunkten
vorstellet , das ist , au beyden Enden
dieser
Linie sind die Brennpunkte . Die
gezogene Linie theilet man
in zwo Hälften . Eine Hälfte
giebt die Bahn eines rechtwinkelichcen Dreyeckes , dessen
Cakhetum man aus dem
Brennpunkte aufrichtet , und ihm zwey
Drittheile von der
Bast zur Länge giebt . Hernach
ziehet man die hypokhenusam . Diese wird in fünf Theile
getheilet . Um ein solches
Fünftheil verlängert man die anfangs
gezogene Linie an jed¬
wedem Ende , so hat man die ganze
große Achse.
§. 292 . Hierauf schlaget man
die Stiftchen ein , und
beschreibet die Ellipsin , wie gewöhnlich .
Der Umkreis wird
den erwähnten Cathetum
durchschneiden , er selbst, derCathetus , aber , soweit er innerhalb
des Umkreises ist , stel¬
let die halbe Ordinate aus dem
Brennpunkte vor .
Von
dem Punkte nun , wo der Umkreis
die jetzt gemeldete halbe
Ordinate berühret , bis an den Punkt ,
da er die große Achse
berüh-
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, dergleichen der ganze Um¬
berühret , sind 5 solche Theile
daSUmkrelsstück , das von der
kreis sechzig hat : folglich hat
wird , zehn solche Theile;
ganzen Ordinate abgeschnitten
kann , wenn man das
gleichwie man sich leicht überzeugen
, und einen solchen Theil am
erstere in fünf Theile eintheilet
Punkt der Abtheilung , giebt
Umkreise herum träget . Jeder
die Stelle einer Säule.
ich die Stkftshütte,
H. 29z . In diese Ellipsin verzeichne
Ordinate
gemeldete
öfters
die
daß ihr westliches Ende an
, die
Raum
genügsamer
ein
stößet . Auf diese Weise bleibet
; mehr Raum aber,
Hütte und den Hos daselbst aufzurichten niemand dahin
weil
an diesem Orte nicht
sehe ich in die Mitte,
Den Brandopferaltar
men durfte .
Hälfte des runden Bezirkes
doch daß er ganz in die eine
Seite , an die kleine Ach¬
kommt , folglich mit der östlichen
und der Woh¬
Dergestalt bleibet zwischen ihm
se stößet .
rz Ellen , welcher genug ist,
nung ein Raum von ungefähr
Die ganze
Hütte schlägst .
daß der Rauch nicht an die
leer , für die opfernden Israeübrige Hälfte des Hofes bleibet
Leviten haben in der andern
litcn , denn die Priester und
. Hat man nun die Wohnung
Hälfte Raum genug für sich
Ellipsin verzeichnet , so kann
und den Altar dergestalt in die
nach eben dem Maaße ver¬
man auch den viereckichten Hof

ist

kom¬

,
nöthig

erhellen .
zeichnen , so wird der Unterschied

Die

westliche

das Ende der großen Achse,
Seite desselbigen , kommt an
wird von der Achse in zwo
hinter der Stiftshütte , und
Dergestalt wird der freye Plah
gleiche Hälften getheilet .
bis zum Hofeingange , in
für die Opfernden , vom Altar
2250 Quadrat -Ellen ; bey
der viereckichten Figur , betragen
dergleichen Ellen . Dieser ver¬
der runden Figur aber zöro
beyläufig wie 12 gegen , sieben.
hält sich demnach gegen jenen
man bey dieser Ellipse
§ . 294 . Um so viel gewinnet
als bey dem Rectangulo ; die
mehr Raum für das Volk ,
Säulen
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Säulen stehen sämmtlich gleichweit
von
; es wird
keine einige unnütze
; der Hof bekommteinander
vier Seiten von
vorgeschriebener sänge, und diese
Lange folget aus der
tur der beschriebenen
Ellipsis. Indem nun auf diese Na¬
Weise
der Aufgabe ein völliges
Genügen geschiehet
, welches das
Rectangulum nicht leistet, so schließe
ich, daß die Auflö¬
sung der Aufgabe
vermittelst der beschriebenen
Ellipsis, nicht
nur besser sey, als die
sondern auch

die

vermittelst des Rectanguli
versuchte,

Vermuthung der Wahrheit für

§- 295. Indem

sich

habe.

nun die

Sonne ihren Lauf verrichtete,
warfen die Säulenköpfe
Schatten, aber niemals alle in ei¬
nerley Richtung; sondern

unter den Schatten, die in
den
Hof hinein fielen, war
allemal nur einer,
durchweichen
man von dem Fuße seiner
Säule bis in den Mittelpunkt
des Hoseö eine gerade Linie
ziehen
Schatten zeigete sodann eine gewisse konnte: das ist, dieser
Zeit, hätte man nun
durch alle diese zeigende
Punkte eine Linie gezogen
, so wäre
es eine krumme Linie

sagt,

den Lauf der

gewesen
, und hätte, wie
Apion
Sonne vorgestellet.

§. 296. Nulr wurde hierzu
erfordert
, daß die vier Sek¬
ten des Hofes gerade
gegen die vier
Himmelsgegenden
ret waren, gleich,wie
Mosts wirklich angiebt. Diesesgekehaber
kann nicht anders; geschehen
, als
linie. - Aaß Mostes wußte,was vermittelst einer Mittagseine Mittagslinie sey,
und
wie man sie verzeichnen
müsse
, daran ist nicht der
geringste
Zweifel, weil mckn ohne selbige
weder Beobachtungen am
Himmel machen
, noch die geringste
Sonnenuhr stellen oder
gebrauchen kann.
Auch konnte die
Verzeichnung
gen bequem geschehen
, wenn das Lager lange Verseilstan einem
Orte bliebe
: Allein zuweilen brach
das
Heer
bald
wieder
auf, demnach mußte man in ei'
nem solchen Falle ein
ande¬
res Mittel haben, wie
man den Hof dergestalt
aufschlagen
konnte, daß die Säulen die Zeit
wenigstens auf eine erträg-
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Stille¬
womit man sich bey einem
tragliche Weise angaben ,
begnügen
,
währete
wenige Tage
liegen , das nur einen oder
lasset sich, aus der mosaischen
Mittel
solches
konnte . Ein
, wahrscheinlichermaöBeschreibung des Brandopferaltares
sen angeben.
hat den Auslegern viele
§ . 297 . Der Bau desselbigen
schreibet , er sey von
Moses
Mühe verursachet , indem
aber
überzogen gewesen , welches
Holz und mit Kupferblech
nothwendig
,
Feuer
brennenden
von dem beständig darauf
anzünden mußte . Hinge¬
Altar
den
glühend werden , und
aber
Mittel erdacht , insonderheit
gen nun hat man allerley
das
aber
er
worinn
,
einen Kessel oder Castrolle
Saurin
verbrennen
, sondern zu Asche
Opfer nicht etwa abdämpfen
, wie die mosaische Beschreibung
will . Ich sehe aber nicht
, und
. Es ist eine allgemeine
dergleichen Mühe verursache
Auslegungsregel , man müsse
jedem Menschen angebohrne
wie es die sämmtlichen Umstände
eine Rede also verstehen ,
jemand , sein Nachbar habe
zulassen - Gesetzt , es berichtete
großen Werk - oder Quader¬
ein Hans gebauet , ganz von
den Bericht also verstehen,
stücken : müßte man sodann
nicht mit Dachziegeln gebeals ob der Nachbar sein Haus
ste¬
Werkstücken ? Demnach
ckec hätte , sondern mit großen
seiner
Altars auf eine Weise , die
het uns frey , den Bau des
wir nur
wofern
,
vorzustellen
uns
Absicht ein Genügen thut ,
ausdrücklich gemeldeten Um¬
Most
von
allen
zugleich auch
das ist,
Genügen thun ,
standen , ein ungezwungenes
un¬
bey
daß
,
können
wir zeigen
mit einem Worte , wenn
der
Erreichung
zu
des Altares
serer Erklärung alle Theile
beytragen.
, und das Ihrige dazu
Hauptabsicht nöthig sind
, mit¬
so dann höchst wahrscheinlich
ist
Eine solche Erklärung
ge¬
von einer Sacke , die niemand
hin zulänglich , weil man
ver¬
wahrscheinliche Erklärung
sehen hat , keine andere als
langen kann.

§. 298.
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§ . 298 . Ich sage demnach , der Altar sey einem Tische
in sofern ähnlich gewesen , daß er ein Gestelle und ein
Blatt gehabt : überdieses aber , hatte er umen auch einen
Boden . Das Gestells und der Boden war von Holz , aber
mit Blech überzogen ; das Blatt hingegen , war von Me¬
tall , und eigentlich ein Rost oder Gitter mir einem breiten
und flachen , nicht aber , wie an einer Pfanne emporstehenden Rande . Dergestalt hatte das Feuer von unten ei¬
nen Zug , konnte folglich das Opfer gehörig verzehren , und
den Rauch gerade in die Höhe führen . Diese Anstalt mit
einem Roste oder Gitter war um so nöthiger , weil außer¬
dem große Stücke nicht anders als mit großer Beschwer¬
lichkeit härten verbrennet werden können . Die Asche und
Kohlen fiel durch den Rost herunter auf den Boden des
Altares . Eben deswegen mußte der Boden und das Ge¬
stelle mit Blech überzogen , letzteres auch bis zurhalbenHö¬
he , mit einem engen Gitter oder geflochtenem Drathwerk
gleich einem Netze eingefaffet seyn , damit die heiße Äsche
und Kohlen , dem Priester nicht an die bloßen Beine fallen,
oder das Gewand versengen konnte ; bis zur halben Höhe
aber , reichste das Drathwerk
nur deswegen , damit man
die Asche bequem herausnehmen
und wegschaffen konnte.
Gleichfalls konnte man in dieser Asche glimmendes Feuer
erhalten , folglich allemal von solchem ein neues Opferfeuer
anzünden , ohne fremdes zu gebrauchen.
§ . 299 . Nun erwäge man , was dieser Altar vermöge
seiner Größe für ein entsetzliches Gewicht haben mußte.
Man gewinnet an selbigem nicht das geringste , wofern man
ihn gleich ganz von Holze machen und mit Kupfer beschla¬
gen will » indem man das Oberblatt von sehr starken Boh¬
len machen , und sehr dick überziehen müßte .
Nun decke
man noch Dachöfelle darüber , so wird die Last so groß seyn,
daß ein Cameel schwerlich damit fortkommen könnte . Dem¬
nach ist nicht abzusehen , wie die Leviten den Altar tragen

R

könn-
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konnten , absonderlich wenn man Berg - auf oder ab - steigen
mußte . Diese Schwierigkeit zu heben , sage ich , der oben
aufliegende metallene Rost mit dem breiten Rande , habe
können nach Belieben abgenommen werden , und eben sei»
nerwegen , wären eines Theiles die sogenannten Hörner an den
Weil sie
vier Haupkpsosten des Altargestelles gewesen .
Gedan¬
die
auf
man
könnte
so
,
führen
den Namen Hörner
indem
,
gewesen
Schrauben
ken gerathen , es wären etwa
Thiere
ziegenähnliche
es in Afrika und Arabien wirklich
giebst , deren Hörner wie Schrauben gewunden sind. Al¬
lein das hebräische Wort leidet auch noch eine andere Be¬
deutung , und übcrdieses , was das meiste , so ist aus der
Beschreibung,welche Moses davon giebet , zuschließen , sie
seyn in besagten Pfosten fest eingesetzet gewesen , also daß
man sie nicht aus - und einstecken können , wie mit Schrau¬
ben geschehen muß . Das Blatt ließe sich auch wirklich auf
eine bequemere Weise als durch Schrauben befestigen , näm¬
lich vermittelst vier Einschnitte in dem Rande des Rostes,
in welche Einschnitte die so genanntem Hörner Pasteten.
Dergestalt konnte man den Rost ohne Mühe abnehmen und
wieder auflegen , ohne daß er sich bey» dem Auflegen des
Opfers noch sonst , im geringsten rmcken , verschieben,
Kam es zum Amfbruche , so nahm
oder abfallen konnte .
man ihn ab , wickelte ihn ein , und trug ihn besonders,
gleichwie das Gestelle ebenfalls§ . zoo . Vermittelst dieser Erklärung nun , lasset sich
von jedem Zubehürungsstücke des Brandopferaltares , davon
Moses erwähnet , auf eine ungezwungene Weise angeben,
was es für einen Nutzen gehabt , und zu Beförderung der
Hauptabsichr beygetragen habe , insonderheit auch die Hör¬
ner . Sie sind in meiner Erklärung ein eben so nothwen¬
diges Stück des Altares , als irgend eines von den übrigen;
Unterdessen ist zu vermuthen , sie müssen außer dem Festhal¬
ten des Altarblattes noch zu einer andern Absicht gedienet
haben.
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haben . Dein wie aus einigen Stellen zu schließen , hat¬
ten sie eine mehrere Länge , als das bloße Festhalten erfor¬
dern möchte ; auch scheinet ihre Benennung solches anzudeu¬
ten , indem das hebräische Wort nicht nur ein Horn , son¬
dern auch einen Stral bedeutet ; was man aber mit einem
Strale
vergleichet , das muß schon einige Länge haben.
Nebstdem hatte der Altar selbst , eine Winkelrechte Gestalt.
Diese nun , war zur Hauptabsicht , nämlich zum Verbren¬
nen des OpsirS weder nothwendig , noch träget sie etwas
dazu bey ; weil das Opfern aufeinem runden oder länglichtrunden Tische eben so bequem geschehen konnte . Hieraus
folget , die winkelrechte Gestalt habe zu Erreichung einer
Nebenabsicht gedienet - Was es für eine gewesen , das
lässet sich bloß muthmaßen . Man könnte sich aber vorstel¬
len , wie die Priester vermittelst derselbigen und der soge¬
nannten Hörner im Stande gewesen , zu einer Zeit , da es
die Gelegenheit nicht erlaubte Sonnenhöhen
zu nehmen,
oder eine Mittagslinie zu finden , ihren Hof dennoch auf ei¬
ne solche Weise aufzuschlagen , daß sie die Tagesstunden ver¬
mittelst des SäulenschattenS auf eine erträgliche Weise wis¬
sen konnten.
§ . zoi . Es ist bekannt , daß von dem Punkte , da die
Sonne an eiwem Tage aufgehet , bis an den Punkt , da sie
an sWgM Untergehet , eine gerade Linie möglich ist , und
daß die Linie, .die man auf die Mitte derselbigen perpendicular fallen ließe , den mittägigen Horizont durchschneiden
würde . Gesetzt nun die Jsraeliten rückten des Abends in
das Lager ein, und der Hof sollte aufgeschlagen werden , so
mußten die Priester vor allen Dingen den Altar also stellen,
daß der Schatten , welchen das westliche Horn bey nunmehr
bald untergehender Sonne warf , das ihm gegenüberste¬
hende östliche Horn berührete .
Wäre diese Schattenlinie
genugsam verlängert worden , so hatte sie den Auf - und Unrergangspunki der Sonne durchschnitten . Demnach durfR 2
ten
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nur an dem besagten westlichen Hörne Visi¬
mit solchem
eine Stange
ten , und in einiger Entfernung
Linie einste¬
gerader
in
und seinem nächsten südlichen Hörne
eben diese n
mit
cken , gleichwie noch eine andere , welche
In die Linie,
Hörnern nordwärts in gerader Linie stund .
, muß¬
konnte
welche man von einer Stange zur andern stehen
, um
te die kleine Achse fallen . Ferner war ihnen bekannt
12 Stunden,
wie viel jetzo der Tag länger oder kürzer sey als
Demnach
.
betrage
Unterschied
dieser
und wie viel Säulen
der Säu¬
von
Ordinate
wußten ste auch die Länge der halben
Ach¬
große
die
sie
konnten
le bis an die große Achse , folglich
Um¬
den
welche
,
se und mithin die ganze Ellipsin beschreiben
Säulendie
Dergestalt mußten
kreis des Hofes machte .
die Zeit mit einer Richtigkeit
Tages
folgenden
des
köpfe
gemeinen
zeigen , womit man auf wenige Tage und zum
konnte.
seyn
Gebrauche gar wohl zufrieden

ken die Priester

Stel¬
§ . zO2. Dieses nun , habe ich zu Erläuterung der
daraus,
siehet
Man
.
beybringen wollen
le des Apions
Zeiten , noch allerley Nach¬
-aß die Egypcer zu Josephs
, welche den
richten von der ehemaligen Einrichtung hatten
Unwissen¬
Juden selbst bereits unbekannt , auch wegen ihrer
waren . Um
heit in Wissenschaften zum Theil unverständlich
, ja ich hätte
so mehr lauft es wider alle Wahrscheinlichkeit
von den
Manerko
daß
,
Vernunft
alle
bald gesagt wider
nicht der
Juden eine Geschichte Herschreiben sollte , wovon
den
unter
er
wofern
Denn
.
ist
wahr
geringste Umstand
einiges
kein
wäre
so
,
hätte
Hirten die Juden verstanden
er den Ju¬
Wort an der ganzen Geschichte wahr . Wollte
nicht?
denn
sie
er
nennete
den zum Nachtheil lügen , warum
, und
meldet
Hirten
zwischen dem , was er von den
Indem
gering¬
die
nicht
,
zwischen dem , was mit den Juden vorgieng
seine Hicste Ähnlichkeit vorwaltet , so konnte kein Mensch
sie vergeb¬
tengeschichte auf die Juden deuten : demnach war
kein Mensch
lich , und das mußte er selbst einsehen . Es ist
in
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in der Welt so dumm , daß er denjenigen , den er verleumden
will , nicht nenne , oder ihn nicht also beschreibe , daß ihn je.
dermann kennen kann : Wie kam nun der Hohepriester
von Egypten , d;r Präsident aller Akademien dazu , daß
er seine Sachen mit unbegreiflicher Dummheit anstellete?
Zu einem solchen Amte nahm man in Egypten ganz andere
Männer .
Joseph
hakte demnach das Alterthum seines
Volkes durch ganz andere Gründe beweisen sollen, als durch
die angeführten Stellen des Manekho.
§ . ZvZ. Joseph saget im i Buchegegen dcn Apion,*
„die Egypler nenneten den Mostn
einen wlmdcrthätigen
„und göttlichen Mann , nur wollten sie ihn vermittelst um
„glaublicher Verläumdungcn zu ihrem Landsmanne machen .,.
Wie sich dieses zusammen reime ? das siehet jedweder . Die
Egypter konnten nichts dafür , daß Joseph
den Aufrüh¬
rer , und das Haupt des Siechenhaufens Osarsiph , für den
wunderthätigen und göttlichen Moses ansähe .
Doch es
ist unnöthig mehr hievon zu reden . Daß übrigens die Egy¬
pter den Moses nicht nur für einen wunderthätigen , sondern
auch in den Wissenschaften höchst erfahrnen Mann hielten,
das bestätiget unsere Stelle des Apions , die ihn zum Er¬
finder einer ganz neuen Art von Sonnenuhren machet , und
ihm eine genaue Kenntniß des Sonnenlaufes
zuschreibet.
§ . 304 . Moles
war in der That ein ungemeiner
Mann ; ein Mann dergleichen die Welt nur selten siehet.
Eben deswegen wählete ihn die Weisheit zu Ausführung ih¬
rer Absichten , und unmittelbaren Befehle .
Sollten wir
von allem was er that und verordnete , deutliche Begriffe ha¬
ben , so würde unsere bereits von ihm geschöpfte Hochach«
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Allein wir verstehen
tung unendlich vermehret werden .
nichts von seinen
als
soviel
beynahe
leider ! das wenigste , ja
Anstalten . Ohne aus den Schranken des Wohnungshofes
zu weichen , so dünket mich , es müsse mit dem Bau der
vielleicht eine ganz andere Beschaffenheit ge¬
Stiftshütte
Man
habt haben , als der Abriß unserer Maler zeiget.
Zwischen»
einem
mit
,
Hütte
der
stelle sich die Seitenwände
räume von 22 Ellen vor : hernach decke man die Hütte drey¬
fach zu , nämlich mit einem Zeuge von Ziegenhaaren , über
solche mit Widderfellen , und endlich mit Dachsfellen . Alle
diese Decken haben eine gewaltige Schwere , sie werden bey
ihrer großen Länge nimmermehr also ausgespannet liegen
bleiben , wie etwa ein Tafeltuch auf dem Tische ; im Gegen¬
theil werden sie inwendig hinein einen großen Sack ma¬
chen . Hieraus folget mehr als eine Beschwerlichkeit . Der
inwendige Raum wird zu niedrig ; die Decken stehen in Ge¬
fahr von dem Feuer der sieben Lampen ergriffen zu werden;
und überdieses ziehen sie vermöge ihrer Schwere die Seitenwande aus dem Bleyrechte . Die Wandbretter hatten eine
Höhe von io Ellen . Man rechnet eine solche Elle auf 21
Zolle . Demnach betrügen die io Ellen gegen 18 unserer
Schuhe . Dieses ist eine gewaltige Länge für ein BrettSie mußten dein Gewichte und dem einwärts gerichteten
Ihre Füße
Zuge der Decken auf alle Weise nachgeben .
, auf
Boden
den
in
Seite
inwendigen
der
auf
drücketen sich
vom
Ende
das
:
Luft
die
in
sie
der auswendigen stunden
zusammenge¬
Hütte
die
Liede ist , daß der nächste Wind
worfen hätte , wofern sie nicht von selbst eingefallen wäre.
Dieses Unglück zu verhüten , befestigen einige Ausleger die
Nun
Wandbretter auswärts mit Stricken und Pflöcken .
nichts hievon , wiewohl er der Ringe
saget Moses
zum Einstoßen der Tragestangen gedenket ; doch es kann
seyn , daß er nicht alle Umstände beschreibet : Allein das er¬
wähnte Mittel würde die vermuthete Wirkung keineswe¬
gs thun . Denn es verhinderte die Decken nicht , einwärts
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zu sacken , folglich in Gefahr des Anbrennens
zu seyn : Auch
es ihnen den einwärts gerichteten Zug der Wand¬
bretter nicht .
Wollte man nun gleich die Decken Ausspan¬
nen , so würde man besagten Zug nur vermehren , oder
deut¬
benähme

licher

zu sagen , so würde das Ausspannen
der Decken die
von obenauf eine gewaltsame Weise einwärts
hinein drücken , und bey diesen Umständen
wür¬
de nichts anders erfolgen , als daß die Füße der Bretter
aus¬
glitschen , folglich das ganze Wesen zusammenstürzen
müßte.
Wandbretter
in die Hütte

§. zoz . Hiemit beschließe ich diese gegenwärtige Ab¬
handlungen

.
Gleichwie es leicht möglich ist in einem Inhalte,
in Materien
von sehr verschiedener Beschaffenheit
ausgreiset , hier oder dort , wenig oder viel zu fehlen , so
verhoffe ich , der geneigte Leser werde dasjenige , was mir in
diesem Stücke begegnet seyn möchte , zum Besten auslegen,
auch nach seiner Wissenschaft und gründlichen
Einsicht ver¬
bessern ; damit die Wahrheit
desto mehr aufgekläret , welcher

und

einem jeden faßlicher werde.

Erinnerung.
: z. LöS . Z2. Lin. Z2. wird anstatt Z69. gelesen
S . zz. Lin. iz. anstatt9 Uhr Vormittage, i Uhr Nachmittage.
S . 192. muß

die

2z Dynast, vor der 22

gelesen

werden.
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sowohl Jahre als
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Tage
, Stunden
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Tag beginnet mit dem
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Mittage
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St . Min. S . T-

Lage.
48 Mondenjahre ,

14.

thun

JubelneumJubeljahr

4 - 24.

177.

6 Monathe - -

17186.

19.

354-

8-

I. völliger Cyklus

I 754 I.

4-

48 I - 6Mo,r.

17186.

Cycli
48I - 6 M.

völlige

Jubelneum.
Jubeljahr
III. völlige Cycli
48I . 6M.
Jubelneum.
Jubeljahr
IV. völlige Cycli
48I - 6M.
Jubekneuin.
Jubeljahr

18.

3Z. Z6.
6.

19.

52 . 42.

48- 3 8- 12.

7.

Zo. 54.

19.

18-

52 . 42.

rz.
LO.

2,6.
4»

LZ. z6.

Z5052.

19.

30.

17186.

19.

18.

52 . 42.

Z2LZ9.

14.

49.

51 . 19.

Jubelneum. 34727 324.
Jubeljahr
II.

54.

354»

8-

5259z.

LZ.

17186.

- 9-

35 .

1.

48« 38- 12.
38.
18.

29 . 31.
52. 42.

18- 57354- 8- 48 .

Z8. 12.

17186.

3- 46.
19. 18.

52 . 42.

87321.
324.

LZ.
LO.

69780.

70135 .

..

>» . >— —

22 . IZ.

0. L) .

4- 53. 74- 35- 1.
V. völlige
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Des I. Cycli Osierneum. Jan . o.
Sonenjahre
^
6. ii. , „
48 thun
Ostervollm. Jan . 14. 18-2L. 2. 15.
l
752- T.
Jubelneum.
20. 19. 18.52.42.

Des II. CycliOsterneum.Jan . 9.
4. 7. Z0. 54.
Ostervollm.
2z . 22.29.3z. 9.
Jubelneum.
29. 2z .26 .2z .56.

Des III. Cpcli Osterneum.Dec. 19.
19.z 0.58-z7.
Ostervollm. Jan . 5. 13. 53. 0. 52.
Jlchelneum. Jan . n .14.49 .51.19.

Des IV. CycliOsterneuin
. Dec. 28. 23.

z8.29. 31.
Ostervollm. Ja », n . 42 0. 31.46.
Jubelneum. Jan . 18-18-5722 . 13.

Des V. CycliOsternemn.Jan . 7.
z. 46 . 0. 25.
Ostervollm.
21. 22. 8. 2.40.
Jubelneum.
27.2z. 4. 5z. 7.

<3 2

96 I.
35064 T.

144 I-

52596 L.

192 I.
70128 T-

240 I.
87660 T.

Des

l. Tüfel,

272

Tage.
V. völlige Cycli
4§ I . 6 M-

St. Min. S . ? .

8.
87646. 19. 9- 28.
17186. 19 -' 18. 52. 42.

!

2O. ZO. !

14. r8.
Jubelneum. 10483z8- 48. 38- 12. ^
334Jubeljahr
105187. 23- !6.
17186. 19. 1848I - 6M>
18- 35Jubelneum. ILLZ74354- 8- 48 .
Jubeljahr

VI. völlige Cycli

VII. völlige Cycli

48 I . 6 Mon.
Jubelneum.
Jubeljahr

L. ^

51- 44- !
38- 12. ,

3- 24. 29. ; 6.

17186. 19. 18. 52. 42.
22. 43- 22. z8.
IZ 95-I53- 4- 20. 4- 35. 1.

l4OL40. 18. 4717186. 19. 18.
48 I - 6M.
6.
Jubelneum. i Z74 --7- 14.
848Z54Jubeljahr

VIII. völlige Cycli

IX. völlige Cycli
48 I - 6M.

59.

52. 42. !

57- 59-

52. 42.
ZO. 21.
38- 12.

157781 - 22. 55- 28. 33.

17186. 19. i8- 52. 42.
18. 14. 21. 15.
Jubelneum. 174968Z54- 8- 48- 38- 12.
Jubeljahr

X. völlige Cycli

175 Z2-Z.

3-

L.

59. 27.

für die zehn ersten Jubel - Cyclos.

27z

ä' ii. , „
Sonenjahre
DesVi . CycliOsterneum
. Dec. 1719 - 9-^8- 8288 thun
Ostervollm. Jan . i .iz .zi .30.2z.
105192 T.
Jubelneum. Jan . 7.14.28.20.50.

Des VII. CycliOsterneum
ZZ6 I.
.Dec.26.2z. 16.59. 2.
Ostervollm. Jan . 1o.17.z9 . 1.17. 122724 T.
Jubelneum. Jan . 16.18.35.51.44.

Des VIII. Cycli Osterneum.Jan . ; . 3.24.29 .56.
384 I
Ostervollm.
19.2146 .32 11. 140256 T.
Jubelneum.
25.22.4z .LL.zb.

Des IX. Cycli Osterneum.Dec.i 5.18.47 .57.39.
4ZL I.
Ostervollm. Dec. zo. iz . 9.59. 54. 157788 ? .
Jubelneum. Jan . 5. 14. 6.50. 21.

DesX . Cycli Osterneum.Dec. 24.22.55 .29.33.
48o I.
Ostervollm. Jan . 8- 17. 17-30.48. 175ZL0 x.
Jubelneum. Jan . 14. 18. 14,21. 15.

DesXl . Cycli Osterneum.Jan . z. z . 2. 59. 27.
!
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II.
Zeittafel,

von

Abrahams

Geburt,

bis auf

den Eingang der Jsraeliten
ins Lüiid Canaan.
24Z !Kommt vor Pharao,
i Abraham gebohren.
! c. 4 ' , 46.
75 Gehe aus Haran . i B.
>Geburt Ephraims *.
248
Mos . !2, 4.
8; Bund Gottes mit ihm, 280 ^Jsaak stirbt , c. 35, 28.
!287! Kahath gebohren *.
cap. 15, 18.
86 Geburt Jsmaels,c . 16,16. 288 !Theure Zeit.
99 Beschneidung eingesetzt/ 290 Jakob zieht in Egppten,
. c. 47 ,9c- ' 7, 24.
1OO Geburt Jsaaks , c. 21, 5. Z->? Jakob stirbt , c. 47,2z.
Zrz Joseph stirbt , c. 50,26.
iZ 7 Sara stirbt , c. 23. 1.
140 Jsaaks Hcirath , c. 25, 20. Z47 Levi stirbt , 2 Buch Most
16.
141 Abrah . nimmt Ketura
160 Esau und Jakob gebohren, 403 Geburt Bria *.
411 Anrram gebohren *.
c. 2;, 26.
alt
17; Abraham stirbt , c. 25,7. 419 Kahath stirbt * ,
2.00 Esau hcir . c. 26, Z4.
izz Jahr.
5Z6 Aaron gebohren , 4Buch
Jakobs Reise zu
Laban.
Mos . 33, 38. 39.
207 Jakobs Heirath , c. 29, 5Z9 Moses gebohren.
20. 21.
; 4? Amram stirbt * , alt
2.1? Josephs Geburt , c. 30,
lz? Jahrder Kinder
2; .
619 Ausgang
Israel.
L14 Jakob will von Laban zie659 Moses stirbt , alt iro
Heu , ibici.
220 iAieht wirklich weg, c.zi,z8.
Jahr.
660 Eingang
Land
ins
22Z Jsmael stirbt , (. 25,17.
Canaan.
2Z0 Joseph verkauft , c. 37,2.

m. Zeit-

III.

Zeittafel
von m6
!

Jahren,

vom

Himn,
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Daß die alte jüdische Zeitrechnung

der heil . Schrift

gemäß sey , und von dem göttlichen Ursprünge und der un¬
verfälschten Beschaffenheit derselbigen ein Zeugniß ablege.
I . Von

des jüdischen Landes , in sofern die«
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Büchern.

der Richter.

Vomde.
Daß

die alte jüdische

Zeitrechnung
, vermöge

ihrer Beschaffenheit, den erhabenen Eigen¬
schaften der heil. Schrift gemäß sey, und von
dem göttlichen Ursprünge und der unverfälsch¬
ten Beschaffenheit derjenigen ein
Zeugniß ablege.

A Ä?

ste

Werke der Weisheit sind in einem

gewissen Stücke einander ähnlich : Es
ist nicht nur jedwedes eine besondere
Art der Vollkommenheit ; sondern es
ist auch mit der ganzen Reihe aller übrigen
Dinge
auf das genaueste verknüpfet - Ohne sein
Daseyn
wäre der für dieselbige bestimmte Grad der Schön¬
heit und Ordnung
nicht vollkommen ; denn es stim¬
met mit allen Theilen des Ganzen auf das
genaueste
zusammen , und trägt , zu Erreichung der Hauptab¬
sicht , das Seinige bey . Es leitet den Verstand
auf
Wahrheiten , die seine Glückseligkeit befördern , und
äs
es

4
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sich weiter , als die
es erstrecket seine Nutzbarkeit
Schranken der menschlichen Einsicht.
Eben dieses ist ein innerer Grund , daraus man
der heil.
die Würdigkeit und den göttlichen Ursprung
eröffnet
Schrift darzuthun vermag . Nur sie allein
das
Erkenntniß
diejenigen Wahrheiten , ohne deren
glücklich seyn
menschliche Geschlecht nimmermehr
durch richtige
Vernunft
könnte ; sie erleuchtet unsere
eigenen
Begriffe von ihrem Urheber und von ihrer
menschli¬
der
welche
,
Schuldigkeit ; durch Begriffe
. Sie
che Verstand vergeblich in sich selber suchet
Orte zu
lehret uns nicht nur , was wir an unserm
für
thun habell ; sondern auch , was die Weisheit
meldet
sie
Denn
.
hat
uns gethan und verordnet
; seine
uns den Verfall des menschlichen Zustandes
welche
Ursache ; die Mittel dagegen ; die Person ,
Gleich¬
unsere Glückseligkeit unendlich machen sollte .
der
wie die nur besagte Person , als die Hauptabsicht
alles
ganzen Offenbarung , und als der Mittelpunct
; also
Dessen , was uns eröffnet wird , anzusehen ist
Wesen,
ihr
derselbigen ,
ist auch die Beschaffenheit
und ihre andere
Geschlecht
ihre Verrichtung , ihr
vor ihrer wirklichen
Kennzeichen , viele Jahrhunderte
dieser un¬
Ankunft gem .eldet , und die Verwahrung
eben demselbigen Volke , aus
schätzbaren Wahrheit
, anver¬
dessen Mittel der Messias hervor treten sollte
die Ur¬
ist
Umstand
trauet worden . Dieser letztere
die Ge¬
sache , warum wir in den heil . Schriften
Ge¬
das
Denn
lesen.
schichte des besagten Volkes
zu den
schlecht des Messias gehöret eben sowol mit
Kennzeichen seiner Person , als seine übrige Beschaf¬
fenheit ; und es war , um allem Zweifel vorzubeugen,
unum-
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unumgänglich
nöthig , daß man wußte , nicht nur
wer seine Vorältem
waren ; sondern auch wenn?
auf was für Weise ? und bey welcher Gelegenheit?
sie das Versprechen eines so glorreichen Nachkömmlings erhielten.
Indem
die Zeitrechnung zu dem Unterschiede
zwischen dem überzeugenden
Vortrage
wirklicher
Begebenheiten , und zwischen einer wahrscheinlichen
Erzählung gehöret : so ermißet zwar ein jedweder von
selbst , ob es die Weisheit ihren Absichten für gemäß
halten konnte , ihre Geschichte ohne ein so nothwen¬
diges Beweisstück ihrer Richtigkeit zu lassen . Un¬
terdessen übersteigt doch ihr Verfahren
in diesem
Stücke alles unser Vermuthen
irr der That unend¬
lich weit . Wir wären allerdings zufrieden gewe¬
sen , wenn ihre Weise , die Zeiten anzugeben , mit
der voritzt bey uns , oder auch ehemals bey irgend
einem andern wohl eingerichteten Volke gewöhnli¬
chen , eine Aehnlichkeit gehabt hätte . Ich sage , wir
wären damit höchst vergnügt gewesen , und hätten
geglaubet , es sey keine bessere möglich ; wenigstens
doch hätten wir von der Beschaffenheit einer bes¬
sern eben so wenig einen Begriff gehabt , als von
den Gemüthskräften
der Einwohner
in irgend einer
andern Weltkugel .
Denn eben deswegen , weil
wir die besagte Aehnlichkeit vermutheten : so versuch¬
ten wir , die biblische Zeitrechnung auf eben derglei¬
chen Weise , als eine andere bekannte , auszulegen.
Allein , was dem kleinen Maaße unseres Ver¬
standes vortrefflich zu seyn bedünket , das scheint der
Weisheit nicht allemal eben also beschaffen zu seyn;
und die Regel , daß man ihre Werke nicht anders,
a z
als
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als aus ihnen selbst einsehen , begreifen und auslegen
könne , bleibt allemal unstreitig . Sie bleibt es in
oder
der Natur eben sowol , als in der Offenbarung
in den Lehren ; und in der Geschichte und Zeitrech¬
nung nicht weniger . Denn , sowol eine als die an¬
dere gehöret in sofern mit unter die Lehren , weil sie
sind , und unserm
in ihrer Art eine Vollkommenheit
Verstände Begriffe 'und Regeln an - die Hand geben,
darauf er außerdem nie gekommen wäre . Nebst
dem , so kann die Weisheit nie anders als sich selbst
gemäß verfahren ; noch können ihre Werke , von was
für Art sie auch seyn mögen , jemalen anders als
vollkommen seyn . Da jedermann die Vortrefflichgestehen muß , sie seyn
keit ihrer Lehren zugiebt,und
Begriffe , die un¬
erhabensten
der
die einzige Quelle
ser Verstand zu fassen fähig ist , der einzige Wegwei¬
ser zur Glückseligkeit : Wie wäre es möglich ? frage
ich , daß in eben demfelbigen Buche , das diese licht¬
vollen Lehren vortragt , ja was noch mehr , in einer
mit ihnen , eine Zeitrech¬
beständigen Verknüpfung
besser wäre , als die un¬
nicht
welche
,
nung vorkäme
ter uns oder auch bey irgend einem andern Volke
gewöhnliche?
Ich erwähne dieses deswegen : Die Vernunft
erfordert allemal , ehe man die Hand an ein Gefchäffseiner Beschaffenheit , und
te leget , eine Erwägung
der Weise , wie man es anzugreifen habe . Unter¬
läßt man diese Vorsichtigkeit : so verfällt man unter
eines blinden Gerathewohl , und man
die Gewalt
verursachet sich viele vergebliche Mühe . Im gegen¬
wärtigen Falle leitet die Erwägung , davon ich rede,
um so viel leichter auf die rechte Spur , weil wir be-
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in der Nähe vor uns haben .

Die

Lehren meyne ich , und die Weise , sie»zu verstehen.
Demnach fällt es nichts weniger als schwer , die Re¬
gel für unser Verfahren , so viel die Zeitrechnung
betrifft , zu entdecken .
Ja , da wir zum voraus
wissen , es könne die oben erwähnte Aehnlichkeit hier
unmöglich statt finden : so sind wir doch wenigstens
außer Gefahr , auf einen Nebenweg zu gerathen , die
Arbeit selbst mag uns übrigens so schwer bedünken,
als sie immer will . Hätte es also jemanden zweifelhastig geschienen , was ich anderswo erwähnet habe,
nämlich , es rühre die Schwierigkeit
bey Erklärung
der biblischen Zeitrechnung
von ihrer besondern Beschaffenheit her , der hätte ohne Zweifel nicht an die
Gründe 3 xriori , warum es wirklich also seyn muss
se , gedacht . Was
die Weisheit
ordnet , das ist
von dem , was unser Verstand aus eigener Kraft
erfindet , freylich unterschieden ; denn es ist unendlich
erhabener und vollkommener , ja es ist in seiner Art
die Vollkommenheit
selbst. Die Vollkommenheit
aber fetzet den besten Zusammenhang
und die beste
Uebereinstimmung
aller Theile des Ganzen mit ein¬
ander voraus . Ein so unendlich vielfaches Verhält¬
niß bleibt unserm schwachen Verstände
zuweilen
gänzlich unsichtbar . In der Dunkelheit , die ihn be¬
nebelt , sieht er die größte Schönheit
wohl gar für
einen häßlichen Fehler an . Erblicket er endlich et¬
was von der unvergleichlichen Einrichtung : so ge¬
schieht es nur stufenweise , das ist , nach vieler Be¬
strebung , und mir Mühe ; er entdecket immer mehr
und mehr , und er muß alles , was er sieht , bewun¬
dern . Aber , wie weit ist er davon entfernet , ein so
a 4
höchst
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höchst vortreffliches Meisterstück selbst zu erfinden?
Hieraus folget , daß er nothwendig fehlen müsse,
wenn er es mit dem Maaße der seinigen auszumessen ; oder deutlicher zu reden , wenn er es mit Hülfe
der Regeln , darnach er die seinigen einrichtete , zu
ergründen gedenket. Es führet sein Licht selbst bey
sich; und gleichwie seine Beschaffenheit ihm allein
eigen ist: also kann sie zwar entdecket , nicht aber
vorausgesetzet werden.
Indem alle Werke der Weisheit auf diese Weise
beschaffen sind : so zeuget eine solche Beschaffenheit,
sie werde gefunden , wo sie ist , allemal von ih¬
rem Urheber . Ist die biblische Zeitrechnung in ih¬
rer Art eine Vollkommenheit ; ist sie über die Erfin¬
dungen unseres Verstandes unendlich erhaben ; zei¬
get sie die beste und der Absicht gemaßeste Wahl bey
ihrer Einrichtung , die beste Uebereinstimmung , den
schönsten Zusammenhang , nicht nur aller ihrer Thei¬
le mit einander , sondern auch mit dem Hauptend¬
zwecke der Weisheit : so ist sie ein Werk derselbigen.
Dergestalt ist sie in ihrer Art eben so vollkommen,
als die Lehren , damit wir sie verknüpfet finden , in
der ihrigen . Sie fließen demnach beyderseits aus
einer gemeinschaftlichen Quelle . Ja , da die Zeit¬
rechnung , davon ich rede , durch die vielen Bücher,
daraus die heil. Schrift besteht , fortläuft : so könnte
man ihren Zusammenhang unmöglich einsehen , oder
es wäre vielmehr gar keiner da , wenn besagte Bü¬
cher oder nur eines davon mangelhaftig , oder muthwillig verdorben waren . Gleichwie hingegen die
besondere und erhabene Beschaffenheit der biblischen
Zeitrechnung keinen Platz fände , wenn die heilige
Schrift
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Schrift keine achte Urkunde , sondern ein unterge¬
schobenes Werk , eine Erdichtung
der Rabbinen,
oder überhaupt , späterer Zeiten wäre . Demnach
giebt die biblische Zeitrechnung Zeugniß von der Voll¬
ständigkeit und unverfälschten
Richtigkeit der heil.
Schrift.
Wiewol
nun alle folgende Abhandlungen
bloß
darauf abzielen , dem geneigten Leser , so weit als es
das Maaß meiner Kräfte erlaubet , einen Abriß von
der gleichsam unglaublichen
Vollkommenheit
und
über alle Einbildung
erhabenen Beschaffenheit der
alten jüdischen Zeitrechnung zu geben : folglich auch
der Beweis , davon wir reden , in ihnen allen liegt:
so wird es doch , wie ich hoffe , nicht unangenehm
fallen , das Hauptsächliche , worauf es damit an¬
kömmt , in der Kürze hier beyzubringen.
Die alte jüdische Zeitrechnung gebrauchet , allen
andern Zeitrechnungen
zuwider , zweyerley Jahre,
nämlich Sonn - und Mondjahre
zugleich . Beyder¬
ley Jahre sind von der vollkommensten Einrichtung;
. absonderlich ist die Mondrechnung
, darein doch kein
einziges Volk sich zu finden , noch den rechten Ge¬
brauch davon zu machen wußte , so leicht , so genau
und zur Zeitrechnung so bequem , daß man ihre Be¬
schaffenheit als etwas höchst unerwartetes , mit äus¬
serster Bewunderung
betrachten muß . Beyderley
Zeiten sind nicht nur durch beständige Gleichungen
mit einander verknüpfet ; sondern auch , vermittelst
des Cycli , mit der jüdischen Staats
- und Religions¬
verfassung , ja was noch mehr , mit dem Hauptend¬
zwecke der ganzen heil . Schrift
verbunden . Aus
dieser Verknüpfung
entspringen Zeitmerkmaale , wela 5
che

!o
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che nicht nur keiner Verwechselung fähig ; sondern
auch allemal , so oft man ihrer bedarf , in des Zeit¬
rechners Gewalt sind ; gleichwol aber nichts weni¬
ger als die irrsame Weitläufigkeit oder auch die Zu¬
fälligkeit unserer Zeitmerkmaale an sich haben . In
allem diesem herrschet eine wunderbare Mannigfal¬
Jedwedes Buch , Mosis sowol , als die
tigkeit .
Richter , Samuel , die Könige , und die Chronik,
hat seine eigene Methode ; und diese Methode hat'
ihren Grund in dem Endzwecke des Buches und in
der damaligen Verfassung des Volkes , und dienet
«ben deswegen zu einem untrüglichen Beweise von
der ächten Beschaffenheit des Buches . Gleichwol
machen sämtliche Bücher auf gewisse Weise nur ein
ganzes aus . Es bezieht sich jedwedes auf das an¬
dere , oder fetzet es voraus , ungeachtet jedwedes aus
sich selbst erkläret werden muß. Daß nicht mehr
„och weniger Data vorhanden sind ; baß jedes an
diesem und keinem andern Orte angebracht ist : da¬
von liegt der Grund in der Schönheit des Ganzen.
Ist nun zu läugnen , daß einerley Geist die sämtli¬
chen Verfasser getrieben habe, oder ist es ein bloßer
Zufall ? daß bloß diese und keine andere Bücher er¬
halten , und auf uns gebracht worden sind? Die
Chronik ist der allgemeine Probierstein , ob man sie
sämtlich recht verstanden habe. Wiewol man nun
diese ganze Beschaffenheit , ja auch die eigentliche ge¬
naue Länge der altjüdischen Sonnen - und Mond¬
jahre aus der heil. Schrift selbst finden muß , und
nicht das geringste annehmen noch voraus sehen
darf : so sind doch. die Data gleichsam abgezahlet,
und weder zu viele noch zu wenige da . Ein offen¬
barer
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barer Beweis! daß diesen Büchern weder etwas
fehle noch angeflicket sey
. Doch was am allerun-

glaublichsten scheinen möchte
, das ist die wunder¬
same Bezeichnung gewisser Zeitpuncte
, daraus man
ihnen,folglich auch der ganzen altjudischen Geschichte,
ohne die geringste Beyhülfe ausländischer Geschich¬
te, ihren gehörigen Platz in der Reihe der Zeiten
anweisen
, oder nach unserer Weise zu reden, sie in
den kerioäum lulianamsetzen kann, dergestalt
, daß
diese Zeitrechnung in allen und jeden Stücken sich
selbst glenug
, über alle unsere Künste, ja über unsere
Vermuithung erhaben
, und das wahre Muster einer
Vollkommenheit von ihrer Art ist. Was nun aus
dieser erhabenen Beschaffenheit der biblischen Zeit¬
rechnung für ein Schluß, absonderlich in Absicht
auf das Buch, welchem sie einverleibet ist, gezogen
werden könne
; das möchte aus dem folgenden kur¬
zen Entwürfe einigermaßen zu ersehen seyn.
Moses meldet gleich im Anfange seines Buches
alle zu einergnten Ze'itrechnung gehörige Hauptstücke:
nämlich den Lauf beyder großen Himmelslichter,
seine Eintheilnng in Monate und Jahre, den
Ge¬
brauch dex dgraus entspringenden Merkmaale
, und
endlich die Vereinigung der Jahre in größere Zeitläufe. Denn saget er, Gott sprach
, es werden
Lichter an der Beste des Himmels
, die da scheiden
Lag und Nacht, und geben Zeichen
, Zeiten, Tage
und Jahre. Aber, wo findet man eine Zeitrech¬
nung, die also beschaffen wäre, wie es Moses ver¬
langet? Dieses Volk blieb bet) dem Laufe der Son¬
ne, jenes bey dem Laufe des Monden; an die künst¬
liche Vereinigung beyder Laufe dachte kein Mensch.

Zwar
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den Sonnenlauf
Zwar setzet jedwedes Mondjahr
desselbigen,
Punct
gewissen
einen
wählet
es
,
voraus
. Al¬
vergleichen
und jucket mit demselbigen sich zu
Wir haben kein einzi¬
lein , dabey blieb es auch .
ges Beyspiel , daß irgend eine Geschichte die Zeit
mit Sonnen - und Mondzeiten
ihrer Begebenheiten
zugleich angegeben , aus dem Laufe dieser Himmels¬
ausgesuchet , und solche
lichter gewisse Merkmaale
aus weisen Ursachen an diesem und keinem andern
beygebracht hätte.
Orte ihrer Erzählung
Doch das möchte zu viel gefordert seyn . Es
wäre schon ein großer Ruhm für ein Volk , wenn
es die vollkommene Form nur eines einzigen , näm¬
lich entweder des Sonnen - oder des Mondenjahres,
die man in der jüdischen Geschichte alle beyde an¬
Allein , es fehlet weit.
trifft , aufzuzeigen hätte .
ist son¬
Die vollkommenste Form des Sonnenjahres
, oder
IroMus
der
der allen Widerspruch
nur
nicht
es
wenn
, und zwar ,
das Gleichjahr
überhaupt , sondern auch , was die besondere Länge
überein¬
seiner Monate betrifft , mit dem Sonnenläufe
stimmet . Wo aber finden wir denn dieses Jahr im
Gebrauche ? Die ägyptische Geschichte ließ es , so
bewenden.
viel wir wissen , bey ihrem Rückjahre
So viel ist ausgemacht , daß sie kein Sonnen - und
Die alten
zugleich dazu gebrauchte .
Mondjahr
Chaldäer beobachteten zwar , wie es scheint , so wohl
als die heutigen Persianer , das Vorrücken der
Gleichpuncte : allein , die Monate ihres SalChodai
im ge¬
oder Nemuz stimmen mit dem Sonnenläufe
ringsten nicht überein ; jedweder hat dreyßig Tage,
und am Ende folgen die Zusätze . Unser Manisches
Jahr
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Jahr ist in Absicht auf seine Eintheilung
wohl das
elendeste , so je im Gebrauche gewesen , und giebt
von der Barbarey
seiner Urheber , der Römer , in
den Wissenschaften , noch bis auf diese Stunde Zeug¬
niß . Es hat Monate
von ungleicher Lange ; aber
ungeachtet es ein Sonnenjahr
ist , ohne alles Ver¬
hältniß auf den Lauf dieses Lichtes . So wohl der
December , als der Ianuarius
, in welchen die Tage
am kürzesten sind , und die Sonne
ihr Zeichen am
geschwindesten durchläuft , ist läyger als derIunius,
zu welcher Zeit sie am langsamsten läuft , und die
längsten Tage machet .
Der Februarius
ist um
drey Tage kürzer , als der October , welcher eben
dieselbige Entfernung vomGleichpuncte
hat . Könn¬
te wohl für ein Sonnenjahr
etwas unschicklicheres er¬
dacht werden ? Die ungleiche Monatslange
in die¬
sem Jahre hilft zu weiter nichts , als die Beschwer¬
lichkeit der Rechnungen
unnöthiger
Weise zu ver¬
größern . Demnach sind wir demjenigen , der es in
Deutschland einführen , schlechten Dank dafür schul¬
dig ; denn das bey unsern Voraltern
gewöhnliche
war ungleich besser. Es war ein verglichenes , und
mit den Hauptpunctcn
des Gleichjahrcs , diese aber,
mit einem natürlichen Merkmaale , nämlich den großen
Springfluthen
, verknüpfet .
Dergestalt - konnte es
nimmermehr in Unordnung kommen , vielmehr wäre
es , wenn ja eine Aenderung vorgehen sollte , etwas
leichtes gewesen , ein gehörig eingetheiltes Gleichjahr daraus zu machen . Daß es nickt geschah , da¬
von war die Ursache , entweder weil die Verbesseret
einen schlechtem Begriff von dieser Materie hatten,
als das vermeymliche barbarische Volk , das von
ihnen
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ihnen lernen sollte ; oder vielleicht auch , weil die Ma¬
ungeach¬
nische Form , ihrer elenden Beschaffenheit
tet , gleichwol etwas neues und ausländisches war:
folglich gewisse Liebhaber fand.
wohl , daß
überhaupt
Die Griechen wußten
einschalten
Zeit
zu gewisser
man im Sonnenjahre
müsse ; allein sie gebrauchten Mondmonate , welche
aber , wie bekannt ist , gar vielfältige Verbesserungen
nöthig hatten , fo lange , bis ihnen endlich der Um¬
ein größeres Licht an¬
gang mit den Morgenlandern
zündete . Ja auch nachgehends erlangeten sie die ge¬
hörige Vollkommenheit nicht , entweder , weil der grie¬
chische Hochmuth ein gänzliches Abschaffen des alten
Gewirres nicht erlaubete , oder , weil sie zu frühzei¬
tig Meister seyn wollten ; denn sie setzten ihren alten
Wahn , als ob der Sonnen - und Mondlauf , inner¬
halb gewisser gleichgroßen Zeitläufe , auf ein Haar
zusammen treffe , immer wieder voraus : folglich
auf ein falsches Maaß,
baueten sie ihre Periodos
und behielten , was sie zuvor gehabt hatten , nämlich
eine unrichtige Zeitrechnung.
aller Völ¬
Ueberhaupt haben die Berechnungen
abtheilen,
ker , welche ihre Zeit nach dem Mondlaufe
jawohl
,
Fehler
zufällige
oder
entweder wesentliche
beydes zugleich , und sind um dieser Ursache willen,
zur Zeitrechnung wenig geschickt . Zum Beyspiele:
Die rabbinische Weise setzet eine irrige Länge des
voraus : daher bringt sie zwar den
Gleichjahres
zu gewisser Zeit auf einen
Sonnen - und Mondlauf
zusammen , aber nur in der Rechnung ; im
Punct
Irr¬
Werke selbst aber bleiben , des angenommenen

thumes wegen, die Tekuphen gegen den Sonnen-
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lauf zurück , welches ein wesentlicher
Fehler ist. Ein
zufälliger ist die Sammlung
ihrer verglichenen Mondjähre in gewisse kleine willkührliche
Cyclos oder Periodos . Denn was für Nutzen hat
doch die Zeitrecknung , oder das Beschreiben der
Geschichte , von
einer solchen Abtheilung ? Wenn
jedweder Periodus sein wesentliches Merkmaal hätte ,
das ihn von
allen andern unterscheidete , und die
Stelle , welche
bloß er , und sonst keiner in der
ganzen Reihe , seit
der Epoche haben kann , bestimmete ,
so wäre es gut;
allein diese Merkmaale
fehlen : folglich haben diese
Periodi nichts an sich , was Lob
verdienete , und
sind in der Zeitrechnung wenig nütze.
Um dieses durch den Gegensatz
deutlich zu machen , betrachte man nur die Weise ,
wie die heilige
Schrift mit den Mondzeiteu verfährt .
Dem zzsten
Monate wird allemal ein Tag zugesetzet ;
und weil
bey dieser Einschaltung
noch ein Ueberschuß bleibt:
so bekömmt das 288ste Jahr
gleichfalls einen Zusatz,
nämlich den großen Schalttag .
Dergestalt
ent¬
springt aus dem Wesen der
Mondzeiten selbst die
Abtheilung in große Periodos oder
Schalheiten , jede
von 288 Mondjahren . Da nun der
große Schalt¬
tag in keinem einzigen Periodo ,
von eins bis auf
zwölfe , in eben denselbigen Monat der
kleinen zzmonatlichen Schalheit
trifft : so hat jedweder Periodus , gleichwie ich im zweyten
Abschnitte zur Genüge ausgeführet
habe , sein wesentliches Merkmaal,
woraus sogleich erhellet , der wievielste
er seit der
Epoche sey ? Diese Periodi waren ,
wie aus den
Angaben des Moses erhellet , lange vor
seiner Zeit
schon üblich : sie blieben es auch , als ein
wesentliches
Stück

16

Vorrede.

, währender jüdi¬
Stück der biblischen Zeitrechnung
und verdienen die
schen Verfassung noch immer ,
Stückes derselbigen
Benennung eines wesentlichen
außer ihr findet
wohl mit allem Rechte . Denn
von einem großen
man nirgends das allergeringste
Lehrerinn die¬
Schalttage ; sondern sie ist die einzige
gegen den
ses unvergleichlichen Verwahrungsmittels
Leben. Sie
Verfall der Mondzeiten im gemeinen
Weise , son¬
lehret es uns nicht etwa nur zufälliger
Vorsätze;
dern aus einem ausdrücklich genommenen
zeigen uns nicht
und diese ihre geflissentliche Absicht
ausdrücklich also
nur diejenigen Angaben , welche
derselbigen , s
eingerichtet sind , daß es , vermittelst
sondern auch die
xriori entdecket werden kann;
entdecket werden
Nothwendigkeit , daß es a xriorL
denen gewissen Zeit¬
muß : indem man nämlich außer
, welche sich
bestimmungen im königlichen Zeitkäufe
, ihr nimmermehr
auf den großen Schalttag beziehen
da keine einzige
ein Genüge thun kann . Denn
von einem gross
Mondrechnung irgend eines Volkes
, noch je daran ge¬
sen Schalttage das geringste weiß
den Einfall gera¬
dacht hat : woher sollte man auf
, und zwar
then , ihn in der jüdischen Zeitrechnung
Orte , aufzusu¬
bloß an diesem und keinem andern
mit Gewalt dar¬
chen , wofern man nicht gleichsam
, weil die be¬
auf geführet würde ? Eben deswegen
fehlerhaftig
sagten Rechnungen alle mit einander
die Weisheit un¬
und unvollkommen sind , wollte
, und uns etwas
serm Unverstände zu Hülfe kommen
besseres lehren.
gänzlich
Wenn die 288 Jahre den Mondlauf
isten Periodo die
erschöpften : so bekäme in dem
kleine
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kleine und große Schalheit abermal einen gemein¬
schaftlichen Anfang
, wie bey der Epoche
; und es

entstünden sodannkerioäi

Zeiten
, in

maximae
, oder Haupt-

welchen die gleichnamigen kleinern

einerley Merkmaale

Periodi

hatten. Allein, dieses letztere
geschieht in der biblischen Zeitrechnung nicht
, sondern
es hat jedwede große Schalheit, und jedweder
Hauptperiodus sein eigenes Merkmaal
. Ich habe
im zweyten Abschnitte gezeiget
, wie man die dama¬

lige Meynung von der eigentlichen Lange des
Mondlaufes entdecken könne
. Vermöge derjenigen
, be¬
hält jedwede große Schalheit über ihre288Jahre

noch einige Monate Ueberschuß
; und weil diese überschüßigen Monate in der zwölften Schalheit in eben
so viele ganze Jahre erwachsen
: so muß man sie ein¬

bringen
. Salomo that es; ich habe auch aus den
Angaben der heil. Schrift gezeiget
, wie? Er rück¬
te die kleine Einschaltung um einige Monate
vor, und

setzte die große um eine Abtheilung ihres
Periodi,
nämlich um z6 Jahre, weiter hinaus. Wollte
man nun bey irgend einer Zeitrechnung von gröst
serm Umfange
, als die jüdische ist, auf diese Weise
allemal, so oft es nöthig, verfahren
: so entstünden
lauter Haupheiten
, davon jedwede ihr eigenes Merk¬
maal hätte, jedweder dazu gehörige kle
.inere Periodus von288Jahren hätte gleichfalls das seinige;
und was das schönste
, es würden die sämtlichen
Merkmaale
, einmal wie das andere, aus einerley
Grunde geschöpfet
; man dürfte nur sehen
, in den
wievielsten Monat der kleinen Schalheit der große
Schalttag des laufenden Periodi träfe: so wüßte
Beers Abh. HTh.
b
man

r8
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er in seiner Hauptzeit,
man der wievielste Periodus
dieselbige seit der Epo¬
imd die wievielste Hauptzeit
die Anzahl sämtlicher,
groß
wie
che , folglich auch ,
von der Epoche bis dahin , verlaufenen Jahre und
Monate seyn müßte . Alles dieses zeiget die alte jü¬
dische Zeitrechnung , so weit als sie geht , vermittelst
zu behandeln , auf das
ihre .- Weise , den Mondlauf
genaueste . Denn sie bemerket den großen Schalt¬
tag , welcher bald nach dem Auszuge einfiel : folg¬
war;
lich der erste währender jüdischen Verfassung
sie bemerket auch den lehren . Da sie nnn ferner
auch , vermittelst gewisser hierzu bestimmten Anga¬
ben , die Länge , die Merkmaale , und übrige Ein¬
entdecken lehret:
richtung der großen Scbattzeiten
so gieb : sie auch eben dadurch die Anzahl nicht nur
aller zwischen den beyden bemerkten Schalttägen
verflossenen Mondjahre ; sondern auch derer , die zwi¬
schen dem letzten und der allerersten Epoche,von welcher
ihre Mondrechnung anfängt , verlaufen sind . Derge¬
stalt fällt die Beschuldigung weg , als ob sie die Jahre
nie summire . Gerade im Gegentheile . Vie thut es auf
alle Weise , die man nur verlangen kann , nicht nur mit
Mond ^ sondern auch mit ihren gewöhnlichen Gleichjahren , oder anni8 rropici8 . Hieher gehören die zoo
Jahre des Icphthah : sie sind auf das genaueste bis
Das Buch der Richter
auf den Tag gezahlet .
rechnet zum Beschlusse alle von seinen beyden Epo¬
chen , nämlich von dem Uebergange über den Sared , welches seine Epoche der Gleichungen ist ; und
von dem Anfange des Cusan Nisathaims , welches
seine Geschichts -Epoche ist. Es rechnet , sage ich, alle
von
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von beyden Epochen bis auf Simsons
Tod ver¬
flossene Sonnenjahre
zusammen , und bringt sie auf
3 NU

08

tropicos

, indem

es

die Tage

, um

welche

die Gleichpuncre unterdessen vorrückten , bemerket.
Wo ist die Zeitrechnung , welche dieses je gethan
Hütte ? oder die im Stande gewesen wäre , eben der¬
gleichen auf eine eben so schöne Weise zu thun ? auf
eine Weise , welche äußerlich die größte Einfalt zei¬
get ; gleichwol aber , welches beynahe den Glauben
übersteigt , alle Verfälschung , alle irrige Auslegung
ihrer Angabe unmöglich machet .
Das Buch der
Könige giebt die Zeit vom Ausgange
bis auf die
Tempelgründung
mit dem Tage , Monate , und der
Zahl Des laufenden arm ! tropici , und versieht diese
Angabe noch mit einer Gleichung für die Mondzei¬
len . Ezechiel beginnet gegen das herbey rückende
Ende der jüdischen Verfassung
eine eigene / rera,
und bringt sie durch zwo Gleichungen nicht nur auf
die cyclischen Mondjahre , sondern auch auf die annos troxiws . Sein
dreyßigstes Jahr
sehet , als
die kleinere Zahl , die Hunderte voraus . Vierhun¬
dert Sonn enjahre reichen bis an die Hauptveränderuilg UK israelitischen Staats
zurück , bis an dir
Verwandlung
freyer und Gott allein unterworfe¬
ner Personen , in Unterthanen
eines bisherigen Mit¬
bürgers . Ueber das alles ist sowol das Jahr des
Ausganges aus Aegypten , als das Jahr der Verstörung durch Nebucadnezar , vermittelst
vieler
Merkmaale , dermaßen gewiß und unfehlbar gema¬
cher , daß man unmöglich ein anderes dafür ergrei¬
fen kann ; sie sind also bestimmet , daß man sowol
b 2
emes
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eines als das andere , nicht als eine Folge irgend
Rechnung ; sondern als den
einer vorhergehenden
Anfang eines darauf zu gründenden Zeitgebäudes :
das ist, außer allem Zusammenhange , bloß aus ihnen
selbst zu finden vermag . Demnach ist ja eben durch
diese beyden Jahre , oder dadurch , daß man das er¬
finden kann,
ste und letzte des ganzen Zeitraumes
zugleich auch die Länge der Zwischenzeit gegeben.
Wie man diese Jahre aus ihren Merkmaalen
finde , das habe ich an gehörigem Orte beygebracht.
find in einer Zeitrechnung ein Haupt¬
Merkmaale
stück ; denn ohne sie ist das ganze Wesen eine schlech¬
te Pfuscherey . Was die jüdische betrifft : so nimmt
sie die ihrigen hauptsächlich aus der Einrichtung der
Hätte sie
Gebenkzeiten , oder des Jubelcycli .
an¬
bisher
die
als
gleich sonst keine andere Vortheile
geführten , nämlich das Gleichjahr und seine dem
gemäße Monate ; imgleichen die vor¬
Sonnenläufe
treffliche Mondrechnung , die unvergleichliche Ein¬
schaltungsweise , und die aus dem Wesen derjeni¬
in
der Mondzeiten
Abtheilung
gen entspringende
ihre
und
Schaltzeiten
große
in
Maximas ,
kcrio6o8
Jahre , nebst dem Unterschiede , welchen die Natur
hinein bringt : so wäre doch die
ihrer Merkmaale
besagte Zeitrechnung schon ein herrliches Meisterstück
Der Weisheit , gegen welches die Zeitrechnungen an¬
er¬
derer Völker als ein fehlerhaftiges Schülerwerk
scheinen . Nichts desto weniger wird sie durch die
von Mose angeordneten Gedenkzeiten oder Jubelcy-

clos zu einer noch größern Vollkommenheit

^
.
!

erhoben.
Die
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Die Einrichtung
dieser Gedenkzeiten
habe ich
bereits in dem vorigen ersten Theile beschrieben ; ich
habe auch ihre genaue Verbindung
mit der Einrich¬
tung des jüdischen Staats , mit dem Gottesdienste,
mit der Lebensart und den Sitten
des Volkes , sowol an nur besagtem Orte , als auch in dem gegen¬
wärtigen Buche gezeiget . Und es erhellet von selbst,
daß diese Cycli mit einer gewissen andern Gattung
von fehlerhaftigen Cyclis , welche den Lauf der Son¬
nen und des Mondes in gleich großen Zeiten bestän¬
dig zusammen stimmen wollen , nichts gemein haben.
Die jüdischen Cycli gründen sich auf kein dergleichen
vergebliches Unternehmen , ihr Gebrauch
und Nu¬
tzen in der Zeitrechnung ist von einer ganz andern
Beschaffenheit , und gewahret unsägliche Vortheile,
davon die jüdische Zeitrechnung
alle Augenblicke
Zeugniß ableget.
Indem
die Schranken
einer Vorrede mich an
die Kürze erinnern : so will ich nur , was die aus
ihnen entspringende Zeitmerkmaale
betrifft , etwas
weniges erwähnen.
Weil allemal der dritte Cyclus um einen Mo¬
nat kürzer ist , als seine beyden Vorgänger : so ma¬
chet er mit ihnen eine Dreyung , die ihr gewisses
Merkmaal hat . Wenn in dieser Dreyung die gera¬
den Monate des Mondjahres gleiche , das ist , dreyssig Tage haben : so verursachet die nur besagte Ab¬
kürzung , daß sie in der folgenden Dreyung
neun
und zwanzig Tage erhalten . Indem
ferner jedwe¬
de Dreyung , folglich auch die gleichnamigen Cycli,
um zween Tage vorrücken , oder zeitiger anfangen,
b z
als
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und ihre Cycli ; da¬
als die vorhergehende Dreyung
iropicu8 unterdesseil nur um
hingegen der
einen Tag und etwas darüber vorrücket : so ändert
sich das Verhältniß der Sonnen - und Mondenjahre,
betrifft , beständig . Eben
so viel die Monarsanfänge
hieraus entstehen Zeitmerkmaale , oder Gleichungen
für beyderley Zeiten , welche einzig sind , und nicht
verwechselt werden können , darum , weil sie nicht
öfter als ein einziges mal , wenigstens doch unter
eben denselbigen Umständen , möglich sind.
Dergleichen Umstände sind : ein gewisses Fest,
ein gewisser Wochentag , die Erndte , die Weinlese,
und . so weiter . So ungekünstelt und so leicht als
sind ; so eine große Schönheit
diese Bezeichnungen
geben sie der biblischen Zeitrechnung durch ihre Ver¬
Ich will ein
bindung mit andern Merkmaalen .
Paar Beyspiele anführen . Joab zählete das Volk
lind 2O Tagen . Nach seiner
in 9 Mondmonaten
schickte der Herr eine dreytägige Pest:
Wiederkunft
und kaufte des Arafnä Tenne zum
David
opferte
da
mit Weizen¬
Opferplahe , als eben ihr Eigenthümer
Lande reg¬
gelobten
Im
.
war
dreschen beschäfftiget
nicht ; daher trocknet
net es den ganzen Sommer
der abgeschnittene Weizen sehr geschwinde , und wird
gleich auf der Stelle ausgedroschen . Die Erndte
in die Zwillinge
der Sonne
selbst hat den Eintritt
zur Gränze ; demnach liegt in des Geschichtschrei¬
bers Berichte eine Gleichung für beyderley Jahre:
indem nun ferner gewiß ist , Joab sey an keinem
oder Feste abgereiset und wiedergekom¬
Sabbathe
men ; noch habe Arafna an einem geheiligten Tage
Weizen
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gedroschen : so sind diese Merkmaale , benebst

,
I

der nur gemeldeten Gleichung , hinlänglich , das eigeurliche Jahr der Begebenheit zu entdecken ; gleich¬
wie ich denn , im Abschnitte von Samuels
Büchern,

^

I
!
,
>

per tnäuüionem
gethan habe . Nur besagte An¬
gabe , sage ich , ist , ungeachtet
ihrer äußerlich anscheinenden äußersten Einsalt und großen Kürze , hin¬
länglich , das rechte Jahr zu entdecken . Aber giebt
nicht eben diese Kürze und Einfalt ihr eine besondere
Vortrefflichkeit ? Nebusar Adan kam den zehnten
Tag des fünften Monden im laufenden cyclifchen
Mondjahre nach Jerusalem , und brannte den Tem-

^
Is

pel weg . Nur besagter Tag war der siebente im
Sonncnmonate
.
Diese Angabe wäre , um das

,

1 Verstdrungsjahr, im
bereits ausgemachten
hinlänglich gewesen .
^
E
i
;
i
s

Zusammenhange mit

andern

Jahren , zu finden , mehr als
Denn es geschieht selten , daß

der Unterschied für beyderley Monate drey Tage beträgt ; weit seltener aber , ja innerhalb 50 Jahren,
nur zweymal , daß ein solcher Unterschied den fünf¬
ten Monat
trifft .
Allein , das Verstdrungsjahr
sollte dergestalt bezeichnet seyn , daß es auch , außer
allem Zusammenhange , gefunden , ja beliebigen
Falles , als der erste unstreitig gewisse Zeitpunct der
jüdischen Geschichte angesehen , und von solchem so¬
dann rückwärts gegangen werden könnte . Um die¬
ser Ursache willen bringt Jeremias , eben weil er
keine zusammenhängende
Geschichte seines Volkes,
sondern nur einige merkwürdige Stücke derselbigen
beschrieb , noch mehrere Merkmaale bey . Denn im
nächsten Monate , nach dem Tempelbrande , siimrnb 4
lere
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lete man , wie er meldet , Wein , Feigen und andere
ein , welches dort zu Lande im Se¬
Sommerfrüchte
ptember geschieht . Dergestalt muß der fünfte Mo nat des cyclischen Jahres , darinnen das Unglück
vorgieng , in unsern August fallen . Gesetzt nun,
man wüßte für gar keine Begebenheit der heiligen
Geschichte , weder für den Ausgang aus Aegypren ,
noch für den Tempelbau , noch für irgend eine ande luUana anzugeben ; ja
im kerioäo
re , das Jahr
was noch mehr , man hätte die jüdische Geschichte
noch nicht einmal nur ex KypotKeü , und ohne nach
des k . .1- zu fragen , in eine chronologi¬
den Jahren
gebracht : so könnte man nichts destoOrdnung
sche
in be¬
weniger das rechte Jahr für die Verstdrung
mel¬
Jeremias
weil
,
darum
,
finden
sagtem Periodo
das erstemal vor Jerusalem
det : als Nebucadnezar
ein Frey - oder
gestanden , habe man in der Stadt
ausgerufen , und zu halten eidlich ange¬
Jubeljahr
lobet ; dem ungeachtet aber , als der Babylonier
dem ägyptischen Heere entgegen rückte , wieder ge¬
brochen . Der Herr habe hierauf den Nebucadne¬
zar im loten Mon . des yten Jahres Zedekias , von
neuem vor die Stadt geführet , und selbige zu Ende
in seine Hände gegeben . Ich
des eUfren Jahres
geht es an , dieses Jahr aus sich
sage , nunmehr
selbst zu finden ; und es wird der geneigte Leser die
Weise , wie man verfahren kann , am gehörigen Or¬
ist
Zerstdrungsjahr
ersehen . Das
te ausführlich
das dritte nach einem Jubeljahre , oder welches ei¬
nerley , das dritte in einem Cyclo . Dieser Cyclus
kann , vermöge der Angaben , kein anderer , als der
neun-

!
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,
^
^
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neunzehente seyn ; und das Jahr im r . ch kein ande¬
res , als 4125.
Diese beyden Beyspiele mögen zu einem Vorschmacke von der tiefen Weisheit , damit die heilige
Schrift
ihre Zeitmerkmaale
aussuchet , hinlänglich
seyn ; denn was einen ausführlichen Begriff davon
betrifft , da muß ich mich auf die folgende Abhand¬
lung selbst berufen . Nur muß ich die Vortrefflichkeir besagter Zeitmerkmaale
noch in einem einzigen
Puncte
berühren . Dieser Punct ist ihre Einfalt.
Wenn andere Zeitrechnungen
die Richtigkeit ihrer
Angaben , oder die Gewißheit einer Epoche , bis auf
den höchsten Gipfel zu treiben Willens sind : so gebrauchen sie dazu irgend eine Finsterniß , eine Zusammenkunft der Planeten , oder eine andere seltene
Himmelserscheinung . Dieses Mittel
machet frey¬
lich den beliebigen Zeitpunct
so gewiß , als es die
gebräuchliche Methode unserer Zeitrechnungen
im¬
mer erlauben kann ; unterdessen ist es doch mit einer
gedoppelten
großen
Beschwerlichkeit
verknüpfet.
Erstlich ereignet sich eine solche Begebenheit
nicht
allemal , wenn sie der Zeitrechner vielleicht am allernothwendiqsten
brauchte .
Zweytens
verursachet
.ihre Entdeckung , wofern man das Jahr erst suchey
sollte , nicht nur gewaltige Mühe ; sondern sie setzet
auch eine große Vollkommenheit
der dazu gehörigen
Tafeln voraus . Da nun , um dieser Ursache willen , ein solches Merkmaal
unter gewissen Umstan¬
den wohl gar unmöglich zu entdecken , oder doch
zweifelhaft ^ werden kann : so leistet es bey weitem
nicht so viel , als die Zeitmerkmaale der heil . Schrift.
b 5
Denn
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Denn bey diesen fällt die hauptsächliche Schwierig¬
keit , welche bey jenem vorwaltet , nämlich die Ge¬
in die
wißheit des Monden - oder Planetenlaufcs
Breite , gänzlich weg . Ja was das meiste : so sind
sie allemal in des Geschichtschreibers Gewalt ; er
kann eine Gleichung zwischen dem Sonnen - und
machen , so oft er will ; er hat keinen
Mondenlaufe
andern Lauf dazu nöthig , als den in die Länge , und
zwar so , wie derselbige zum Gebrauche im gemeinen
Leben in Jahre und Monate abgetheilet ist. Die
aus der Natur , aus der
Verbindungsmerkmaale
jüdischen Verfassung , und aus der Einrichtung des
Cycli , stehen ihm eben so bereitwillig zu Dienste;
es hat in allem diesem eine unendliche Mannichfalligkeit Plah : folglich kann er jedweden beliebigen
Zeitpunct auf eilte nicht nur genaue und unverwech¬
bestimmen.
selbare , sondern auch leichte Weise
also die heilige Geschichte keine Finsterniß
Wenn
ge¬
und dergleichen andere Himmelsbegebenheiten
brauchet : so begeht sie weder einen Fehler , noch er¬
scheint irgend ein Mangel ; sondern im Gegentheile
und Schönheit . Sie
desto mehr Vollkommenheit
erleichtert uns die Erkenntniß , und gewähret uns
zu gleicher Zeit einen höhern Grad derselbigen.
Was für ungemeine Vortheile insonderheit der
Jubelcyclus , vermöge seiner Einrichtung , verschaffe,
davon kann die Weise , wie sowol das Auszugsaußerhalb alles Zusammenhan¬
als Verstörungsjahr
ges gefunden wird , zu einigem Beyspiele dienen.
Eine solche Beschaffenheit einer Zeitbestimmung wä¬
re ein ungemeines Wunder , wenn nicht diese Bestim-
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gehöreten , welche

,
1

in allen und jeden Stücken ihr Licht in sich selbst hat,
und gar in keinem einzigen die geringste fremde Bey¬
hülfe bedarf . Sie schließt alles und jedes , was zu

^

ihrer Erklärung gehöret , in sich. Es sind Angaben
Da , welche beweisen , sie gebrauche weder ein ägyptisches Rückjahr , noch ein Manisches , noch , wie

>

Smliger
meynte , das 8al Eüoclai der alten Perscr ; sondern das tropische , und zwar ein solches , dcssen sämtliche Monate nach dem Sonnenläufe
abgetheilet sind . Es sind Angaben da , welche die Länge , sowol einzelner als mehrerer Sonnenmonate,
bestimmeir . Noch andere lehren , wie groß die ei!
gentliche Länge des Mondenlaufes
angenommen sey,
das ist , wie viele Tage , Stunden , Minuten , u . s. w.
I
für einen Mondenmonat
gerechnet werde ; sie lehren
Die Weise der Einschaltung ; sie zeigen gewisse Zei^
ten , da wirklich , sowol die große als die kleine, vor1 genommen
wurde; sie lehren die Epoche aller Eins
schaltungen , und die Weise , wie die überschüßigen
Monate
zu gehöriger Zeit eingebracht wurden.
Wäre wohl , um diese Zeitrechnung aus sich selbst
zu entdecken , noch sonst etwas erforderlich ? Alle
Diese Angaben sind mit einem untrüglichen Merkrnaale der Weisheit
bezeichnet . Zwar sind sie in
> genügsamer Anzahl , damit man das Verlangte ent¬
decken kann , beygebracht ; aber es ist auch diese ihre
Anzahl fürwahr nicht größer als nöthig . Ja , wo¬
fern gleichsam nur eine einzige fehlen , nicht an die¬
sem , sondern an einem andern Orte stehen , oder un¬
ter andern Umständen angebracht
seyn sollte : so
würde
>
!
i
!
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würde es sehr schwer , wenigstens weit schwerer , als
voritzt , seyn , dasjenige , was man wissen möchte,
heraus zu bringen . Es ist nur zu bedauren , daß
die Geschichtbücher derjenigen Völker , welchen , so
viel die Wissenschaften betrifft , unter ihres Gleichen,
der größte Ruhm gebührete , nämlich der Aegypter
sie
Wären
sind .
und Chaldaer , untergegangen
noch da : so könnten auch diejenigen , denen es an
zu vielem Ueberlegen fehlet , doch
Bequemlichkeit
wenigstens mit Händen greifen , wie erhaben die
über alle Künste
der heiligen Schrift
Zeitrechnung
der Völker sey. Denn wozu hilft es ? wenn wir
die griechische dagegen halten ? Wenn die biblische
nur bloß besser wäre , als dieses armselige Wesen:
so würden von ihr , bis zur größten möglichen Voll¬
kommenheit einer Zeitrechnung , noch gar viele Stu¬
fen übrig seyn . Wir haben von den Griechen weit¬
, Hehistorische Werke , des Plutarchus
läufige

rodotus , Diodorus , u. s. w. Wir

haben

Red¬

ner und Poeten ; dem ungeachtet , kann kein Mensch
heraus bringen , wie denn vor der Zeit , ehe die
recht bekannt wur¬
Griechen mit den Morgenländern
den , ihr Jahr eigentlich beschaffen war ? Man fin¬
det , wie es hätte beschaffen seyn können , oder allen¬
falls sollen , im geringsten nicht , wie es wirklich be¬
schaffen war . Das lasset mir rechte Muster einer
seyn!
vollkommenen Geschichtbeschreibung
Zeitrech¬
biblischen
ich den Nutzen der
Sollte
ausführlich
nung und Geschichte nur einigermaßen
Gele¬
andern
abhandeln : so müßte ich bey einer ganz
genheit , als in einer Vorrede , davon reden . Sie
dienet
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dienet den Geschichten aller andern Völker zum Leit¬
faden ; sie giebt ihnen Licht und Ordnung ; sie selbst
aber hat dergleichen von ihnen zu empfangen im al¬
lergeringsten nicht nöthig . Doch vielleicht scheint
dieses das wenigste , was von ihrer Vortrefflichkeit
zu hoffen wäre : sie erweitert unsere Erkenntniß noch
auf allerley andere Weise ; denn wir haben zwar
Nachricht , wie es bey allerley Völkern ehemals mit
der Zeitrechnung
beschaffen war , und noch beschaf¬
fen ist ; wir können auch eine Jahrrechmmg
auf die
andere , oder auch auf eme künstliche , als etwa auf
den kerioäuin
lulwnain
bringen ; aber in diesem
nur erwähnten
besteht , in Absicht auf die Zeitrech¬
nung , unsere ganze Kunst und Wissenschaft . Denn
wie die mögliche vollkommenste Zeitrechnung
von
Rechtswegen beschaffen seyn müsse , davon finde ich
nirgends etwas angemerket . Diesen Mangel hebt
die heilige Schrift ; indem sie uns ein höchst voll¬
kommenes Muster vor die Augen leget . Es steht
bey uns , das , was wir an ihm erblicken , auf Lehr¬
sätze zu bringen , und vortheilhaftig
anzuwenden.
Denn wiewol der Jubelcyclus
mit der alten jüdi¬
schen Verfassung
auf das genaueste verbunden ist:
folglich wohl schwerlich jemals wieder in Gebrauch
kommen dürfte , oder so vollkommene Vortheile , als
in seiner ehemaligen Verknüpfung , bringen könnte:
so lehret er doch , wie eine an sich selbst richtige und
schöne Zeitrechnung
nach diesen oder jenen Umstän¬
den eines Staats , eingerichtet werden könne . Er
enthält einen besondern Fall , daraus man die allge¬
meine Regel ziehen kann ; ja , man möchte wohl
sagen,

zs
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so
sagen , er enthalte viele Fälle ; indem er auf
mancherley Weise , als biblische Geschichtbücher sind,
angewendet worden ist. Ueberhaupt hat die heil.
Schrift allemal ihre Ursachen , warum sie jedwede
so und nicht anders abfasset ; an
Zeitbestimmung
diesem und keinem andern Orte vortragt ; mit diesen
und keinen andern Umstanden verknüpfet . Die An¬
ist nicht nur nach der
zahl besagter Bestimmungen
Menge denkwürdiger Begebenheiten ; sondern auch
nach der Menge der Eigenschaften einer vollkomme¬
nen Zeitrechnung , die sie uns lehren will , eingerich¬
nur besagter Ursachen kann
tet . Die Betrachtung
sehr weit führen , sowol in Absicht auf das Hauptiverk , als auch auf andere erhabene Wissenschaften.
Es erscheinen ganz besondere Handgriffe und Vor¬
theile einer gewissen Analytik und ihrer Anwendung,
welche werth wären , daß man ihnen genau nachspürete ; indem sie , wie gejaget , hier und dort einen
großen Einfluß haben möchten.
Noch eines darf ich zum Beschlusse nicht verges¬
sen. Die biblische Zeitrechnung ist ein Stück der
biblischen Geschichte ; diese Geschichte aber ist , nach
einem gewissen Endzwecke , den sie beständig vor
Augen hat , eingerichtet . Eben um des besagten
Endzweckes willen , hielt die Vorsehung die Hand
über die heiligen Schriften : wird sie auch bis ans
Ende der Welt darüber halten . Demnach ist kickt
der
zu erachten , es müsse im Theile eine Spur von
be¬
Absicht des Ganzen anzutreffen seyn . Nun ist
ein
war
es
;
kannt , was das jüdische Passah war
Vorbild . Es war ein Angedenken einer Begeben¬
heit,
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heit , welche der Glückseligkeit des jüdischen
Volkes
insbesondere zur Quelle dienete .
Mit der Zeit sollte eine andere unendlich wichtigere
Begebenheit
folgen , dem ganzen menschlichen Geschlechte zur
Quelle des Heils dienen , und das vorbildliche
Schattenwerk
aushebert . Diese Absicht ist mir der
Einrichtung
des Iubelcycli
offenbar
verknüpfet.
Jedweder
Cyclus besteht aus Mondenjahren , und
muß , vermöge seiner Eigenschaft einer Bedenkzeit,
das Pafsah seines ersten Jahres wieder in den
Stiermonat , darinnen das allererste Passah begangen
wurde , bringen . Allein , weil jede Dreyung
um
zween Tage ; das tropische Jahr hingegen , wahrend
solcher Zeit , nur um einen einzigen vorrücket : so
muß endlich das erste Passah eines Cycli nochwendiger Weise aus dem Sriermonate
fallen . Nur
kann es eine längere oder kürzere Zeit darinnen verbleiben , nach Maßgabe , als das allererste entweder
dem Anfange , oder dem Ende seines
Schrankenmonates , naher siel. Hieraus erhellet ein Theil der
Absichten , warum die Vorsehung ihr Volk an diesem und keinem andern Tage , als es wirklich
geschah , aus Acgypten ziehen ließe .
Denn da ihr
das Vergangene
und Künftige
gleich gegenwärtig
ist : so haben alle ihre Anordnungen einerley
Quelle
des Zusammenhanges . Dergestalt können die
Cycli
ihre Dienste , in sofern sie nämlich Bedenkzeiten
sind,
nicht länger thun , als bis derjenige erschien , dessen
Ankunft alles Angedenken bisheriger oder vergange¬
ner Glückseligkeiten
verdunkeln
sollte . Sodann
weicht das Pasiah aus seinen Schranken , und fällt

er¬

außer-
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. Denn sodann weicht
außerhalb des Stiermonates
das Angedenken der ägyptischen Erlösung dem An»
gedenken einer unendlich herrlichern und ewigen.
Doch ich breche von dieser Materie ab , weil man
mir vorwerfen könnte , als ob ich selbst aus den
wiche . Demnach
eines Zeitrechners
Schranken
überlasse ich die Bemerkung noch anderer dahin ein¬
schlagenden Umstände denen , deren Werk es ist , sie
aufzusuchen , und begnüge mich , zu erwähnen , es
seyn dergleichen wirklich vorhanden.
Dagegen erfordert es meine Schuldigkeit , einem
Einwürfe , den man etwa machen könnte , zu begeg¬
nen . Nämlich , es könnte vielleicht jemand sagen:
Alles bisher angeführte läßt sich ganz gut hören.
erscheint allerdings als
Die biblische Zeitrechnung
ein vortreffliches Meisterstück , das alle andere von
dieser Art weit hinter sich läßt . Nur , ob sie einWerk
der Weisheit sey ? da liegt ein starker Stein desAnstoßens im Wege . Sonst sind die Lehren der Weis¬
heit sehr deutlich und leicht zu begreifen . Diese Ei¬
genschaft fehlet der alten jüdischen Zeitrechnung ziem¬
lich stark . Denn was für Mühe und Arbeit hat sie
nicht verursachet ? Was für Ursachen könnte doch
die Weisheit haben ? ihre Unterweisungen mit allerley
Dunkelheit , mit Schwierigkeiten , welche unser Ver¬
stand kaum übersteigen kann , zu verknüpfen.
Ich antworte , was für einen Weg zur Glück¬
seligkeit haben wir denn ? Nicht wahr ! wir müssen
nach Erkenntniß trachten , unsern Verstand nach al¬
ler Möglichkeit erweitern , die Hauptsätze , vermit¬
erkennet und beur¬
telst welcher man die Wahrheit
theilet,
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theilet, die Grundsätze nützlicher Wissenschaften
wchl fassen
, auck durch eine lange und beharrliche
Uebung uns dieselbigen dergestalt zu eigen machen,
daß wir nie dagegen verstoßen
, sondern alles, was
uns vorkömmt
, darauf anzuwenden fähig sind. Auf
die Bearbeitung unseres Verstandes
, auf die Er¬
weiterung unserer Erkenntniß bedacht zu seyn, ist ei¬
ne Pflicht, welche aus der Beschaffenheit unserer
Natur und des Zusammenhanges der Dinge, darein
wir gesetzet sind,entspringt
. Wir sind dazu verbun¬
den; gesetzt auch, die Weisheit hätte uns nie der
geringsten Unterweisung
, noch einiger Offenbarung
geivürdiget
. Da sie es aber thut: so hat sie Fug und
Macht zu fordern
, wir sollen uns, wenn sie lehren
will, in dem Stande befinden
, darinnen wir ohne¬
hin seyn sollen
. Unser Verstand soll zur Einsicht in
den Zusammenhang der Wahrheiten gewöhnet
, er
soll geschickt seyn
, ihre Lehren zu begreifen
. Das
Bemühen um deutliche Begriffe
, die Fähigkeit or¬
dentlich zu denken
, den Zusammenhang der Wahr¬
heiten einzusehen
, ist im geringsten kein Frohndienst,
den uns die Weisheit, vermittelst ihrer Lehren
,oder
wegen dcrselbige
n,aufleget
. Dadurch, daß sie uns
lehret, veranlasset sie uns nur, daß wir diejenige
Geschicklichkeit
, die wir ohnehin besitzen müssen
, auf
solche Gegenstände wenden können
, die unsere Glückse¬
ligkeit unendlich mehr als alle andere
, darauf wir et¬
wa von selbst zu gerathen im Stande sind, befördern.
Freylich sind ihre Lehren allemal erhaben
; sie müs¬
sen es auch seyn
. Die Beförderung unserer Glück¬
seligkeit
, und die Art derselbigen
, erfordert es unBeers Abh. HTH.
c
Umgang-
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umgänglich ; gleichwol überschreiten sie nie das
Maaß unserer Fähigkeit . Ihre Einsicht ist uns so
sehr , als es ihre Beschaffenheit immer leiden will ,
erleichtert ; wir können sie allemal fassen . Allein,
sie führen uns weiter , als wir außerdem kommen
würden . Ihre Absicht ist , wir sollen am Verstän¬
de nicht ewig Kinder bleiben ; und nach dieser Ab¬
sicht sind sie eingerichtet.
Es fällt nicht schwer , die Anwendung auf die
biblische Zeitrechnung insbesondere zu machen . Ih¬
re Untersuchung erfordert kein anderes Verfahren,
irgend einer andern Aufgabe.
als die Auflösung
zeigen
einer Zeitrechnung
Wer die Beschaffenheit
will , der muß vor allen Dingen wissen , was für
ein Zeitmaaß sie gebrauche ? Nun geben die heili¬
gen Geschichtschreiber dieses Maaß auf eine solche Art,
die für alle Größen und Gattungen derjenigen be¬
quem , anch in Wissenschaften jederzeit üblich ist, näm¬
lich durch Gleichungen ; indem sie einerley Größe , ge¬
doppelt oder auf zweyerley Weise , bestimmen . Dem¬
nach gebrauchen sie eine Methode , welche dem Su¬
chenden von Rechtswegen bekannt seyn , und in die
Augen fallen sollte . Er darf nur also verfahren , wie
cs die Natur der Gleichungen erfordert . Wir fin¬
den welche für die Jahre , wir finden auch welche
für die Monate . Zum Beyspiele : Der Zeitraum
ist doppelt
bis zur Tempelgründung
vorn Ausgange
angegeben : einmal durch kleinere Periodos in gan¬
zen Jahren ; das anderemal durch eine Hauptsum¬
me . ' Der Zeitraum von der Befitznehmung bis zu
des Jephthah Anfange , ist auf gleiche Weise gedoppelt
be-

I
^
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bestimmet . Die Geschichte selbst lehret , ob auf
einer Seite lauter wirkliche ( nueZrgmez ) Theile des
Ganzen seyn oder nicht ? Daher müssen diejenigen
Theile , welche ihr Bericht für bloß mögliche aus¬
gabt , vorher abgesondert werden , ehe man die übn«
gen zusammen setzet; denn sonst würden die Theile
größer als das Ganze . Ist dieses geschehen : so
fallt es ja , vermittelst der zweymaligen Gleichung,
gar wohl möglich , den Unterschied der Jahre auf
beyden Seiten zu erkennen . Für alles übrige , was
zum Wesen eines Jahres gehöret , sind gleichfalls
Angaben da : und mit einem Worte , der Augen¬
schein zeiget , daß es angehe , die rechte Beschaffen¬
heit der heil . Zeitrechnung zu entdecken , wofern man
nur dasjenige beobachtet , was bey Auflösung einer
Aufgabe beobachtet werden muß . Waren Hinder¬
nisse da : so waren sie vielmehr auf der Suchenden
als der Aufgabe Seite . Es geht zuweilen an , eine
Aufgabe gleichsam mechanisch , durch vieles und ab¬
gewechseltes Versuchen aufzulösen . Aber ist denn
dieses der einzige Weg , den man gehen kann ? oder
was für eine Noth machet ihn auf immer unum¬
gänglich ? Es giebt ja noch einen andern Weg,
welcher äußerlich zwar rauher scheint ; gleichwol
aber ungleich bessern Fortgang
verspricht . Dieser
Weg leidet keine Vorurtheile , keine selbst erwählten
Begriffe , kein . willkührliches Verfahren : man muß
erwarten , was man findet ; nicht aber etwas zum
voraus hinlegen , und es nachgehends suchen . Man
habe unabläßig vor Augen , die Weisheit
rede und
thue nie das geringste » » nöthiger Weise : es sey bey
c 2
allem,
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, ein zureichender
allem, was von ihr herrühret
; sondern
vorhanden
es
warum
nur,
Grund, nicht
auch, warum es vielmehr so als anders beschaffen
sey? warum es vielmehr in dieser als in einer an¬
? Diese vorläufige Erwä¬
dern Verknüpfung stehe
gung wird den Grund zu einer glücklichen Bemü¬
, sie wird auf den rechten Weg leiten.
hung legen
Man hält sodann jedwede Angabe für ein nöthiges
, den Zu¬
, welches die Klarheit
Stück des Ganzen
, die Schönheit dcsselbigen auf die zu
sammenhang
seinem Wesen erforderliche Stufe der Vollkommen
heit bringen hilft; man wird keine einzige Bestim¬
, noch für überflüßig und unerheb¬
mung übersehen
v'ermeyntlich zu meistern be¬
, vielweniger
lich halten
, ihre Ab¬
gehren: vielmehr wird man sich bemühen
, zu
sicht, und ihren Zusammenhang mit den übrigen
Weisheit
der
Werken
allen
in
. 'Da nun
entdecken
immer eines um des andern willen vorhanden ist,
und seine Beschaffenheit sich auf die Beschaffenhe
: so hat es
aller übrigen Theile des Ganzen bezieht
Bewandniß.
diese
mit der heil. Zeitrechnung eben
Und eben dadurch wird die Einsicht in dieselbige nicht
. Denn es giebt gleichsam jedwede
wenig erleichtert
, dem Suchenden
, jedwede Bestimmung
Angabe
Hand. Diesem
die
in
Leidfaden
das Ende vom
. Die
darf er nur mit offenen Augen nachfolgen
Zeit sehr vieler Begebenheiten wird von der heil.
. Wo ist
Schrift auf zweyerley Weise bestimmet
, warum man von beyden nur eine Be¬
die Ursache
, die andere aber nicht? Ist
stimmung achten müsse
, daß sie eine
nicht das die Natur einer Gleichung
und
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und ebm dieselbige Größe gedoppelt bestimmet?
Sind nicht die Gleichungen das Mittel , die Beschaffenheit der Größe zu finden ? Warum
sollen sie
denn nicht geachtet werden ?
Es giebt dergleichen
gedoppelte Bestimmungen
sogar mit Monatstagen;
dergleichen ist das Ende der Tempelweihe , Nebusaradans Ankunft , des Jechanja Erhöhung . Wenn
es in einer Zeitrechnung zweyerley Monate giebt:
so giebt es natürlicher Weise auch zweyerley Jahre
bey ihr ; folglich ist es der Natur der Dinge zuwider , daß man alle ihre Angaben mit einerley Jahre
auflösen könne .
Wenn dieses Jahr bloß angenommen wird , woher weiß man denn , ob es das rechte
sey oder nicht ? woher wird man von der Richtigkeit der Auflösung versichert ? oder woher kann ersichtlich werden , wie weit man allenfalls gefehlet
habe , wofern man auf keine Gleichungen Acht haben will : wofern man nur diejenigen Bedingungen
der Aufgabe heraus nimmt , welche man auf eine
oder die andere Art nach dem angenommenen Satze
zu beugen vermeynet ; die andern unbeugsamen
aber , das ist , diejenigen , daraus man die Falsch¬
heit des angenommenen
Satzes , und die Fehler im
Verfahren
einsehen könnte , für unnütze hält , oder
doch nicht gebrauchet ? Wer einer Aufgabe ein Genüge thun will , der muß alle ihre Bedingungen
bis
auf die letzte zusammen nehmen ; so lange als eine
einzige , und wäre es dem Ansehen nach , die allergeringste , davon wegbleibt , so lange steht es mit der
Auflösung noch im weiten Felde . Nähme man eineu Versuchsatz dazu : so sieht mau daraus , er sey
c z
nicht
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nicht hinreichend , sondern man müsse auf andere
Zeitraum
Und kurz : Ein
gedenken .
Mittel
iss eine Größe ; seine Jahre oder Monate sind die
diese Größe zusammengesetzet
Einheiten , daraus
ist ; die Art der Zusammensetzung , das Wesen der
Einheiten , giebt der Größe selbst ihr Wesen und
ihre Eigenschaften ; aus den Eigenschaften entstehen
die Gleichungen für sie. Ist es nun nicht etwas
höchst übereiltes , eine Gleichung für unmöglich , für
verfälscht auszurufen , ohne die Beschaffenheit der
Einheiten , daraus sie besteht , zu wissen , noch auch
sich darum zu bekümmern ? Dieses letztere ist in ge¬
genwärtigem Falle das allererste und nothwendigste,
woran man gedenken muß ; denn so lange es nicht
geschieht , ist weder ein Anfang zum Untersuchen ge¬
wachst , noch die geringste Hoffnung eines glückli¬
da . Den wahren Sinn einer Zeit¬
chen Fortganges
rechnung zu finden , das gehöret unter die Aufgaben,
welche auf alle Weise bestimmet sind. Die Theile,
daraus sie als ein Ganzes besteht , sind keinesweges
also beschaffen , daß man sie nach Gefallen größer
oder kleiner annehmen kann : wofern nur sonst das
Verhältnis ; zwischen ihnen selbst unverändert bleibt;
sondern sie sind unveränderlich . Daher reduciret
die besagte Aufgabe sich dahin , daß man aus den
Zeitbestimmungen die wahre Beschaf¬
vorhandenen
fenheit des gebrauchten Jahres entdecke. Je ge¬
sind,
nauer und deutlicher nun die Bestimmungen
Beschaf¬
die
man
findet
leichter
und
desto genauer
fenheit des eigentlichen Jahres ; aber desto unmög¬
licher fällt es auch ,

ihnen mit jedwedem

andern
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Jahre ein Genüge zn thun . Der Augenschein leh¬
ret zur Genüge , daß es die heil. Schrift an genauen
uuo deutlichen Bestimmungen gar nicht fehlen lasse.
Desto leichter also , aber auch desto nothwendiger
fallt es , die Beschaffenheit ihrer Jahre zu entdecken.
Gesetzt , man unterlasse es ; wozu kann hernach al¬
les Bemühen helfen ? Die Ursache habe ich den
Augenblick erwähnet . Eine Aufgabe , welche auf
alle Weife bestimmet ist , betrifft eine unveränderli¬
che Größe , kein bloßes Verhältniß . Man versuch¬
te es mit dem verglichenen Jahre ; allein wie konnte
die Arbeit etwas fruchten ? So lange , als die jü¬
dische Verfassung währet , gebrauchet die heilige
Schrift nichts weniger , als ein solches Jahr : dem¬
nach war auch das angenommene Maaß den Thei¬
len des Ganzen nichts weniger , als gemäß . Es
machte sie größer , als das Ganze ; und da es noch
dazu das einzige seyn sollte : so schnitt es , was das
allerärgste , den Weg zur wahren Einsicht ab . Denn
die wahre Einsicht in die Jahre und Monate der
jüdichen alten Verfassung beruhet auf dem Verstän¬
de ler Gleichungen , welche die Geschichte angiebt.
Wlt ist kß M 'k Imöglich , eine Gleichung zu verste¬
hen , so lange sie mir auf einer Seite betrachtet , die
andere aber Übergängen wird?
Die Folge von allem diesem sieht der geneigte
Leser von selbst. Indem dergleichen Verfahren
als

ich berühret

habe, voritzt
, da es auf die ersten

Gründe der Analytik gebracht worden ist , einem
jedweden sehr umhunlich und zum Erklären der heil.
Zeitrechnung ganz unbequem scheinen muß : so ist
c 4
zugleich
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zugleich auch offenbar , es beruhe zuletzt das besagte
Erklären auf den nur erwähnten Gründen . Diese
aber sind ja bekannt , oder können doch wenigstens
bekannt seyn. Wo liegt nun die Hinderniß ? Ich
bey einem
gebe zu , es erfordere ihre Anwendung
Falle , nach Beschaffenheit der Um¬
ungewohnten
stände , allerdings , daß man die Kräfte des Ver¬
standes anstrenge ; allein , diese Kräfte sind uns eben
deswegen mitgetheilet , damit wir sie ohne Unterlaß
und mit allem möglichen Eifer gebrauchen sollen.
Wir mußten es thun , auch ohne die biblische Zeit¬
rechnung , und die Weisheit erzeiget uns eine beson¬
dere Wohlthat ; indem sie uns eine so vortreffliche
Gelegenheit zu Erweiterung unserer Erkenntniß , und
unserer Glückseligkeit darbietet.
zu Vermehrung
Nebst dem weiß ich nicht , warum die Klage , wegen
großer Schwierigkeit , bloß die biblische Zeitrechnung
treffen solle ? Kein Mensch klaget darüber , daß
der Arztneyen , die Mechanik,
uns die Zubereitung
die Kräfte der Kräuter , Mineralien , u . s. w . die
Einrichtung des Weltgebäudes , ja überhaupt alles,
was uns zu wissen nöthig fällt , nicht hell lind klar
offenbaret sey , oder wohl gar eingeqossen werde.
Gleichwol erfordern diese Wissenschaften ein tiefes
Nachsinnen ; sie erfordern , gleichsam unendliches Be¬
könnte
mühen und unablaßige Arbeit . Warum
man nun es der Weisheit für übel nehmen , wenn
der Träg¬
sie ihre Zeitrechinmg nicht zu Beförderung
heit eingerichtet hat ? Sie hat alles gethan , was
wir von ihr erwarten können . Sie hat uns die Ein¬
sicht in ihre Zeitrechnung so sehr erleichtert , als es
die
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die erhabene Beschaffenheit
,
I
!

reichung
sämtlicher
immermehr
zuließ.

damit

derjenigen

4i
, und die Er-

verknüpften

Absichten,

Ich habe jedwedem Geschichtschreiber einen ei¬
genen Abschnitt gewidmet . Moses hat eine ganz
andere Methode , die Zeit anzugeben , als das Buch
der Richter ; die Bücher Samuels
und der Könige
> haben wieder eine andere : demnach muß jedwedes
!
Buch aus sich selbst erkläret werden . Worinn der
> Unterschied ihrer Methode bestehe , das wird der ge¬
neigte Leser nicht nur im andern Abschnitte berühret
> finden ; sondern auch aus der Sache selbst und zwar
I
am allerdeutlichsten erkennen ; ich erachte also nicht
>z
, für nöthig , an gegenwärtigem Orte davon zu reden.
!'
Hingegen muß ich eines ungemeinen Vortheiles , den
uns diese Verschiedenheit der Methode verschaffet,
§
voritzt erwähnen . Sie ist ein unwidersprechlicher
Beweis , von der ächten unverstümmelten
Beschaf¬
fenheit der heiligen Bücher . Es geben einige vor,
sie wären entweder ganz oder doch zum Theil verloren
gewesen ; Esra aber hätte entweder durch göttliche
Offenbarung , oder aus seinem und der Rabbinen
Gedächtnisse , sie von neuem wieder hergestellet , oder
doch ergänzet . Andere meynen , besagte Bücher
wären mangelhaftige Neberbleibsel : es fehle hin und
wieder etwas ; und daher rühre die Schwierigkeit
in der Zeitrechnung . Noch andere verfallen so weit,
daß sie die gesammten Bücher für das eigene Werk
des Esra ausschreyen . Wie » »gegründet alles die¬
ses sey , das läßt sich , gleichwie auf andere Weise,
c z
also
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also auch durch die Beschaffenheit der Zeitrechnung,
aus dem Wesen der Sache selbst erweisen.
Erstlich , waren die Geschichtbücher der heil.
Schrift , und jedwedes insbesondere , mangelhaftige Ueberbleibsel , zerrissene Stücke ; wie wäre es
eines jedweden Buches
möglich , die Zeitrechnung
aus ihm selbst zu erklären ? ja , wie wäre es ferner
möglich , die Weise ihrer Verbindung miteinander
zu entdecken ? Die Verschiedenheit derMechode , so
viel die Zeitrechnung betrifft , ist nichts weniger , als
ein bloß willkührliches Wesen ; sie hat ihren Grund
in der Verschiedenheit der Umstände . Eben diese
Umstände bestimmen die Anzahl , die Art , und die
Austheilung der Zeitangaben . Und da kein vernünf¬
tiger Mensch , vielweniger die Weisheit , etwas überflüßiges oder unndthiges vornimmt : so hat man hier
den Probierstein , ob jedwedes biblisches Geschichtbuch so viele Zeitbestimmungen habe , als seine Ab¬
sicht erfordert , das ist , ob es ganz , unverstümmelt
und unverfälscht sey. Denn mehrere , als nöthig,
kann es nie gehabt haben . Moses stiftete eine neue
Verfassung und eine neue Zeitrechnung bey seinem
Volke . Daher muß man alles , was zum Ver¬
ständnisse derselbigen gehöret , bey ihm finden . Die¬
seiner Methode , sie ist die
se Absicht ist der Grund
Ursache von der Anzahl , Art und Austheilung sei¬
setzet er das
ner Zeitangaben . Eben deswegen
Jahr der neuen Epoche fest , er beschreibt den Grund
der neuen Zeitrechnung , dm Jubelcyclum , er mel¬
, wellcher den ersten Otern
det den Sonnenmonat
dienen sollte , er
zu Schranken
der Gedenkzeiten
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giebt die Zeit gewisser Begebenheiten
durch Jahre,
Monate und Tage der neuen Aera , damit man den
Wochentag bey ihrem . Anfange , die Weise der Ein¬
schaltung , die Monate , dahinein damals sowol eine
große , als auch die kleine Einschaltung fiel, die Lange
Des cyclischen Mondenjahres , ja was noch mehr,
die erste Epoche seiner Mondenrechnung , und die
Anzahl der seitdem verflossenen großen Schalheiten
eindecken kann . Dergestalt findet man alles und
jedes bey ihm , was zur Einsicht seiner neuen Ein¬
richtung , und um selbige in ordentlichem Gange zu
erhalten , nöthig fallt , und sein Nachfolger Josua
drücket durch die Angabe vom Uebergange über den
Jordan
gleichsam das Siegel darauf . Moses be¬
schreibt sehr viele an sich selbst wichtige Begebenhei¬
ten , aber ohne Benennung
der Zeit .
Hingegen
meldet er die Zeit , und zwar auf das genaueste , bey
einigen andern von weit geringerer Wichtigkeit.
Demnach ist es etwas vergebliches zu sagen , viel¬
leicht sey von Moses Schriften etwas verloren ge¬
gangen . Was denn irgend ? Alles was zur Ein¬
richtung des neuen Staates
gehörete , das findet
riicm ausführlich und weitläuftig beschrieben ; ja die
Hauptstücke davon öfter als einmal wiederholet und
eingeschärfet . Hier ist also nichts verloren gegan¬
gen . Von den Zeitbestimmungen fehlet eben so we¬
nig eine . Moses wollte ja nicht mehrere geben , als
wir in seinem Buche wirklich finden ; deswegen erzahlete er verschiedene höchstwichtige Begebenheiten
ohne Benennung
der Zeit : die vorhandenen erklä¬
ren alles das , was man von dem Stifter einer netten
Zeitrech'
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Zeitrechnung erfordern kann
. Ihre Anzahl und die '
Weise,wie sie angebracht sind, machet sie hierzu hin- !
länglich
. Fehlete eine einzige
, oder wäre sie nicht bey ^

solcher Gelegenheit
, wo es, vermöge ihrer Absicht,
geschehen mußte
, angebracht
: so würden wir schwer¬

alles dasjenige
, was wir im Mose von Rechts¬
wegen suchen und finden müssen
, daselbst antreffen.
Demnach ist sein Buch ganz
, und also beschaffen
, wie
es von seiner Hand herkam
. Denn da er nicht
mehr Zeitbestimmungen
, als es die Absicht seiner
Schriften erforderte
, hinein zu setzen verlangte
: die
noch itzt vorhandenen aber, alle Nachrichten
, die
man von dem Stifter einer neuen Zeitrechnung er¬
warten kann, in sich enthalten
; so sind diese Nach¬
richten vollständig
, folglich auch die Zeitbestimmun
gen und das Buch darum sie stehen.
Auf gleiche Weise kann die Vollständigkeit aller
übrigen Geschichtlicher gezeiget werden
. Vielleicht
war keines unter allen so sehr im Verdachte einer
erlittenen Veränderung
, als das Buch der Richter,
indem seine Zeitrechnung mit gewaltigen Schwie¬
lich

rigkeiten verknüpft zu seyn schien
. Gleichwohl
fällt dieselbige weit leichter zu erklären
, als in kei¬
nem andern biblischen Geschichtliche
, denn sie hat
den Cyclum in seiner größten Einfalt zum Grunde,
und entlehnet ihre sämmtlichen Zeitmerkmaale bloß
aus der Natur. Demnach fällt mit der vermeynten
Schwierigkeit
, auch die vermeynte Ursache
, eine
Verstümmelung zu vermuthen
, weg. Nebst deme
schließt das Buch der Richter seine Rechnung erst¬
lich au einen Zeitpunct von Moses Leben
, nämlich

an
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an den Uebergang an den Sared ; und
wählet so¬
dann noch eine besondere Epoche seiner
eigenen Ge¬
schichte. Es rechnet in der Mitte , die seit einer
Epo¬
che , und am Ende , die seit beyden
Epochen verlau¬
fene Sonnenjahre
zusammen . Daher ist man auf
alle Weise überzeuget , es sey ganz , nicht
aber , im
allergeringsten mangelhaftig . Auf die Bücher Sa¬
muels und der Könige kann dergleichen
Verdacht
mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht
einmal fallen.
Jene beschreiben die Geschichte einer sehr
mäßigen
Zeit von etwa fünfzig Jahren sehr
umständlich und
ausführlich . Ihre Absicht erforderte es . Erstlich
gieng in dieser Zeit eine Hauptveränderung
des ge¬
meinen Wesens vor ; zweytens wurde
innerhalb
dreyßig Jahren , oder doch beynahe , ein Volk ,
das
in größter Armseligkeit und Verachtung ,
unter aus¬
ländischer Gewalt lebte , nicht einmal Schmiede ,
ge¬
schweige Daffen und rechte Kriegesleute hatte ,
so
mächtig , daß es die Herrschaft über Asien
diesseits
des Euphrats
behauptete , allen Nachbarn fürchter¬
lich war , erstaunlichen Reichthum besaß ,
und Ge¬
bäude aufführete , an deren Bewerkstelligung
man
heut zu Tage nicht einmal gedenken darf .
Wie
diese einem Wunder ähnliche Veränderung
zugieng,
das mußte ausführlich gezeiget werden ,
indem sie
sonst der Nachwelt
unglaublich
scheinen möchte.
Aus diesem Grunde entspringt die
Ausführlichkeit
der Bücher Samuels , sie bringen alles
bey , was
zu Erläuterung
der Sache nöthig ist , und bemer¬
ken die Zeit sehr genau . Von den Büchern
der Kö¬
nige hier viele Worte zu machen , wäre
etwas ver¬
geb-

Vormde.
fest ihre
gebliches . Der Augenscherm zeiget es , wie
an einamder hangen , es bezicht
Zeitbestimmungen
auf
sich immer eine auf die andere , und zuweilen
Büchern,
weit entfernete . Fehlete etwas von diesen
zusam¬
nicht
so müßte die Kette an irgend einem Orte
, ihre
men hangen : man wäre nicht im Stande
machen:
Zeitrechnung aus ihnen selbst vollständig zu
ab¬
nicht
Es blieben Angäbet ! übrig , von welchen
oder an
zusehen wäre , worauf sie sich beziehen ,
. Aber
welches Glied der Kette sie schließen sollten
wie gesaget , der Augenschein zeiget das Gegentheil.
Probier¬
Die Chronik ist gleichsam der allgemeine
Geschichtbücher
stein , ob man alle vorhergehende
so wird
wohl verstanden habe . Ist dieses nicht ,
des¬
Eben
.
verstehen
nicht
man auch die Chronik
ihrer
von
wegen ist sie auch ein allgemeiner Beweis
42 Jahre
die
,
Beyspiele
aller Vollständigkeit . Zum
, wo¬
des Ahasja werden nimmermehr verständlich
Beschaf¬
fern man nicht aus Mosis Schriften die
, wenn
fenheit der großen Einschaltung , und die Zeit
feh¬
es
,
Gesetzt
.
hat
sie damals einfiel , begriffen
daraus
,
lete in Mosis Schriften von den Angaben
, nur
besagte Beschaffenheit und Zeit ersichtlich wird
Chronik
der
eine einzige , wie wollte man den Sinn
Wei¬
bey diesen 42 Jahren verstehen ? Auf ähnliche
Ge¬
se bezieht die Chronik sich auf alle vorhergehende
schichtbücher . Da man nun alle ihre Bestimmun¬
sie
gen erklären kann , so haben wir alles , worauf
voll¬
sich bezog , folglich sind alle besagte Bücher
ständig.

Es
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Sonnenklar
, daß

alle

'I biblische
Geschichtverfasser , einer wie der
andere,
>1 die Arbeit ihrer
Vorgänger
und die Regeln ihrer
'I Vollkommenheit
beständig vor Augen hatten .
DerI gestalt ist die alte
jüdische Zeitrechnung ein Werk
von
l der größten Festigkeit
und Schönheit worden ,
eine
I Kette , daran kein
einziges Glied weder fehlet noch
'I überflüßig ist. Da
nun die Zeitbestimmungen
um
I der Begebenheiten
willen da sind , und mit ihnen
zuI gleich gegeben werden ;
so möchte ich wissen ,
woher
I denn bey nur
gemeldeten Umständen ersichtlich
würI de , daß an den
biblischen Geschichtbüchern hin
und
I wieder ein Stück
fehle , daß sie zusammen
gestopl pelt oder verstümmelt
wären?
i
Die
Meynung
oder Beschuldigung , als
ob
I Esra Urheber der
biblischen Geschichtbücher sey,
I fällt leicht zu
widerlegen .
Es ist eine bekannte
I Sache , daß die Juden
nach der babylonischen Ge¬
ll fängniß, die Zeitrechnungsmethode
ihrer Vorfahren
I weder gebrauchten noch
verstunden . Schon einige
>1 hundert Jahre vor
Josephs Zeit gebrauchten sie die
I griechische Uebersetzung
der heiligen Bücher , welche
I in einigen Jahrzahlen
vom hebräischen Tepte abl weicht , dennoch aber
von ihnen für richtig
gehalten
Hatten sie die Zeitrechnung
ihrer
Z reu verstanden , fo
hätten sie auch gewußt , ob
die
Zahlen der griechischen
Uebersetzung richtig
oder
oder welche Zahlen den
Vorzug

I wurde
.

Vorfah-

I
wären,
I nicht
,
verdieI neu
, die der hebräischen
,
oder die in der grieI chischen Ausgabe
? denn das giebtsichalsdenn von
I selbst
. Sie hätten gewußt
, wie man die hebräischen
ob

in

Z

Zahlen
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vertheidigen , und ihre
Zahlen gegen die Einwürfe
konnten sie da¬
Wahrheit darthun könne ; allein das
Wenn
Tage .
mals eben so wenig , als heut zu
der
und
seinem
Esra den hebräischen Text aus
Gedächt¬
Nabbinen oder Beysitzer des Sanhedrins
bis
Anfang
von
oder
nisse entweder nur ergänzte ,
doch die Wissen¬
zu Ende niederschrieb , wie konnte
unter¬
schaft , diesen Text zu erklären , so geschwinde
dauerte
gehen ; denn die Folge der Hohenpriester
waren
sie
ja
,
vom Esra bis auf den Vespasianus
Volkes gewe¬
die allermeiste Zeit die Regenten ihres
des
Erhaltung
sen , und konnten folglich vor die
die
vor
, als
wahren Verstandes der heiligen Schriften
eines Hohenpriesters , nach Herzens¬
Hauptabsicht
und die Rab¬
wünsche sorgen . Demnach hätte Esra
ohne Verstand,
biner ! entweder ihre alte Geschichte
auswendig gelernet , oder sie
wie die Papagayen
mit ins Grab
hätten den wahren Verstand davon
zu sa¬
genommen : welches beydes hdchstungereimt
Gott selbst
gen ist. Noch viel weniger offcnbarete
Verstand ; ihr
dein Esra die alte Geschichte ohne
Verstand aber liegt in der Zeitrechnung.
es sey, den
Wie abgeschmackt aber und lächerlich
biblischen GeEsra zum Erdichter der gesammren
die Beschaffen¬
schichtbücher zu machen , das leget
absonderlich an den Tag.
heit ihrer Zeitrechnung
Meisterstück
Esra erdichtete also das vollkommenste
, bloß für die
von dieser Art , welches je (gewesen
, so viel die
lange Weile . Denn er selbst verfährt
betrifft , in seinem eigenen Buche
Zeitbestimmungen
ausgedichteten.
viel anders , als in den vorgeblich
Er
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Er giebt keine Gleichungen mit zweyerley
Monaten;
er gebrauchet die alten Monatsnamen
nicht mehr,
j
sondern an ihrer statt , andere chalbäische ; er summiret nirgend , er bemerket nicht einmal den
großen
! Schalttag , welcher wenige Jahre nach
der Verstdrung einfiel , und gleich andern in der heiligen
,
Schrift bemerkten zum summiren und an einander
hangen der Rechnungen sehr bequem gewesen wäre.
,
Mit einem Worte , er selbst gebrauchet in der
GeI schichte seiner Zeit sein erfundenes
Meisterstück einer
Zeitrechnung , nicht im geringsten .
Da es nun
> außer ihm kein Mensch verstund , zu was
Ende er¬
dichtete er es denn?
j
Herrschete in den sämmtlichen Geschichtbüchern,
was die Zeitrechnung
betrifft , einerley Methode,
I
und zwar eben dieselbige , welche in den
Büchern
nach der Gefängniß
erscheint , so könnte man zwar
!
ohne alle Gewißheit , doch mit einiger
Wahrschein¬
lichkeit vorgeben , es habe nach besagter Gefängniß
ein einziger Mann die alte Geschichte in fo fern
umgeschmolzen , und , um dieselbige seinen Zeitgenossen
desto bequemer und brauchbarer zu machen , die
Zeitbestimmungen durchaus
nach der damals üblichen
Weise eingerichtet . Allein , voritzt widerspricht ei¬
ner solchen Meynung der Augenschein . Die
Me¬
thoden vor und nach der Gefängniß
find gänzlich
von einander unterschieden . Eben deswegen
wurde
jene Nicht mehr verstanden . Alle jüdische
Geschichtbücher vor der Gefängniß
haben zwar einerley
Grund
ihrer Zeitrechnung , nämlich den Cyclum'
aber im Gebrauche desselbigen geht jedwedes ,
gleich¬
wie alle folgende Abhandlungen
ausführlich zeigen,
Beers Abh . U Th .
d
sehk
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j
folget , es
fthr weit von dem andern ab . Hieraus
verän¬
sey an keinem einzigen Buche das geringste
I
der spätern Zeiten nach
dert , noch zum Gebrauche
, son¬
der damals üblichen Weise eingerichtet worden
!
es
wie
,
dern es sey noch alles eben also beschaffen
ange¬
durch die Hand der ursprünglichen Verfasser
ordnet worden war.
Vorrede bisher an¬
Was ich in gegenwärtiger
geführet habe , das erschöpfet freylich die Vollkom¬
nicht.
menheit der biblischen Zeitrechnung bey weitem
deutliche
auf
,
Gleichwohl wird es , wie ich hoffe
Be¬
Begriffe von ihr führen , es wird zeigen , ihre
sie
darinnen
,
schaffenheit sey dem göttlichen Buche
ihrer
enthalten ist , auf alle Weise gemäß , sie sey in
desselbigen
Lehren
Art eben so erhaben , als andere
unsere
in der ihrigen ; sie erweitere an ihrem Orte
, und
Glückseligkeit
Erkenntniß , sie vermehre unsere
zurück,
führe auf die einzige Quelle aller Wahrheit
der
Werk
ein
darum weil ihre ganze Einrichtung
der
Absichten und des Verfahrens
gewöhnlichen
An¬
Weisheit ist. Die Spuren davon zeigen sich vom
fange bis zu Ende in ihrem ganzen Zusammenhange.
Da ich wünschte , meine Arbeit möchte den Lieb¬
erwecken,
einiges Vergnügen
habern der Wahrheit
hinder¬
so wünschte ich auch alles , was daran etwa
Ver¬
.
räumen
lich seyn könnte , aus dem Wege zu
, de¬
muthlich nun hat mein Buch auch einige Leser
Ver¬
dem
von
ren Umstände eine genaue Kenntniß
nicht erfordert . Derge¬
fahren in Wissenschaften
stalt möchte bey einem oder dem andern der Zweifel
jüdi¬
entstehen , ob nicht meine Erklärung der alten

schen

, voll Rechts wegennoch mit
Zeitrechnung
einem
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einem besondern Beweise , daß sie die rechte sey, her¬
setzen seyn sollte , indem vielleicht noch eine oder
mehr

!
^
^
!

,

I

andere Erklärungen , davon jedwede den sämmtli¬
chen Angaben ein völliges Genügen
leiste , gleich¬
wohl aber von der meinigen unterschieden sey , ge¬
geben werden könnten : bey, welchen Umstanden denn
kein Mensch meinem Vorgeben
Glauben
beylegen
könne , wenn ich die Gewißheit desselbigen nicht ab¬
sonderlich bewiese.
Ich antworte , weil die Beschaffenheit der biblischeu Zeitrechnung erst gefunden werden muß , so ist
sie eine Aufgabe , und alle ihre Zeitangaben , keine
ausgenommen , sind die Bedingungen
dieser Aufgabe . Es wird aber zum Auflösen einer Aufgabe er¬
fordert , daß man einer jedweden Bedingung
derselbigen ein Genügen leiste ; geschieht dieses , so ist
auch die Auflösung geschehen , und man hat weiter
gar keinen Beweis zu geben nöthig , als daß man
die Bedingungen , eine nach der andern vornehme,
und zeige , es geschehe ihr ein Genüge . War nun
die Aufgabe auf alle Weise bestimmt , so fällt nicht
mehr als einerley Auflösung möglich ; es geht ver¬
möge der Natur der Dinge nicht an , daß man bald
dieses bald jenes herausbrächte , und gleichwohl allenBedingungen genug thäte. Die alte jüdische Zeit¬
rechnung gehöret unter die Aufgaben , welche aus alle
Weise bestimmet sind , denn sie ist von allen andern
Zeitrechnungen
gänzlich unterschieden , sie hat ein
ihr eigenes Zeitmaaß , und eine ihr eigene Weise
dasselbige zu gebrauchen ; daher fällt es , wie jedwe¬
der sieht , platterdings
unmöglich , entweder ein an¬
deres Zeitmaaß , öderem anderes Verfahren , oder
d L
alles
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j
und ihren An alles beydes an die Stelle zu setzen,
demnach
man
gaben dennoch genug zu thun . Ist
!
hat man ihr
so
,
thun
im Stande , ihnen genug zu
außer
,
wahres Zeitmaaß und ihr wahres Verfahren
,
zutref welchen kein anderes Maaß noch Verfahren
daß
,
fen kann , entdecket : folglich ist es unmöglich
Beschaffen¬
jemals mehr als einerley Auflösung ihrer
deutlicher
heit gegeben werden könne . Um dieses
ganze
die
daß
,
zumachen , beliebe man zu erwägen
Grun¬
einzigen
alte jüdische Zeitrechnung auf einem
Volkes innigst
ihres
de , welcher mit der Verfassung
eigen ist,
verbunden , folglich auch chr ganz allein
auf dem
und eigen bleiben wird , beruhe , nämlich
!
rühret die
Jubel - Cyclo . Eben aus diesem Grunde
, damit
ihr ganz allein eigene Weise , die Mondjahre
Be¬
eigene
die
sie angiebt , zu zählen ; daher rühret
rühren ge¬
schaffenheit ihres Sonnenjahres ; daher
: folglich
wisse ihr ganz allein eigene Zeitmerkmaale
ihr Sonnenkönnen , weil so wohl ihr Mond - als
, die sie
jahr etwas besonderes hat , die Gleichungen
, natürlicher
zwischen beyden beständig vorbringt
Jahre , dar¬
Weise durch keilte andere als diejenigen
. Denn wie¬
auf sie gerichtet sind , erkläret werden
von Jahren giebt , so
wohl es allerley Gattungen
Einrichtung,
hat doch jedwede ihre eigene Größe und
wirklich ist,
sie
dadurch sie dasjenige wird , was
an der andern Stelle
folg ich kann keine Gattung
alles bliebe,
gesetzet werden , daß dem ungeachtet
der jüdi¬
wie vorhin . Man nehme zum Auflösen
sie wirklich
schen Zeitrechnung andere Jahre , als
Gleichungen
gebrauchet , so fällt es unmöglich , die
zwo
zwischen
zu erklären ; denn sodann will man
Größen
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Größen ein solches Verhältniß
stiften , das sie ver¬
möge ihrer Natur unmöglich haben können , das ist,
man verfallt in Widersprüche ; es bleiben Bedin¬
gungen der Aufgabe übrig , denen man kein Genüge
thun kann , und die vermeynre Auflösung beweist
ihre Nichtigkeit von selbst. Dieses wenige wird,
wie ich verhoffe , einem jedweden begreiflich machen,
es leide die alte jüdische Zeitrechnung , vermöge ihrer
Natur , nicht mehr als einerley Erklärung , welche
den sämmtlichen Angaben Genüge leisten könnte:
folglich habe dieselbige gar keinen weitem Beweis
ihrer Gewißheit oder Richtigkeit nöthig . Sie selbst
ist dieser Beweis.
Wollte man meynen , weil gleichwohl so viele
und mancherley Versuche die besagte Zeitrechnung
aufzulösen , auf weiter nichts , als auf eine größere
oder geringere Wahrscheinlichkeit , keinesweges aber
auf eine unveränderliche Gewißheit Anspruch mach¬
ten , so werde der meinige schwerlich besser seyn:
Vielleicht sey er wohl gar weit schlechter , als alle
vorige , und habe , da er von dem bisherigen allemal
üblichen Verfahren gänzlich abweiche , nicht einmal
eine Wahrsch einlichkeit . Ein solcher Zweifel ist sehr
wohl möglich ; denn es pflegen manche , weil es ih¬
nen vielleicht an Zeit , oder auch sonst an Gelegenheit,
das Wesen einer Sache einzusehen , fehlet , dieselbi¬
ge aus bloß äußerlichen Gründen zu beurtheilen,
daher sieht man auch täglich , daß dergleichen Zwei¬
fel bey allerley Vorfällen
wirklich entstehen . Um
nun denselbigen zu begegnen , sage ich , es gelte der
Schluß von den besagten Versuchen auf meine Auf¬
lösung , deswegen nicht , weil zwischen beyden ein
d z
wesent?
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wesentlicher Unterscheid vorhanden ist. Bisher un¬
des in der
ternahm man nicht , die Beschaffenheit
biblischen Zeitrechnung üblichen Zeitmaaßes und sei¬
nes Gebrauches , aus den Angaben selbst zu entde¬
cken , sondern man setzte beydes nach Belieben vor¬
aus , um zu sehen , wie weit man etwa kommen
könne . Nun war das beliebig angenommene Zeit¬
maaß ein verglichenes Jahr ; auf dieses aber ist der
Cyclus nicht eingerichtet , folglich verfehlete man des
Grundes der ganzen jüdischen Zeitrechnung . Eben
so wenig konnte man den Gleichungen ein Genüge
thun ; denn sie erfordern zweyerley Jahre . Dahin¬
gegen bey dem Versuche nicht mehr als einerley Jahr
mußten Angaben
wurde : Folglich
angenommen
übrig bleiben , die man , weil sich gar nichts davon
sagen lassen wollte , gänzlich bey Seite setzen mußte.
der ganzen Zeitrech¬
Da nun so wohl der Grund
durch
nung , der Jubel -Cyclus , als ihr Verfahren
Zeitmerkmaale
Gleichungen und die Eigenschaft der
unbekannt blieb ; wie wäre es möglich gewesen,
daß man irgend eine , auch nur eine einzige Angabe
mit Gewißheit hätte erklären , oder daß keine andere
Erklärung stattfinden könne , darthun mögen ? Frey¬
lich mllßtc alles ungewiß verbleiben . Alle vom Aus¬
verflossene Mond¬
gange bis auf die Tempelgründung
im Bu¬
jahre , machen nebst den 480 Sonnenjahren
, um
nahm
Man
.
Gleichung
eine
Könige
der
che
ei¬
diese Gleichung zu erklären , auf beyden Seiten
un¬
ganz
ein
noch
dieses
über
ja
,
nerley Zeitmaaß
rechtes , das die alte jüdische Zeitrechnung nie ge¬
brauchet , nämlich das verglichene Jahr 5 Wie war es
bey diesen Umstanden möglich , ihr ein Genüge zu
thun,
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thun, und den richterlichen Zeitkauf gehörig zu ordneu? Die ganze gedoppelte Reihe der Könige von
Iuda und Israel ist eine beständige Ausgleichung der
cyclischen Mond- und Sonnenjahre
: Dergestalt wiVerspricht es der Natur der Dinge, sie mir dem ver¬
glichenen Jahre zu erklären
. Ja indem es bey der
beliebten Weise zu verfahren nimmermehr bekannt
werden konnte, daß die beyden Jahre des Auszuges
und Verskörung
, vermöge ihrer Zeitmerkmaale
, außer
allem Zusammenhange gefunden
, lind mit gar keinen!
andern Jahre verwechselt werden können
; wie konnte
man sie mit Gewißheit in den?erioäum lulianmn
setzen
, die Länge des Zwischenraumes wissen
, und andere Geschichte und Zeitrechnungen mit der jüdischen
vergleichen
? Es mußten nothwendiger Weise überall
Angaben, die man nicht erklären
, Zweifel
, die man
nicht heben, Muthmaßungen
, die man nicht durchaus vorn Zwange befreyen konnte
, das ist vom Anfange bis zu Ende nichts als lauter Ungewißheit
entstehen.
Ich habe die ganze Beschaffenheit der alten jü¬
dischen Zeitrechnung
, ihren Grund, den Jubelcyclum,
die Jahre, die sie gebrauchet
, die Einrichtung
, derselbigen
, die Weise mit dem Einschalten
, die von ihr
angenommene eigentliche Länge des Mondlaufcs,
die Art ihres Verfahrens
, ihrer Zeitmerkmaale und
Gleichungen
, aus ihren eigenen Angaben entdecket;
ich habe nirgend das allergeringste willkührlich ange¬
nommen,vorausgesetzet
, noch zu erschleichen begeh¬
ret: Soll demnach meine Auflösung nicht die rechte,
oder doch hin nnd wieder fehlerhaftig seyn
, so muß
man zeigen
, daß aus diesen oder jenen Angaben der
d4
heili-
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heiligen Schrift , dasjenige , was ich daraus herge¬
leitet habe , im geringsten nicht folge ; sodann habe
ich Unrecht . Will jemand Meine ganze Erklärung
auf einmal zu Boden schlagen , der darf nur zeigen,
sey keinesweges also , wie ich ihn
der Iubclcyclus
beschreibe , eingerichtet gewesen , sondern es habe
Moses ganz eine andere Anordnung gemacht , u . s. w.
der jüdischen Zeitrech¬
Denn daß meine Erklärung
gänzlich unter¬
nung von alleil andern Erklärungen
schieden ist , das thut nichts zur Sache ; wäre sie
nicht anders beschaffen , als jene , so könnte sie auch
nicht mehr leisten , als jene . Da ich nicht das ge¬
ringste vorausgesetzet , noch ivillkuhrlich angenommen,
sondern alles und jedes aus den Angaben der Urkun¬
de hergeleitet habe ; so kann ich nichts anders sagen,
als was die Urkunde zeiget . Sie beschreibt aber
ein Meisterstück , das in seiner Art seines gleichen nie
gehabt hat , das an vortrefflicher Einrichtung , an
und Festigkeit alle Zeitrechnungen anderer
Schönheit
Völker unendlich weit übertrifft , folglich gar nichts
mit ihnen gemein hat . Ist das irgend ein Fehler?
oder ist es etwa unwahrscheinlich , daß die Weisheit
dergleichen etwas angeordnet haben sollte ? Wenn
B darauf ankömmt , die Richtigkeit einer Auflösung
zu beurtheilen , so ist die Frage nicht , was für Ge¬
danken dieser oder jener zuvor von der Sache hatte;
jbndern nur , ob der Auflösende allenthalben auf ge¬
der Auf¬
hörige Weise verfahren , die Bedingungen
hineingebracht,
etwas
weder
,
beobachtet
genau
gabe
poch etwas weggelassen , sondern dem gegebenen ein
unter¬
Genüge geleistet habe . Dieser Untersuchung
werfe

ich mein

Buch

willig

und

mit Vergnügen.

Ich
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Ich habe keine andere Absicht , als die Entdeckung der
Wahrheit , und zweifle im geringsten nicht , es könne
eine solche Untersuchung
einem geschicktem , als ich
bin , Gelegenheit
geben , noch weiter zugehen und
mehr zu entdecken , die Schönheit
und den Zusam¬
menhang des biblischen Zeitengebaudes
deutlicher
vorzustellen , als ich zu thun vermögend war . Alle
Werke der Weisheit bleiben unerschöpflich.
Sollte die Dauer der ganzen jüdischen Verfas¬
sung , oder auch besonderer Abschnitte
derselbigen,
Zweifel erwecken : so ist deswegen bald Gewißheit
zu erlangen .
Mau
rechne das Auszugs - und
das Verstörungsjahr
zusammen , denn sie beyde ge¬
ben die ganze Dauer der Verfassung . Demnach
darf man nur untersuchen , ob ihre Zeitmerkmaale
dasjenige , was ich behaupte , wirklich leisten . Ferner
rechne man auch die großen Schalttage
zusammen.
Hier kommt es darauf an , ob der erste zu Mosis
Zeiten dahin , wohin ich ihn , kraft gewisser Anga¬
ben , fetze, wirklich gehöre ; imgleichen , ob es mit
des Salomo
Einbringen der überschüßigen Monate
seine Richtigkeit habe , oder ob die dahin gehörigen
Angaben von mir unrecht verstanden und erkläret
sind ? Will man dieser Untersuchung
überhoben
seyn : so darf man nur die Dauer der kleinern Ab¬
schnitte einzeln vor sich nehmen , und sie hernach an
einander setzen , welches denn deswegen weit leichter
als jenes zu thun fallt , weil man von der Lange der
zween größten Abschnitte auf andere Weise versi -?
chert seyn kann.
Ich

habe

in der Schrift

Regierungsjahre

, Vereinigung

der

genannt , die möglichen Schrand 5

ken
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keil der gedoppelten Reihe im königlichen Zeitlaufe
gezeiget . Ihr Anfang kann nicht früher angesetzet
es
werden , als mit dem Rehabeam zugleich ; indem
dem Berichte der heil . Schrift offenbar widersprä¬
Regierung zeitiger
che , wofern man des Jerobeams
Alls der andern
.
wollte
als die seinige anfangen
Seite geht es nicht an , die Dauer besagter Reihe
weiter als einige Monate über 218 Jahre auszudeh¬
als
nen . Ich habe sie auf eben dergleichen Weife
pfle¬
wie man die Schranken einer Größe zu suchen
weil
get , berechnet ; und ich melde dieses deswegen ,
dieser
sowol die eigentliche Beschaffenheit
daraus
von
Rechnung , als die Weise , wie man allenfalls
ihrer Richtigkeit Nachricht einziehen kann , erhellet.
mehr,
Dergleichen Rechnungen sind , gleichwie andere
und wie die astronomischen ebenfalls , keiner andern
Probe fähig , als daß man sie nachrechne . Wollte
jemand behaupten , man könne die Schranken besag¬
zei¬
ter Dauer noch werter ausdehnen : so muß er
wie
gen , wo ich im Rechnen verstoßen habe , und
hat
Rechnung
betrage . Besagte
viel der Irrthum
einen
demnach so wenig , als andere ihres gleichen ,
selbst
vielmehr
sie
ist
Beweis nöthig ; im Gegentheile
zn
ein Beweis . Denn wie im fünften Abschnitte
ersehen : so dauerte die gedoppelte Reihe 21g Jahre.
, und
Will man nun die gemeldete Schrankenrechmmg
die im fünften Abschnitte befindliche gegen einander
um
halten : so wird man bald sehen , warum die letztere
der
einige Monate kürzer seyn müsse . Wer also von
über¬
Weise
Gewißheit dieser Länge auf eine leichte
gegen
zeuget werden will , der kann das nur besagte
erforeinander halten , als welches wenig Mühe
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dert , und die Sache
gebrauchen.
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Noch ein anderer Zeitlauf von langer Dauer,
nämlich vom Ausgange
bis zur Tempelgrüudung,
ist von der heil . Schrift
ausdrücklich angegeben.
Man
weiß ,
in welchem Jahre
Salomons
die
Gründung
geschah , und wenn Rehabeam
zu regie¬
ren anfing ; indem dieser Anfang sein Merkmaal hat.
Daher ist der Zwischenraum zwischen ihm und der
Gründung
nicht zu verfehlen , und es hangen folg¬
lich die 480 Jahre mit der gedoppelten Reihe zu¬
sammen . Wo diese aufhöret , da gehen lauter Sonuenjahre fort , die man nur zusammen zählen darf:
man kann also von der ganzen Dauer der jüdischen
Verfassung bald Gewißheit haben.
Eine Hinderniß , welche im Wege zu liegen
schien , nämlich des Des - Viglioles
vermeyntlichen
Beweis
von der Unrichtigkeit der Zahl 480 . habe
ich in dem vorigen ersten Theile der Abhandlungen
gehoben . Nur muß ich bey dieser Gelegenheit ei¬
nem kleinen Misverstande
abhelfen . Ich habe den
ganzen Umfang aller Gründe und Abhandlungen,
damit Des - Vignoles
die besagte Zahl verdächtig
machen wollte , ein Systema oder Lehrgebäude genennet , weil es wirklich eines ist. Dieses Lehrge¬
bäude , sonst nichts , habe ich widerleget ; gleichwie
denn auch der Augenschein meines Erachtens
deut¬
lich zeiget , daß ich in besagter Abhandlung
von
nichts , als diesem Lehrgebäude , rede . An eine Wi¬
derlegung
seines ganzen Werkes , LlrronoloAis
Laime genannt , habe ich weder damals gedacht,
noch werde ich, weil es eine unndthige Mühe wäre,
Zeit

6s

Vorrede.

Zeit Lebens daran gedenken : folglich hatte ich auch
nicht Ursache , es durchzugehen , und seinen Ungrund
Er zeiget sich selbst.
Stück für Stück zu zeigen .
erfordert , die Bege¬
Die Pflicht eines Zeitrechners
, wel¬
benheiten in eben denjenigen Zusammenhang
chen die Urkunde anweist , nicht aber in einen willkührlichen , zil bringen . Folglich ist er keinesweges
der Urkunde aus seinem ei¬
befugt , die Jahrzahlen
genen Kopfe zu andern : gleichwie Deb -Vignoles
thut . Denn des richterlichen Zeitkaufes zu geschwei¬
ge « , welchem er eine der Urkunde widersprechende
Lange beyleget ; folglich ihn durchaus falsch ordnet:
so ist schwerlich ein König von Juda und Israel , bey
dessen Begebenheiten , nach des DeAVMoless
der
in den Jahrzahlen
Meynung , kein Schreibfehler
befindlich wäre . Dergestalt
heil . Geschichtbücher
von der Urkunde gänzlich
weicht sein Zeitengebäude
ungeach¬
ab ; ja , aller eigenmächtigen Veränderungen
kein
gleichwol
tet , will am Ende der gedoppelten Reihe
erscheinen ? Daher glaube ich mei¬
Zusammenhang
nes Ortes , aus Hochachtung gegen diesen berühm¬
ten Gelehrten , er selbst habe seine Zeitrechnung für
nichts weniger als gewiß , sondern bloß für einen ge¬
viel¬
wagten Versuch , ob man den Schwierigkeiten
leicht auf diese Weise , und , vermittelst willkührlich
könne , gehalten.
Sätze , abhelfen
angenommener
Allein , der Erfolg stimmete mit dem Vorsähe nicht
überein ; und da voritzt am Tage liegt , es habe mit
allen und jeden Zeitangaben der jüdischen alten Ge¬
schichte feine Richtigkeit : so wäre es , von ihren
weiter viel zu sprechen , etwas sehr
Schreibefehlern
unnöthiges.

Hinge-
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Hingegen , das besagte Lehrgebäude zu
widerle¬
gen , hielt ich mich für befugt ,
weil man es für ei¬
nen förmlichen Beweis , daß die
Zahl 480 unmög¬
lich richtig seyn könne , ausgab .
Ich habe die drey
> scheinbaresten Gründe dieses
vermeynten Beweises
umgestoßen , ungeachtet er , so bald als nur
ein ein,
ziger von besagten Gründen
wegfällt , schon nicht
mehr bestehen kann . Was ich im
Vorberichte
er,
wähnete , nämlich : „ Es wäre zwar
noch mehr ( bey
I
„ diesem Lehrgebäude oder
vermeynten Beweise ) zu
„erinnern , ich habe es aber unterlassen ,
weil die
!
„ Widerlegung der besagten drey
Gründe überflüßig
„hinreichet , und man über dieses etwa auf
den Arg§
„ wohn gerathen möchte , ob
suchte ich ein sonderli„ches Vergnügen
im Widerlegen . ,, Es hat , sage
!
ich , seine Nichtigkeit damit .
Schwerlich ist jemals
ein Lehrgebäude errichtet worden ,
das einen so gros>'
sen Schein vor sich hätte , und
gleichwol auf so vie!
len irrigen Sätzen beruhete : und ich
kann die Wahr1
heit meiner Worte , daß es nock
mehr irriges als
die drey damals widerlegten
Satze in sich schließe,
ohne langes Suchen durch ein
Beyspiel beweisen.
Gesetzt , es habe mit der Stelle des
Censorinus,
und mit dem z6c )tägigen Jahre der
alten Aegypter,
ja auch mit dem Auszuge zur
Zeit des Gleichtages
seine Richtigkeit : so hilft dennoch
alles dieses dem
Des -Dtgnoles
nicht das geringste , denn er hat den
ersten Thoth für den Allszugsmonat
falsch berechnet.
Dergestalt kann der erste Thoth und der
erste Tag
der jüdischen Aera in dem von
ihm angegebenen
Jahre
des ker . lul . unmöglich zusammen
treffen;
! sondern , da besagtes
Zusammentreffen
ein unumgang-

6r
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des
ganglich nothwendiges Glied in der Beweiskette
ein
in
ist : so gehöret der Auszug
Deö -Vignoles
ganz anderes Jahr ; folglich fallt das ganze so müh¬
aus einander , und die
sam erkünstelte Gebäude
Mühe war vergeblich.
Die irrige Berechnung des ersten Thots ist dar¬
aus klar , weil es nicht angeht , so wie Des -Vignoles
thut , zu schließen , wenn in diesem Jahre der erste
Thot auf den Losten Junius des julianischen Jahres
an diesem
siel , oder der große ägyptische Jahrkreis
der erste
Tage anfing : so fiel vor 1460 Jahren
Junius,
Losten
Thoth ebenfalls auf den besagten
damit an . Ein
und es fing ein großer Jahrkreis
läuft dem Wesen des großen
solches Berechnen
zuwider , und ist folglich grundfalsch.
Jahrkreises
Etwas unstreitiges , das wir von der Beschaffenheit
des besagten Kreises wissen , ist dieses , daß er mit
und einem Aufgange des Sirius
der Sommerwende
zugleich anfing . Demnach war unter diesen beyden
Umständen einer um des andern willen da . Ent¬
weder sollte der Kreis mit Gleichjahren oder ^ .nnis
tropici8 fortlaufen , und sodann war der Aufgang
der Punct , bey welchem man ihre Län¬
des Sirius
ge auszumessen anfing , und der Lauf des Sternes
dienete zum Ausfinden oder Vergleichen des Laufes
der Sonne ; oder , es sollte der Kreis Sternjahre
haben , und in diesem Falle wollte man die genaue
Länge derselbigen , durch Beyhülfe des Sonnenlau¬
fes finden . Weil nun die ägyptischen Sternseher
beyläufig schon zum voraus wußten , wenn beyde
ge¬
zum Ausgleichen erwählte Puncte , mit ihrem
wöhnlichen Rückjahre von z6z Tagen , am genaue¬
sten
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steil zusammentreffen
könnten : so setzten sie die Lan¬
ge ihres Kreises auf 1461
dergleichen Nückjahre;
und unterdessen , da diese ihren Weg
dahin liefen,
legeten sie sich auf fleißiges Beobachten.
Sie mochten nun aber Gleich - oder
Sternjahre
zu ihrem großen Kreise gewahlet
haben : so ist doch
unstreitig , daß bey dem Anfange eines
neuen Krei¬
ses , der erste Thoth des gemeinen
oder Rückjahres,
entweder
zurück oder vorwärts
springen mußte.
Welches von beyden ? das muß erst
vorläufig erör¬
tert werden , ehe man die ersten
Thoths des vorigen
Iahrkreises
aus den ersten Thots des folgenden fin¬
den will . Doch gesetzt, die Aegypter
hatten das
Gleichjahr erwählet : so begann der zweyte
Kreis
um zwölf Tage im Manischen
Jahre früher , als
der erste Kreis , darum weil die
Sommcrwende
un¬
terdessen um so viel vorrücket . Hat
demnach der
zweyte Kreis den 2osten Jun . zum
Anfange : fo ist
es irrig , den Anfang des ersten auf
eben diesen Tag
vor 1460 Man . Jahren zu setzen;
sondern er muß
um zwölf Tage spater angesetzet
werben . Thut
man es nicht : so ist keine
Sommerwende
da ; folg¬
lich auch kein Anfang eines Kreises .
Beobachtet
man die Sommerwende
zwar bey dem ersten , aber
nicht bey dem andern Kreise ; man laßt
den Anfangs
Thot des letzter « nicht springen , sondern
immer in
der vorigeil Ordnung fortlaufen , fo
verfallt man in
etwas widersprechendes : Es sollen Kreise
seyn , und
dennoch ist gar keiner da , sondern eine
unendlich fort¬
laufende Reihe von Jahren ; der Kreis
soll aus
Gleichjahren
bestehen , und doch besteht er zugleich
auch aus keinen solchen Jahren .
Wenn uns die
Aegy-
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!
habe
ihr Jahrkreis
Aegypter selbst gesaget hätten ,
wir es glauben.
1460 Manische Jahre : so müßten
I
Vorgeben rühret
Allein das fehlet weit . Besagtes
Sternwissenschaft
von Leuten her , welche von der
deswegen sich ,
eben
und
,
das wenigste verstunden
das wahre tropische
einbildeten , das julianische und
; daher dachten
Jahr sey eines und eben dasselbige
des andern setzen.
sie , man könne eines an die Stelle
maßen falsch
Gleichwie aber dieser Wahn bekannter
großen Kreise
ist : so darf man auch dem ägyptischen
; sondern man
zum Nachtheil nichts darauf bauen
, was unstreitig
muß dasjenige zum Grunde legen
Sodann aber zei¬
ist , und sein Wesen ausmachet .
Thots eines abge¬
get es sich , daß man die ersten
nicht auf des Deslaufenen Kreises , im geringsten
1460
Weise , das ist , durch Abziehen
Vignoles
dem gegenwärtigen
ganzer Manischer Jahre , aus
Rechnung wi¬
Kreise berechnen dürfe . Eine solche
des großen Krei¬
derspricht dem unstreitigen Wesen
irrig , mithin auch
ses , und alles darauf gebauete ist
Des -Vtgnole § ,
das öfters erwähnte Lehrgebäude
sonst gar keinen
als welches , gesetzt auch , es hätte
als der Ungrunv
Fehler , dem ungeachtet , so bald
mehr beste¬
nicht
,
erhellet
seiner Thotberechnung
hen kann.
datthun , es
Dieses Beyspiel wird hinlänglich
Gründe widerlegte,
wäre damals , da ich die drey
Uebrigens hoffe ich
noch mehr zu erinnern gewesen .
der Deswignonicht,daß jemand meineWiderlegunq
dieses
Verachtung
lischen Gründe als eine unbillige
hier¬
bin
Ich
.
berühmten Mannes ausdeuten wolle
er einen Beweis
von unendlich weit entfernet . Da
von
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von der Unrichtigkeit einer biblischen Jahrzahl geben
wollte: so ist es einem jedweden erlaubet
, diesen Be¬
weis zu untersuchen
; und da er sich auf lauter fal¬
sche Grunde stutzet
: so ist es nicht nur erlaubet
, son¬
dern auch gewisser maßen nöthig
, solches zu zeigen.

Die allerwenigsten Leser beurtheilen ein Buch oder
aus innern Gründen; sondern es
richten sich die allermeisten mit ihrem Beyfalle nur
nach äußern Gründen
, die zum Beyspiele aus den
übrigen Umstanden des Verfassers
, oder auch aus
andern vorgefaßten Meynungen hergenommen sind.
Die Folgerungen
, dazu ihr Beyfall sie veranlasset,
sind von eben so schlechter Gründlichkeit
, als die Ur¬
sachen des Beyfalles selbst
; und bey solchen Umstan¬
den ist von der offenbaren Falschheit einer biblischen
Jahrzahl auf die übrige unverfälschte Beschaffenheit
der heil
. Schrift, bey dergleichen Lesern kein sehr
vortheilhafriger Schluß zu vermuthen.
Zum Beschlusse muß ich, in Absicht auf mein ei¬
ein Lehrgebäude

gen Buch, eine Bitte wagen
, welche verhoffentlich
nichts unbilliges in sich hält. Zwar habe ich nach
Möglichkeit gesuchet
, alles deutlich vorzutragen
, und
alle Zweydeutigkeit zu vermeiden
; doch da dergleichen
Materien
, als ich abhandele
, allemal etwas mehr Zeit

erfordern
, als manche andere: so bin
Stande, ihre Natur gänzlich zu ändern.
Etwas zu viel Eilfertigkeit bey einer Recension
, kann
zuweilen dem Verfasser eines Buches allerley
, daran er
nie gedacht hat, zur Last legen
, ihrem eigenen Leser aber
nichts weniger
, als einen richtigen Begriff davon bey¬
bringen
.Ich schreibe es allerdings der bloßen Eilfertig¬
keit zu, wenn eine gewisse Recension meiner vorigen
Beers Abh. HTh.
e
AbhanV
zumDurchlesen
ich nicht im
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meldet : „ ich halte die so genannten
Abhandlungen
für überaus dienlich , die
des Manetho
„Dynastien
„jüdische Geschichte zu erläutern . „ Dieses wird man
in meinen Schriften nirgend finden . Ich behaupte,
die heil . Schrift überhaupt ,ihre Zeitrechnung und Ge¬
schichte , brauche kein fremdes Licht , sondern führe es
selbst in sich. Eben deswegen habe ich die Beschaf¬
fenheit ihrer Zeitrechnung entdecket , weil ich ihre Er¬
als in ihr selbst suchte.
sonst nirgends
läuterung
„Daß der Nisan zur Zeit der jüdischen Verfassung in
der erste im Jahre gewesen sey,, , das
„allenFällen
sage ich nicht nur allein nicht , sondern ich bestreite es:
Der Nisan ist ein chaldaischer Monat des vergliche¬
nen Jahres , dessen Vollmond nach der Frühlingsglei¬
che fällt . Vor der babylonischen Gefängniß hatten
die Juden weder verglichenes Jahr noch Nifan ; ja,
wenn gleich sie beydes gehabt hätten : so hätte er doch
nicht der erste Monat seyn können , weil der Auszug,
folglich auch die Wurzel der jüdischen Aera nicht um
die Frühlingsgleiche , sondern wie ich daselbst durch
allerley Gründe behaupte , in die Mitte unseres Mayes
fällt . Wo sage ich denn ? die izte und lyte Dynastie
im Manetho sey eben dieselbige : Es wäre ein sehr
lächerlicher Fehler , wenn ich es gesaget hätte ; allein,
das Gegentheil steht im 227 . und 228 . §. der Abhandl.
hell und klar . Ich verrücke nichts an des Manetho
Ueberbleibseln ; sondern ich tadele §. 2Z2. den Syn-

cellus

deswegen , „ daß es ihm , wie meine eigene

„Worte sind , ein geringes gewesen , die Ordnung der
„Dynastien , und Könige nach seinem Sinne zu an¬
dern . „ Vielleicht verursachete die Eilfertigkeit , daß

man des Syncellus

irrige Ordnung , die ich tz. 2zi.
hin-
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hinsetzte, für meine eigene Meynung ansah . Daraus,
daßDevt . 2z , Z. 7. die Aegypter den Moabitern vor¬
gezogen sind , schließe ich keinesweges , daß dieMongalen den SaamenIacobs
in Aegypten geplaget ha en
müssen ; welches ein wunderlicher Schluß wäre . Ich
schließe nur , weil die Aegypter mit derZeit in .die Ge¬
meine Gottes kommen durften , die Moabitcr hinge¬
gen nimmermehr , darum , weil sie den Jsraeliten
nicht mit Brodt und Wasser zuvor kamen auf dem
Wege : so können die Landeseingebohrnen
Aegypter
unmöglich die Tyrannen
gewesen seyn , welche die
Jsraeliten unmenschlich quäleten , ja ihre neugebohrne
Söhne wie junge Hunde ins Wasser warfen . Ein
solches Wüthen ist ja ohne Zweifel unendlich strafba¬
rer , als das Unterlassen einer freundschaftlichen Auf¬
nahme . Daß aber die Mongalen diese Wütheriche ge¬
wesen , das habe ich nie für etwas mehreres , als für
eine Muthmaßung
oder Wahrscheinlichkeit ausgege¬
ben . Weiß jemand etwas besseres aus der alten Ge¬
schichte ausfindig zu machen : so lasse ich es mir sehr
gerne gefallen . Nur dieses kann ich mir nimmermehr
gefallen lassen , daß zwey Dinge , die einander rn gar
keinem Stücke ähnlich sind , gleichwol eines und eben
dasselbige Ding seyn sollen ; und da die Hirten und
die Juden in gar keinem Umstände einander ähnlich
sind : so können sie unmöglich eben dasselbige Volk ge¬
wesen seyn . Dieser gänzliche Mangel der Aehnlich -'
keit ist derGrund,den
ich. vor mich habe,und welchen
bey seinem unmittelbaren
Zusammenhange
mit den
allerersten Grundsätzen der Vernunft , niemand um¬
stoßen wird . Ob das Wort Jerusalem imMauetho
stund oder nicht , das kann mir gleichviel gelten . Denn
e 2
wenn
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wenn ich glaube , es sey dieses Wort von einem un¬
verständigen Critico in den Joseph eingeflicket wor¬
den : so glaube ich es , aus Hochachtung gegen den Jo¬
seph ; indem es mir schwer fällt , ihm eine so grobe
Lcliplin luäicii zuzutrauen , als man ihm außerdem
beymesien müßte . Denn gesetzt, das Wort Solyma
: so konnte Joseph denApioy eben
stund imManetho
damit widerlegen . Er konnte sagen : „ Du Apion
seyn diejenigen Hirten
„giebst vor , meine Vorfahren
„gewesen , welche das ägyptische Land einige hundert
auf das grausamste qualeten . Willt du selbst
„Jahre
„urtheilen lernen , wie falsch diese Beschuldigung sey:
„so lies den Manetho , da wirst du finden , daß die
„Hirten nach ihrem Abzüge aus Aegypten Jerusalem
„baueten und zu ihrem beständigen Wohnsitze mach¬
aber haben Jerusalem keiten . Meine Vorältern
„nesweges gebauet , es war schon gebauet , und hatte
„seinen eigenen König , ehe noch unser Stammvater
hatte . Als nachgehends
einen Sohn
„Abraham
zogen , kamen sie nie
ausAegypten
„meineVorältern
„mit einem Fuße in die Gegend besagter Stadt , sie
„stürben in der Wüste . Ja es wohneten nachgehends
„ihre Nachkommen beynahe fünftehalb hundert Jah„re im Lande , ehe sie Jerusalem einbekamen . Wo
„bleibt nun deine Beschuldigung ? Waren die Erdie Tyrannen AegyJerusalem
„bauer der Stadt
„ptens : so waren es nicht meine Vorältern , sondern
„die Jebusiter , oder wer etwa diese Stadt vor ihnen
„bewohnete . „ Ich hoffe , es werde mir diese meine Verantwor¬
tung nicht verarget werden . Ich bin allezeit bereit,
die Fehler , die ich etwa begangen haben möchte , zu
erken-
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erkennen
, und ihre Verbesserung entweder von andern
zu vernehmen
, oder selbst darauf zu sinnen
. Nur
bitte ich, mir nichts aufzubürden
, daran ich nie ge¬
dacht habe, und davon das Gegentheil in meinen
Schriften steht
. In solchen Fallen fetzet niemand
mehr auf das Spiel, als der Recensent selbst
. Zwar,
ich meines Ortes, vermuthe keine andere Ursache
, als
die bloße Eilfertigkeit
; allein
, wie es zu gehen pfleget!
Nicht alle Leser haben allemal einerley Gedanken:
mancher könnte mit seinen Muthmaßungen vielleicht
auf eine andere und verdrießlichere Ursache verfallen.
In einer gewissen andern sehr beliebten Monat¬
schrift wird gemeldet
: „Da ich vorgebe
, Sesostris
„habe noch vor dem Auszuge der Israeliten aus Aegy„pten geleber
, da ihn doch Newton in seiner Chrono¬
logie zum Sesak mache
, dessen Tochter oder Schwe¬
iger Salomo geheirathet
:so wäre es den Herren Ver¬
gastem besagter Schrift sehr lieb gewesen
, wenn ich
„die Gründe dieses großen englischen Zeitforschers auf
„die Probe gestellet
, und weitn es möglich sey, den
„Vorzug meiner Meynung vor der newtonischen dar„gethan hatte
.„
Ick erkenne mich den Herren Verfassern
, für die
höfliche Weise
, damit sie meine Meynung in Zweifel
ziehe
n,sehr verbunden
, und bedaure nur, daß ich ihrer
billigen Anforderung voritzt kein völliges Genügen
leisten kann
. Ungeachtetstch mich bey der gegenwär¬
tigen Ausarbeitung aller möglichen Kürze beflissen
habe: ist doch wider Vermuthen kein Platz vor den
Synchronismum übrig geblieben
; ich muß also bit¬
ten, das wenige
, was ich von dieser Materie in einer
Vorrede beybringen kann, als ein Zeichen der Ach¬
tung gegen Dero geäußerten Einwurf anzusehen.
so

ez

Zwo
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Zwo Zeitrechnungen mit einander zu vergleichen, da¬
zu wird erfordert , entweder, daß es mit allen beyden sei¬
ne ungezweifelte Nichtigkeit habe, wornach ihre Ueber¬
einstimmung oder ihr Widersprechen von selbst erhellet,
oder es muß wenigstens eine unter ihnen zuverläßig seyn,
damit man der andern verworrenen durch ihre Vermit¬
telung aufhelfen kann. Und endlich, so darf man kei¬
neswegs eine selbst erfundene Begebenheit zum Grunde
der beyderseitigen Vereinigung legen. Alles dieses hat
Newton gar nicht beobachtet. Vermuthlich wollte er
nur sehen, was man etwa auf diese Weise per K^ potlwlin thun könnte? und über dieses war er auch nicht
Willens , seinen Aufsah einigen Menschen zu zeigen. Es
, wie ich sa¬
ist aber dieser Aufsatz wirklich also beschaffen
ge. Erstlich setzet Newton eine Erklärung der alten
jüdischen Zeitrechnung als ausgemacht voraus , die es
doch im geringsten nicht ist. Zweytens behandelt er die
alte ägyptische Geschichte nach Belieben , ohne sich we¬
der an die Dynastien des Manecho , noch an andere
beglaubte Nachrichten zu kehren. Die Aegypter sehten
keine Menschen unter die Götter , gleichwie er vorgiebt;
sie hielten vielmehr den Griechen ein solches Verfahren
sehr für.übel. Menes war, nach dem einstimmigen Be¬
richte aller alten Nachrichten , ihr erster König. New¬
ton machet ihn zum Amenophis, und sehet ihn' in des
Affah Zeiten. Gierige das wohl an : Carl den Großen
und den Vierten für eine Person auszugeben?
'Die Epoche der beyderseitigen Vcrgleichung nimmt
Newcon vom Einfalle der Hirten . Allein, derjenige
. Denn
Einfall , den er dafür ausgiebt, ist nie geschehen
er sagetp . 9 : Die von Josua verjagten Cananiter hät¬
ten sich nach Aegypten geflüchtet; sie wären die Hirten,
und hätten , nach ihrer Verjagung aus Aegypten, die
Philister so sehr verstärket, das; sie die Bundeslade weg¬
nehmen können. Wo steht doch alles dieses? oder wie
stimmet es mit dem Berichte der heil. Schrift überein?
Josua verjagte niemanden, er hieb vielmehr alle E -n-
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wvhner , so weit er reichen konnte, mit Weib
und Kindern nieder. Die übrigen blieben wo sie
waren. Israel
konnte ihnen, wegen der Gebirge, festen
Städte und eifernen Wagen , nichts anhaben. Der
Herr wollte sie
nicht auf einmal vertilgen , damit sie
Israel zum Prüfesteine des Gehorsames dieneten. Äls
dieser erkaltete, ge¬
brauchte er die Cananiter zur Zuchtrutbe
seines Volkes.
Da ich für die Schuldigkeit eines
Zeitrechners halte,
die Begebenheiten nach Anweisung
der Urkunde zu vrdneu : so erhellet, warum ich bey diesen

der
Meynung eines so berühmten Mannes , Umständen
als Newton
ist, in diesem Stücke , wider meinen
Willen , nicht beypflichten Anne ; und habe ich, aus
Hochachtung gegen
die besagtem Herren Verfasser' / dieses
anzuführen, für
meine Schuldigkeit erachtet.
Zürn Beschlusse will ich noch einige
Zeugnisse von
der Erndtezeit im gelobten Lande
beybringen.
kulclrerius Lsrnotenüs saget, als ein
Augenzeuge,
in Aestrs pere ^ r. krsnc . p. 427 . ^
inenle scivolsvit in terrsm chierolol. nno 1117
locustsrum instnits multituclo , multo etisin smplius
kolilo cievorznles tsm vines8
, nee non srbores omniALnas. Ferner in ^ etkis kranc . expuAn .
küeros .p. ^ 6.
aä a. nor . steht: I^lenke itsgue
jam mecüante,
venerunt kab ^ Ionü ^ seslonism ; d^cc mora ,
civils¬
tem stsmulsm lLcleuntes, conkeclerunt
ante esm , et
csikrs inctsli lunt . korro »rc/e/
/-L/'aras eErr , circa re ^ ionem illsm
vsstsverunt.
Damals stund die Frühlingsglei6 )e auf dem
islen
Demnach war die Mitte des Mayes , da das Marz.
Getreide
zum Schnitte bereit war , eben die
Zeit des Eintrittes der
Sonne in die Zwillinge.
Noch muß ich eine merkwürdige Stelle
anführen, sie
stellt in Acsti8 kranc . p. 26.
kervenimus sä czuostclam
csstrum , czuoä clicitur ^ rcdae , ct
nbleclimus illucj
per z. menkes minus uns äie , ibi^ ue
kascba Oomini
cele-
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IV . 16 /Vpn!. vi6ente8gue »E -- / ^r<, guia in me6io l^lartio comeäebLmu8
meäio guvcjue / Vprili srumeutum , cou,roue//M,
bierotNäti bunt nostri 6iseute8 , bouum valcle eile
sruälibuMisLessoi/mitanum iterexplerecumnovis
, 6esitimu8 igirur L castro et pervenimus ch'ripolim Kosehet
,
erat
Vestus
/
mo terrio 6ie iutraute
, sum 6e ^ripoli
derw8 Vlouasbus9. 7z. noch dazu
bominum
exierum , 6ie IVlasi guartL,et egui et omnis
die Früch¬
also
multituäo liriebat . D iesesmal wurden

celebravimus

te

, unge¬
, als sonst
Verfasser saget
jen¬
,
dieser Gegend allemal zeitiger reifenals

.reif, wie
zeitiger

der

achtet sie in
. Denn also
seit des Gebirges

8^roliiep.
8a16 eriLU
saget

illucl
IM . hierol . l .. IV . p. 129. Zeäebaat 36 castrum
ibikascbr
etiam
celebrLruut
,
g. menses , minus 6ie uns
frü¬
suum IV. Iän8 -Vpr. lempore proceöente novae
materrarum
ille
hes exalbuerunt ', guoiriam trglilus
, et
joribus guLM Lltramontanus vsporat 5ervoribu8
maturat
jclcirco properantior 3M118 properantiore8
nomeiles . chlartio meclianre ssbae colli ^ebantur
vin6eet
vellae , I6u8/Vpriüs srunienra secabantur
miarum reäibLt 3utumnu8.
, als
VomThaufccken habe ich weiter nichts gefunden
.9.126; .
folgende Stelle in ^ eodi 6e Vitriaco kill .bieros
, E 6s
dloilois autem ab urbe ( ^ ntiocbia ) eZreilis
anitupernis inkusus consolgtione mirabili ipsorum
et jam
mo8 exkilarans , eguos ciebiles er macilentos
miraculoss
suseepto
robors
kere äessoientes subito
der
eonsongvit . Es gesä)ah-iv .Xgl. lul. mit Aufgange

Sonne , Ilob. Vlon. 9. 62 u. 66, mit der alten jüdi¬
, meine Bemühung
Ich wünsche
, möge dem geneigten Leser zu einigem
schen Zeitrechnung
; ich übergebe sie der
Nutzen oder Vergnügen gereichen
, und empfehle mich dessen
Beurtheilung deffelbigm
. Erfurrh den 20. Weinm. 17^4.
Wohlwollen

Erster

Erster Abschnitt.
Von der natürlichen
des israelitischen

Beschaffenheit
Landes,

in so fern dieselbige Zeitmerkmaale
Hand

§.

an die

giebt.

i.

as natürliche Maaß der Zeit ist , wie bekannt,
der Lauf beyder großen Himmelslichter.
Vermittelst der Jahre , Monate und Tage,
die selbiger machet , setzet er die Geschichte
in den Stand , nicht nur die Begebenheiten
ordentlich zu beschreiben , die Zeit , da sie vorgiengen , ihre
Entfernung
von einander , die Dauer der Regierungen
und Reiche anzugeben ; sondern auch einen beliebigen Zeit¬
punct vor andern kenntlich zu machen , oder ihn zu unter¬
scheiden. Wie dieses durch Vergleichung des Sonnen - und
Mondenlaufs , oder der an sich ungleichen Länge der bey.
derseitigen Monate und Jahre geschehen könne , davon fin.
den wir in der jüdischen Zeitrechnung eine Menge Beyspiele.
Was die Tage betrifft , so sind sie zwar im Sonnenjahre
Beers Adh . H Th .
A
nicht
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nicht größer , als im Mondenjahre , nichts destoweniger , da
sie in der jüdischen Zeitrechnung eine ihnen eigene , von den
beyderley Jahren und Monaten unabhängige Ordnung und
Abtheilung haben , so sind sie im Stande , mit diesen letzter»
eine Gleichung zu machen , folglich auch die Stärke eines
Zeitmerkmaales zu vermehren . Es kann noch der Umstand
einer gewissen Feyer dazu kommen , welche nach Beschaffen»
heit der Ordnung und der Länge ihres Umlaufs , den ange¬
gebenen Zeitpunct zu einem höchstseltenen machen kann.
Ein Beyspiel giebt das Buch Samuel mit dem Jahre , da¬
von es seine Gleichungen anfängt , und darein der Anfang
fällt . Denn es bevon Sauls Leben und Eli Richteramte
ginnen nicht nur beyderley cyclische Jahre an einerley Tage,
sondern es ist noch über dieses ein Jubeljahr , und die Ver¬
einigung dieser Umstände ist also beschaffen , daß sie in sehr
Gleichwie die jüdi¬
langer Zeit nur einmal Platz findet .
, oder gleichwie
Mondlaufe
dem
mit
schen Feste entweder
und
Sonnenläufe
dem
mit
Erstlinge
der
die Darbringung
sie
sind
also
,
waren
verknüpfet
einem gewissen Wochentage
seyn,
zu
Begebenheit
einer
absonderlich bequem , Merkmaale
und werden um dieser Ursache willen nicht selten dazu gegeben die Finster¬
brauchet . Noch ein anderes Merkmaal
nisse , und man hält die Zeit einer auf die Weise bezeichne¬
Allein , obgleich
ten Begebenheit vor andern für gewiß .
verschiedene in der biblischen Geschichte aufgezeichnete , eines
solchen Unterscheidungszeichens fähig gewesen waren : so ist
doch niemals eine Spur zu sehen , daß darauf gewiesen
würde ; vielleicht deswegen , weil das Aufsuchen eines sol¬
und Mühe erfor¬
große Weitläufigkeit
chen Merkmaales
dert , ja nicht einmal einem jedweden bequem fällt . Dage.
gen bedienet sie sich eines andern , unendlich leichtern , aber
nicht weniger unveränderlichen , welches von den Wirkun¬
gen der Sonne auf dem Erdboden hergenommen ist . Der¬
gemeldet , sie sey zur
gestalt wird von dieser Begebenheit
andern um die Zeit
einer
von
,
vorgefallen
Weinlese
der
Zeit
Ungeachtet aber
.
w
s.
.
u
,
der Erndte , der ersten Trauben

des israelitischer : Landes .

z

eine solche Bestimmung demjenigen , der sie nach der un¬
gewissen Witterung
unserer Gegenden ermißt , nicht sondcrlich genau scheinen möchte : so ist es doch in der That
weit anders damit beschaffen. Die Regenzeit hat in Palä¬
stina ihre gewisse Gränzen . Die Hälfte des Jahres
ge.
nießc beständig eines hebern und schönen Wetters . Der
Landmann wird niemals gehindert , sein Feld zur ordentlichen Zeit zu bestellen , das Wachsthum seiner ausgestreueten
Saat wird durch keine späte Kälte , unzeilige Regen , Sturme und Ungewitrer verzögert . Daher ist auch keine Ursache
da , warum er sie nicht einmal wie das andere zur gewöhnlichen Zeit einsammeln könnte , und folglich bezeichnen die
von einem solchen Vorgänge hergenommene Zeitmerkmaale
so genau , als man es von ihnen immer verlangen kann.
Die heilige Schrift pflegt gemeiniglich die Zeit einer Begebenheit durch Monate anzugeben , und gebrauchet die Tage
nur selten , und in einer Absicht von großem Umfange.
Da nun in dem Lande , dessen Geschichte sie beschreibt , we.
der das Bestellen des Feldes , noch das Wachsthum
der
Frucht , einige Hinderniß findet , wie sollte es zugehen,
daß die Erndce nicht zu rechter Zeit geschehen könnte , son¬
dern vier Wochen und länger verschoben werden müßte?
Demnach ist ein Mondmonat , der die Erndte oder die
Weinlese u . s. w . zum Merkmaale hat , auf alle Weise ge¬
wiß , und kann mit keinen, andern verwechselt werden , so
bald man nur die gewöhnliche Zeit von jener weiß . Eben
um dieser Ursache willen habe ich es vor nöthig erachtet,
von der Beschaffenheit des israelitischen Landes , in so fern
dieselbige Zeitmerkmaale liefern kann , etwas anzuführen.
Ich bedaure , daß es mir wegen Mangel mehrerer Nach¬
richten nicht möglich fiel, meine Sammlung
in einem und
dem andern Stücke vollständiger zu machen .
Manche
Reisebeschreibungen hatte ich nicht zur Hand ; manche gaben
mir den Unterricht nicht , den ich suchte. Denn um dem
geneigten Leser alle mögliche Gewißheit zu verschaffen , mach¬
te ich mir selbst das Gesetz, sonst nichts , als was der Rei>
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sende mit eigenen Augen sah , und davon er die Weise bezu bringen.
richtet , wie er es sah , in meine Sammlung
in andewelche
,
Reisebeschrcibungen
Dergestalt sind einige
wenig
sehr
mich
für
,
rer Absicht ihr billiges Lob verdienen
wor,
dasjenige
Verfasser
ihre
brauchbar gewesen , indem
Kleinig¬
für
nur
Zweifel
ohne
nach ich so begierig suchte ,
keiten , davon die Schönheit ihres Werkes einen Fleck be¬
kommen möchte , ansahen . Zwar fand ich zuweilen einige
Nachricht von der gewöhnlichen Zeit entweder des Reifens
dieser oder jener Früchte , und anderer landwirthschaftlichen
Verrichtungen : allein , sie war ihrer allzu weitschichtigen
Wenn
wegen von keiner Zuverläßigkeit .
Bestimmungen
ein . Reisender die Schranken der Erndte in einem Lande,
das so ordentliche Witterung hat , als Palästina , auf viele
Wochen ansetzet , so darf man sicher glauben , er habe es
entweder von Leuten , die sich wenig darum bekümmerten,
gehöret , oder sich der eigentlichen Zeit nicht mehr zu erin¬
nern gewußt . Und was ist aus einem solchen Berichte zu
nehmen ? Es wäre sehr zu wünschen , es möchten alle Rei¬
sende , absonderlich Gelehrte , von der natürlichen Beschaf¬
fenheit der Länder , die sie besehen , so genaue und zuverläßige Nachrichten , als es ihnen immer möglich fällt , bey¬
bringen . Gleichwie der Nutzen davon sich überhaupt sehr
weit erstrecken würde , also beträfe er insonderheit die alte
Geschichte . Wie manche Stelle der alten Geschichtschreiber
würde dadurch eine größereAufklärung erhalten ; man würde
im Stande seyn , die Zeit , in welcher die erzählte Bege¬
benheit geschah , richtiger als voritzt, anzusetzen. Die biblische Geschichte selbst giebt hiervon ein sehr wichtiges Beyspiel . Kann wohl jemand glauben , der Auszug der JsraeUten aus Aegypten sey um die Zeit des Gleichtages geschehen , wenn er weiß , die Erndte geschehe daselbst um die
der Sonne in die Zwillinge ? Setzten
Zeit des Eintritts
der Welt nur deswegen in die
Erschaffung
die
einige
nicht
, weil nach ihrer Meynung
hernach
bald
Herbstgleiche , oder
sodann die Baumfrüchte reif sind ? Wenn der Schluß vom

des israelitischen

Landes.

5

Obstreifen auf die Erschaffungszeit gilt : so muß die letztere,
woferne ja der Anfang eines Jahrviertelö
hierzu nöthig ist,
vielmehr in die Sommerwende
fallen , denn sodann reifen in
der Gegend , dahin man die Stammaltern
des menschlichen
Geschlechts sehet , die Früchte.
§ . 2. Ich habe demnach für besser zu seyn erachtet,
dem geneigten Leser wenige , aber zuverläßige und genaue Berichte vor Augen zu legen ; als mehrere , aber ungewisse.
Allenfalls wird es demselbigen leicht fallen , ihre Anzahl
durch feine Belesenheit nach Gefallen zu vergrößern , doch
hoffe ich , sie werde hinreichend seyn , die eigentliche Zeit
derjenigen natürlichen Umstände des gelobten Landes , da¬
mit die heilige Schrift gewisse Begebenheiten verknüpfet,
außer Zweifel zu sehen . Eben deswegen habe ich auch ei¬
nes und das andere von der Beschaffenheit der benachbarten
Länder beygebracht , theils weil die sehr mäßige Ausdehnung
des israelitischen Bezirks keine sonderliche Veränderung zwi¬
schen seiner und der nächst benachbarten Gegenden Witte¬
rung nach sich ziehen kann ; hauptsächlich aber , weil hin
und wieder , absonderlich in den Schriften der Propheten,
etwas vorkömmt , das dadurch vielleicht einige Erläuterung
erhalten möchte. Ucbrigens habe ich die Ordnung des bey
uns üblichen Jahres beybehalten , und beginne also meinen
Calender mit dem

Immer.
§ . z. Die Ebenen und Wiesen sind in diesem Monate
grün und angenehm , mit allerley Blumen
bewachsen.
Allein , das Wetter ist rauh , es regnet ; der Nordost bläst,
und d ie Kälte ist bey der Nacht empfindlich . Doch währet
weder Regen noch Wind unaufhörlich , und sodann ist es
warm genug . Das Gebirge liegt voll Schnee.
D . Shaw
reisete im December und Januar durch Sy¬
rien und phönicien
( Th . H . S . 64 ) , da waren alle
Felder grün und lustig .
Absonderlich sah er in den Wäldem , nebst vielen Eichen von der Art , welche Galläpfel
A

z

tragen,
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tragen , auch eine Menge allerley Anemonen , Ranunkeln,
Zeitlosen ( Oolclügnes ) und ^ l -mllriiAorg . Die Gegend,
wo diese Wälder stehen , meldet er nicht . Bey Tripoli sah
er viel Süßholz , imgleichen unweit einer berufenen Höhle
in der Nähe bey Bellmont die blaue Liliengattung , welche
Ver¬
man I. iln »n perlicmn llorens ^ lorifouü nennet .
zu
Jänner
den
auf
hauptsächlich
muthlich ist dieser Bericht
isten
den
er
als
,
Monconys
reisete
ziehen . Wenigstens
Januar von Tripolis nach Aleppo abgieng , über eine grüne
Der Wind war Nordost
Wiese voll schöner Anemonen .
und kalt ; die übrigen fünf Tage regnete es immer , ausge¬
nommen den gten im Gebirge nicht , hingegen lag da
Schnee die Menge , und der Nebel blieb beständig . S . z; z.
war den 2isten Januar bey den Cedern auf
Le Brun
Der Berg lag voll Schnee , und vor
Libanon . S . zo6 .
Aufgang der Sonne trug er. Allein , um 10 bis n Vor¬
mittags begonnte er zu schmelzen , und der Wegweiser trieb
ihn , um aller Gefahr vorzukommen , zum eiligen Auf¬
bruche.
( III . Reise S . i ; o ) hatte vom Ende des
Lucas
Christmonats , da er von Tarsus abreisete , bis den izten
Jänner , da er zu Aleppo ankam , fast beständig Re¬
gen gehabt.
Aleppo liegt ungefähr 4 ; Meilen nördlicher als das jüdi¬
sche Land . Tripoli aber ist nicht weit davon entfernet.
§ . 4 . Vom Hornuncz habe ich , was Syrien betrifft,
reisete den ryten Febr . 1727,
wenig beyzubringen . Myller
auf seinem Wege von Luv -cäa nach Aleppo über ein großes
-8 wälsche Meilen langes Feld , das voll des schönsten Grases , voll Tulpen , Hyacinthen , Narcissen und Anemonen
stund , auch , wie man ihm sagte , das ganze Jahr über
grünen soll. S . 648.
war um diese Zeit auf dem Berge Sinai.
Thevenot
Den oten Hornung bestieg er den Catharinen(S - 228 )
berg , und brauchte wegen öftern RuhenS dabey er allemal
. Zum Herabsteigen aber nur
, drey Stunden dazu
trank
zwo.
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zwo . Mitten am Berge ist eine Wasserquelle , allein das
Wasser war gefroren , und konnte nichtjjeinmal mit Stöcken
zerschlagen werden . Es gab auch hin und wieder noch
viel Schnee.
Den folgenden Tag bestieg er zwischen 7 und 9 Vormit¬
tags den Mosesberg , folglich des öftern Ruhens ungeachtet,
in zwo Stunden , weil er niedriger als jener ist. Es lag
ebenfalls noch viel Schnee darauf . Das kalte Wassertrin¬
ken auf diesen Bergen verursachte ihm einen gefährlichen
Fluß auf der Brust.
Hierbey muß ich bemerken , daß dieser Berg , folglich
auch die nahe dabey liegende Gegend an sich selbst nicht
sah viel Capellen auf dem
Thevenoc
sey.
unfruchtbar
Berge , jedwede hakte einen Garten mit vielen Obstbäumen.
Den ? ten Febr . brachte er die Nacht vor dem Thore der
Stadt Suez am rothen Meere zu , und litte wegen Man¬
gel des Holzes große Kälte.
§ . 5. Da in den vorigen Monaten die Erde bereits
mit Blumen gezieret ist , so erachtet man leicht , es werde
nicht daran fehlen . Der Regen fällt noch im¬
dem März
mer , und befördert das Wachsthum des Getreides , wel¬
Die zunehmende
ches nun schon merklich hervorkömmt .
Was für eine
Wärme trägt das ihrige gleichfalls bey.
Stufe sie bereits erreichen müsse , ist nicht nur aus den
, davon ich in diesem Monate Nachricht
Donnerwettern
finde , sondern auch aus der gelben Farbe , welche die Po¬
meranzen um die Hälfte deffelbigen schon an sich haben,
beyläufig zu ermessen. Allein , die Nachtkälte ist noch em¬
pfindlich . Unter allem , was ich gefunden habe , verdienet
diesesReise von Aleppo nach Jerusalem
des Marmdrels
mal den Vorzug , weil sie den ganzen Monat ausfüllet.
Er machte sich den isten März 1696 auf den Weg * ) ,
und fand nach zurückgelegtem aleppischen Gebiethe auf allen
Seiten seine Augenweide an den Pflanzen und Blumen von
allerley
A 4
*) Ich habe die deutsche Ueberfctzung, so zu Hamburg 1700
gedruckt worden , bey der Hand gehabt.
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allerley Art , als Myrrhen , Oleander , Cyclamen , Ane .
monen , Tulpen , Ringelblumen und andern wohlriechenden
Krautern . Den 2ten März brach er früh auf , als man
wegen Kälte und Nässe nocki nicht wohl auf dem Boden
stehen konnte ; es regnete . Den zten regnete es beständig
mit starken Donnerschlägen und Blitzen .
Den gten stet
ein grausamer Hagel , sodann Regen .
Damals war er
bey Laodicäa , da nun diese Stadt in der Nähe des großen
Gebirges Casiuö liegt , welches noch mit Schnee bedecket
war , so mag meines Erachtens dieser Umstand die Ursache
des Hagels gewesen seyn. Den i6cen war er bey Byblus
und dem Flusse Adonis , Wind und Regen dauerte die
ganze Nackt . Er sah hier die rothe Farbe des besagten
Flusses , die ihn : aber nicht zu allen Zeiten gewöhnlich ist,
und deswegen von dem heidnischen Alterthume für ein
Wunderwerk ausgeschrien wurde . Maundrell
gesteht,
es sey diese Rothe ungemein hoch , und daure noch eine gute
Ecke ins Meer hinein . Er schreibt sie einer Gattung rother Erde zu , welche die Heftigkeit des Regens irgendwo
abgeschwemmet und in den Fluß geführet habe . Meines
Erachtens wäre dieser Umstand einer genauern Untersuchung
werth . Denn die rothe Farbe kann auch von einer andern
natürlichen Ursache , nickt nur von einem bolo allein , her¬
rühren , und ich finde nirgend , daß der Fluß im Herbste
ebenfalls roth gefärbtes Wasser habe .
Den i ? ten war
N mundrcU in der Nähe des Flusses Lycus oder Nahor
Kelp .
Es entstund ein heftiges Donnerwetter , und es
regnete sehr stark . Den izcen kam er nach Berytus oder
Barut . Hier sah er eine Menge Pommcranzenbaume,
welche alle wegen ihrer unglaublichen vielen Früchte gleich¬
sam mit Golde bedeckt zu seyn schienen. Sie hiengen weit
voller Früchte , als jemalen die Aepfelbaume in England.
Sowohl dieses Barut , als der Fluß Barut , haben ihre
Stelle neben dem Bezirke des Stammes Ässer , und gehöreten indem das Meer die Gränze seyn sollte , von rechtswegen dazu . Maundrell
kam hierauf nach Sidon , und
den

I
!
!
!
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den 2isten März nach Acra . Die umliegende Ebene beschnibt er als wohl bewässert , amnuthig und vermuthlich
fruchtbar , aber so schlecht angebauet , daß das Unkraut
schür über die Pferde gieng . Der folgende Tag ist merk¬
würdiger . Denn er war an dem Ixison , welcher aber
damals nur sehr wenig und niedriges Wasser hatte , unge.
achter unser Reisender da er langst der Ebene fortzog , viele
vorn Gebirge kommende Bäche sah , die sich in ihn ergossen.
Indem
er bey damals noch immer dauernder Regenzeit,
und dem Zustuffe der Bäche , dennoch so seichte war , so hat
er nicht so wohl die Eigenschaft eines Flusses , als eines
Rauschbaches , der bey einem starken Regengüsse plöhlich
ausichwillt , aber auch bald wieder abnimmt , gleichwie er
denn auch eine schlechte Länge hat . D . Shaw
machet sie
von sieben englischen Meilen , davon siebenzig einen Grad
oder fünfzehn deutsche betragen .
Demnach
wäre sei¬
ne Länge von anderthalb deutschen Meilen , und er selbst
etwa mit unsern Mühlbächen zu vergleichen , gleichwie ihn
denn die heilige Schrift einen Bach nennet , ilmundrell
blieb nachgehends an dem Berge Hermon über Nacht , und
lernete da , wie er saget , aus der Erfahrung , was der
Psalmist mit dem Thau HermonS meyne , denn die Zelte
wurden so naß davon , als ob es geregnet hätte .
Es ist
auch bey damals noch dauernder Regenzeit der starke Thau
an einem Gebirge leicht zu glauben . Er zog über Naplosa
oder Sichern , nach dem todten Meere , und empfand den
zosten März auf eine Meile davon , in der Ebene einen
starken Geruch von Honig und Wachs . Die Sonne schien
sehr heiß ; die Bienen waren auf den Blumen eines salzi¬
gen Kraute ^ , das auf besagter Ebene wächst , beschäffciget.
Jerichorosen fand er nicht.
Balthasar
Scbmid
mußte den 2zsten März bey Je¬
rusalem ein heftiges Regenwetter ausstehen . Die Gegend
aber zwischen dieser Stadt und Nr See ist nach D . Shaws
Berichte , der im Anfange des Monats von Joppe nach
Rama und sodann nach Jerusalem reifste , hin und wieder
A 5
mit
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mit Kybizblumen , Tulpen und andern Blumen ausgezi 'erek,
den Weg , den er am 9ten März
eben wie Monconps
von Aleppo nach Antiochien machte , wegen der vielen Aneden
monen für sehr unmuthig ausgiebt , und Thevenot
2; sten, bey Seid , Asphodillen , Goldwurz , Genisten und an¬
dere Blumen antraf.
Dieser Monat scheint also sehr angenehm zu seyn , und
mit unserm May viel Aehnlichkcit zu haben.
Die Boccores , oder Frühfeigen , waren nach D . Shaws
noch sehr hart,
dieses Monats
Berichte S . 66 zu Ende
liVeizen war,
Der
.
nicht größer als gemeine Pflaumen
Bethlehem
und
S . 57 , in der Gegend von Jerusalem
sogar bey
sah
kaum einen Schuh hoch , ja unser Reisender
Jericho und Acre nur sehr wenig Halme die geschoffet hätten,
also , daß man daffelbige Jahr ( 1723 ) , wie er saget , ohne
die Erstlinge unmöglich am
des Veadars
Einschaltung
hinge¬
Osterfeste hätte darbringen können . Die Gerste
begonsie
sondern
,
geschoffet
nur
nicht
Jericho
bey
hatte
gen
ne auch gelb zu werden . Die ganze Stelle werde ich bey
dem folgenden Monate anführen.
H. 6 . Im April regnet es zwar noch , aber seltener
hatte den l? ten April auf dem
und schwächer . Thevenor
beständig Regen.
nach Jerusalem
Wege vom Jordan
dünnen Staub¬
einem
unter
azsten
den
Della Valle kam
Aufsteigens
Währenden
regen auf den Berg Thabor .
. Den
stärker
immer
Nebel
regnete es unter einem starken
gleichfalls
es
regnete
,
war
27sicn , da er am See Tiberias
nur ein wenig . Hingegen sind die Nächte noch frisch , we¬
nigstens doch zu Anfange des Monats . Della Valle war
Viele von. der Gesellden 6 ten vor Tages am Jordan .
schaft zogen die Kleider aus , und begossen sich mit Wasser
aus dem Flusse , klapperten aber der Kälte wegen heftig
mit den Zähnen . Schnee liegt , nach eben dieses Reisen¬
Berichte , noch zu Ende des
den und des N ? armdrells
Monates

auf dem Libano.
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Gleichwie der Regen in diesem Monate im gelobten
Lande und seiner Nachbarschaft
abnimmt und endlich gar
aufhöret , so zieht er sich dagegen weiter gegen Norden,
und wird daselbst recht stark , gleichwie aus Monconys
Berichte zu ersehen . Er reisete den roten April von Adena
ab . Die Hitze war groß , und die Felder voller Anemo¬
nen . Bald darauf , den uten , fieng es an zu regnen , und
regnete mit öfters untermischtem Donnerwetter und Blitzen
immerfort , bis zu Ende des Monates . So wie Moncoriys den uten April bey Adena Anemonen fand , so hatten
sie um eben diese Zeit nebst den Tulpen im gelobten Lande,
oder genau zu reden , zwischen Gaza und Jerusalem , schon
verblühet , gleichwie Thevenoc , welcher diesen Strich
vom gten bis uten April dnrchreisete , S . 24 ; bezeuget.
Dagegen sah er unzählig andere wohlriechende Blumen,
schönes Gras und Getreide . Nur meldet er die damalige
Stufe des Wachöthnmeö von diesem letztem nicht.
Dieses thut D . Shaw
( 1 '. II . S . 57 ) zu Anfange
des Aprils , saget er , war die Gerste an allen Orten des
heiligen Landes in die Aehren geschossen, und um die Mitte
besagten Monates bcgonnte sie in den mittägigen Gegenden
des Landes zu reifen , oder gelb zu werden . Allein , weiter
hin , gegen Jericho , geschah es erst zu Ausgange dieses
Monates , und in dem flachen Lande bey Acre noch vierzehn
Tage später . Aber vom Weizen war damals an allen itzt
gemeldeten Orten nur noch sehr wenig geschosset, und in den
Feldern bey Jerusalem und Bethlehem war er kaum einen
Schuh hoch.
Meines Trachtens hätte man in diesem
Jahre , da ich das heilige Land durchreisete , nämlich im
i722sten , die Erstlinge zu der vom Gesetze Moses bestimm¬
ten Zeit nicht darbringen
können , ohne den Veadar
einzuschalten.
§ . 7 . Um die Mitte dieses Monates wird die Baum¬
wolle gesäet . Als Ll^ aundrell
den i ; ten April bey Naplosa oder Sichern war , sah er das Feld voll Leute , welchdas Land zum Baumwollensäen
zurecht machten.
Ferne?
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Ferner wird um diese Zeit , gleich mit Ende des RegentvetterS , die Asche bereitet , die man zur Seife , als der einzi¬
gen Waare , so das gelobte Land heutiges Tages auSgiebt,
gebrauchet . Diesen Bericht ertheilet Aorre S . 288 . An
den fruchtbaren Orten des Landes , saget er , davon das
meiste wüste liegt , wächst eine dicke hohe und fette Heyde.
Diese schneiden sie im Frühjahre , wenn sie nach der Regen¬
zeit am fettesten ist , ab , machen eine Grube in die Erde,
und verbrennen sie , da einer dabey steht , und beständig
aufs Feuer wirft , der andere aber nur abhauet . Von die¬
ser Asche wird hernach die Seife gemachet , und von Joppe
aus weggeführet , wie er denn bey seiner vierzehn tägigen
Anwesenheit an diesem Orte , vom 2isten May zu rechnen,
den Strand
voll Seife liegen sehen. Demjenigen , was
er hier von dem Heydekraute saget , das wegen Mangel des
Anbaues an einigen Orten wächst , muß ich nach seinem
Berichte von den Disteln , welche an andern angebaueten
Orten zu finden sind , beyfügen .
Er saget , als ich den
27sten April von Joppe nach Jerusalem ritte , ritten wir
durch Felder , welche das Jahr vorher waren besäet gewe¬
sen , nun aber wüste lagen , die stunden voll Disteln von
einer Mannshöhe , und es sind recht gefährliche Disteln,
die es in diesen Ländern giebt , ihre Spitzen sind fast eines
Zolles lang , u . s. w . Die Italiener nennen sie nach polschüizens
Berichte 8pina lama , die Araber
8eA>,
er machet die Dornen so groß , als eine ziemliche Steckn «,
bel , dick und stark , daß sie das beste Kleid leicht durchdringen können . Es ergiebt sich aus diesem gedoppelten Umstände des Heydekrautes und der Disteln eine sonderbare
Beschaffenheit des gelobten Landes .
An einigen Orten
bringt das Brachliegen etwas nützliches hersür , an andern
verdrießliche Disteln . Ueberhaupt scheint es nicht , als ob
ihm das öftere Brachliegen nöthig falle.
§ . 8 - Zu bewundern ist , daß in allen Reisebeschreibungcn , die mir unter die Hände kamen , nichts von der
Zeit , wenn diese oder jene Bäume blühen , angemerket
wird,
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wird , ungeachtet sie der Blumen gedenken . Von der Rose
meldet auch niemand etwas , nur denThevenoc
ausgenom¬
men , welcher zu Anfange des Aprils nach DamascuS kam,
und drey Wochen da blieb .
Hier fand er vor dem Pabutfchen -Thore eine kleine Insel voll Rofenstöcke und man¬
cherley Pflanzen , welche mit ihrem grünen Laube , mannigfaltigcr Farbe und lieblichem Gerüche der Blumen unterschiedliche Sinnen auf einmal belustigen .
Als er von
DamascuS abreisete , kam er den dritten Tag , den 2; sten,
in eine Ebene , die voll Goldwurz , Asphodillen , Ranunkeln,
Anemonen , Lysimachien , Psop , großen Serpentaria
und
anderer Blumen stund . Ich erwähne der Blumen deswegen : Einige sehen die salomonische Tempelgründung in den
April , und legen die Benennung
des damaligen jüdischen
Monates Sif , welches Wort Glanz oder Herrlichkeit heißt,
für Glanz der Blumen auö . Ich kann nicht finden , daß
im gelobten Lande diejenigen Pflanzen , welche man eigentlich Blumen heißt , im Aprilmonate glänzeten ; im Gegen¬
theile haben die Tulpen schon im März verblühet .
Alle
die Blumen , welche Thevenoc
zwo Tagereisen von Damascus gegen das Ende des Aprils antraf , als Anemonen,
Ranunkeln , Asphodillen , Goldwurz , u . s. w . sind in der Ge¬
gend des gelobten Landes schon längst , im März und noch
eher da gewesen ; als der April kam , war ihre Zeit in Pa¬
lästina vorbey .
Soll demnach der Sif den Glanz der
Blumen
bedeuten , so muß man ihm vielmehr den März
als den April anweisen .
Es giebt im gelobten Lande,
gleichwie allenthalben auf dem Erdboden , vielerley balsa¬
mische Wundkräuter und andere wohlriechende zur Arztney
dienende Gewächse . Ihr Blühen und Wachsthum geschieht
zu verschiedener , ja weit von einander entfernter Zeit des
Jahres .
Alein , diese Kräter und ihre Blüthen werden
unter dem Namen der Blumen nicht verstanden.
§. 9.
Z^orte gedenkt S . 307 einer gewissen ErbsenGattung , die , wie er saget , „ in Aegypten,im
gelobten
„Lande und ganz Syrien wachsen , aber an Größe und Ge„schmack
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Der Stengel , saget er,
„schmack unsern Erbsen vorgehe .
dicht,
„wächst fast wie die Linsen ; in den Schoten , welche sehr
ein
nur
meist
ist
,
hangen
„meist büschelweise beysammen
Lande
dem
auf
„einziges Korn darinnen . Diese Art wird
hau„und auch in den Städten , dahin man ste büschelweise
röstet
so
„fig bringt , grün gegessen ; wenn sie zu alt sind ,
da sie
„man sie erst über Kohlen , und ißt sie also gebraten ,
, wie
„denn fast noch besser schmecken.,. Weil der Weizen
Hitze
Zxorre an eben dem Orte meldet , wegen der großen
willen,
Ursache
dieser
um
solche
und
,
steinharte Körner hat
was
nicht so gut zu essen sind , als bey uns , so meynet er ,
das
,
gegessen
und
ausgeraufet
die Jünger am Sabbath
das
„
:
fort
er
fahrt
denn
;
seyn dergleichen Erbsen gewesen
Acker
einen
man
wo
,
„geschieht noch allenthalben häufig
den
„vorbeygeht , raufet man welche aus , nimmt sie unter
steht,
Luca
im
Was
„Arm , und ißt solche den Weg lang .
sich
„daß sie die Jünger mit den Händen gerieben , scheint
diese
aber
„wohl bester zu Weizenähren zu schicken, wenn
Dieß
„Schoten alt und trocken sind , reibt man sie auch .
s. w.
.
u
gewesen „
„sind sonder Zweifel auch die Sangen
er¬
Reife
Er meldet die Zeit nicht , wenn diese Erbsen ihre
fal¬
langen . Allein , sie muß um den Anfang des Aprils
saget S . 49 : „ Die Landsart ( Clima )
len . D . Shaw
der„von Syrien , Phönicien und dem heiligen Lande ist von
be)
Barbarei
der
Naturgeschichte
der
„jenigen , die wir in
nun
Beschreibung
Diese
.,.
unterschieden
wenig
„schrieben ,

ist S . 28; 1 . I. folgende:

„Der Frühregen fällt im

„September , zuweilen auch einen Monat später . Sodann
säen
„beginnen die Araber ihr Feld zu bestellen ; nachgehends
dieses
Alles
.
Bohnen
ihre
„sie ihren Weizen , und stecken
„geschieht gemeiniglich in der Hälfte des Weinmonates.
betrifft , so
„Was die Gerste , die Linsen und die
Wochen
drey
oder
Tage
„säen sie dieselbigen zwar vierzehn
Windmonats.
des
Ende
„später , doch aber allemal vor
um die Mitte des Aprils , wie
„Fällt nun der Spatregen
gute
„gewöhnlich , so machet man sichere Rechnung auf eine
„Ernvte.
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„Erndte . Diese geschieht zu Ende des Mayes , oder mit
„Anfange des Brachmonates , nachdem nämlich die vorher„gehende Witterung
beschaffen war .,.
Eben die 6srvrm^os , davon Shaw
redet , sind die Erbsen des Dorre.
Denn also lautet S . 288 seine Beschreibung davon : „ Die
„Bohnen , die Linsen und die 6arvan ^o8 sind die vornehm„sten Hülsenfrüchte , die man in der Barbarey bauet , man
„stecket sie um die Zeit , wenn der erste Regen einfällt . Zu
„Ende des Hornungs , oder im Anfange des Märzes , blühen
„sie . Weil nun die Bohnen
um diese Zeit gemeiniglich
„Kerne haben , so sind sie das gewöhnlichste Essen sowohl
„der Vornehmen als Geringen im Frühlinge . Nach ihnen
„sammelt man die Linsen und Oarvancos . Von den letztem
„machet man absonderlich viel Wesens , wenn sie gebraten
„sind .
Jedermann ißt sie sodann mit Lust.
Um dieser
„Ursache willen giebt es in allen Gaffen der morgenländi„schen Städte Backöfen , oder küpferne Pfannen , darinnen
„sie geröstet werden . Sodann verlieren die Oarv -m ^on ih„ren Namen und heißen I^eb - Iebby . Dieser Gebrauch,
„sie zu rösten , scheint uralt zu seyn , denn plaums
saget
„in kaccb . lain lricluin
tc reciciain <^nam ii iäium eli
„cicer , und Aristophanes :
, d. i.
„Sie lassen Kichererbsen auf Kohlen rösten , und wüßte ich
„nicht , daß man irgend eine andere Hülsenfrucht auf glei„che Weise zubereite . Demnach ist die größte Wahrschein,
„lichkeit da , was man heutiges Tages Leblebby
nennet,
„das sey das Dali , oder die gerösteten Körner der heiligen
„Schrift , 2 Sam . 17,28 . Einige meynen , es sey der
„von ihr also genannte Taubenmist . kocb . in Ickiero- nico
poll . I .. I. c. 7 . Doch dem sey wie ihm wolle , so ist
„doch dieses gewiß , daß diese Hülsenfrucht ein spitziges En„de hat , und vom Rösten eine aschgraue Farbe annimmt,
„folglich an Gestalt und Farbe dem Taubenmiste ähnlich
„sieht .,, Indem die Bohnen schon mit Anfange des Mär¬
zes eßbar sind , und sodann die Larvau ^os folgen , welche
man
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man ein Paar Wochen spater als jene gestecket hat , so wird
ihre Reife nicht später, als in den April , zu setzen seyn.
geschieht die Weizenerndte . Es
§>. io . Im May
, welche den Monat über¬
Berichten
aus
nur
nicht
ist dieses
andern , welche gewisse
aus
auch
haupt angeben , sondern
saget S . 571 : „ Sie
rte
Z>c>
.
ersichtlich
,
Tage bemerken
, Gersten , Haber,
Weizen
„haben ( im gelobten Lande )
und Erbsen , an
Bohnen
Linsen,
von
„verschiedene Sorten
und May wird
April
Im
.
Reiß
„manchen Orten auch
auf seiner
May
2zsten
den
kam
6chmid
„alles reif .„
be¬
Meilen
etliche
welches
,
Reise von Acre nach Nazareth
das
,
Carmel
trägt , in ein enges lustiges Thai am Berge
war auf beyden Seiten mit schönen Bäumen , Gras und
den schönsten Blumen erfüllet . Als wir eine Stunde darin¬
nen fort passiret hatten , sagt er , wurde das Thal weiter,
und kamen auf ein schönes lustiges Feld mit dem trefflichsten
abreiWeizenkorn befruchtet . Als Zxcn ce von Jerusalem
sete , welches den aosten May geschah , stund noch ein Stück
Gerste und Haber auf dem Berge Sion , ein Stück Wei¬
zen aber war schon eingeerndtet . Hiermit stimmet überein,
von Aleppo berichten . Jeund Rauwolf
was Tbevenot
der Zeit , da ich zu Aleppo
Wahrend
„
:
56
ner meldet S .
an , nämlich mit EinErndte
„war , ( 1664 ) fieng sich die
mir , wie sie andere
sagte
Man
des Junii .
„tretung
ungefähr den izten May an - und im Anfange des
„Jahre
zu Ende gehe. Das Korn wird geschnitten , wie
„Junius
„bey uns : allein , es ist nicht hoch , jedoch alödenn schon
„sehr reif .,, Diese Nachricht wiederholet er an einem andem Orte S . 64 . Auf der Reise von Aleppo nach Moffal
sah er den i7ten Jul . bey dem Dorfs Kizilkan , nicht weit
vorn Gebirge Tauruö , daß man nichts that , als Getreide
schneiden ; dahingegen , saget er , daß es zu Aleppo zu Ende
des MayeS oder Anfange des Junii geschnitten wird.
folgendes : „ Das Thal , darinnen
erzählet S .
rvolf
, als Korn , Gerste , ziemlich
Getreide
an
ist
,
liegt
„Aleppo
April und May einbringen.
im
fast
sie
„fruchtbar , welches
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„Des Habers aber haben sie gar wenig , und noch weniger
„Heu . Denn die Dürre ist so groß , des Sandes so viel,
„d e Berge so rauh und voll Gesträuße , daß jährlich wenig
„ Heu bey ihnen erwächst, sie füttern also ihr Vieh mehr
„ mit Gersten und Strohhalmen , wie die unter ihren
„ Treschwagen, so von Ochsen gezogen, zerknirschet wer^xauwolf war vorn November i; ?z bis in den
August iz 74 zu Aleppo. Er hatte folglich den alten Calender, und dergestalt geschieht, nach seinem Angeben an be.
sagtem Orte , die Erndte von Gerste und Korn oder Weizen ungefähr von der Hülste unsers Mayeö bis eben so
weit in den IuniuS hinein. Dergestalt ist d'e gewöhnliche
Zeit , dahin man die Weizenerndte im gelobten Lande sehen
kann , der Eintritt der Sonne in die Zwillinge , welche nach
unserm t'Hiqen Calender den aisten May geschieht.
Die Hitze ist in diesem Monate sehr groß . Dem ungeachtet sah Lhevenoc den Ren , und Nmundrell
den
6ten May die Gipfel des Libanons noch weiß von Schnee.
Regen fällt nun nicht mehr.
§. ii . Vom Bracbmonate
finde ich wenig , das zu
meinem Vorhaben dienlich seyn mochte, zu melden. Doch
darf ich nicht übergehen , daß nach D . Shaws
Berichte
S . 66 zu Ende des Junii , oder in der Mitte desselbigcn,
die Doccore oder Frühfcjge reiset , dahingegen die ! >ermez oder Sonmierfeige erst anfängt sich zu bilden. Troilo
war ( D . 66 ) Um die Mitte dieses Monates auf dem Bcr.
geLibano , und wurde von deni maronitischen Erzbischoffe
Ellas mit Feigen , Mandeln , Zibeben, Zedernüffcn, Pommeranzen und schönem weißem Brodte bewirthet .
Vor
Regenwetter darf sich in diesem Monate niemand fürchten.
§ . i2. Im ^ eumonare giebt es die ersten Weintrau¬
ben. Della l? alle aß dergleichen auf seiner Reise von Bas.
sora durch die Wüste nach Aleppo den zostenMay bey dem ara»
bischen Scheich ) L7!asrr , Herrn derjenigen wüsten Gegend.
Sie waren nvar grün von Farbe , doch aber süß und liebDeers Abh . U TH .
B
lich,
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aß . Den
lich , auch die ersten , die er dasselbige Jahr
2ten Jul . bekam er aus einem Dorfe , das an einem Was¬
im
ser lag , süße und sauere Milch , auch Weintrauben
Ueberfluß.
kam den isten Jul . nach Joppe , und
Breydenbach
blieb bis den 8ten da . „ In denselbigen Tagen , saget er,
wir zu Zyten ans Land , um wegen Wyn und
„fuhren
„Brod und Frucht besunder zytig Trüben und ander Spyß
„zu kaufen .,. Den iZten Jul . war er zu Jerusalem.
„Zu der Zyr was so eyn große Hiz , daß wir nit mochten
„durch die Wüsteney ziehen, in sollicher Hiz zu Sant Kacherin,
„deshalb auch wir müßten so lang verziehen , biß dasWet„ter lydlicher ward ., , Dieses geschah nun den 22sten Aug.
da er aus Jerusalem abreisete.
Rei¬
füllet tJeidschülzene
§ . ig . Den Augustmonat
se von Barut dur6 ) das heilige Land bis nach Rama fast
völlig aus , meldet auch alles , was von der natürlichen
Beschaffenheit deffelbigen zu dieser Zeit merkwürdig ist.
Den 4ten !August kam er nach Barut . Allhier in
Syrien , saget er , habe ich diese Zeit fast größere Hitze,
ols in Aegypten befunden , und werden gleichwohl allda ( in
Syrien ) und im jüdischen Lande die Früchte später reif , als
in Aegypten , welches zu verwundern . Als z. V . zu Barut wird der Wein fast gar zu Ende des Julii reif , in
Aegypten aber und zu Babylon ( Cair ) flugs im Junio,
wiewohl es im Gebirge gleichwohl auch noch später geschieht.
habe ich eine sonderliche Art lVcmtrauo
Zu Barut
Beere war so groß , als ein großer
eine
,
gesehen
den
Pflaumen . ) Auch s) haraonssei,
gelbe
sind
. (
Spilling
gen , sehr süß und lieblich. Ich war sechs Tage da , und
sah mich wohl um . S . 260 . Den roten Aug . reiseten wir
nach Sidon , sahen auf dem Wege viel Oelvon Barut
mit deren Früchten wir
Feigen - und Johannisbrodlbäume
war gleich damals
uns ergößeken . Das Johannlsbrodr
reif , und frisch zu essen sehr angenehm . Den nlen Aug.
von Sidon nach TyruS , durch eine Ebene , welche voll
schön
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schön Getreide und Baumwolle
stund . Die Baumwolle
war dießmal noch nicht reif ; denn
das geschieht erst im
September hin . Sie lag noch in einer
süßen wässerigen
Materie , weil sie noch nicht reif war ,
sondern man konnte
sie mit den Fingern zermusen .
Den mten war grausame
Hitze , ( S . 270 ) daß wir uns kaum
erhalten konnten , und
Micragruhe halten mußten . Den lgten
gieng die Reise
(S . 27 ) ) von Pkolemais nach
Cana , durch eine schöne
Ebene zwischen Baumwolle ,
Getreide und Gebüsche.
Sehr warm.
Den rzten August kam er nach
Nazareth . ( S . 27; )
Hier ist alles sehr wohlfeil . Er kaufte
da ein mild Schwein
vor i Real , ein Rebhun für l
Maydin , dreyßig Eyer auch
für i Maydin . Troilo
lobet diesen Ort nicht sonderlich.
S . 547 . Er meynet , tTtathanael
hatte wohl Ursache ge.
habt zu fragen , was daher gutes
kommen solle ? Denn wie
ich selbst erfahren habe , saget er ,
ist zu Nazareth keine an.
dere Fülle zu sehen , als Nattern ,
Schlangen , Kröten,
Taranteln , Heydexen , Wanzen ,
unaussprechlich viel Flöhe,
auch unterschiedliche und
leichtfertige Einwohner . Allein , es folget ja im geringsten nicht ,
daß dieser Ort ehe.
mals eben so voll Ungeziefer gewesen, als
bey des Troilo Da.
seyn. Was die Menge des Wildes
betrifft , so saget er
S . 552: Der unweit davon liegende
Berg Thabor sey sehr
reich an rothem und schwarzem
Wildprät , auch treffe man
die Menge Rebhüner , allerhand
Wildprät und Flügelwerk
daselbst an , und könne sie schießen wer da
wolle.
^cidstchssitz war den i6renAug . benTiberias .
( S . 282)
Hier gab es Pommeranzem und
Umonienbaume die Menge.
Er kaufte bey 1002 kleine und noU )
mehr czanz reife sauetliche Lunonten
für 11 Mettin , so ungefähr einen
halben
Gulden betragen .
Auf dem Wege von Nazareth
nach¬
dem See Genefarcth kam er bald im
Gebirge , bald auf
der Ebene zwischen Aecker mit
Baumwolle bepflanzet . Er
sah auch bey TiberiaS eine schöne
lange weite Ebene , da
ißo Getreide und Baumwolle wachst .
Die lustige Gegend
B 2
ist
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Berge herum
ist nicht genug zu beschreiben , saget er. Am
worden.
eingeackert
war
andere
das
,
stund noch viel Gras
warme
gesunde
köstliche
smd
Zur linken Hand von Tiberias
Eyer
bTeidsshüy
daß
,
heiß
so
war
Bäder . Das Wasser
.279.
S
.
aß
Genezareth
See
darin » sieden konnte , die er am
ein
als
Trolls
bestätiget
Die Vortrefflichkeit dieses Bades
vermuthlich
Leser
Augenzeuge , und es wird dem geneigten
Er saget
nicht zuwider fallen , seine Beschreibung zu lesen.
und
vortrefflich
sehr
S . 564 : „ Allhier zu TiberiaS ist ein
und
Christen
viel
„kräftiges warmes Bad , bey welchem
ist
Es
.
ankommen
„Türken einen weiten Weg zu baden
zwey
als
mehr
„dabey eine Wohnung , sie hat aber nicht
man die Klei.
leget
ersten
Im
.
Gemächer
und
„Zimmer
, darinnen ba«
„der ab , das andere ist tiefer unter der Erde
hinein ge¬
„det man , und wird das Wasser durch Röhren
erwar¬
Abkühlen
sein
man
daß
,
bühret . Es ist so warm
andern
zum
ich
Als
.
kann
baden
ben muß , ehe man sich
aus Alcair in
„male da war , kamen über 50 Personen
. Es heilet
„Aegypten , einen Weg von 112 Meilen dahin
innerlichen,
die
,
gesehen
Augen
„nicht allein , wie ich mit
sowohl
kömmt
und
,
Schäden
„sondern auch alle äußerliche
Herodes
Wüterich
Der
,,
„Alten als Jungen zu statten .
, als er die
wollte in diesem Bade ebenfalls gesund werden
ein En¬
aber
mußte
er
Franzosen im höchsten Grade hatte ,
de nehmen , wie er es verdienete.
L-Teidsthürz reisete den 26sten Auczust von Bethlehem
ins Gebirge , wo die Kundschafter waren.
morgenwärts
, ziemlich
„Dieses Gebirge , saget er , ist zur rechten Hand
ich mit
kann
und
:
„hoch , und liegt über alle maßen schön
davon
und
„Wahrheit sagen , daß ich da Trauben gesehen
Beeren
die
und
„gegessen , die einer halben Elle lang ,
. ,, Gleich,
„daran zwey Glied eines Fingers lang waren
, die man
wohl waren diese Trauben noch nicht die größten
noch nicht
findet ; vielleicht weil sie ihr völliges Wachsthum
des p.
erreichet hatten . Ich will hier gleich das Zeugniß
1656
vsn Rheinfelden mit beybringen , welcher
Ignatii
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abcr im Weinmonate da war . „ Den izten Oktober , saget
„er , kamen wir in ein enges aber lustiges Thal mit vielen
„Weinstöcken angefüllet , so damals voll schöner goldgelber
„Trauben hingen , so eine Elle lang , auch so lieblich und
„süße ' gewesen , daß wir un § an selbigen nicht ersättigen könn„ten , haben daher ein gut Theil abgeschnitten , mit uns ge„führet , und selbigen Tag gegessen. In diesem Thale ha„bcn die Ausspäher selbige große Weintraube gefunden . ,.
Den 27sten August
lagLTIeidsechütz bey Rama des
Nachts unter frcpem Himmel , es war sehr lieblich und kühl.
Der Thau muß also um diese Zeit noch nicht merklich oder
gar nicht fallen . Bey Tage war es sehr warm . Zu Je¬
richo , welches ich zum Beschlusse beyfügen will , fand er
keine Rosen , ja er saget , es seyn überhaupt keine mehr daselbst vorhanden , sondern vier Meilen weit davon , jenseit
des Jordans.
Da es den ganzen Sommer über nicht regnet : so sollte man sich billig wundern , wie es die Bäume aushallen
und Früchte tragen können ? Aorre machet deswegen eine
artige Anmerkung . Er saget S . 561 : „ Alcppo liegt an
„einem Flüßgcn oder Bache , an welchem lauter Garten lie„gen , die davon gewässert werden , und von welchen die
„Stadt
alle ihre Küchen - und grüne Früchte haben muß.
„Außer diesen Küchen - und Obstgärten sind noch andere
„Baumgärten
an dem Hang der Berge , von Weinstö„cken , Ocl - Feigen - Granat - Nuß - und Mandelbäumen,
„welche den ganzen Sommer ohne Regen aushalten , und
„ihre Feuchtigkeit alle von dem Winterregen haben ; oben
„abcr auf den Höhen der Berge wird man selten einen
„Baum
sehen.
Auf der Spitze des Libanons war er den i8ken August
und kam nahe an einen Ort , wonach Schnee lag , aber
nicht ganz dazu , weil vorn geschmolzenen Schnee alles
schlüpfrig war.
§ . 14. Zinn Beschlusse des Sommers
muß ich nocb
eines sehr gefährlichen Windes Erwähnung
thun , welcher
B z
gewählt-
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gewöhnlicher Weise zwar das gelobte Land nicht trifft , son¬
dern nur in der Gegend von Bagdat , Mossul und so wei¬
ter hin gegen Surat sich spühren laßt , übrigens aber sehr
bequem ist , eine große Menge Menschen auf einmal hinzu¬
richten , und wie es scheint , von David die Seuche , welche
im Mittage verderbet , genennet wird.
- Dieser Wind heißt Samiel , welches Wort nach TbeBerichte , in der arabischen Sprache , so viel als
venors
Glftwind heißt , und eben dieses bedeutet sein persianischer
. Cchevenoc reifere , um seine Wir¬
Name Dadisamur
kungen zu vermeiden , weil ihm das Wasser die Kraft be¬
nimmt , ausdrücklich auf dem Euphrat nach Baffora . Ei¬
nige andere wägeten sich dem ohneracktek zu Lande dahin;
allein es lief einige Tage hernach die Nachricht ein , es wa¬
ren schon sechs von ihnen umS Leben gekommen . Dieses
geschah zu Ende des Julii . Auf fleißiges Nachfragen , er¬
S . 78 , sagte mir jedermann , es sey ein
zählet Thevcnor
von Mossul nach
, der im Sommer
Wind
sehr warmer
Surat , wiewohl nur zu Lande wehe . Wer ihn in sich
ziehe , der falle augenblicklich todt zu Boden ; nur vermö,
gen einige noch zu sagen , sie brennen . Nach dem Tode
werden sie augenblicklich schwarz wie Dune , berühret man
sie , es sey an welchem Orte es wolle , so bleibt das Fleisch
an den Fingern kleben. Die Persianer
dem Berührenden
sagten ihm , er blase im Junio und Julio , und brause sehr;
so bald man ibn hörete , müßte man einen nassen Mantel
über den Kopf decken und sich so lange glatt aufs Gesichte
niederlegen , bis er vorüber gehe , denn er dauere nicht über
S . 171. Er blase nur von Couvreston
eine Vierthelstnnde
bis Bender ; zu Lar und weiter jenseits sey er nicht , aber
herr¬
und Mossul . Zu BendevCongo
zwischen Bagdat
erzählet S . 198 ein ihm be¬
schet er gewaltig . Tkevenor
kanntes Beyspiel . Der Vikil des Herrn de l' Ecoile zog
ihn mit dem Athem an sich, und hatte nicht die Kraft mehr
zu sagen , als : ich muß sterben ! Im Augenblicke war er
todt , ohnerachret man ihm in der Geschwindigkeit eine Men¬
ge
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ge Wasser
über den Leib goß .
Dieses
ist die Ursache,
schließt unser Reisender
seine Nachricht , warum
man besagte Monate
nicht anders
als sehr selten reiset .
Zu Mosful wehet dieser Wind auch , und wird gefürchtet .
Er bläst
eigentlich
Meer.

nicht

von Lar , sondern

von Couvreston

bis

anS

Della
Valle
empfand seine Wirkung
den 8ten Jun.
drey Meilen von Lar , und kam , weil er in besagter Gegend
seine völlige Kraft
nicht hat , noch gnädig davon .
„ Es
„weheke , saget er , ( III Theil S . i8i der deutschen Uebcrs .)
„an

diesem Orte ein dem Ansehen nach kühler , aber von
so warmer und austrocknender Wind , daß er alles,
„was er nur berühret , wie Feuer versenget .
Denn als ich

„Natur

„wegen

großer

Hihe , die Strümpfe
ausgezogen
hatte , und
bedünkte , der Wind kühle und erquicke , wurden doch
„meine Schenkel so roth und entzündet , daß ich für Schmer„zen eine Zeitlang
darauf weder gehen noch stehen konnte.
„Dieses
begegnete nicht nur mir , sondern auch allen mei„mich

„nen
„als

Leuten , wiewohl sie nicht so große Schmerzen
litten
ich . Die persischen Ephemerides
gedenken dieses
„Windes
und der Zeit , da er zu wehen beginne , welche
„denn gerade mit unserm Junio
überekn trifft , und nennen
,,ihn Bad
d^ eminn , d . i . den giftigen oder brennheißen
„Wind
, welcher aber in den Ländern , die nicht so weit ge„gen Süden
liegen , keine solche Wirkung
hat . „
Tkcve^
rior meldet noch S . szo :
Es seyn im Iulio
des Jahres
i66 ; zu Bassora
4000 Menschen
durch den Samiel
umS
Leben gekommen.
Es erstrecket sich dieser Wind
noch viel weiter
als die nur angeführten
Nachrichten
melden .
Ich
mich , daß p . Lobs
in seiner abyssim 'schen Reise
nung davon thut ; allein ich habe das Buch voriht
der Hand .
Er läßt auch in Abyssinien gleich gegen

westlich,
erinnere
Erwähnicht bey

über im
und glücklichen Arabien sich spühren , also , daß er wie
aus der Lage der von ihm durchstrichenen
Orte erhellet , von
Surat
bis nach Abyssinien in einer geraden Linie fortzieht.

wüsten

B 4

Was
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S . 210 eine
Was Arabien betrifft , so bringt Tl ?evenot
Nachricht den , die ihm ein gewisser barbarischer Prinz , weleher die Wallfahrt nach Mecca verrichtet hatte , gab . Die
Caravane der Magrebiner Pilgrimme , das ist, der Mahomedaner , welche westlich an Aegypten liegen , und dabey der
Prinz steh befand , reisete den 8ten August von Birk bey
Alkair ab . „ Das verdrüßlichste auf dem Zuge waren ge„miffe warme Winde , die einem Menschen den Athem be.
Der besagte Prinz von Tunis
„nehmen und viele todten . „
versicherte , es wären einstens in einem einzigen Tage einige
hundert von der Caravane umgekommen , in aiiem aber , so¬
wohl für Schwachheit und Durst , als hauptsächlich wegen
des warmen Windes , bey 6ooo auf der Reise gestorben.
„Mancher singt Verse aus dem Alcoran und fallt unver„muthet vom Pferde herab . Diejenigen , so das leben
„wieder bekommen , sind so verstellet und mager , daß man'
So viel aus den bisher beygebrachten
„sie kaum kennet . „
Nachrichten zu schließen , ist der Strich , in welchem der
die augenblickliche Wirkung zum Tode thut , nicht
Samiel
allzu breit . Die benachbarte Gegend empfindet das Uebel
in einen : schwachem Grade . Wer die Charte ansehen will,
der wird finden , es müsse eine Caravane , die von Birk
nach Mecca reiset , sobald sie die große arabische Halbinsel
, betritt , einen weiten Weg von Norden gegen Süden zurück
nothwendig bald in dem
legen , und auf dieser Straße
Hauptstricke des Windes , bald außerhalb desselbiqen seyn.
Daher sterben einige , andere kommen davon . Nebstdem
fällt dieser Zug , weil er sich nach dem großen Bairam richtct , nicht allemal in die gefährlichste Zeit des Windes.
Als die Caravane die große Halbinsel erreichte , war mei¬
da , folglich , indem die ganze Reise
stens der September
, ist die Kraft des Windes gewahret
ungefähr 4 ; Tage
Chamschin in Aegypten scheint
genannte
schwächet . Der so
viel Aehnlichkeit zu haben , er ist zwar
mit dem Samiel
schwächer und verursachet nicht eben den Tod , sondern
Krankheiten , doch ist er heiß und benimmt den Arhem.
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Thevenot
redet S . Z75 davon : Er fängt schon im April
an und währet zoTage , oder eigentlich so lange , bis der
Nordwind
sich erhebt , die tust durch den Thau reiniget,
und der Nil das Land überschwemmet . Sodann
kann der
Samiel oder Chamschin keine Kraft mehr haben.
Ich habe dieses Windes deswegen erwähnet , weil er,
meines Erachtens , einige Umstände der israelitischen Ge.
schichte , sowohl in Absicht auf ihre Beschaffenheit , als auch
zuweilen , was die Zeit betrifft , aufklären kann . Die Wolkensäule beschützte die Jsraeliten auf allerley Weise . Hin¬
gegen meldet auch Mosts , die Hand des Herrn sey währenden Verbleibens in der großen grausamen Wüste , gegen
das unbändige Geschlecht gewesen , daß sie umkamen aus
dem Lager , bis daß ihrer ein Ende wurde . Nebstdem , da
die Weisheit gar öfters , auch bey einem außerordentlichen
Falle einer Bestrafung
oder eines Beystandes zum Aus¬
führen ihrer Absichten , natürliche Mittel gebrauchet , nur
aber solche auf eine andere als sonst gewöhnliche Weise re¬
gieret , so könnte man vielleicht eine und die andere Bege.
benheit , vermittelst des nur beschriebenen Windes , erklären.
H. 15. Der Herbstmonat
, die ordentliche Zeit sowohl der Weinlese , als der Einsammlung des Sommerge¬
treides .
Heutiges Tages wird im gelobten Lande keine
Weinlese mehr gehalten , weil die Türken aus einer bekann¬
ten Ursache es nicht zugeben , sondern die besondere Erlaub¬
niß dazu , sehr theuer verkaufen . So viel Geld aufzubringen , fallt dem gemeinen Manne nicht möglich , und also
sind nur einige Klöster , welche dieser Begünstigung
geniessen. Allein ich finde nicht , was für eine Zeit sie eigentlich
dazu bestimmen . UebrigenS laßt man die Trauben , um sie
frisch zu effen , so lange als möglich am Stocke hängen,
das ist , bis zum Eintreten der Regenzeit . Sodann
liefet
man sie ab , lind verwahret sie in den Häusern .
Es er¬
mißet jedermann von sechsten , der Regen würde nicht nur
den wohl ausgekochten Saft der Trat,den wässerig machen,
folglich den guten Geschmack verderben , sondern es würden
B ;
auch
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auch die Beeren von der Nässe bersten , faulen , folglich
»mächtig werden ; und da der Regen im Weinmonate sei¬
nen Anfang nimmt , fo ist folglich der Herbstmonat derje.
nige , in welchen die Weinlese gehöret.
Um von diesem Monare überhaupt einen Begriff zu ge¬
ben , will ich unter den Nachrichten , die ich zur Hand be.
kommen konnte , diejenige aussuchen , welche das meiste von
ihm in sich begreift . Der Herr von polscbi ; burchreifece das heilige Land im Jahre 1598 , und kam den isten
September nach Joppe.
Den zten sah er bey Rama eine herrliche Ebene voll
Getreide , Obst , indianischer Hirsen , Melonen , welche inwendig roch sind und bey den Arabern Batiecä heißen , imund andere Sachen in Menge
gleichen Reiß , Baumwolle
stunden . Die Hitze war sehr groß . Den 7km Septemb.
einen großen Korb frischer Feikaufe « er bey Bethphage
gen , die ihm und seiner Gesellschaft sehr wohl schmacketen.
Den 9ien Septemb . reise« er "vorn todten Meere sehr
matt und müde nach Jericho zurück. „ Denn , saget er , in
„diesen Gegenden ist eine übermäßige und solche Hitze , als
„wenn einer in eine wohlgeheizte Badstube käme , der Bo„den so heiß , daß es unmöglich mit bloßen Füßen darauf
,,zu wandeln , ausgenommen die Araber , die es gewohnt
„sind . Uns sind die Hände , damit wir die Zäume der
„Esel gehalten , für Hitze aufgesprungen , und thaten uns
„sehr weh , und wiewohl damals ein kleiner Wind gewehrt,
„so kam er doch unS aus Europa Reisenden nicht anders
„vor , als wenn er aus einer wohlgeheizeten Badstube wäre
In Summa , wir kamen kaum
„herausgelassen worden .
„halb lebend nach Jericho , und zwar nach der Vesperzeit,
„legeren uns im Schatten auf die Erde und laberen uns mit
aus dem Brunnen Elisäi . Hernach ritten wir
„Wasser
„die ganze Nacht , kamen den roten Sept . um Frühstü„ckenSzeir nach Jerusalem mit großer Freud und Hurtig„keit , denn uns däuchle , wir wären in eine neue Welt ge¬
Gleichwohl ist die Entfernung der Orte von
kommen . „
einan-
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einander so groß nickt . Denn es sind , wie er sogleich meldet , „ von Jerusalem gerades Weges nach Jericho in allem
„ gute 2; walsche Meilen , zu dem Jordan auS , von Je„richo 5, unserer in allem 6 Meilen . „
!
Den izten Septemb . gieng er anderthalb welsche Mci'
ken von Jerusalem zwischen Weinbergen und Gärten in das
georgiansiche Kloster zum heiligen Kreuz , da ihn der Bi!
fchof mit Feigen und frischen Weintrauben
bewirthete.
> Er und noch einige andere wurden am folgenden Tage zu
!!
Rittern des heiligen Grabes geschlagen , und gaben , der Ge¬
il
wohnheit zu Folge , dem Guardian und sämtlichen Mön.
>
chen im St . SalvatorS
Kloster zu Jerusalem eine Mahljl
zeit , welche des Ueberflusses an jungen und alten Hünern,
Rebhünern , anderm Fleische , Obst u . d . gl . nur etliche
!
Ducaten kostete. Insonderheit
bemerket er , ein Rebhun
habe z Maydin oder 8 Kreuzer gekostet. Ich bringe die>
sen Umstand bey , weil einige die Stadt Jerusalem als eine
I
Wüsteney und die ganze Gegend als höchstelcnd beschreiben.
Das Gegentheil erhellet aus allen Berichten.
Um eben diese Zeit des Jahres , nämlich den i8ten ( 7)
September , war Z^ auwolf
zu Tripoli und kaufte da zu
!
seiner Reise Biscotti , Zibcben , Eyer , Käse , Kürbisse,
welche die Araber BatiecaS
nennen , Margerapfel
( sind
'
Granaten ) , Pommcranzen
u . s. w.
l
^ elüsichütz , nachdem er Ritter worden war , reisete den
!
nyten Septemb . von Jerusalem ob nach Rama . ( S . 489 . )
Gleich vor der Stadt stund eine grosie Menge Oelbaume,
da er nebst seiner Gesellschaft den Dolmetscher erwartete.
In der Nacht kam er zwischen die Weinberge .
„ Die Tür„ken liefen hinein , saget er , brachten uns viel große Trau„ben guten Weines , davon wir mit Lust aßen . Legten uns
„hernach
ein wenig schlafen . Es verqieng kaum eine
„Stunde , da weckte uns der Truzelmann . Da kam es
„einem jeden wunderlich vor , daß unsere Kleider so naß
„waren , als hätte es geregnet , da doch die Nacht ganz
„helle und ohne einige Wolken war . Aber der Truzei„inann
1
>

28

Von

der natürlichen

Beschaffenheit

„mann gab uns den Bericht , daß solches wegen der stillen
„Luft geschehe , und weil kein Wind gewesen , und daß zu
Zelt der sshau sehr häufig falle , und zum Wachs,
„solcher
„thume des Getreides , Weines und anderer Sachen sehr
„behülflich sey , denn sonst alles von der Tageshitze ver„schmachten müsse. „ Als es Tag worden , ritt er zwischen
gebaueten Aeckern und Oelbäumen auch andern Obstwäldern , sah zuerst die Distelart Rhamnus , davon oben Meldüng geschehen . Den 2vsten war er bey Rama , lenkcte
sich linker Hand gegen einem geackerten Felde , darauf viele
Delbäume stunden , spatzierre darunter herum und sah viele
Chamäleons , imgleichen viele Schlangenbälge , davon eini¬
ge wohl 2 bis z Ellen groß waren . Die Schlangen waren , wie er saget , von den Chamäleons vermittelst ihres
Speichels getödktt worden.
machen . Den 26stcn
Den Beschluß mag Rauwolf
vor Rama , damals
Jasura
(14 ) Scptemb . war er bey
Baffa cnis
türkischer
ein
brachte bey damaliger Erndtezeit
Getreide
viel
Gegend
der fruchtbaren und wohlerbaueten
zusammen , um es nach Joppe und sodann nach Constantinopel zu schicken. S . Z14. Er sah bey Joppe große Gewölber voll Getreide , und schüttere man täglich noch mehr
hinein , alles war für Constantinopel bestimmet.
wird in diesem Monate,
Nebst dem Sommergetreide
einso viel das gelobte Land betrifft , auch die Baumwolle
hiervon:
folgendes
576
.
S
berichtet
Rorte
.
gesammlet
„Die Baumwolle wird gepflanzet wie ein ander Kraut , als
„etwa Kohl oder Erdäpfel , ungefähr einen oder zween Fuß
„von einander , und zwar gegen den Herbst , wenn die Re¬
genzeit angeht . „ Die Regenzeit über , weil sie noch jung
ist , sieht sie mit ihrem schönen rothen Stengel und grünem
Blatte fast unserm Heydekorne gleich. Im May blühet
sie mit einer gelben Blume , daraus wird eine grüne Nuß,
erstlich einer Hasel - hernach einer Wallnuß groß , in welverschlossen ist , die sich denn in der
cher die Baumwolle
großen Hitze aufrhut , da die Wolle aufbricht , daß man die

des israelitischen Landes.

29

N " ß davor nicht sieht , und also im August und September
zeitig und abgenommen wird . Das Sträuchlein wird etwa drey Fuß hoch , und breitet sich in etliche Aeste von einander .
Der Stamm wird unten wohl eines Fingers dick
und in der Hitze holzhart . Den Saamen findet man häu¬
fig in der Baumwolle . Schneidet man ihn von einander,
so ist ein öliger Kern darinnen , als im Hanfsaamen . Mit
dieser Baumwolle
werden allenthalben durch ganz Syrien
und andere Länder große Felder voll gepflanzet . Zxorre
sehet das Baumwollensammlen
schon in den August , es
muß dieses selten oder nur an einigen Orten geschehen.
Denn ich finde sonst überall , daß im Hcrbstmonate noch
Baummolle
im Felde steht.
§ . 16. Im lVeinmonare
beginnet die Regenzeit,
und der Regen , welcher sodann fällt , trägt den Namen des
Frükregens
, gleichwie hingegen derjenige , welcher noch
im Frühlinge sich ereignet , der Spätreren
genennet wird.
Gleichwie dergleichen Witterung zuweilen zu außerordentlicher Zeit erscheint , also sah 2>orre , da er zu Aleppo war,
schon am Men Sept . den ersten Herbstregen , den aber,
nach seinem Berichte S . 56; , jedermann für sehr zeitig
hielt , indem er sonst um die Mitte des Oetvbers , ja zuweilen noch später zu fallen pflege. Nirgends ist , wie er S.
456 saget , der Regen heftiger als am Libanus , weil da das
Wasser mehr herab falle als fließe , und die Platzregen so
gemein sind , auch mit solcher Gewalt vom Himmel fallen,
daß es scheine, als ob es vom Himmel herab gegossen werde .
Um eben diese Zeit , nämlich , wenn der Boden von
dem ersten Regen aufgeweichet worden ist , wird der Acker
bestellet.
Im U ) indmonare
wird damit fortgefahren . Der
Regen wird beständig häufiger.
§ . 17. Den Christmonar
über reisete Monconys
in
der Nähe des gelobten Landes . Den isten begab er sich
um Mittag auf den Weg von Sayd nach Damasco . Es
war trefflich angenehm und warmes Wetter . Den 2ten

war
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war er bey dem Dorfe Mascarat , und besah die Weinberge!
Sie lassen da die Stöcke an der Erde fortkriechen . Den
Die ganze Gegend war
4rcn kam er nach DamascuS .
wunderschönen Garten.
einen
er
besah
7cm
grün . Den
bey seinem dasigen
habe
es
,
überhaupt
nur
Er bemerket
24sten war er am
Den
.
Aufenthalte sehr oft geregnet
helle , aber die
war
Wetter
Das
.
Libanons
Fuße des
auf dem Berge
oben
er
Nacht sehr kalt . Den szsten fand
vom vorigen
noch
selbiger
Schnee , und glaubete , es sey
Jahre übrig . Den 26sten regnete es bey seinem Anwesen
zu Tripoli die ganze Nacht , imgleichen den 28sten . Den
gissen war er am Strande . Den Weg von der Stadt bis
dahin beschreibt er als wunderschön , indem man über eine
schöne grüne Wiese voll Anemonen gieng.
§ . 18. Das Wintermetter überhaupt beschreibt ? >orte
S . 571 folgendergestalt : In manchen Gegenden von Sy¬
rien , Phönicien und dem gelobten Lande , habe eö im Win¬
ter ziemliche Nachtfröste , auch schneye es , aber bey Tage
und Sonnenschein thaue alles auf . Dunkele Tage , Re¬
gen und Nebel habe man wenig , weil die Regen meist
strichweise fallen , wie bey uns im Sommer . Er selbst war
im Winter zu Alcppo , „ daselbst war den ir-ten December
„der erste Nachtfrost , und es fror hernach ( S . ; 8 ; . ) vier
„Wochen nach einander in einem fort alle Nächte ; öfters
„war daS Eis so stark , daß man , ehe die Sonne herauf
„kam , über die Pfützen hinlaufen konnte , sobald aber die
„Sonne in die Höhe kam , rhauece alles auf , wo sie hin
„scheinen konnte . Wind und Luft war so schneidend kalt,
„daß ich nur es so kalt nicht vermuthet hakte . Es liegt
„aber dieses Land , von der See an zu rechnen , sehr hoch,
„und gegen Mitternacht haben sie die armenischen Gebirge,
„welches ich für die Ursache halte . Denn die Orte an der
„See sind warm dagegen , besondere Cypern . „ Um glei¬
cher Ursache willen , nämlich wegen der hohen Lage und
Schnee und
Gebirge , mag es also auch zu Jerusalem
Zu Bagdat,
.
haben
Winde
schneidende
auch
,
Nachtfröste
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welches an lauter Ebenen liegt , ist es im December
sehr an.
genehm . Dells
Dalle saget S . 19z : „ Die Lust ist in
„dem Lande um Bagdat
überaus gut , aber sehr warm,
„weil im December ihrer viele in offenen Sälen
schlafen . ,,
In Summa , es ist eine so liebliche Zeit ,
als in Neapel
im Ende des Septembers
seyn mag , mit diesem Vorige,
daß wir noch frische Melonen aßen , die von
Mossul kommen,
welche zu Neapel im Septemb . nicht mehr zu
bekommen sind.
§ . 19. Nun muß ich noch dasjenige
beybringen , was
ich vom Jordan
gesammelt habe.
p . lDyller
war im Ll^arz 1726 da .
Neun welsche
Meilen , saget er, von Tiberias gegen Mittag steht
eine von
Erde aufgeworfene Schanze , zu Bewachung
einer Brücke,
wo der Jordan vom galilaischen Meere seinen
Ausfluß hat.
Die Brücke hatte drey Bogen , ist nun mir
Fleiß gänzlich
ruiniret , um den Arabern die Passage zu
hindern . In
dieser Gegend ist der Fluß Jordan bey 40
Schritte breit,
und hat nicht über sieben Schuh Wasser in die
Tiefe.
Maundrell
war den zisten März am Jordan , in
der Gegend Jericho . Das Wasser war
trübe ( S . no . )
und so schnell , daß man nicht dawider
schwimmen konnte.
Seine Breite
betrug nicht über 20 Ellen . Die Tiefe war
Mannes hoch , und erreichte das Wasser den
Bord seines
Bettes bey zwo Ellen nicht , sondern war um so
viel niedriger . Den Tag vorher war Maundrell
ebenfalls am
Flusse gewesen .
Er fand ( S . no . ) keine Spur , daß
selbiger kurz vorher sich ergossen gehabt halte .
So reichte
auch das Wasser wohl bey neun Schuhe nicht
an sein Ge.
stade . Ist man vom weitesten Ufer herab
gestiegen , so geht
man etwa rzo Schritte auf einem festen
Gestade fort , ehe
man zu dem eigentlichen Ufer des Flusses
gelanget , dieses
andere Ufer ist dermaßen mit Buschwerk und
Bäumen , als
Tamarinden , Weiden und Oleandern besehet , daß
man
das Wasser nicht davor sehen kann . Er
rinnet (S . uz .)
viel zu schnell , als daß eine Person gegen
seinen Strom
schwimmen könnte . Ist etwa 60 Fuß in die Breite
und
läßt
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läßt sich durchaus nicht durchwaten . Das Ufer an der an¬
dern Seite schien viel fester , als das auf dieser , zu seyn.
da . Der
Den 6ten April war Balthasar Schmid
Fluß war nicht sonderlich groß.
1663
war auch Troilo
Um eben diese Zeit des Jahres
sehr
gieng
Fluß
Der
.
,44l
.
S
.
da
Jericho
Gegend
in der
bey
Elbe
die
als
,
war
breit
so
halb
nicht
er
schnell , wiewohl
tief)
sehr
er
ist
Orten
etlichen
An
.
Dresden
zu
der Brücke
auch schleimig und mottig , auch sehr trübe , dennoch aber
hat er wohlgeschmacktes Wasser , wie von lauter Rosen,
dem Gerüche nach , reiniget sich mit der Zeit , daß es wie der
Es ersaufen alle Iahschönste Crystall hell und klar wird .
re viele Personen , u . s. w.
Den 6ten April war auch Delta Valle da , aber im
Jahre 1616. ( S . 152. ) Er kam ein wenig vor Tage an
den Fluß , welcher durch ein sehr lustiges Thal sehr stille
lauft , und mit einem großen und dicken Busche von Rohre
und anderem Gestäude umwachsen , so hoch als ein Mann,
wegen Güte des Landes , aufgeschossen. Doch giebt es auch
einen sonderbaren Ort , wo keine Bäume stehen.
sah den Jordan zum zweytenmale , aber
p . Myller
an zween Orten . Dieses mal den i6ten April nicht weit
von seinem Ausflüsse ins todte Meer . Der Bassa ließ die
Orte am Flusse , wo etwa die Araber herüber kommen könn.
ten , mit Reukerey und Fußvolk besetzen. LTIylier schreibt
dem Wasser einen natürlichen Rosengeruch zu . In der
Breite hatte er an dem Orte , wo die Gesellschaft war , nicht
über 6o Schritte . Viele Pilgrimme badeten und schwummen darinnen.
besah ihn den röten April . Er machet ihn
Thevenot
ziemlich breit , etwa halb so breit als die Seine , sehr schnell
und überaus trübe , weil er durch fettes leimichtes Erdreich
fließe ; nebstdem ist der Fluß , nach unsers Reisenden Be.
richte , fischreich , mit dicken unmuthigen Gebüschen umgeben , in welchen viele Nachtigallen sind.
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Rorre
war den i2ten Junius
da . ( S - zr2 . ) Sem
Bericht lautet folgendergestalt : Der Jordan hat den An»
wachs des Wassers meist von dem hohen Berge Basan,
auf welchem man den ganzen Sommer Schnee sieht . Er
hat einen sehr langsamen und sachten Lauf zwischen diesen
zwo Seen ( Genezareth und der todten ) , geht aber eben
deswegen ziemlich tief , und an andern Orten breit .
Ach
achte , daß der Strom nicht starker ist , als die Saale bey
Halle . Er glaubet , der Durchgang
sey geschehen , da der
Strom nach der Regenzeit am höchsten geschwollen gewesen.
polstchnz war den ytcn Septemb . 1598 am Flusse , und
zwar in der Gegend von Jericho . Er saget (265 ) : Der Jor¬
dan ist ein nicht sehr großer Fluß , und könnte vielmehr ein
Flüßlein oder Bach genennet werden . Das Wasser ist al¬
lezeit trüb und leimicht , und es war damals , wie ich selbst
gesehen habe , ein sich weit erstreckender , jedoch ausgetrock¬
neter und von der Hihe sehr zerschrundener Morast an bey¬
den Seiten des Ufers . ( Der Fluß mußte also ausgetreten
gewesen seyn. ) Dazumal war das Wasser klein , jedoch so
tief , daß ich , nachdem ich sechsmal von einem Ufer zum
andern geschwommen , und in der Mitte mich herab gelas¬
sen , ich den Boden nicht habe erreichen können . Er nahm
in einer Flasche Wasser mit , brachte es auch glücklich nach
Hause , da es denn immer reiner wurde , auch beständig
gut blieb . Er ließ 1604 ein Kind damit taufen.
p . Jgiiaclus
von Rheinfelden war den roten October l6 ; 6 in der gewöhnlichen Gegend bey Jericho da . ES
ist ein trübes Wasser , saget er , auch nicht sonderlich tief,
hat in der Breite nicht über zo Ellen.
D . SHaw
meldet die Zeit nicht , wenn er den Jordan
besah . Er durchreisete aber Snrien und Phönicien im December und Jenner . Sein Bericht ist folgender : „ Der
Jordan ist , vermöge der genauesten Ausrechnung , die ich
zu thun vermochte
, nicht über zo AardS ( englische Klaf¬
tern , davon drenßig etwa 175 Schuhe betrugen, ) breit , hin¬
gegen aber sehr tief , weil ich unmittelbar am Gestade drey

Leers Abh . U Th .

C

Ruthen

Z4

Von der natürlicher : Beschaffenheit

Ruthen Tiefe fand . Seine Geschwindigkeit beträgt zwo
englische Meilen ( 60 aus einen Grad ) für die Stunde.
wäre allerdings sehr an»
von 17; Schuhen
Eine Breite
sehnlich.
H. 2o . Ich bedaure , daß ich nicht mehrere Reisebe»
schreibungen bey Handen gehabt habe , absonderlich aber deS
seine , welcher ein Augenzeuge von ei»
Herrn d ' eDubdan
war.
im Sommer
ncr Ueberschwemmung des Jordans
Alle bisher angeführte Berichte melden von einem solchen
Umstände nichts : Nur , was Zxorte meldet , daß näm¬
lich der Fluß sein Wasser hauptsächlich vom basaltischen Ge¬
birge erhalte , machet gegründete Vermuthung , er müsse
folglich am vollesten seyn , wenn der Schnee am stärksten
schmelzet , das ist im Sommer . Ein gleiches geschieht auch
mit demEuphrat . Unterdessen würde derjenige übel schliessen , welcher aus diesem Grunde einen Einwurf gegen den
Durchzuq der Israeliten oder die Größe des Wunders ma¬
chen wollte . Es ist kein Fluß in der ganzen Welk , der
nicht zuweilen zur außerordentlichen Zeit viel Wasser hatte,
ja gar austrate , um so mehr der Jordan , welcher sein
Wasser theils vom Regen , theils vom geschmolzenen Schnee,
erhalt , denn eben deswegen kann er , wenn es außerordent¬
Zeit aufschwellen,
lich stark regnet , zur außerordentlichen
weil in dasiger Gegend die Regenzeit nicht in den Sommer,
sondern der Frühregen in den Wein - und Windmonat , der
in den März und April fällt . Die heilige
Spatregen
Schrift bemerket es als eine außerordentliche Sache , daß
der Fluß damals nicht nur an allen seinen Ufern voll gewe¬
sen , sondern auch die ganze Zeit der Erndte voll geblieben.
Man bat Beyspiele , daß er im Märze außerordentlich
belln
erzählet eines Uib . V .
aufschwoll , " losephus
Die wohlgesinneten Bürger zu Gadara riefen
iucl . e.
zu sich, die Unruhigen aber schlugen
den Vespasrannm
todt , und liefen,
den Urheber dieses Entschlusses Dolesum
Vefpasranus
.
davon
,
als das römische Heer anrückte
kam den 4len März in die Stadt , und ließ die flüchtigen
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Aufrührer durch seine Reuterey unter dem placido
bis an
den Jordan
verfolgen . Hier mußten sie Stand
halten:
„Denn , saget Joseph , weit der Strom von den Plaßre„gen sehr aufgeschwollen und reißend war , konnten sie nicht
„darüber
kommen . ..
Damit wurden sie theils niedergehauen , theils ins Wasser gesprenget ; und Joseph
fahrt
fort : Ohnerachtet nun die Juden dergleichen Verlust schon
öfters gelitten hatten , so kam er ihnen doch dieseSmal außer¬
ordentlich schmerzlich vor , nicht nur , weil die ganze Gegend
voll Todten lag , sondern auch , wejl sie nicht über den Jor¬
dan gekonnt hatten , der voll todter Leichen trieb u . s. w.
Dieses Beyspiel ist hinlänglich genug , zu beweisen , daß der
Fluß von dem Frühlingsregen
zuweilen außerordentlicher
Weise aufschwelle .
Daher
ist gar nicht nöthig , mit
N ^ aunOrell
anzunehmen , der Jordan
müsse , seit dein
Durchgänge
der Jsraelilen , tiefer worden seyn , oder er
habe sein Bette gleichsam tiefer ausgegraben . Eine Sache,
die wider die allgemeine Erfahrung , und wider die Natur
der Flüsse streuet , und die er annahm , um einen andern
unrichtigen Schluß zu stützen. Denn woher folget es?
Weil der Jordan in demselbigen Jahre , da die Jsraeliten
durchgiengen , aufgeschwollen war , so muß er alle Jahre
um eben dieselbigc Zeit aufschwellen?

Zwey-

z6 Von der jüdischen Zeitrechii . überhaupt,

Zweyter

Abschnitt.

Von der

jüdischen Zeitrechnung

sie gebrauche.

und was für Jahre
§.

überhaupt,

2 l.

der jüdischen Geschichte
snter den Zeitbestimmungen
Es geschieht zuweilen,
.
gedoppelte
" findet man einige
dieselbige Begebenheit
eben
und
daß die Zeit sür eine
auf zweyerley Weise angegeben wird . Also saget das Buch
der Könige , Salomo habe ganz Israel zu sich versammlet
am Feste , am achten Tage aber jedweden nach Hause ge.
hen lassen. ' Dieser achte Tag war also der zwey und
des MondenmonateS , damit die Beobachtung
zwanzigste
desselbigcn Festes verbunden war . Gleichwohl machet das
Buch der Chronik den Tag , da man nach Hause gieng,
. Nach dem Berichte des
zum drey und zwanzigsten
am 7ten Tage des
Buches der Könige kam Nebusaradan
das Haus
verbrannte
und
,
Jerusalem
nach
Monden
fünften
zehnten
am
sey
er
,
saget
hingegen
Jcremias
.
des Herrn
sich,
zeiget
Unterschied
ähnlicher
Ein
.
gekommen
Tage
Prophet
Der
.
betrifft
JojachinS
des
was die Erhöhung
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ihm Anlaß , selbiger nachzudenken ; denn daß zur Zeit der
jüdischen Verfassung Mondenmonate
üblich gewesen , das
ist weit über alle Zweifel erhoben . Eben so wenig kann je«
mand , der nur die geringste Kenntniß vom Mondlaufe und
von seinem Abmessen durch ganze Tage besitzt , auf den Ein¬
fall gerathen , es wäre vielleicht möglich , zweyerley Mon¬
denmonate neben einander laufen zu lassen , davon die auf
einer Seite befindlichen , um zween oder drey , auch wohl
gar um zehn Tage länger wären , als die auf der andern
Seite . Daher mag in einem solchen Falle , da die Zeit
gedoppelt bestimmet wird , unter beyden Tagen zu einem
Mondmonate gehören , welcher man will , so muß doch der
andere von einem ganz andern Anfange gezählet seyn. Sei¬
ne Zahl beruhet also nicht auf dem Mondlaufe , noch gehö¬
ret er in so ferne zu dem Mondjahre , sondern er gehöret,
weil wir nicht mehr 'als diese beyden Zeitmaaße haben , zu
einem Sonnenjahre.
§ . 22. Nur fraget es sich , wie das Mondjahr , dazu
besagte Tage gehörecen , beschaffen war ? Eigentlich hat
ein Mondjahr , wie bekannt , nur Z54 Tage , zuweilen aber
einen mehr . Gesetzt also , es fange mit einem Sonnenjahre
zugleich an , so wird es nach dreymaligem Ablaufe um un¬
gefähr zz Tage vorgerücket seyn. Um nun zwischen dem
beyderseitigen Laufe einige Vereinigung
zu stiften , erfand
man die verglichenen
Jahre , ( Inmissiiareg ) man verlän¬
gerte jezuweilen das Mondjahr
mit einem Monate , und
brachte dadurch den Ansang des folgenden in diejenige Zeit
des Sonnenjahres , die man sich bey diesem Verfahren zur
Regel vorgesetzet hatte . Dieses verglichene Jahr ist nicht
nur heut zu Tage bey den Jüden üblich , sondern war eö
auch schon vor sehr langer Zeit . Sie selbst geben vor , eö
reiche sein Gebrauch bis auf Messen . Nun saget die heilige
Schrift dieses im geringsten nicht ausdrücklich , noch hat
man je eine Zeitbestimmung gefunden , welche dem vergli¬
chenen Jahre besonders günstig wäre , oder es nothwendig
erforderte , es hat also das rabbinische Vorgeben kein größer
C z
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Gewicht , als jedwede Meynung , die zwar nichts unmögliches vorgiebt , gleichwohl aber noch eine genauere Untersu¬
chung bedarf .
Mit dieser nun haben sich sehr viele und
sehr berühmte Männer beschäfftiget : ja es ist wohl schwer¬
lich einem Versuchsatze , oder einer Hypothesi , so viel
Ehre wiederfahren , als eben dieser , vom verglichenen Jah¬
re in der biblischen Zeitrechnung . Es haben sich Männer
damit bemühet , denen nicht die geringste zu einem solchen
Unternehmen nöthige Eigenschaft fehlet ? , weder Scharf,
smnigkeit , Ueberlegung , Eifer , noch irgend eine bey der
Zeitrechnung , absonderlich der biblischen , erforderliche
Hülfswiffenschaft . Man würde ihrer Einsicht ein schimpf,
liches Unrecht erzeugen , wenn man glauben wollte , sie hätten die ebenerwähnte gedoppelte Zeitbestimmungen
außer
Acht gelassen , und den daraus nothwendiger Weise fließen,
den Schluß nicht erblicket . Allein , sie gedachten ohne Zwei¬
fel , man müsse vor allen Dingen das Hauptsächlichste aus.
arbeiten , und wenn es nur erst wegen der Mondzeiten seine
Richtigkeit habe , so werde die Auflösung der übrigen Anga¬
ben desto leichter fallen . Dergestalt haben wir eine ziemliche Menge Erklärungen
der biblischen Zeitrechnung , oder
Lehrgebäude , welche sämtlich das verglichene Jahr
zum
Grunde legen , und was damit anzufangen sey , zur Genüge lehren . Man könnte sagen , sie wären eben so viel
Beweise von der Unzulänglichkeit des angenommenen Sa¬
tzes , denn es bleiben in einem jedweden immer einige und
zwar eben dieselben Schwierigkeiten
» «ausgelöset übrig,
welche in keinem einzigen gehoben sind . Zwar giebt immer
eines mehr Erläuterung , und verschaffet dem Leser größere
Zufriedenheit , als das andere : allein , wie gesagt , zuletzt
bleibt immer ein Stein des Anstoßens liegen , welcher nicht
nur in allen übrigen Lehrgebäuden eben so wenig gehoben
werden konnte , als in diesem , sondern auch aus seiner Beschaffenheit den Schluß machen läßt , der Fehler liege gar
nicht an dem Zeitrechner selbst , noch an seinem Verfahren,
sondern
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sondern lediglich an dem vorausgesetzten Grunde .
Den
Beweis hiervon werden einige Beyspiele geben.
§ . 2z . Das Buch der Könige berichtet , man habe vom
andern Monate des vierten salomonischen Regierungsjahres,
bis an den achten des eilsten Jahres
am Tempel gebauet.
Zu dieser Nachricht füget es den Beysaß : Also , daß sie
sieben Jahre
daran baueten .
Kein Mensch wird diesen
Zusah für etwas unnützes ausgeben , für einen leeren Schall,
daran man sich nicht kehren dürfe . Er ist vielmehr deswe¬
gen da , um die Zeit desto genauer zu bestimmen , und eine
Gleichung
zu machen .
Nur ist die Frage : wie er
das thue?
§ . 24 . Noch ein ander Beyspiel giebt das Buch Jo.
fua . Die Kinder Israel stiegen aus dein Jordan am zehn¬
ten Tage des ersten Monden . Hierauf wurden sie beschriftten , und hielten Passah .
Am andern Tage des Passah
aßen sie zum erstenmale von dem Getreide des Landes , nämlieh ungesäuert Brodt , und Sangen , und das Manna hörete
auf zu fallen . Nun belief sich die Anzahl der Unbeschnictencn auf 6oOOoo wehrhaftiger Leute , von zwanzig Jahren
und darüber , ohne die jüngern Mannspersonen : Demnach
ist gar nicht daran zu gedenken
, daß das Beschneiden innerhalb der drey bis vier Tage nach dem Uebergange über
den Jordan geschehen sey. Ja gesetzt , es wäre in dieser
Zeit möglich gefallen , so hätten doch die Neubeschnittenen
nicht vermocht , das Passah zu essen, weil man dabey sie.
hen , umgürtet seyn , und eine reisefertige Person vorstellen
mußte , nicht aber auf der Erde herum kriechen durfte . Die
Neubeschnittenen
aßen demnach ihr Passah im zweyten
Mond , als welcher im Falle einer gesetzlichen Verhinde.
rung von Gott ausdrücklich dazu bestimmet morden war.
Allein , hier äußert sich diese Schwierigkeit . Die Israeliten zogen um die Zeit , da das Getreide reif wird , aus Aegypten . Nun fangt unter verglichenem Jahre , das /pste
wenigstens um acht bis zehn Tage später an , als das erste,
und zu diesen Tagen kömmt im gegenwärtigen Falle noch
C 4
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ein ganzer Monat , um welchen das Passah des 4istcn Iah.
reö später gehalten wurde , als das Passah des ersten . Auf
der andern Seite reifet das Getreide in der Gegend um Je.
richo um ein gutes früher , als an irgend einem andern Orte
des gelobten Landes . Demnach mußte es schon um die Zeit,
da Israel über den Jordan gieng , seine Zeitigung erlanget
haben , oder doch beynahe . Wie kam es nun , daß sie erst
in der Mitte des andern Monates zum erstenmale davon
aßen ? Oder , was man größere Ursache zu fragen haben
möchte , wie kam es , daß sie davon essen konnten ? Sie
stunden den Cananitern lange genug vor dem Gesichte ; ihr
Vorhaben , das Land zu erobern , war nichts weniger , als
ein Geheimniß . Eben um dieser Ursache willen schafften
die Cananirer ihr Vieh und ihre ganze Haabe vom Lande
jn die vermauerten Städte : und das reife Getreide ließen
sie stehen. Diese Schwierigkeit ist bey dem gegenwärtigen
Falle in der That so groß , daß einige auf die Ausflucht geriechen , man habe die Jsraeliten erst nach dem Passahfeste
beschnitten . Sie suchten dadurch nicht eben die Klugheit
der Cananiter , sondern nur des israelitischen Volkes , haupt¬
sächlich aber ihren angenommenen Saß vor einem offenbaren Widersprüche zu retten . Allein , das Mittel ist ärger,
als das Uebel . Vermöge des göttlichen Verbothes , durste
kein Unbeschnittener sich unterstehen , das Passah jemals zu
essen. Eine solche Verwegenheit wurde den schrecklichsten
Miflethaten gleich geachtet , und die Seele des Verbrechers
mußte ausgerottet werden unter seinem Volke . Dergestalt
hätte das israelitische Volk bey nahe nichts thun können,
was den Zorn des Herrn heftiger über sie gereizet , und sie
der Besißnehmung des verheißenen Landes unwürdiger gemachet hätte , als dieses . Die Schwierigkeit des gegenwärti¬
gen Falles bleibt demnach , wenn ein verglichenes Jahr vor¬
ausgesetzet wird , wie sie ist.
§ . 2; . Beyde bisher angeführte Beyspiele betreffen
nur besondere Fälle , diesen will ich noch eines beyfügen,

das die ganze jüdische Zeitrechnung überhaupt angeht.
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Sehet man das verglichene Jahr voraus , so ist man außer
Srande , die Beschaffenheit der von Mose angeordneten
Gedenkzeit , oder des Jubel - Cycli , anzugeben , ohne der
ausdrücklichen Verordnung seines Urhebers entweder in die.
sem oder in jenem Stücke schnurgerade zu widersprechen.
Denn , beginnt man das Jubeljahr im siebenten Monate
des pusten , gleichwie es Moses verlanget , so trifft der Anfang des folgenden Cycli keineswegeS , auch nur bey weitem,
in die Jahreszeit , da der ägyptische Auszug vor gieng,
sondern er fallt ganze sechs Monate zu früh . Will man
aber die Zeit des Monats Abib beobachten , welches zu
thun Moses nicht weniger einschärfet , so kann das Jubel¬
jahr nicht , der Vorschrift gemäß , im siebenten , sondern
erst nach dem zwölften Monate des gysten , anfangen,
oder man muß das gyste und zoste nur für eines und eben
daffelbige halten , folglich für alle beyde einen gemeinschaftli¬
chen Anfang sehen, welches der Meynung Mosis eben so
sehr zuwider läuft.
H. 26 . Hieraus nun ist leicht zu ersehen , warum in
Mosis Schriften sich nicht die geringste Spur , vielweniger
eine ausdrückliche Stelle von einem verglichenen Jahre zei¬
gen wolle . Wie wäre es möglich , daß man die Spuren
oder den Beweis von einer Einrichtung fände , welche der¬
jenigen , die Moses wirklich machte , ganz zuwider läuft,
und auf keine W «eise damit zu vergleichen steht ? Zwar ver¬
suchte ein gewisser und berühmter Mann zu zeigen , daß das
verglichene Jahr schon zu Moses Zeiten wirklich im Schwan¬
ge gegangen sey, und ich war aus Hochachtung gegen denselbigen Willens , von der Weise , wie er dieses zu zeigen
gedachte , gar nichts zu erwähnen .
Weil meinem Still¬
schweigen vielleicht eine ganz andere Ursache beygeleget wer¬
den könnte , so bin ich genöthiget , seine Meynung
zu
erwähnen.
H. 27. Besagter Gelehrte sehet den Auszug der Jftgeliten auf den Frühlingsgleicbtag , läßt aber zugleich die heutiges
Tages bey den Juden übliche Regel , daß Ostern allemal
C ;
nach
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nach dem Gleichtage , oder doch wenigstens auf densselbtn
Da
fallen müsse , schon von der damaligen Zeit gelten .
nun ein Mondjahr nicht mehr als z; g Tage hat , so wäre
entweder die Ostern des zweyten Auszugjahres , der amgenommenen Regel zuwider , eilf Tage vor der Frühl .ings.
gleiche gefallen , oder man müßte die Ostern des ersten sJah.
res später ansetzen , das ist , den Auszug in ein anDeres
Jahr verlegen , folglich das ganze Zeltengebäude ändern.
dreyzchn Monate , und
Demnach gab er dem ersten Jahre
bemühete sich das zu thun , was man bey so vielen im ersten
und andern Jahre von Mose beygebrachten Zeitbestimmungen allerdings von ihm fordern konnte , nämlich von der
Wirklichkeit dieses dreyzehnmonatlichen Jahres , einen Beweis zu geben . Eine verdrießliche Mühe ! welche andere
Zeitrechner dadurch , daß sie die Auszugsostern in eine ge.
vorn Gleichtage setzten , glücklich ab¬
nugsame Entfernung
Beweis nun giebt er folgender Gelehnten . Erwähnten
stalt : Nach seiner Rechnung blieb Moses dreymal vierzig
Tage auf dem Berge Sinai , kam das letztemal am zwölften
Tage des siebenten Monates herab , und machte Anstalt zu
der Stiftshütte . Mit dieser Arbeit wurde
Verfertigung
das laufende Jahr vollends zugebracht . Es sehet aber Joseph
diese Arbeitszeit auf sieben Monate , und endiget sie mit dem
Anfange des folgenden Jahres , gleichwie alle Handschrif¬
ten und Ausgaben seiner Alterthümer einmüthig bezeugen.
Demnach , schließt besagter Gelehrte , war das erste Jahr
dreyzehn Monate lang . Wer den Joseph lesen will , dem
wird es nicht schwer fallen , auf diesen Beweis zu antworten . Die sieben Monate sind bey ihm eine nothwendige
Folge seiner Vordersätze , oder deutlicher zu reden , seiner
vorhergehenden Erzählung . Denn er läßt seine Vorfahren
den Berg Sinai drey Monate nach angetretenem Zuge aus
I . . z . c. 2. ) Mosen nur einmal
Aegypten erreichen . (
vierzig Tage lang darauf verweilen , sodann mit den Gesetz,
tafeln Herabkommen , und Anstalt zu Erbauung der StiftsBe¬
hücte machen , ( c. 6 . ) dergestalt waren nach Josephs
richte
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richte zu der Zeit , als man die Arbeit an der Hütte be¬
gönne , nicht mehr , als etwa fünf Monate
vom Jahre
verstrichen , und er fahrt in seiner Erzählung Kraft dieser
vorausgeichickien Sähe im 12 Cap . also fort : „ Derohalben
„erstreckte sich die ganze Zeit zu Vollendung dieser Arbeit
„bis in den siebenten Monat , und nach derselbigen ( Ar„beit ) war das Jahr verlaufen .
Als aber das zweyte
„Jahr
aiifieng, ., u . s. w .
Der angebliche Beweis fällt
demnach von selbst weg . Es ist einem jedweden bekannt,
wenn man die Vordersahe verwerfe , so könne man den aus
selbigen nothwendig folgenden Schluß
nicht beybehalten,
und es thut mir des erwähnten Gelehrten wegen leid , daß
ich von seinem angeblichen Beweise, eine solche Beschaffen,
heit zeigen muß.
§ . 28 . Demnach ist das beste , wir lassen das verglkchene Jahr , das seine Unzulänglichkeit schon seit einer so
langen Reihe von Jahrhunderten
zur Genüge bewähret hat,
endlich einmal fahren , gleichwie man mit jedwedem irrig
befundenen Versuchsahe zu thun pflegt , wofern man anders
der Wahrheit näher zu kommen gedenkt . Weil nun jedwe¬
des Mondenjahr , das zum mosaischen Jubel -Cyclo gebrau.
chek wurde , mit einem Neumonden anfangen muß , und
die bey den Griechen ehemals gewöhnliche Sprungjahre
hier keine Stelle finden , so bleibt nach dem verglichenen
kein anderes , das man ergreifen könnte , übrig , als das
eigentliche Mondenjahr von zwölf Monaten.
§ . 29 . Aus dergleichen Jahren
also , sehte Moses
seinen Eyclum zusammen . Die Einrichtung dieser Gedenkzeiten habe ich bereits in den Abhandlungen
zu Erläu¬
terung
der alren Zeitrechnung
und Geschichte , in
einer Tafel vorgestellet , und es gehöret nichts weniger als
ein weitläuftiger Beweis dazu , daß die von mir angegebene
Einrichtung des Cycli dem Sinne des Moses gemäß sey,
darum , weil Moses die besagte Einrichtung mit ausdrück»
lieben Worten vorschreibt . Er saget Lev. 25. „ Du sollt
„zählen solcher Feyerjahre sieben , daß sieben Jahre
sieben„mal
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„mal gezählet werden , und die Zeit der sieben Feyerj ahre
„machen neun und vierzig Jahre . Da sollt du die Po „saune lassen blasen durch alle euer Land , am zehnten Tage
„des siebenten Monden eben am Tage der Versöhniung ,
„und ihr sollt das "fünfzigste Jahr heiligen , und sollcs ein
heißen im Lande allen die drinnen wohnen,
„Erlaßjahr
„denn es ist euer Halljahr , da ein jeglicher bey euch wieder
„zu seiner Haabe , und zu seinem Geschlechte kömmt .,, u . s. w.
Moses Worte sind so deutlich , als es immer seyn kann.
Er verlanget , man solle die Jahre , so wie sie Kraft se iner
beschaffen sind , immer fortzählen , von eins
Einrichtung
Dieses letztere solle , wie alle
vierzig .
und
neun
auf
bis
übrige Sicbener , ein Feyerjahr seyn , und so lange es wäh¬
siebenten
ret , weder gepflanzet noch gesäet werden '. Im
Monate dieses Jahres , und zwar am Versöhnungstage,
von
welcher allemal der zehnte Tag des siebenten Monats
jedwedem Jahre ist , solle man durchs ganze Land die Posaune blasen , und einen jedweden wieder zum Besitze seines
väterlichen Erbtheils kommen lassen. Hiemit beginne das
fünfzigste Jahr , dessen ganze Dauer heilig , und von allem
Säen und Erndten eben so wohl frey seyn soll , als der
zu Ende gelaufen,
Sabbath . Ist dieses fünfzigste Jahr
so beginnet ein neuer Cyclus , in welchem man die Jahre
abermal und auf gleiche Weise von eins bis auf fünfzig
fortzählet . Damit aber diese Cycli in keine Unordnung
kommen , sondern dem Willen ihres Urhebers gemäß , ihr
Amt als Bedenkzeiten allemal verrichten können , so schreibt
Moses öfter als einmal diejenige Gränze vor , die ihre
Dauer einschränket . Gleich nach dem Auszuge sagete er
Exod . iz , z . 4. Gedenket an diesen Tag , an dem ihr aus
Aegypten gegangen seyd. Heut seyd ihr ausgegangen , im
Monat Abib . Als er sein Leben hald beschließen wollte,
ihre Schuldigkeit ein¬
und zum Abschiede den Jsraeliten
schärfte , befahl er nochmals Devt . 16, 1. „ Halt den Mond
„Abib , daß du Passah haltest dem Herrn deinem Gott,
„denn im Mond Abib hat dich der Herr dein Gott aus
„Aegypten
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„Aeqypten geführet bey der Nacht .,,
Dieser Abib war
demnach die Wurzel aller Ostern . Die allererste , daß ist,
die erste im ersten Cyclo wurde während seines Laufes gehalten , daß nun alle übrige Ostern dieses Cycli in solche
oder solche Zeit sielen , das kam daher , weil die erste unter
ihnen , in den Abib gefallen war . Dieser war also ihre
Wurzel . Eben diesen Monat mußte die erste Ostern im
zweyten , wie in jedwedem Cyclo treffen , darum , weil sie
Gedenkzeiten waren , und ihre erste Ostern den Auszug aus
Aegypten , welcher im Abib geschah , erinnerlich machte.
Auf die ersten Ostern eines jeden Cycli folgen alle übrigen
in ihrer Ordnung , das ist im ersten Monate eines jedweden
Jahres nach der Reihe . Ihre Zeit beruhet auf der Zeit
der ersten . Demnach ist der Abib die Wurzel aller Ostern,
lind dieses ist , was Moses meynet , wenn er die Zeit desselbigen zu halten gebiethet . Eben um dieser Ursache willen
darf das fünfzigste Jahr
nicht langer seyn , als die vor¬
geschriebenen Schranken es erlauben , sondern nur so lang,
daß es die ersten Ostern des folgenden Jahres wieder in den
Abib bringt . Demnach beruhet die ganze Einrichtung des
Cycli auf zwo Regeln , die Moses giebt , oder vielmehr auf
einer einzigen , nämlich der Cyclus hak fünfzig Jahre:
allein , das 4yste nur sechs Monate , und das fünfzigste
bringt die ersten Ostern des folgenden Cycli wieder in
den Abib.
H. zo . Wie dieses letztere geschehe , wird durch folgendes deutlich . Ein Cyclus , dessen fünfzigstes Jahr
die
gewöhnlichen zwölf Monate hat , betragt 17) 41 Tage . Hingegen thun acht und vierzig julianische Jahre nur 175Z2.
Demnach würden auf diese Weise die erste» Ostern sehr bald
aus dem Abib rücken . Daher ist nöthig , in jedwedem dritten Cyclo dem fünfzigsten Jahre einen Monat abzukürzen.
Denn sodann beträgt eine Dreyung , oder drey Cycli 52594
Tage , gleichwie hingegen dreymal 48 , oder 144 julianische
Jahre
52596 Tage ausmachen , und es wird folglich die
Zeit des Monats Abib beybehalten.

§. Zl.
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§ . ZI. Dieses , sage ich , sey der Verstand von Mosts
Vorschrift . Sie verlanget im geringsten nicht , es solle jed.
wede , das ist , alle 49 Ostern eines Cycli in den Abib scllen,
sondern nur die erste ; den übrigen ist keine andere Zeit vorge¬
eines jedweden Jahres.
schrieben , als der erste Monat
es darauf ankömmt,
wenn
als
,
gedacht
nie
DesAbibs wird
die Zeit festzusetzen, aus welcher kein Cyclus , eben deswegen , weil er eine Bedenkzeit vorstellet , jemals weichen
Er weicht aber nicht heraus , wenn leine erste
durste .
Ostern hinein fällt . Bey jeder andern Gelegenheit , da
Moses die Osterfcyer einschärfet , ihre Dauer , die täglichen
Opfer des Festes , und andere damit verknüpfte Obliegen¬
heiten vorschreibt , ist von keinem Abib die Rede , sondern
nur vom ersten Monate des Jahres . Also heißt es Lev. 27.
4 . ; : Dieß sind die Feste des Herrn — Am vierzehnten
Tage des ersten Monden , zwischen Abends , ist des Herrn
Paffah . Jmglcichen Num . 28 , 16. Am vierzehnten Tage
des ersten Monden ist des Herrn Paffah , und am fünf¬
zehnten Tage deffelbigen Monden ist Fest . Sieben Tage
soll man ungesäuert Brodt essen u. s. w . Eben dieses be¬
fiehlt der Herr dem Mose selbst zu zweymalen . Er saget
Exod . 27,14 . 15. zu Mose auf dein Berge : „ Drevmal
„sollet ihr mir in jedwedem Jahre Feste halten , die Feyer
„der süßen Brodte sollt du halten . Du sollt sieben Tage
„lang ungesäuert Brodt essen, auf die Weise , wie ick dir
„im Monat Ab,b , da du auö Aegypten giengst , befohlen
„habe .,, Denn der Befehl wegen des Paffah und wegen
des ungesäuerten Brodteffens wurde theils vor , theils un¬
mittelbar nach dem Auszuge , welcher im Abib geschah, ge¬
geben , und als der Herr mit Mose auf dem Berge redete,
nämlich am zten des zten Monats , waren seit des gegebe¬
nen Befehles noch keine zween Monate , doch aber der Abib
verflossen . Der Herr saget im geringsten nicht , sie sollten
das Paffah und die ungesäuerten Brodle alle Jahre im
Abib essen, er befehlt nur , es solle alle Jahre , und auf
eben dieselbe Weise geschehen , wie er bereits im verwi-
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chenenAbib , erst vor kurzer Zeit , befohlen
habe , welches
so wohl dem Mose , als dem
Volke , noch erinnerlich seyn
müsse , und um dieser Ursache willen
redet er nur ganz kurz
davon . Eben also lautete auch der
Befehl des Herrn , als
Moses nach geschlossenem Bunde
abermals auf den Berg
stieg , lind daselbst noch mehrere
Gesetze , nebst den Tafeln
empsteng . Denn der Herr sagte Exod . Z4,
>8 : » Halte die
„Feyer der ungesäuerten Brodte . Du
sollt sieben Tage un>
„gesäuert Brodc essen, so wie ich dir zur
Zeit des Monats
„Abib befohlen habe .,, Ein anderer
Verstand liegt in diesen beyden Stellen nicht , es sey denn ,
man bringe ihn sonst
hinein , und demnach ist offenbar , das
Fest der ungesäuer¬
ten Brodle habe nach Mosis
Einrichtung keine andere Zeit,
als den fünfzehnten Tag des ersten
Monats
in jedwedem
Jahre , vom ersten bis zum neun und
vierzigsten , und lau¬
fe dergestalt währender Dauer des
Cycli alle Jahreszeiten
durch , bis es vermittelst des
fünfzigsten Jahres wieder in
den Abib gebracht , und in solchem ,
wenn die erste Ostern
des folgenden Cycli erscheint ,
begangen wird.
§ . za . Eben deswegen , weil das
verglichene Iahe
alle und jede Ostern iin ganzen Cyclo
in den Abib bringt,
oder bringen will , ist es dasjenige nicht
, daraus der CycluS
zusammengesetzet ist , oder daraus man ihn ohne
Mosis
Vorschrift zu übertreten , zusammensetzen
kann . Man gebe
einer Jubelzeit neun und vierzig
verglichene Jahre , wo bleibt
das fünfzigste ? Giebt man es ihr ,
so fängt entweder der
neue Cyclus sechs Monate vor dem
Abib an , oder man
kann das fünfzigste nicht im siebenten
Monate des neun und
vierzigsten ansangen . Daher ist es kein
Wunder , wenn
diejenigen , welche ein verglichenes Jahr
voraus sehten , nie¬
mals finden konnten , was für eine
Beschaffenheit der von
Mose eingeführte Jubel - Cyclus
gehabt haben müsse?
Denn sie mochten >ihc Jahr
ordnen wie sie wollten , so
kam ein Widerspruch mir irgend
einer von Moses Vor¬
schriften heraus.

,
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und der erste
Zugleich erhellet auch , der Abib
könne nimmermehr
Monat eines cyclischen Mondenjahres seyn . Denn zu ge.
gewesen
Ding
dajselbige
eines und eben
das Eingeschränkte ni'm .
schweigen , daß die Schranken und
so hat ja dergleichen Be .
mermehr einerley seyn können ,
nimmermehr
Mondjahres
nennung bey den Monaten eines
der Erndke - oder
zwölfen
ollen
unter
ist
statt . Welcher
alle zwölfe nach der Reihe.
Aehren -Monat ? Sie werden eS
ungefähr um eilf Tage früher
Denn weil jedes Mondjahr
, so befindet sich
anfängt , als das nächst vorhergehende
in der Stelle seines
nach drey Jahren jedweder Monat
, wo vor drey Iah.
Vorgängers . Der zweyte ist nunmehr
kein einziger eine
kann
ren der erste war , u . s. w . folglich
der Sonne,
Stande
einem
tragen , die von
Benennung
auf unserm
Veränderung
noch von einer daher rührenden
Erdboden hergenommen ist.
erwähnten Abhand¬
§ . Z4- Ich h " be in den vorhin
neuer Zeugnisse bestatt 'lungen durch eine Menge alter und
die Jsraeliten zur Zeit des
get , daß in Unterägypcen , wo
in unsern May , und zwar
Auszuges lebeten , dieErndtezeit
Zwillinge falle . Daher
um den Eintritt der Sonne in die
, oder Abib , kein an»
ist in Niederägypten der Erndtemonat
derer , als der Stiermonar.
. Ich habe dieß.
Eben dieses ist er auch in Palästina
Buches genug,
falls gleich im Anfange des gegenwärtigen
, welche samt»
angeführet
same und » »verwerfliche Zeugen
Sonne in die
der
Eintritt
den
lich die Zeit der Erndte um
der Gegend um JeriZwillinge sehen , nur mit Ausnahme
früher , als in der
Tage
mehr
cho , woselbst sie um acht oder
geschieht.
,
Gegend um Jerusalem , oder anderswo
ist die Zeit , wenn die Sonne das
§ . zz. Demnach
durchläuft , diejenige Zeit , darauf
Zeichen des Stieres
darez'n die erste Ostern
Moses Acht z» haben geboth , und
, darum , weil die Jfraeeines jedweden Cyeli fallen muß
zogen , und weil jedliten in diesem Monate aus Aegypten
des ersten vermittelst der
weder CycluS die Begebenheiten
Jahreszeit

i

§ . ZZ.

^
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Jahreszeit , darinnen sie ehemals vorgiengen , erinnerlich
machen solle, davon ich am angeführten Orte ausführlich
genug geredet habe . Voritzr bemerke ich nur dieses . Da
der Sciermonat den Cyclis , oder eigentlich zu reden , ihrer
ersten Ostern zu Schranken dienete , daraus sie nicht weichm durste , so ist von sechsten offenbar , nicht allein , daß
Moses für seine Person eine hinlängliche Kenntniß vom
Sonnenjahre hatte , sondern auch , daß diejenigen , welche
nach ihm die Sorge für die Ordnung der Bedenkzeiten und
der damit verknüpften Feste über sich hatten , als etwa die
Hohenpriester , dieselbige Kenntniß eben so wohl besitzen
mußten . Es ist also kein Wunder , daß man in der jüdi¬
schen Zeitrechnung Bestimmungen
aus dem Sonnenjahre
antrifft .
Aber eben , weil unsere Schuldigkeit
erfordert,
ihnen ein Genüge zu thun , so sind wir verbunden , nicht
nur den , damals üblichen Mondjahre , sondern auch der
Beschaffenheit des Sonnenjahres
nachzuspühren .
Den
Anfang wollen mir bey jenem machen.

Vom cyclischen Mondjahre.
i
^

!
!

§. z6 . Wer das verglichene Jahr annimmt , so wie
es heut zu Tage , oder auch zu des Geschichtschreibers Josephs Zeit bey den Juden üblich war , der ist einer gewissen
sehr beschwerlichen Mühe überhoben .
Denn mit dem
Jahre bekömmt er auch alle Monate desselbigen , mit der
Lange , die ein jeder habe » .soll , es ist für die Ordnung im
Abwechseln mit 29 und zo Tagen , für das Einschalten,
und überhaupt für die ganze Beschaffenheit
des JahreS
schon zum voraus gesorgec , und er hat nicht nöthig , sich
im geringsten darum zu bekümmern .
Denn gesetzt auch,
es sey zu Mosis oder der Könige Zeit die Beschaffenheit in
diesem oder jenem Stücke vielleicht anders gewesen , so thut
ihm doch dieses nicht das geringste .
Denn er betrachtet
sein angenommenes Jahr als einen Versuchsah , und ist
schon zufrieden , wenn er nur sieht , wie weit er es damit
bringen kann , oder wohin es ihn sühret . Dieser Ursache
Beere Aol ) . U. Tb .
D
ist
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, wie ich finde,
ist es vermuthlich zuzuschreiben , daß man es
, noch jemand
mit einzelnen Tagen so genau nicht nahm
Zeicengebäude
dieses für einen sonderlichen Fehler an seinem
und wieder
hin
Schrift
heiligen
der
ansah , wenn die von
erschienen.
Wunsch
nach
allemal
nicht
,
angegebenen Tage
darf ich mich
§ . Z7. Allein , dieser Bequemlichkeit
in der
Mondjahr
das
gebe
Ich
.
auf keine Weise anmaßen
für
sondern
,
Versuchsatz
jüdischen Zeitrechnung für keinen
Sa¬
eine
für
,
aus
Jahr
das wirklich in selbiger gebrauchte
JubebCycli
che , die von Mose zur Zusammensetzung seines
behaupte,
Ich
.
werde
erfordert
mit deutlichen Worten
heut zu
wie
,
Lauf
man habe so lange , als die Sonne ihren
Paläin
noch
,
Tage , verrichtet , weder in Niederägypten
aber
wohl
,
geerndter
stina , um die Zeit des Gleichtages
End¬
.
tritt
geschehe die Erndte , wenn sie in die Zwillinge
ihren Auslich so ist auch der Abib , darinnen die Jsraeliten
des Mondzug hielten , ein Monat des Sonnen - nicht aber
dem Nisan,
jahres , am allerwenigsten ist er einerley mit
, oder an
als welcher seinen Vollmond nach dem Glcichtage
, die von der
selbigem haben solle. Nächst dem glaube ich
heiligen Schrift durch Tage angegebene Zeitbestimmungen,
treffen
sein, eben dasjenige , was man vor allen Dingen
allen,
unter
Bestimmung
solche
eine
müsse , darum , weil
, und
ist
genaueste
die
,
kann
geben
die eine Zeitrechnung
Beschaffenheit
eben deswegen zum Probiersteine der ächten
die Ord¬
weder
ich
darf
Demnach
der Rechnung dienet .
ab¬
einander
mit
Monate
kurzen
nung , wie die langen und
wlllkührlich
EinstlmIrung
der
Zeit
wechseln , noch auch die
we¬
voraussetzen , indem ich auf solche Weise nimmermehr
es
,
könnte
zeigen
weniger
noch
,
der selbst überführet seyn
und
,
geschehen
Genüge
ein
sey den besagten Bestimmungen
wirklich
es gehöre folglich die damit verknüpfte Begebenheit
er¬
Daher
.
setze
sie
in das Jahr und Monat , dahin ich
die
wohl
so
,
fordert es die unumgängliche Nothwendigkeit
die Zeit der
gemeldete Ordnung im Abwechseln , als auch
befindlichen
Einschaltung , aus denen in der heiligen Schrift
Angaben
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Angaben selbst , herauszubringen . Es ist dieses um so viel
nöthiger , weil der Neumond , welcher den Anfang der Ge.
denkzeiten machet , im geringsten nicht als schlechterdings der
erste , sondern vielmehr als zu einer laufenden Reihe von
Neumonden gehörig , angesehen werden muß . Der Herr
sagte zu Mose und Aaron : Dieser Neumond soll bey euch
der erste sevn , von ihm sollt ihr die Monate des Jahres
anheben . Folglich war er sonst weder der erste noch derje.
nige , von welchem die Monate des laufenden Mondjahres
anhuben . Die Vorsehung
wählete zur Befreyung
der
Jsraeliten diejenige Zeit , die ihrer Weisheit gemäß war,
ohne darauf zu sehen , wie viele Tage derselbige Monat hat¬
te , und Moses mußte diesen Monat , so wie er war , zum
ersten in seiner neuen Zeitrechnung annehmen , und durfte
ohne muthwillige Verwirrung
zu verursachen , nichts an
Länge , und dem Verhältnisse desselbigen , gegen seine Schaltreihe verändern . Eben dieselbige Verwirrung
muß entste¬
hen , wofern der Zeitrechner den Monaten ihre Tage und
Einschaltungen nach eigenem Belieben und ohne die wirkli¬
che Beschaffenheit der Sache zu untersuchen , beyleget.

Von

der

Ordnung im Abwechseln
der Monate.

§ . Z8. Was die Ordnung
im Abwechseln
betrifft , so ist es , weil selbige ohne Aenderung beständig fort¬
geht , schon genug , wofern nur von einem einzigen Monate
gezeiget wird , wie viel Tage er hatte.
§ . Z9. Ich sage, der Auszugsmonat
hatte neun und
zwanzig , nicht aber dreyßig Tage . Gründe , worauf dieser Sah beruhet , sind , kurz zusammengefasset , folgende:
I . Der izte des zweyten Monats war ein Freytag , der i ? te
des ersten ein Sabbath . Daher sind zwischen ihnen , sie
beyde mit gerechnet , vier Wochen , die vom h anfangen,
oder 2g Tage verlaufen . Hiervon 15, welche dem zweyten
Monate
gehören , abgezogen , bleiben für den ersten noch
rz , welche mit den 16 vorhergehenden zusammen 29 aus-
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zo Tagge,
machen . II . Giebt man dem Auszugsmonate
Zeit bbe.
die
Moses
davon
,
Zug
ein
so fällt allemal irgend
W6o.
welchen
in
Auszug
den
setze
man
richtet , auf einen
geschehen
unmöglich
kann
aber
chentag man wolle . Dieses
sich selbst widersprechen läßßt.
seyn , weil es den Herrn
Folglich hat der iste Monat nur 29 Tage . Dieses nuun,
sind die Gründe , und ich muß erstlich zeigen , wie odoer
warum der >7te Tag des rsien Monates ein h , und doer
izte des 2ten Monates ein ? werde . Beydes ist aus deirm
Berichte Mosis ersichtlich , und zwar folgendergestalt.
H. 40 . Der i? te des isten Monates ist , nach Meslsis
Berichte , ein h , weil die Jsraeliten am rsten AuSzugötagge
bis nach Etham , am 2ten bis nach Hahiroth zogen , unnd
hier am zten stille lagen.
alle Erstgeburt der Aegrzy»
Als der Herr zu Mitternacht
auf , forderte Moseien
Pharao
stund
,
hatte
pter geschlagen
euch auf , zicieMachet
:
sprach
und
Nacht
Der
in
Aaron
und
Jsraelel.
Kinder
die
und
ihr
,
het aus von meinem Volke
auus
eilend
es
sie
daß
,
Volk
das
drungen
Und die Aegypter
o.
To
des
alle
sind
wir
,
sprachen
sie
dem Lande trieben , denn
ebe>
ihren
,
Zeit
viel
so
einmal
des . Man ließ ihnen nicht
Monrim
das
ungeachtet
reikS eingemengten Teig zu backen ,
genlande übliche Brodt , oder vielmehr die dünnen Kuchen n,
die man daselbst statt des Brodces ißt , zu ihrem Backeien
kaum eine Viertel ober halbe Stunde Zeit erfordern . So»
viel Aufschub wurde ihnen nicht gegönnet . Sie mußten ihhren Weg im Augenblicke antreten , und den rohen Teig iiin
Tücher gebunden aus der Achsel mir forttragen.
§ . 41. Aus diesen Umstanden ist offenbar , es sey deier
geschehenn.
Auszug aus RaemseS bald nach Mitternacht
„Also , fährt N '«oseb fort , zogen aus die Kinder Israeles
„von Raemses gen Suchoth , und bücken aus dem rohewn
„Teige ungesäuerte Kuchen . Denn es war nicht gesäuert,t,
„da sie aus Aegypten gestoßen wurden , und konnten nichtlt
„verziehen , und hatten ihnen sonst keine Zehrung zubern'-inicht weit vmn
muß dieses Suchoth
Demnach
„tet . „
,,Raem »r«
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ARaemseS entfernt gewesen , und die Jsraeliten
noch vor
Abbruch des Tages , oder doch um diese Zeit dahin gekom¬
men seyn. Denn gesetzt, sie bücken ihr Brodt erst auf den
Mbend : so mußten sie also , sie und ihre Kinder , einen achtzgehnstündigen Zug ungegessen verrichten . Wie viele hät¬
te en wohl das ausgestanden ?
Von der Thorheit will ich
„nicht sagen , das Brodkbacken bis in die Wüste zu vcrschieboen , da für eine solche Menge Volk an gar keine Feuerung
zgu gedenken ist. Ja es wäre das Backen überhaupt unmnöglich gewesen. Denn zu der Zeit im Jahre , da sie auszgogcn , nämlich um die Erndte , ist die Sonnenhitze erstaunlnich groß . Granger
nennet sie unerträglich . Ungemein
hhcftig ist sie nach dem einhälligcn Zeugnisse aller Reisenden.
2Wären nun die Jsraeliten in dieser schrecklichen Hitze mit
ihhrem Teige fortgewandert , so wäre er in kurzer Zeit steinhhart , und nicht nur zum backen , sondern zu allem Genusse
„überhaupt untüchtig , sie selbst aber aller LebenSmiccei für
ih' hre Reise beraubet worden . Dieses aber geschah nicht;
scsondern ihr Teig war , nach lsNosis Berichte , bey der Ankikunft zu Suchoth noch frisch , und zum Kuchenbacken tüchtitig , und also erreichte man diesen Ort bey guter Zeit , und,
elehe die Sonnenhitze der Jsraeliten Verrath Schaden thun
kikonnte. Ein gleiches ist aus der Benennung
des Ortes
scselbst zu schließen. Suchoth heißt so viel , als Gezelte.
f)Nach der durchgängigen Gewohnheit im Morgenlande und
Megypten , pflegen die Reisegesellschaften bey dem Antritte
ilihrer Reise in einer mäßigen Entfernung
von der Stadt
sistille zu halten , und ihre Gezelte aufzuschlagen , theils um
ddie Zurückgebliebenen zu erwarten , theils damit jedweder
sisehen könne , ob ihm keine Reisebedürfniß fehle , und damit
ddas Oberhaupt der Gesellschaft Zeit gewinne , für alle Vorf.falle auf der künftigen Reise die nöthigen Verhaltungsbesifehle zu ertheilen . Ein solcher Ort . da sich die Reisegesellsischasten versammleten , und ihre Gezelte das erstemal aufsischlugen , scheint dieses Suchoth gewesen zu seyn. So viel
bist wenigstens gewiß , daß es auf der Straße
nach der PhiD 3 lister
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in einer mäßigen Zeit
lister Lande lag , und die Israeliten
dahin kamen . Nur
nach ihrem Auszuge von Raemses
durften sie nicht lange hier verweilen . Denn die Aegvpter
trieben , daß sie eilends aus dem Lande kamen . Das Buch
der Weisheit saget im 19 Cap . Pharao habe sie lasten geleiten , und es ist in der That nicht anders zu vermuthen , als
er habe ihnen eine Begleitung zugeordnet , nicht nur , um sie
zur Eilfertigkeit anzuhalten , sondern auch , um zu verhüten,
oder Rachbegierde Undaß sie nicht etwa aus Muthwillen
Reisebeschreibungen
den
Aus
.
Ordnung im Lande stifteten
auf freyem
Kuchenbackcrey
ist zu ersehen , wie es mit der
Ofen noch
weder
Felde zugehe . Es gehöret wenig Zeit ,
Umschweif dazu . Man zündet auf der Erde Feuer an,
räumet hernach die glimmenden Kohlen so weit bey Seite,
daß man den Teig auf die heiße Stelle legen kann , und be«
decket ihn sodann damit , so ist er in kurzer Zeit zum Esten
tauglich . Dergestalt hinderte die Kinder Israel nichts , noch
gleiches
diesen Tag Ctham , das vorne an der wüste
Namens , zu erreichen . Es erstreckte sich diese Wüste sehr
weit , indem die Israeliten , nach ihrem Durchgänge durch
« das Schilfmeer , drey Tage darinnen fortzogen . 4 Buch
Mos . Zz. Hier nun , wo sie am Abende des ersten Aus«
zugstages ihr Lager aufschlugen , war das Ende dieser Wü¬
sten auf der ägyptischen Seite , und es granzete die be«
wohnte oder angebauete und wüste Gegend aneinander . Es
hat aber die fruchtbare Gegend von Aegypten , wie bekannt,
nie eine sehr große Breite gehabt . Ihr Maaß war Haupt«
Nebst dem schaf¬
sächlich die Ueberschwcmmung des Nils .
geschieht , das
ebenfalls
fet ? man , gleichwie heut zu Tage
noch
Kameelen
auf
Wasser zum Begießen der Erdfrüchte
und
Ort
an
Gräben
durch
es
etwas weiter , oder man leitete
hätte
so
,
zuführet
genug
Stelle . Da nun der Nil Wasser
man auf diese letztere Weise einen breiten Strich Landes,
ja die ganze Wüste , bis an das rothe Meer , fruchtbar ma¬
chen können , wofern es nur die Beschaffenheit des BodenS
erlaubete . Denn dieser ist entweder steinig , oder mit einer
großen

und was für

Jahre

sie

gebrauche
. 55

großen Menge Salz , das zum Wachsthums
der Pflanzen
sich gar nicht schickte, angefüllet .
So weit nun , als die
Ueberschwemmung reichte , wurde der Fehler des Bodens
durch den zarten Mergel , den das Nilwasser mit sich führete,und bey seinem Stillstehen fallen ließ , verbessert . Al¬
lein , bloßes Begießen konnte ihn nicht heben , und a-Iso siel
es den Aegyptern nicht möglich , ihre fruchtbare Gegenden
weit auszubreiten . Sie erstreckten sich nie weiter , noch
darf man mehr dafür annehmen , als einige deutsche tei¬
len auf jeder Seite des Nils , welches denn eine solche Ta¬
gereise beträgt , als die Israeliten
zu Fuße , im brennenden
Sande mit ihren Kindern und Vieh zu machen im Stande
waren . Hiermit stimmen die Berichte der Reisenden überein . Breydenbach
saget : „ Uns befremdet die schnelle
„Veränderung
des Landes , denn ußwendig der Zun oder
„Murrn , damit das Dorf Macharea
umgeben , syn all
„Stett
( Gegenden ) unerbuwen dürr und verbrannt , und
„deshalb unfruchtbar , aber inwendig des Dorfs und fürhin
„bis gen Alcayr , ist das Erdreich sehr fruchtbar , weil sich
„der Nyl so weit ergießt . „
Die Entfernung
des Dorfes
Matharea
nach Cairo , sehet er auf 5 wälsche Meilen.
Delta
Oalte rechnet sieben , S . 96 . und rühmet , daß der
Weg lustig und mit Bäumen beschattet gewesen . S - uz
saget er : Als wir von Cair etwa einen halben Tag gegen
Osten gereifet waren , kamen wir in die Wüste , die weder
Laub noch Gras trägt . N ^ onconys
schätzte S . 289 die
Ueberschwemmung bey Cair auf eine Meile , und vergleicht
sie mit einer See . EO gehöret eine Uebung dazu, eine
weite Entfernung genau zu schätzen. So viel ist gewiß,
daß die Ueberschwemmung im Delta weiter reichen muß,
als bey Cair , weil das Land niedriger und flacher ist.
Breydendact
) kam auf seiner Reise von Rosecto nach
»Alexandrien den 22sten Ockob . auf eine Ebene , die der
„Fluß NiluS überflössen und ufgewachsen , also hett mit fy„ nein Wasser bedeckt , daß wir meyntcn , es wer eyn groß
„ Meer . Also geschah, daß unser Schiffieith den rechten Fluß
D 4
» Nyl
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„Nyl verloren , und füren uf den dünnen Wasser hin und
„her , so lange , bis daß das Schiff ganz uff dem Grund
„stund . ,, Herodotus
setzet für die geringste Breite von
Acqnpten zwischen dem Gebirge auf beyden Seiten des Nils
?Oo Stadien , davon noo
fünfzehn deutsche Meilen be.
tragen , saget aber , das fand breite sich nachgehends wei¬
ter aus.
§ . 42 . Dergestalt
also , hielten die Jsraeliten
ihr
erstes bTachtlager
zu Etham , da die Wüste anfing , und
so weit blieben sie auf der Straße , die in der Philister Land
führet . Allein , hier änderten sie den Weg . Der Herr
sprach zu Mose , 2 B . M . 14 , 2. „ Rede mit den Kindern
„Israel , und sprich , daß sie sich herum lenken , und sich
„lagern gegen dem Thal Hiroth , zwischen Migdal und
„demMeere , gegen Baal Aephon , und daselbst gegen über
„sich lagern ans
Denn Pharao wird

Meer
.

sagen
: Sie

„sind verirret im Lande , die Wüste hat sie beschlossen, und
„ich will sein Herz verstecken , daß er ihnen nachjage , und
„will an Pharao und an aller seiner Macht Ehre einlegen .,.
Alles dieses geschah . Die Kinder Israel wendeten sich auf
die anbefohlene Straße . Des Pharao
Kundschafter hingegen , oder seine mitgegebene Begleirer jagten zurück , und
meldeten diese Veränderung . Denn , saget Moses , es
wurde dem Könige in Aegypten angesaget , daß das Volk
geflohen wäre , das ist , sie hätten sich von der Straße , die
man ihnen zeigen wollte , eigenmächtig abgewendet , und
müßten vermuthlich eine andere , als die vorgegebene Ab¬
sicht , im Sinne haben . Pharao Wfahl hieraus seiner Reel¬
leren aufzusitzen , jagte sodann den Flüchtigen nach , und
ereilere sie in ihrem Lager
am Meere , 2B . M . -4/ 9.
das ist , am I? ten Tage des Monats . Am izten zogen die
Kinder Israel bis nach Echam , und die Aegypter begruben
ihre Todten . Am löten zogen jene bis nach Pihahiroth;
Pharao hingegen erfährt ihre eigenmächtige Aenderung der
Straße , und machet Anstalt , sie mit Gewalt nach Hause
zu

*
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zu bringen . Am i? ten liegen die Israeliten zu Hahiroth
stille , und Pharao trifft sie im Lager an.
§. 4z . Dieses Stilleliegen , oder vier und zwanzig
stündige Verweilen der Kinder Israel zu Pihahiroth , ist
aus mehr als einer Stelle ersichtlich . rNojes saget 2 B.
M . 14 , 9 sf. Pharao ereilete sie mit seinem Heere in ih¬
rem Lager am Meere , im Thal Hirvth gegen Baal Zephon.
„Da nun Pharao nahe zu ihnen kam , huben die Kinder
„Israel ihre Äugen aus , und siehe ! die Aegypter zogen hin„ter ihnen her . .. Demnach war es Tag , als Pharao
kam , weil die Israeliten seine gerüsteten Schaaren von fer¬
ne kannten , und von einem Haufen anderer Leute zu unterscheiden vermochten . Denn .da er seine Bewilligung zu ihrer Reise gegeben hatte , so konnten sie bey dem aufsteigen¬
den Staube
viel eher muthmaßen , es sey irgend ein
Schwärm
bettelmäßiger Acgypter , der an ihrem Glücke
Theil nehmen wolle , im Anzüge , als die Kriegsmacht
des
Pharao : allein sie sahen , zu ihrer größten Bestürzung , das
Gegentheil . LDosts sprach ihnen hierauf Muth zu , und
zu gleicher Zeit „ erhub sich die Wolkensaule von ihrem Au¬
sgesiebte , trat hinterste , und kam zwischen das Heer der
„Aegypter und Israel . Es war aber , saget Moses , eine
„finstere Wolke . „
Sie crfüllete den Raum zwischen bey.
den Heeren mit einem dicken Nebel , welcher dem Pharao
daS Fortrücken unmöglich machte , und daher ist offenbar,
kS müsse nicht nur bey seiner Ankunft , sondern noch eine
ziemliche Zeit hernach, . Tag gewesen seyn , ja da er die
Kinder Israel in ihrem Lager , das sie aufgeschlagen harren,
ganz ruhig antraf : so stunden sie schon seit dem vorigen
Abende darinnen , das ist , sie lagen einen Tag zu Hahiroth stille.
Dieses wird in dem Verzeichnisse der Züge 2 B . Mos.
zz ausdrücklich gemeldet . N 'ioses,saget : „ Von Etham
„zogen sie aus , und blieben im Grunde Hahiroth , welches
„liegt gegen Baal Zephon , und lagerten sich gegen Migdal.
„Von Hahiroth zogen sie aus , und giengen mitten durchs
D 5
„ Meer
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Wort bleiben , welches
in die Wüste . ,, Das
„Meer
hier gebrauchet und von dem Lagern unterschieden wird , be.
deutet allemal einen langem Aufenthalt , als die gewöhnlichen
heißt es 4 B . Mos . 10 , 12.
Ruhestunden . Dergestalt
„Die Kinder Israel brachen auf und zogen aus der Wüsten
„Sinai , und die Wolke blieb in der Wüste Paran . ,,
Denn hier bekamen sie Wachteln , und verweilecen nicht
nur einen , sondern mehr Tage daselbst . Ferner : 4 Buch
Mos . ii , zz . „ Von den Lustgrabern zog das Volk aus
„gen Hazeroth , und blieb zu Hazerorh . , , Es wurde
nämlich Mirjam an diesem Orte aussaßig , sieben Tage verschlössen, und das Volk blieb bis zu ihrer Aufnahme stille lie¬
gen . „ Gleichfalls machte sich Josua früh auf ; und sie zo„gen aus Sittini , und kamen an den Jordan , und biie„ben daselbst ; nach dreyen Tagen aber giengen die Haupt„lcute durchs Lager , u . s. w . Demnach ist auch in gegen¬
wärtigem Falle das Verbleiben zu Hahiroch nicht von einem bloßen Ausruhen , sondern von einem langem , vier
und zwanzigstündigen Verweilen zu verstehen , und es fällt
in
dieses Wort desto stärker in die Angen , weil es Mssts
besagtem Verzeichnisse sonst nie , als bey dieser einzigen Gele¬
genheit , gebrauchet.
H. 44 . Am achtzehnten , oder eigentlich zureden , in
der Nacht vor dem achtzehnten natürliche » Tage des Monates , giengen die Kinder Israel durchs Meer , die Aegypcer
hingegen ersoffen. Weiter kamen jene , wie das Verzeich¬
nis; meldet , an diesem Tage nicht, . sondern sie widmeten ihn
gegen die Allmacht.
der Freude , und der Dankbarkeit
den unvergleichli¬
Gelegenheit
dieser
Moses verfertigte bey
Dichtkunst,
erhabenen
einer
chen Lobgesang , ein Meisterstück
das er im izten Cap . beybringt.
Aber am lyten , 2vsten und aisten Tage zogen sie drey
Tagereisen nach einander in der Wüste Echam fort , und er¬
reichten sodann Mara.
§ . 4Z. Mit ihrer Ankunft an diesem Orte waren , seit
des Antrittes ihrer Reise , sieben völlige Tage verlausen,
folglich
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folglich muß nothwendiger Weise einer unter ihnen ein Sabbath gewesen seyn. Ich sage , es sey der siebenzehnte gemesen , und zwar aus einem gedoppelten Grunde . Einer ist
historisch , und entspringt aus der Vergleichung anderer von
Mose beygebrachtem Zcitmerkmaale . Der andere ist mora¬
lisch , und ich bringe ihn deswegen bey , weil er über die
Bestimmung des besagten Tages noch sonst nützlich seyn kann.
Ich finde , daß einige Zeitengebaude die Kinder Israel
bey dieser und noch anderer Gelegenheit am Sabbathe zie¬
hen lassen. Aus Hochachtung gegen ihre Verfasser glau¬
be ich, sie wünschten innerlich , es möchte möglich seyn , ihre
Zeitrechnung von diesem verdrießlichen Umstände zu be¬
freiten ; denn er ist in der That sehr anstößig . Was für
Kraft kann doch die Ausflucht haben ? Die Sabbathsfeyer
sey erst auf dem Berge Sinai anbefohlen worden . Als der
Herr die Worte redete , befahl er die Heiligung des Sab¬
baths freylich , aber im geringsten nicht als eine neue , sonLern als eine den Jsraeliten bestens bekannte Sache , davon
er das fleißige Angedenken einschärfet . Es ist dießsalls gar
nicht nöthig , bis auf die Schöpfung zurück zu gehen . Als
der Herr dem Moses einen Baum gezeiget hatte , der das
bittere Wasser versüßete , „ stellete er ihnen ein Gesetz und
„ein Recht , und versuchte sie und sprach : Wirst du der
^„ Stimme
des Herrn deines Gottes gehorchen , und thun
' „ was Recht ist vor ihm , und zu Ohren fassen seine Gebote,
„und halten alle seine Gesetze , so will ich der Krankheit
„keine auf dich legen , die ich auf Aegypten geleget habe,
„denn ich bin der Herr dein Arzt . „
Sollte wohl diesem
Gesetze und Rechte die Sabbathsfeyer
nicht mit einverleibet
gewesen seyn ? Ezcchiel machet Cap . 7 . V . 22 die Auslegung über die Gebothe , die der Herr gab , als er der Arzt
seines Volkes zu seyn versprach . Er saget : „ Da ich sie
„aus Aegyptenland geführet hatte , und in die Wüste brach¬
te , gab ich ihnen meine Gebothe , und lehrete sie meine
„Rechte , durch welche der Mensel ) lebet , der sie hält;
„ich gab ihnen auch meinen Sabbath
, zum Zeichen zwischen
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„mir und ihnen , damit sie lerneten , daß ich der Herr sey,
„Der sie heiliget . ,, Ja was noch mehr ist , und das Ge¬
lange vor dem Sprechen der
biethen der Sabbathsfeyer
außer allen Zweifel sehet,
Worte auf dem Berge Sinai
selbst. Denn als die
Herrn
des
Zeugniß
eigene
das
ist
das
Monden in die
andern
des
Tage
izten
Kinder Israel am
Mose:
Wüste Sin eingerücket waren , sprach der Herrin
„Siehe ! ich will euch Brodt vom Himmel regnen lassen,
„und das Volk soll hinausgehen , und sammle » täglich , waS
„es des Tages bedarf , damit ichs versuche , obs in meinem
„Gesetze wandele oder nicht ; des sechsten Tages aber sollen
„sie sich schicken, daß sie zwiefältig eintragen , weder sie
Ob der Herr wegen solcher Ge¬
„sonst täglich sammle,, . „
setzt , die er noch nicht gegeben halte , Versuche anstellen
wollte , das sieht jedermann ; und eben so wenig läßt sich
das Geben derseibigen später ansetzen , als bey Mara , denn
da gab er diejenigen , die er beobachtet wissen wollte , wirk¬
lich . Fraget man nach der Ursache , warum auf die Heili¬
dermaßen scharf gedrungen wurde , so
gung deö Sabbathes
zwischen
er das Zeichen des Bundes
weil
,
ist die Antwort
war
Volk
Das
.
vorstellete
Volke
dem Herrn und seinem
ver¬
hatte
Herr
der
,
schuldig , alle Gebethe zu beobachten
der
auf
Völker
alle
über
,
sprochen , sie dafür zu segnen
die
auf
Feinde
alle
gegen
Erde glücklich zu machen , und
kräftigste Weise zu schützen.
§ . 46 . Nun die Anwendung auf den gegenwärtigen
Zeitrechner , der die Anzeige
Jedweder
Fall zu machen .
des MosiS von dem Verbleiben zu Hahiroch außer Acht
läßt , und die Folge der Geschichte nicht ändern will , ist ge¬
nöthigt , die Kinder Israel , ehe sie nach Mara kommen,
an einem Sabbathe ziehen zu lassen. Allein sie zogen unter
Anführung der Wolkensäule : Sie brachen nicht auf , ehe
sie sich erhub , und schlugen kein Lager , ehe sie sich nieder
falle in die Züge nach dem
ließ . Gesetzt , der Sabbath
Durchgänge , so wurde die Ruhe ohne den allergeringsten
waren in gänzli¬
Vorwand gebrochen , denn die Jstaeliten
cher
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cher Freyheit , sie hatten von niemand das geringste zu be.
sorgen , sondern sie konnten thun , was sie wollten .
War.
um forderte sie denn die Wolkensäule zum Reisen auf ? Der
allerwillkührlichste Rezente würde sich für beschimpft achten,
wenn er dasjenige mir der Todesstrafe belegte , was er vor
einigen Wochen selbst geheißen hatte . Fällt der Sabbath
in die Züge vor dem Durchgänge : wo bleibt der Bund?
oder eigentlich zu reden , wie kann der Sabbath
ein Zeichen
des göttlichen Schuhes
seyn , was für ein Vertrauen
auf
die göttliche Verheißung , und was für ein Eifer die Gebo.
the zu halten , kann daraus entstehen , wenn die Israeliten
am Sabbath unter eigener Anführung der Wolkensäule stiehen müssen ? Denn wer seinem Schutzbefohlnen in der
Flucht voran geht , der ist nicht im Stande ihn zu schützen.
Dieses ist ein unerträglicher Gedanke , und ich wollte , daß
alle die , welche , so viel die ersten sieben Tage betrifft , in
Mosis Berichte keinen Ruhetag
für die Kinder Israel zu
finden vermochten , seine Erzählung
noch einmal überle¬
get hätten.
§ . 47 . Er berichtet im vierten Buche das Stillelie.
gen oder Verbleiben zu Hahiroth ausdrücklich ^ und seine
ganze Erzählung im andern Buche besaget es gleichfalls.
Eben dieses war die Gelegenheit , welche der Herr erwählete , den Sabbath
zu einem Zeichen seines Bundes mit die¬
sem Volke zu machen , zu einem unvergeßlichen Angedenken
seines Schlitzes , der Wahrheit
seiner Verheißungen , und
der Obliegenheit seine Gebothe zu halten . Um den Pharao
für seine Widerspänstigkeir zu strafen , hatte er nicht nöthig,
ihn erst ans Meer kommen zu lassen, und da zu ersäufen;
er konnte ihn zu Hause eben sowohl schlagen , ihn und sein
ganzes Heer , als die erste Geburt im ganzen Lande . Sei¬
ne Absicht war ganz anders beschaffen . Er ließ die Jsraeliten am Sabbathe stille liegen , und dasjenige beobachten,
was er ihnen nachgehends ernstlich anbefehlen wollte . Indem sie seinem Befehle Gehorsam leisteten , mußte Pharao,
in der Absicht , sie in die vorige oder eine noch härtere

Knecht.
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Knechtschaft zu führen , mit seiner Kriegesmacht herbey kom¬
Allein , ungeachtet es damals noch hoch genug am
men .
Tage >var , vermochte er doch nicht das geringste von seinem
Vorsätze auszuführen . Die Wolkensaule trat in die Mitte
zwischen beyde Heere . Die Jsraeliten brachen nicht eher
vorbey war : Hierauf kheileten sich
auf , bis der Sabbath
die Wasser . Sie giengen im Angesichts des Pharao trocken durchs Meer , ohne daß er jemals an sie kommen konn¬
te . Nun stund es noch bey ihm , unbeschädigt umzukehren.
Aber , da ihn seine Halsstarrigkeit antrieb , sie mitten durch
die aufgethürmten Fluthen , ja was seinem Vorsätze allen
benimmt , außerhalb seines
der Entschuldigung
Schatten
Gebiethes zu verfolgen , so geschah ihm , was er längst ver¬
dienet hatte , und man kann wohl sagen , daß dieser Tag
auöersehen war , ein Zeichen des Bundes zu seyn ; denn
das , was an selbigem und unmittelbar darauf vorgieng,
mußte ein unerlöschlicheö Angedenken der unzertrennlichen
Eigenschaften , welche die menschliche Schwachheit nur einzeln sich vorstellet , erwecken , nämlich der unergründlichen
Weisheit , der Allmacht , Gerechtigkeit und unermäßlichen
Erbarmung . Eben dieses saget Moses , wenn er ; Buch
einschärfet.
i ^ . i ; > die Heiligung des Sabbathes
Mos .
des Herrn
„Am siebenten Tage , saget er , ist der Sabbath
noch dein
,
thun
„deines Gottes , da sollst du keine Arbeit
und
Knecht
auf daß dein
„Knecht , noch deine Magd —
„deine Magd ruhe , gleichwie du . Denn du sollst geben„ken , daß du auch Knecht in Aegyptenland wärest , und der
„Herr dein Gott dich ausgeführet hat , mit einer mächtigen
„Hand und ausgerecktem Arm . Darum hat dir der Herr
„dein Gott gebothen , daß du den Sabbath heiligen sollst.,,
§ . 48 . Ich schließe demnach : Weil die Jsraeliten un¬
ter eigener Anführung der Wolkensaule zogen , so ist nicht
nicht
daran zu gedenken , daß sie die Ruhe des Sabbaths
beobachtet hätten , ebendeswegen , weil sie ein Zeichen ihres
Gehorsams und des göttlichen Schutzes seyn sollte. Da sie
»lun die ersten sieben Tage niemals stille lagen , als zu Hahi-
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roth , so war derstlbige Tag ein Sabbath . Zugleich war
er ter 1710 des Monates , und eben der , an welchem Pha¬
rao mit seiner Kriegesmacht angerücket kam.
§ . 49 . Nun ist noch zu untersuchen , ob die übrigen
von Most angegebenen Zeitbestimmungen , oleichfalls einen
Sabbath
auf denstlbigen Tag bringen . Denn gleichwie
Mostö in dem ersten Monate eine ganze Woche auf solche
Weist angiebt , daß man die Ordnung der Ta, ;e daraus er¬
sehen kann , also thut er es auch im zwenten Monathe des
ersten Jahres ; imgleichen im zweyten Monate des andern
Jahres , und sehet dadurch nebst den Wochentagen , auch
die Ordnung im Abwechseln der Monate und die Länge des
ersten Jahres fest.
§ . 50 . „ Am fünfzehnten
Tage des andern Monden,
„nachdem sie aus Aegypten gezogen waren , kam die ganze
„Gemeine der Kinder Israel in die Wüste Ein . 2 Buch
„Mos . 16 , i . Hier murrete die ganze Gemeine wider Mo„stn und Aaron , und sprachen : Wollte Gott ! wir wären
„in Aegypten gestorben , da wir bey den Fleischtöpfen saßen,
„und hatten die Fülle Brodt zu essen.
Denn ihr habet
„uns darum ausgeführet in die Wüste , daß ihr diese ganze
„Gemeine Hungers sterben lasset. ,, Mosts wendete sich
hierauf an den Herrn , und erhielt das Versprechen , er
wolle das Volk nicht nur mit Brodle , sondern auch mit
Fleische versorgen . Allein , dieser Trost war nicht hinlänglieh, das Volk zu besänftigen
, vermuthlich
, weil das Ver¬
sprechen nicht ß» Augenblicke erfüllet wurde , noch erfüllet
werden sollte , denn Moses und Aaron sprachen zu allem
Volke V . 6 : „ Am Abende sollt ihr inne werden , daß
„euch der Herr aus .Aegyptenland geführct hat , und des
„Morgens
werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen ; was
„sind wir , daß ihr wider uns murret ? ,, NachgehendS
wiede , holete Moses seine Bemühungen sie zu stillen , V . 8.
„Weiter sprach Moses , der Heia ' wird euch am Abende
„Fleisch zu essen geben , und am Niorczen
Brodts
die
„Fülle . ,, Diese Vorstellung verfing eben so wenig , als
die
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den
die vorige . Es war kein anderes Mittel übrig , ihnen
des
Herrlichkeit
die
daß
Zweiseimuth zu benehmen , als
Verspre¬
gegebene
Herrn selbst erschien , und das dem Mose
Ende
chen vor dem ganzen Volke miederholere . Zu diesem
Gemeiganzen
sprach MoseS zu Aaron V . 9 : „ Sage der
, denn
„ne der Kinder Israel , kommet herbey vor den Herrn
zu
„er hat euer Murren gehöret ; und da Aaron also redete
„der ganzen Gemeine , wandten sie sich gegen die Wüste,
einer
„und siehe , die Herrlichkeit deö Herrn erschien in
der
habe
Ich
:
Mose
zu
sprach
Herr
der
„Wolke , und
zwischen
,
ihnen
Sage
:
gehöret
„Kinder Israel Murren
„Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben , und am Morgen
Herr
„BrodtS satt werden , und innen werden , daß ich der
gesetzten
zur
wurde
Versprechen
Das
„euer Gott bin . „
Zeit genau erfüllet . „ Am Abend kamen Wachteln herauf,
Thau
„und bedeckten das Heer ; und am Morgen lag der
da
siehe
,
war
weg
„um das Heer her , und als der Thau
dem
auf
Reif
der
„lag es in der Wüste rund und klein , wie
wurde
„Lande . „ Es war nämlich das Manna . Dieses
ge>
alle Tage nach einander , am sechsten aber zwiesaltig
diese
Mose
sammlet . Als die Obersten deö Volkes dem
„ Das
unerwartete Neuigkeit anzeigeten , sprach er zu ihnen :
„istö , das der Herr gesaget hat , Morgen ist der Sabbath
, das
„der heiligen Ruhe des Herrn , was ihr backen wollet
aber
was
;
kochet
das
,
wollet
kochen
ihr
was
„backet , und
bis
werde
behalten
es
daß
,
bleiben
„übrig ist , das lasset
Da
—
.
morgen
bis
bleiben
ließenS
„morgen , und sie
Sab„sprach Mose , esset das heute , denn es ist heute der
dem
auf
finden
nicht
heute
werdekö
ihr
„bath des Herrn ,
„Felde . ,,
es
H. zi . Die angeführte Erzählung Mosis beweist ,
dem
an
nicht
geringsten
im
sey die Ankunft der Wachteln
, das
Tage , da die Israelicen die Wüste Sin erreichten
geschehen.
Taae
folgenden
am
ist am iztcn , sondern erst
, ver¬
Als die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke erschien
zu
Fleisch
sprach sie dem Volke zwischen , zween Abenocn
geben.
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geben . Nun ist dieses eben dieselbige Zeit des Tages , wel¬
che zum Schlachten des Osterlammes bestimmet wurde , und
es ist nicht der geringste Zweifel da , warum nicht die Re.
>
densart zwischen zween Abenden
in einem Falle eben
I
dieselbige Zeit andeuten sollte , als im andern . Alle AuSle.
ger kommen darinnen überein , sie beginne , wenn die Son!
ne sich merklich erniedriget hat , oder um den halben Nach.
mittag , eö ist auch eben diese Redensart in gleichem Ve»
j
stände noch heut zu Tage in Aegypten üblich , indem L77 eib!>
schütz S . 14; meldet , er sey den 2ken Jun . um halb
!
Abend , oder Jkindi , wie es die Aegypter nennen , von
^
Alepandria abgereiset . Da nun den Jsraeliten das Fleisch
g
in den letzten Stunden des Nachmittages
gegeben werden
i
sollte , so erschien die Herrlichkeit des Herrn , welche dieses
!j
versprach , nothwendiger Weise ehender , folglich um den
j
Mittag , oder beynahe .
Allein vor diesem Erscheinen,
^
wurde das Volk , um selbiges anzusehen , auf Mosis Be.
fehl vom Aaron versammlet , und noch vorher hatten beyde
1
Bruder das murrende Volk öfters als einmal zu stillen gesu'l
chet , ja Moses gleich bey dem Ausbruche des Aufruhrs , sich
!
an den Herrn gewendet , und das gnädige Versprechen bal^
diger Hülfe erhalten . Es ist also nicht möglich , daß der
Aufruhr spater , als des Morgens , ausgebrochen , oder bey
.
dem ganzen Volke allgemein worden wäre . Des Abends bezoj
gen sie die neue Lagerstätte . Des Morgens untersuchten sie
!
die Beschaffenheit der umliegenden Gegend , fanden aber
nicht das geringste , was zur Unterhaltung des Lebens dienen
könnte , und gcri'cthen darüber in Verzweiflung . Hieraus
folget , der Tag der Empörung , an dessen Abende die Wach¬
teln kamen , war nicht der Tag der Ankunft in der Wüste,
sondern der folgende , der sechzehnte des Monats .
Am
folgenden 17km des Morgens fiel das Manna , und wurde
sechs Tage lang qcsammlet , nämlich den 17, >8,19 , 20 , 21,
Lasten . An diesem letzten erhielten es die Sammler
in gedoppelter Menge , und der folgende 2zste war der Tag der
heiligen Ruhe des Herrn . Demnach war der erste Tag
Beers
Abh . U Lh .
E
te-
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Unruhetag ein
des Manna ein Sonntag , der vorhergehende
, oder rzte
Sonnabend , und der abermals vorhergehende
, Ein betraten , ein
des Monats , an welchem sie die Wüste
ein solcher.
Lreyrag , mithin der erste ebenfalls
der vorige Monat habe
.
setzen
wir
H. 52. Nun wollen
; te desselbigen ein tz.
i
der
war
so
,
dreyßig Tage gehabt
Etham , des 2s bis
An diesem ziehen die Israeliten bis nach
k)
erscheint ,
Pharao
und
,
Hahiroth , K liegen sie stille
die
durch
sie
ziehen
c?
,
>
2
gehen sie durch das Meer . O ,
Ruhetag zu Pihahi«
Wüste bis nach Mara . Hier fällt der
einen Freytag.
roth auf keinen Sabbath , sondern auf
gehörige Stelle
H. 5z. Man nehme , um ihn an seine
kommen die Kinder
zu bringen , den 2s zum Auszuge , so
, gehen O durchs
Israel I nach Hahiroth , liegen ^ stille
. Allein,
Richtigkeit
Meer , und es hat in so fern ,alles seine
mit
Monat
sich dieser
wegen seiner dreyßig Tage , endiget
ist
folglich
,
einem ß
einem K . Der zweyte beginnet mit
einrü¬
Wüste Sin
fein izker Tag , da die Israeliten in die
Sabbath.
cken, gleichfalls ein
Ansetzen der
§ . 54. Dieser Umstand beweist , das
Israel
sey irrig , darum , weil den Kindern
Monatsrage
schon vorher , ehe sie in
das Gesetz von der Sabbathsruhe
und weil diese Ruhe
die Wüste Sin kamen , gegeben war ,
das Volk nicht eindaß
,
so genau beobachtet werden mußte
Lager gehen , ge.
dem
aus
,
mal , um Manna zu sammlen
ziehen durfte.
wohin
schweige gar aufbrechen , und anders
sie Ge.
cmpfiengen
,
Mara
Schon im ersten Monate , zu
Sab.
der
von
Geboth
setze und Rechte , darunter auch das
nach
Elim
und
Mara
barhsruhe war . Denn da sie von
Volk
das
wolle
er
,
Mose
zu
Sin kamen , sprach der Herr
wandele , oder nicht?
versuchen , ob es in seinem Gesetze
viel Brodt , als man
so
er wolle zu diesem Ende alle Tage
. Diese Absicht,
geben
bedürfe , am sechsten aber zweyfälcig
Gesetze zu versuchen,
den Gehorsam der Israeliten gegen die
voraus , und
setzet , wie offenbar , das Geben derselbigen
, die er den Obereben darauf bezieht sich Mosis Antwort
sten
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gen deß Volkes gab , da sie ihm die gedoppelte Menge des
gefundenen Manna meldeten : „ Daß ists , daß der Herr ge„saget hat — Sechs tage sollt ihr sammle,, , aber der sie„bente ist der Sabbath , darinnen wirds nicht seyn.,, Als
dem ungeachtet einige darnach suchten , sprach der Herr
zu Mose : „ wie lancze wägert ihr euch zu halten meine
„Gebothe und Gesetze ? Sehet , der Herr hat euch den
„Sabbath
gegeben , darum giebt er euch am sechsten Tage
„zweyer Tage Brodt , so bleibe nun ein jeglicher in dem
„seinen , und gehe niemand heraus von seinem Orte .,, Ich
sehe nicht , wie jemand diese Stelle lesen , und dennoch im
Ernste glauben kann ; der Befehl von der Sabbathöruhe
sey den Jsraeliten
nicht eher , alß bey Gelegenheit des
Manna ertheilet worden ; ungeachtet der Herr daß Manna
Tag vor Tag deswegen fallen ließ , um zu sehen , ob sie
gegen seine Gesetze und Rechte , die er ihnen schon zu Mara
gegeben hatte , Gehorsam zeigen würden .
Doch gesetzt,
es jey zu Mara von der Sabbathsruhe
nichts gedacht , son¬
dern dieselbige ihr erst anbefohlen worden : Kann man wohl
ohne Verwunderung lesen , wenn einige Zeilrechner melden:
Am izten Tage des zweyten Monden giebt Gott am Sabdarhtage selbst das Gesetz von Beobachtung der Sabbathsruhe . Denn da sie dabey nicht laugnen können , was Moses ausdrücklich saget , nämlich daß die Jsraeliten an besagten , fünfzehnten Tage in die Wüste Ein kamen , so ist
es eben so viel , als wenn sie sagete » : „ Am izten Tage des
„zweyten MonacS gab zwar der Herr den Befehl , man
„solle die Sabbathöruhe
beobachten : allein , er bevollmäch¬
tigte die Kinder Israel zugleich auch , mit diesem Befehle,
„nach Belieben zu thun , .„dem er sie an eben demselbigen
„Tage nicht ruhen , sondern reisen ließ , und vermittelst der
„Wolkensaule in die Wüste Sin führete .,,
Mit gleicher
Verwunderung
liest man , wenn andere den Sinn der oben
angeführten Worte Mosis Devt . 5,14 . i ; . selbst anführen,
es sey nämlich die Beobachtung der Sabbarhsruhe
bey den
Jsraeliten , nicht nur ein Zeichen ihres beharrlichen Gehör.
E 2
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samS gewesen , sondern auch des göttlichen Schutzes , da er
sie mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arme aus Aegypten führete , und von aller Knechtschaft , auf ewig be«
freyete , es ist wunderbar , sage ich , wenn einige dieses er¬
kennen , und dem ungeachtet die Israeliken nach dem Aus¬
gange ganze sieben Tage lang nach einander , ohne einigen
nicht
Ruhetag fortziehen , ja überhaupt die Sabbathöruhe
eher beobachten lasten , als am siebenten Tage des Mannafallens . Die Eigenschaft , welche der Herr dem Sabbath
beylegte , war die Ruhe , darum , weil er an solchem selbst
ruhete von seinen Werken . Wenn nun die Israeliken nach
dem Ausgange sieben Tage unausgesetzt nach einander fort¬
zogen , wie kann denn der Ruhetag ein Zeichen dieser Be¬
gebenheit seyn ? oder wie kann er zum unvergeßlichen Angedenken eines Vorganges dienen , damit er nicht das geringste zu thun hatte ? Es ist einem jeden bekannt , ein solcher
Saß , der auf Widersprüche führe , sey falsch , und man
müsse ihn fahren lasten . In dem gegenwärtigen Falle rüh.
bloß
wegen der Sabbalhözüge
ren alle Schwierigkeiten
von
oder
,
Monats
von der überflüssigen Länge des ersten
er
weil
,
den dreyßig Tagen her , die man ihm deswegen
gemüßiget
seyn sollte , beyzulegen
durchaus der Nisan
war . Denn so bald man die dreyßig Tage fahren läßt,
und neun und zwanzig nimmt , so verschwindet alle Schwierigkeit und alle Widersprüche , man ist nicht mehr genöthiget zuzugeben , der Herr habe das Geboth von der Sab.
bathsruhe , welches er , es sey nun zu Mara , oder am czten
Tage des zweyten Monats , gegeben halle , selbst gebrochen
oder aufgehoben , indem er die Kinder Israel an einem
Sabbath , nämlich besagtem izten Tage , durch die Wolkensäule zum Ziehen aufforderte , und wirklich eine ganze Tagereise weit führete : Ja er habe den I) dadurch , daß er die
Kinder Israel gleich die ersten Tage nach dem Ausgangs
an selbigem ziehen ließ , die Fähigkeit ein Zeichen des Bun¬
des zu seyn , welches er doch wirklich war , benommen.
Auf diese Widersprüche führen die dreyßig Tage des ersten
Monats
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Monats
schon im ersten Jahre , und zeigen ihre Un¬
möglichkeit.
§ . 5z. Aber eben dergleichen unumstößliche Beweise,
daß der Auszugsmonat , oder überhaupt der erste im Jahre,
nicht dreyßig , sondern neun und zwanzig Tage gehabt habe,
findet man im zweyten Jahre
ebenfalls .
Mir ist unbewußt , warum hier und dort über dieses zweyte Jahr so
flüchtig hingefahren wird , ungeachtet , gleichwie der geneigte Leser in der Folge ersehen wird , die herrlichsten Zeitmerkmaale darinn liegen .
Unter andern liegt ein Merkmaal darinnen , auf welchen Tag seines andern Monats
der Sabbath
fiel , und um selbiges ist es uns voriht
zu thun.
„Am zwanzigsten Tage des andern Monden des andern
„ Jahres erhub sich die Wolke von der Wohnung des Zeugnis.
„ ses , und die Kinder Israel brachen auf , und zogen aus
„der Wüsten Sinai . —
Also zogen sie vom Berge des
„Herrn
drey Tagereisen , und die Lade des Bundes
des
„Herrn zog vor ihnen her , drey Tagereisen , ihnen zu wei„sen , wo sie ruhen sollten , und die Wolke des Herrn war
„des Tages über ihnen , wenn sie aus dem Lager zogen .,.
Auf diesen schönen Anfang folgte ein großes Unglück .
Die
Kinder Israel saßen, ein jeglicher in seiner Hütten Thüre , und
weineten , nicht für Hunger , sondern aus Lüsternheit nach
köstlichen Gerichten : „ Wer will uns Fleisch zu essen geben?
„Wir gedenken der Fische , die wir in Aegypten umsonst
„aßen , und der Kürbisse , Pfeben , Lauch , Zwiebeln und
„Knoblauch ; nun aber ist unsere Seele matt , denn unsere
„Augen sehen nichts , als das Manna .,, Unmittelbar dar.
auf wird die Beschaffenheit des Manna , die Weise seiner
Zubereitung , sein Geschmack und die Zeit , wenn es fiel,
gemeldet . Dieser letzte Umstand ist der einzige , darauf
wir voriht Acht haben .
Denn da der Bericht saget:
„Wenn des Nachts der Thau über die Lager fiel , so fiel
„das Manna mit darauf .,. Indem nun die Kinder Israel
darüber klageten , daß sie an keinem Orte , sie mochten auch
E z
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kommen wohin sie wollten , sonst etwas als Manna sähen,
so war es seit ihrer Ankunft in der Wüste Paran schon ein¬
mal gefallen , folglich ihre Ankunft den vorigen Tag gesche¬
hen . Eben dieses erhellet aus dem folgenden ganzen Ver¬
laufe . Moses ersuchte den Herrn , er möchte ihn der uner¬
träglichen fast überheben , und mit Gehülfen versorgen.
Dieses wurde bewilliget . Der Herr befahl ihm von den
auszusuchen , und vor
Aeltesten siebenzig wackere Männer
aber zu befehlen,
Volke
dem
,
die Skiftshütte zu führen
ganzen Monat
einen
es
sich auf Morgen zu heiligen , weil
„ Moses
solle.
lang , und bis zum Ekel , Fleisch bekommen
„gieng heraus , fährt der 2gste Vers fort , und saget dem
,,Volke des Herrn Wort , und versammlet die siebenzig
„Männer unter den Aeltesten des Volkes , und stellet sie um
Da kam der Herr hernieder in der
„die Hütten her .
„Wolken , und redete mit ihm , und nahm des Geistes , der
„auf ihm war , und legete ihn auf die siebenzig Aeltesten .,,
Diese weißageten hierauf , imgleichen zween andere im La¬
ger , die zwar aufgeschrieben , aber nicht hinaus zu der Hüt¬
te gegangen waren , und sodann kehrete Moses mit den
Alles hier erzählte ge¬
Aeltesten wieder ins Lager zurück .
Aufführung der
unbändige
die
:
Tage
schah an einem
der sieAussuchen
das
,
Mofis
Kinder Israel , die Bitte
, ihr
Stiftshütte
die
vor
benziq Männer , ihr Darstellen
folgen¬
den
auf
Weißagen , und das Heiligen des Volkes
den Tag ; und es sieht jedermann , es sey eine ziemliche Zeit,
die von einem völligen Tage nicht weit unterschieden seyn
Am folgenden Tage,
kann , hierzu erforderlich gewesen .
das ist , den 24sten , fuhr aus der Wind vom Herrn , und
streuete die Wachtel «, um das Lager her . „ Da machete sich
„das Volk auf , denselbigen ganzen Tag , und die ganze
„Nacht , und den andern ganzen Tag , und sammlet Wach„teln , und hängt sie auf , um das Lager her : allein , als das
„Fleisch noch unter ihren Zähnen war , schlug sie der Herr
„mit einer sehr großen Plage .,, Dergestalt fallen die Be¬
gebenheiten auf folgende Tage.
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H. 56 . Die Kinder
Israel
brachen von Sinai auf
den 2osten , und zogen drey Tagereisen .
Sie zogen also
den 20 , 21, 22stcn . Am 2zsten verschmähen sie da6 neugefallene Manna , und wollen Fleisch haben ; dieses wird ih¬
nen auf Morgen versprochen , und das Heiligen anbefohlen.
Am 24sten kommen die Wachteln , man sammlet sie diesen
ganzen Tag und die ganze Nacht ; imgleichen am 2zsten den
ganzen Tag , und hängt die heute gesammleten , zum Vorrathe , um das Lager auf . Gesetzt nun , der erste Monat
der Auszugjahre habe dreyßig Tage , so war vorhin er¬
wähntermaßen , und nach jedermanns Geständnisse , der gzste
oder izte des zweyten Monats , ein k) . Von solchem , ihn
mitgerechnet , sind bis zu Ende des Jahres , weil es Z54
Tage hat , noch zio , hierzu 50 , nämlich zo für den ersten
Monat des zweyten Jahres , und zwanzig vom andern , sind
z6o . Diese mit 7 getheilet , giebt 51 Wochen , die mit
einem ü anfangen und drey Tage , H , O ,
darunter
der letzte der 2oste Tag des andern Monats
ist , an welchem die Kinder Israel vom Berge
Sinai aufbrachen.
Sie ziehen demnach ihre drey Tagereisen am Z , L , tz ; am
werden sie lüstern , am Z kommen die Wachteln . Diese
sammlet man diesen ganzen Tag , imgleichen die folgende,
zum Sabbath gehörige Nacht , ja auch am ü den ganzen
Tag . Gleichwohl war doch wenigstens zu dieser Zeit das
Geboth von der Sabbathsfeyer
schon gegeben?
§ . 57. Wer den Aufbruch von Sinai auf einen S seHet , gleichwie einige mit Beybehaltung des I) auf dem 4 ; sten
Tage des ersten Jahres
thun , sonst aber auch geschieht,
wenn zum Auszugötage ein H angenommen wird , der ge¬
winnet eben so wenig dabey . Die Zugtage sind A , tz , rp.
Der Begierdentag
K ; am ü wird den ganzen Tag und
die ganze Nacht gesammlet , am D nur bey Tage.
§ . 58. Wer einen Dienstag
zum Auszugötage ma.
chek, welches zwar etwas seltenes , der bekömmt für den
2osten Tag des andern Monats
im zweyten Jahre einen
Sabbath , und läßt an solchem die Kinder Israel vom
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Berge Sinai
aufbrechen . Denn ein Mondjahr
und
Tage sind 404 ; mit 7 getheilt giebt 57 Wochen , die alle
mit dem K anfangen , nebst 5 Tagen , qämlich K , tz , 2j.,
k? , der letzte ist der Aufbruchötag .
Wollte man den (-) oder
zum Auözugstage machen,
so fiele der Sabbath
auf den andern oder dritten Zugtag
vom Berge Sinai.
§ . 59. Es ist also kein anderes Mittel übrig , als
man fetze den Aufbruch vom Berge Sinai auf den Anfang
einer jüdischen Woche , das ist , auf einen Sonntag . An
diesem , imqleichen am 2 und A wird die Reise fortgesetzet.
Am tz überfallt die Israeliten ihre Freßsucht . Am 2c sammlen sie Tag und Nacht Wachteln , am H nur bey Tage,
und hängen sie zum Verrathe auf den folgenden Sabbath
ums Lager auf . Gleichwie aber diese natürliche Folge der
Begebenheiten mit den dreyßig Tagen des ersten Monats
nicht bestehen kann , also darf man ihm nicht mehr als
neun und zwanzig
beylegen . Thut man dieses , so er.
scheinen alle und jede Begebenheiten in der Ordnung , wie
sie Moses erzählet . Man wird nicht gezwungen , die Kinder Israel bey aller Gelegenheit am Sabbath
ziehen zu
lasten , noch der Geschichte Gewalt anzuthun , und gewisse
Vorfälle in solche Tage zu pressen , da sie nimmermehr
Platz haben , noch dahin gehören . Gleichwie alles dieses
Merkmaale der Unrichtigkeit und einer Irrung
sind , also
ist der dreyßigste Tag , welcher ein solches Verfahren veranlasset , unrichtig und irrig , und muß folglich abgeschaffet
werden.

i
I
.
I

§ . 60 . Die ganze Ursache , warum man den dreyßigsten Tag des ersten Monats beybehielt , und die großeVerwirrung , die offenbaren Widersprüche , die er verursachet,
allerley Ausflüchte , die man ohne Zweifel innerlich selbst für
unstatthaft und gezwungen erkannte , zu vermänteln suchte, war
das vorausgesetzte verglichene Jahr , und der gleichfalls auf
Treue und Glauben der Rabbinen angenommene ägyptische
AuSzug im ersten Monate desselbigen , welcher dreyßig Tage,
und
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und seinen Vollmond nach der Frühlingsgleiche hat . Nun
aber fällt das verglichene Jahr weg , indem es denen in der
heiligen Schrift angegebenen Zeitbestimmungen widerspricht,
ja nimmermehr im Stande ist , dem Hauptgründe der jüdischeu Zeitrechnung und Festordmmg , dem JubebCyclo des
Mofis ein Genüge zu thun , daher fallen auch seine Monate
weg , vor allen aber der Nisan mit dem Auszuge um die Zeit
der Frühlingögleiche . Ich habest »viele unverwerflicheZeug¬
nisse von der Erndtezeit in Niederägypten
und Palästina
angeführet , daß sie hinlänglich sind , jedwedem Genüge zu
thun . Die Erndtezeit fallt weder in Aegypten , noch im gelobten fände , um die Zeit der Frühlingsgleiche , sondern um
die Zeit , wenn die Sonne in die Zwillinge tritt . Demnach ist unwidersprechlich , der Auszug müsse um riefe letztere , nicht um jene Jahreszeit , angesetzet werden . Was
thun uns denn nun die dreyßig Tage des Nifan , oder was
gehen sie uns an ? da jedermann zugesteht , der Herr habe
denjenigen Mondmonat , in welchem der Auözug geschah,
zur Epoche der jüdischen Zeitrechnung und zum ersten des
ersten Jahres der neuen Aera gemachet , ungeachtet er sonst
der erste gar nicht gewesen , so müssen wir uns vielmehr be¬
mühen , aus den vorhandenen Zeitmerkmaalen die Länge die¬
ses Monates , und ob er dreyßig oder neun und zwanzig
Tage hatte , zu finden , nicht aber eine beliebige Länge für
ihn annehmen , die Begebenheiten
darnach zwingen , und
die erscheinenden Ungereimtheiten durch « »gegründete Aus¬
flüchte bemänteln.
§ . 61. Dergestalt
fehlet es weit , daß ScaliIers
Beweis vorn Ausziehen am Donnerstage richtig wäre . Ich
rede nicht vom Donnerstage selbst , sondern von Scaligers
Beweise , daß er es sey. Wenn ich die ungemeine scharf,
sinnigkeit des Scaligers
erwäge , und was er zu thun ver¬
mochte , ja wirklich that , so sollte ich glauben , er habe bey
dieser Gelegenheit mehr gesehen , als gesaget .
Jedwede
Wahrheit
hat ihre eigene Zeit , nicht nur zum Finden , son¬
dern auch zum Eröffnen . Damals
fieng man kaum an,
E z
die
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die Wissenschaften recht zu treiben . Die meisten sahen noch
immer vielmehr auf die Menge und das Ansehen derer , die
etwas gesaget hakten , als auf ihre Gründe . Die Anfangsgründe der hebräischen Sprache und Alterthümer hatte man
von Rabbinen zu erlernen gesuchet , und in einem Zweifelaus ihren Schrif.
hastigen Falle holete man die Erläuterung
schwerlich ein
hätte
Umständen
bewandten
ten . Bey so
das geringste Wort geglaueinziger Mensch dem Scaliger
bet , wenn er ein Haarbreit vom Nisan abgewichen wäre.
Er sah so gut als jemand , es sey unmöglich , den Aufruhr
der Israeliten , das zweymalige Versammle » der ganzen
Gemeine , das Erscheinen der Herrlichkeit des Herrn nebst
dem Versprechen , sie sollten noch heute zwischen zween Aben¬
den Fleisch bekommen , in einen Tag zu zwingen , von welchem zugleich behauptet wird , er sey mit Reisen zugebracht
worden . Er sah auch , es sey ungereimt , eben diesen Tag,
zu machen . Wenn er
über das alles noch , zum Sabbath
also unter dergleichen Umständen den Donnerstag zum Auszu
zuge annahm , so geschah es , aller Wahrscheinlichkeit
ihm
würde
es
,
Beysorge
aus
er
Folge , deswegen , weil
jedermann in die Haare fallen , nicht alles , was er wohl
Doch dem sey wie ihm
sah , herauszusagen getrauete .
wolle , da wir voriht in einer andern Zeit leben , als er , so
haben wir nicht Ursache , um einer hergebrachten Meynung
willen , die Wahrheit zu verschweigen . Es ist irrig , einen
Zugtag der Israeliten auf einen Sabbath zu setzen, absonDer Herr
derlich am izten Tage des zweyten Monden .
hatte seine Gesetze und Rechte schon zu Mara gegeben . Es
geht nicht an , zu sagen , wie einige thun , er habe die Sab¬
ange¬
bathsruhe erst am sechsten Tage des Mannafallens
ordnet , denn dieses willkührliche Vorgeben widerspricht dem
ausdrücklichen Berichte Mosis , Exod . r6 , 4 . da der Herr
gleich nach der Ankunft des Volkes in der Wüste Sin zu
Mose gesaget , er wolle daS Voik versuchen , ob es in seinem
Gesetz wandele oder nicht , und zu diesem Ende wolle er
Brodt vom Himme , regnen lassen. Eben so wenig geht es
an.
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an , den Befehl der Sabbathsruhe
auf den rzten selbst zu
sehen , weil nichts der Weisheit ungemäßercs erdacht werden
kann , als eine Sache zu verbiethen , die sie an eben demselbigen Tage selbst gebothen hatte . Denn die Kinder Israel
zogen nicht , als wenn die Wolkensäule das Zeichen zum
Aufbruche gab , und sich erhub . Die Sabbathöruhe
wurde
schon in der ersten Auszugswoche beobachtet ; Moses bemer¬
ket den Tag . Denn gesetzt , der Herr habe den Kindern
Israel , als er Mosen an sie abschickte , nicht das geringste
Gesetz , auch nicht einmal vom Bundeszeichen , von der
Sabbathöruhe
, vorlegen lassen , so war es doch seiner Weisheit gemäß , sie an dasjenige zu gewöhnen , was er schon
bey der Schöpfung verordnet hatte , und was nachgehends
bey den Israeliten insonderheit zu einem feyerlichen Gesetze
erwachsen sollte , nicht aber war es der Weisheit gemäß,
eine Sache gut zu heißen und zu befehlen , die wider ihre
ursprüngliche Verordnung lief , und die sie nach ein Paar
Wochen durch ein ausdrückliches Gesetz auf das schärfste
verboth .
Demnach hat kein Ziehen der Kinder Israel am
Sabbath
statt , im ersten Auszugsmonate eben so wenig als
in irgend einem andern .
Es widerspricht dem auSdrücklichen Berichte Mosis ; es bürdet der Weisheit widerspre¬
chende Verordnungen
auf . Jedweder
Saß , der ein sol¬
ches Ziehen am Sabbathe
zur unvermeidlichen Folge hat,
ist grundfalsch und irrig , folglich sind es auch die dreyßig
Tage , des ersten Monats , welche an der ganzen Verwirrung die einzige Schuld tragen.
H. 62. Dagegen leistet ei» erster Monat von neun und
zwanzig Tagen allen und jeden ein Genügen .
Ich habe
zu Ende der folgenden Abhandlung
eine Tafel angehängt,
worauf die Begebenheiten , davon Moses im ersten andern
und vierzigsten Iahre , nebst Beyfügung
eines Zeitmorkmaales Meldung thut , in ihrer Ordnung zu finden
sind , und wird es dem geneigten seser leicht fallen , sie
gleichsam mit einem einzigen Blicke zu übersehen . Vor itzt
muß ich noch etwas von dem AuSzugStage erwähnen.
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, und daß man
§ . 6z . Dieser ist ein Donnerstag
der neun und
Folge
eine
ist
das
,
kann
finden
ihn zuverläßig
er sich von
zeiget
,
hat
diese
man
bald
So
.
Tage
zwanzig
ist nichts
und
,
fallen
andern
keinen
auf
kann
man
;
selbst
den man
,
Sabbathe
ersten
dem
von
als
,
weiter dazu nöthig
sogleich
er
kann
Demnach
.
zählen
zu
bemerket , zurück
sobald
,
werden
gefunden
selbst
aus der Auszugögeschichte
Woche,
ganze
eine
beschreibe
Moses
,
man nur bemerket
oder sieben Tage , darunter nothwendig ein Sabbath befind,
lich seyn muß , und er lasse die Kinder Israel zu Hahiroth
stille liegen . Das Stille liegen oder Verbleiben bezeichnet
den Sabbath , und weil es am dritten Tage geschah , so
war der erste ein Donnerstag . Die ganze hierbey erforderliche Behutsamkeit besteht darinnen , daß man nicht aus ei.
und Etham
ner Tagereise zwo mache , und für Suchoth
Kuchen,
ihre
sie
bücken
Suchoth
Zu
ansetze.
Tage
zween
nach
bis
weiter
hernach
zogen
und
,
sich
versammelten
steht,
Aegypten
Seitdem
.
anfieng
Wüste
Etham , wo die
waren von keiner einzigen Stadt dieses Landes zwo Tagerei.
lagen am
sen bis an den Anfang der Wüste . Alle Städte
aus beeinem
an
oder
,
desselbigen
Nil , an einem Arme
kein
hätte
sonst
denn
,
sagtem Flusse geleiteten Graben
vermocht.
bewohnen
zu
Durst
Mensch eine solche Stadt für
Weiter , als die Ueberschwemmung des Nils reichte , oder
als man das Wasser zum Begießen auf die Baufelder und
Kohlgärten auf Kameelen herbeyführen , oder durch Gräben
leiten konnte , erstreckte sich die angebaute Gegend nicht:
aber hatte sein gesetztes Ziel , nicht nur,
das Grabenführen
vom Nil
weil das Land nach dem Maaße der Entfernung
immer höher wird , sondern auch , weil die Wüste keinesweges aus bloßem Sande oder dürrem Boden besteht , son¬
dern eine übermäßige Menge Salz und Salpeter bey sich
verhindert , und nur durch die
hat , die alles Wachsthum
der Fluß bey der Ueberwelche
,
Erde
fruchtbare
zarte
das Zuführen fruchtbarer
durch
oder
,
er
abse^
schwemmnnq
ist also sehr begreiflich,
Es
.
kann
weroen
Erde verbessert
warum
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warum die alten Aegypter , ihrer ungemeinen Arbeitsamkeit
ungeachtet , ihre fruchtbaren Gegenden zu beyden Seiten
des Stromes nie weit auszubreiten vermochten . Nun lag
Raemseö ohne Zweifel am Strome , oder an einem Arme
desselbigen , weil es die Geschichte der zehn Plagen besaget.
Auf ihrem Zuge aber kamen die Kinder Israel über keinen
Nilarm oder Graben , erstlich , weil die Geschichte nichts
davon saget , zweytens , weil sie bis nach Etham die Straße
nach der Philister Lande hielten , welche weder durch den
Strom , noch durch seine Arme , oder durch Canäle , gehen
konnten . Demnach kann die ganze Entfernung von Raemses bis nach Etham nicht mehr , als einige deutsche Meilen
betragen . Eine einzelne Person hatte den ganzen Weg
vermuthlich in einigen Stunden
zurück geleget : allein , da
die Jsraeliten kleine Kinder , Heerdvieh und Lastthiere bey
sich hatten , ja die meisten ihre Habseligkeit , nebst dem
Verrathe an Lebensmitteln , auf der Achsel trugen , so hat¬
ten sie freylich mehr Zeit nöthig , gleichwie denn auch der
Zug eines großen Heeres nie so geschwinde geht , als die
Reise einer einzelnen Person . Hierzu kömmt noch , daß sie
keine andere Lebensmittel bey sich hatten , als den rohen
Teig , aus welchem sie zu Suchoch Kuchen bücken. Wären
sie einen ganzen Tag mit dem Teige in der großen Son¬
nenhitze herum gegangen , so wäre er hart , und zum Genusse untauglich worden : und aus was für einer Ursache
wollten sie einen ganzen Tag ungegessen fortziehen , ja nicht
einmal für ihre Kinder und andere Personen von schwacher
Leibesbeschaffenheit , einige Speise bereuen , da es doch in
ihrer Macht stund ? Der Zug von Raemscs nach Suchoth
betrug also im geringsten keine Tagereise , es betrug die
ganze Entfernung von RaemseS nach Etham nur eine , und
zwar an sich selbst mäßige . Den zweyten Tag kamen sie
bis nach Hahiroth . Hier lagen sie den dritten stille , und
zwar ist er unter allen sieben Tagen , welche Moses anführet , der einzige , an welchem sie auf Befehl der Wolkensäule rührten , folglich ein Sabbath , und der erste ein
Don-

jüdischen Zeicrechn
fort , auf
Donnerstag . Geht man von diesen zween Tagen
; so
Zeitbestimmungen
beygebrachten
die übrigen von Mose
gleichwie
:
Schwierigkeit
ohne
trifft man sie alle und jede
im andern Monate
hingegen , wofern man den Sabbath
Ende dann
welchem
zu
;
oder im andern Jahre entdecket
findet man
so
:
beybringt
Moses allemal eine ganze Woche
des Au6«
Tage
dritten
im
durch Zurückzählen den Sabbath
Hahiroth.
zu
zuges , oder welches einerley , im Ruhetage
neun und
§ . 64 . Dieses versteht sich, mit Hülfe der
man möge für
zwanzig Tage . Ich habe bereits gemeldet ,
für einen
was
annehmen ,
den AuSzug einen Wochentag
zo
Monat
man wolle , so werde man , wofern der erste
treffen , son.
Tage behalt , die Sabbathe nimmermehr recht
jener Gele.
oder
dieser
bey
entweder
,
allemal
dem es werde
. Auch
genheit , anstatt des Ruhetages ein Zugtag erscheinen
, A,
I
/
(-)
dem
mit
,
sey
habe ich , daß dieses wirklich also
noch
ist
allein
NArrrvochen
A und Z gezeiget . Der
der
Sahe
dem
bey
übrigen
übrig . Dieser thut unter allen
im
Sabbathe
die
bringt
er
dreyßig Tage das beste , denn
rech¬
ihre
an
Jahres
andern Monate des ersten und zweyten
der Sliftshülte
te Stelle , er ist auch weder dem Aufrichten
dem Zahlen
noch
,
entgegen , weil er einen O dafür sehet
er an
hindert
Zwar
.
des Volkes , das auf einen L fallt
Zeitrech.
jüdischen
Entdeckung anderer Eigenschaften der
man kann ihm
nung , allein das erscheint voriht nicht , und
nicht zur Last
,
das , davon man noch keine Wissenschaft hat
ich glaube,
legen . Eben dieses ist die Ursache , warum
aus einer ganz andern Ursache als
wüste dc»
SccrltIer
erlaubet nicht
er heraussagte , gewahlet haben , denn der L
auch die
nur die zo Tage beyzubehalten , sondern er räumet
in dem zweyten
Verdrießlichkeit mir den Sabbathszügen
den Monat um
Monate bey Seite , die Ursache ist , da er
so ist es , in Absicht
einen Tag eher beginnet , als der
einerley , ob der
Monates
zweyten
des
auf die Wochentage
29 Tage hat,
vorige Monat mit einem r : anfing , aber nur
früher begin¬
Tag
einen
oder ob er zo hat , dagegen aber
net.
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net . Wenn also Moste
seine Merkmaalswochcn
bloß in
die zweyten Monate gesetzet hätte , so könnte man nimmermehr mit Gewißheit herausbringen , weder wie die Abwech.
selulig der Monace beschaffen war ? noch ob der Auszug auf
einen
oder auf einen ^ fiel ? sondern die Gründe wären auf beyden Seiten
gleich stark . Diese Ungewißheit
würde nicht wenig Unheil stiften , sie würde sich über alle
Fälle , da ein gewisser Tag anzugeben ist , ausbreiten , folg.
lich die jüdische Zeitrechnung eben in demjenigen Stücke,
das den Beweis der Richtigkeit geben sollte , mangelhaftig
machen . Aber eben um dieser Ursache willen setzte Moses
auch einige Zeitmerkmaale in die ersten Monate ; er versor.
gete gleich den allerersten mit einer Merkmaalswoche , welehe die ganze Sache hinlänglich entscheidet.
Man nehme
einen Z zum AuSzuge , so liegen die Israeliten
am ? zu
Hahirokh stille , hingegen am Sabbathe , da sie ruhen soll.
ten , ziehen sie. Demnach ist dieser Tag nicht der rechte,
ungeachtet er den Sabbathen
der zweyten Monate ein Genü¬
ge thut , und zwar bey dem Satze der dreyßig Tage , unter
allen Wochentagen ganz allein .
Wollte man sagen , er
sey gleichwohl hinreichend , nur müsse man von RaemseS
bis Etham zwo Tagereisen annehmen , so streitet das zweyte
Merkmaal , das Moses in einem ersten Monate angebracht
hat , nämlich die Ankunft der Israeliten in der Wüste Zin
am ersten Tage des dritten Jahres dagegen , denn sodann
siele sie auf einen 1z, und kann nicht geändert werden , man
ordne die Züge wie man wolle , man gebe dem ersten Mo¬
nate 29 oder zo Tage . Der tz hat also nicht statt . Der
endliche Schluß von allem ist dieser :
Die Folge der Wochentage , und die Abwechselung der Monate ist vermittelst
dreyer Wochen , welche Moses
in den beyden ersten Monaten nach dem Auszuge , imgleichen im zweyten Monate
des andern Jahres angiebk , auf alle Weise bestimmet , und
es fällt unmöglich , seinem Berichte ein Genüge zu thun,
man gebe denn dem ersten Monate neun und zwanzig Tage,
auf welche Weise der Auszug auf einen Donnerstag
fällt.

H. 6;«

8o Von der jüdischen Zeitrechn . überhaupt.

>
H. 65. Uebrigens vermuthe ich nicht , daß jemand aus
zwo
ihm
weil
,
wollte
machen
Einwurf
diesem Grunde einen
Tagereisen für die Entfernung der Stadt Raemses vom
Scbilfmeere zu wenig bedanken . In einem solchen Falle
müßte ich vorstellen , weder die Lage der Stadt Raemses,
noch des Schilsmeereß , dadurch die Kinder Israel gicngen,
I
sey dermaßen ausgemachet , daß man sie als angezweifelt
Länge
und
voraussehen , und als ein Maaß für die Vielheit
der Züge daraus machen könnte . Im Gegentheile ist kein
besseres Mittel , der besagten Lage näher zu kommen , als
die sämtlichen bey dem Auszuge vorgefallenen Umstände
wohl zu erwägen , und die Reise der Israeliten nicht länger
zu machen , als sie wirklich war . Es bleibt allemal um
streitig , daß die Breite des bewohnten oder angebaueten
ägyptischen Landes vom Nil , oder seinen Armen , bis an die
Wüste an keinem Orte über wenige Meilen betragen habe.
!
Allein , das ist noch nicht ausgemacht , ob die Israeliten
heroopolitiden
durch
oder
durch den sirbonitischen Busen
schen Arm des rothen Meeres gierigen , eben so wenig , als
man die Lage von Raemses gewiß weiß . Die Erörterung
beyder Fragen gehöret in die Landbeschreibung , nicht aber
in die Zeitrechnung . Meine Schuldigkeit erforderte nur
die Zugtage den Umständen gemäß anzusehen , und das
Stillelicgen zu Hahiroth nicht zu vergessen , doch sey es er¬
laubet , noch dieses anzuführen . Die Erzählung des Auszuges ist gar nicht also beschaffen , daß man den Ort , dar¬
aus er geschah , bloß für eine einzige Stadt halten müsse:
Auch beleget das 47 Cap . des » V . Mos . v . n . eine ganze
Landschaft , und eben diese , darinnen Joseph seine Bruder
versorgete , mit dem Namen Raemses , und endlich gebrau¬
chet das ig Cap . des 2 B . Mos . v. 18 den Ausdruck , die
Kinder Israel zogen aus Aegypken chamuschim , gefünfet,
das ist meines ErachtenS in fünf Zügen oder Colonnen , von
fünf unterschiedlichen Wohnplähen oder Gegenden , die sich
zu Suchoth , dem gewöhnlichen Sammelplätze der Caravanen
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neu nach Palästina
mit einander
ihre Reise zusammen fortseheten.
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vereinigten , und sodann

der Einschaltung.

§ . 66 . Zur Auflösung der biblischen Zeitbestimmungen ist nicht genug , daß man wisse , in welcher Ordnung die
gleichen und ungleichen Monate mit einander abwechselten,
sondern man muß auch um die Emssbalttmg
sich beknmmcrn . Will man die bürgerlichen Geschäffte nach dem
Mondlaufe
einrichten : so muß man ihn , und zwar den
mittlern , durch ganze Tage abmessen . Es hat nämlich der
Mondlauf an sich selbst eine große Ungleichheit an sich, indem
die wahren Neu - und Vollmonde bald einige Stunden ssäter , bald um so viel früher einfallen . Da es nun sowohl
unmöglich , als vergeblich wäre , bey der Eintheilung des
Mondlaufes in ganze Tage auf diese Ungleichheit zu sehen,
so berechnet man nur , wie viele Neumonde in einer gewissen
Anzahl Sonnenjahre vorfielen , und theilet diese Zeit gleich
unter sie. Auf diese Weise bekömmt man die so genannte
mittlere Länge eines Monates . Nach der keplensscheir
Berechnung beträgt sie 29 Tage , 12 St . 44 Min . z See.
n Tertien . Folglich bleiben in zween Monaten , über die
59 Tage , die man ihnen im gemeinen Leben anweisen kann,
noch i St . 28 M - 6 " 22" / übrig , welche in zz Monate»
einen ganzen Tag betragen , und abermals
4; "
übrig lassen.
§ . 67 . Wegen des Zusaßtages , den , wie erwähnet,
der zzste Monat erhalten muß , sehet es in so ferne keine
Schwierigkeit . Denn wiewohl die Sternkundigen
wegen
der genauer ? Länge des miulern Monates nicht völlig unter
einander einig sind , sondern es um einige Tertien kürzer
oder länger machen , so ist doch dieser Unterschied nicht si>
erheblich , daß er die Einschaltung des zzsten Monates än¬
dern könnte ; man würde sie nicht unterlassen , wen » auch besagter Unterschied weit größer wäre , weil der Irrthum
sich
allzugeschwinde zeiget . Allein , wegen der sodann noch
Beers Abh. II Th.
F
übri.
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übrigen iz Min . 45 " z^" hat es größere Schwierigkeit.
j
, so
Ungeachtet diese Zeit etwas sehr geringes zu seyn scheint
nicht
dieser
wird
;
Tag
betragt sie doch endlich einen ganzen
,
.
geachtet , so folget allmählig der zweyte , der dritte : folg
!
Mondmonace
lieh fehlet auch der Ansang aller bürgerlichen
zween,
um
,
einen
um eben so viel , man beginnet sie um
i
oder drey Tage zeitiger , als man sollte , und das ganze
wem.
Man muß also die besagte
Jahr ist in Unordnung .
» und zu seiner Zeit beybringen.
sammle
Minuten
Anzahl
ge
Z4; 6 Mo.
Mondmaaße
2>epiers
nach
beträgt
Zeit
Diese
nare , oder 288 Mondjahre ; nach des Tycho von Brahe
seinem , welches den mittlern Monat etwas kürzer annimmt,
5 Monate . Nun be.
5461 Monate , oder 288 Mondjahre
vom Aus¬
Verfassung
jüdischen
der
trägt die ganze Dauer
über
Nebueadnezars
des
zuge bis zur Tempelzerstörung
nun
man
Dürfte
.
Jahre
julianische
neuntehalbhundert
Anfangspuncte
den AuSzugneumond zum gemeinschaftlichen
der Einschaltungen machen , so würde es sich leicht damit
hin«
geben , und die große fiele in diesen Zeitraum dreymal
Mit
.
annehmen
ein . Allein das darf man unmöglich
fing im geringsten keine neue Mond,
dem Auszugsmonate
rechnung an , das ist , keine , die außer allem Zusammen,
der
hange mit einer vorhergehenden gewesen wäre . Denn
anderer
besagte Monat gehörete zu einer laufenden Reihe
Mondmonate , die Ordnung der Einschaltung war bereits
eingeführet und durfte nicht gestöret werden . Dergestalt
ist es möglich , daß die große Einschaltung den erwähnten
er
Zeitraum viermal treffe » , folglich der Zeilrcchncr , wenn
die Bestimmungen mit Tagen auflösen will , um einen Tag;
wegen der kleinen Einschaltung dazu
ja wenn ein Irrthum
fehlen kann . Die Zeit , die er
Tage
zween
kömmt , um
, ohne daß er es weder glaub¬
seyn
rechte
die
könnte
findet ,
, und umgekehrt . Mit
vermöchte
te , noch zu beurtheilen
man nicht , daß die
darf
annehmen
bloß
,
einem Worte
Einschaltungen mit dem Auszugsmonate anfiengen , darum,
ist
weil er zu einer laufenden Reihe gehöret . Unterdessen es
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es an sick selbst möglich , daß es gleichwohl , obschon zufälliaer Weise , wenigstens von einer geschehen wäre . So
lange nun der Anfang für sie nicht gefunden ist , steht man
in Gefahr , bey Auflösung solcher Zeitbestimmungen , welche
die Zierde und der Beweis der ganzen Rechnung seyn solllen , entweder zu fehlen , oder doch ungewiß zu werden.
H. 68 - Ob aber Moses auch im Stande gewesen, eine
so genaue Einrichtung des Mondlaufeö
zu machen , das ist
ein Z -veifel , den vermuthlich niemand im Ernste hegen
wird . Ick will mich hier weder auf die damalige Wissen,
schüft der Aegyprer , noch auf seine Erziehung , eigene Be.
obachtungen , und den übernatürlichen Beystand der Weis¬
heit berufen . Uns kann voritzt gleichviel gelten , woher
ihm die Geschicklicbkeit kam ? Genug ist , daß die Erfah¬
rung zeiget , seine Einrichtung der Mondzeiten sey dermaßen
genau und richtig , als sie zum Erreichen seiner Absicht immermebr verlanget werden könnte : ja es seyn die Zeitbe.
fiimmungen der heil . Schrift überhaupt so wohl ausgesu¬
chet , daß es nicht möglich falle , ihre Einrichtung anders
vorzustellen , als sie wirklich ist. Doch gesetzt, ein Zeit¬
rechner könnte das wenigste oder gar nichts von ihrer Voll.
kommenheit zeigen ; wie könnte man hieraus einen Schluß
aus Mosis unzulängliche Gescsiicklichkeit machen . Man
könnte vielmehr kaum etwas , ich will nicht einmal sagen,
der Weisheit selbst , sondern nur einem so vernünftigen Gesehgeber , als Moses war , unanständigeres
vorgeben , als
dieses , er habe seinem Volke ein Zeitmaaß vorgeschrieben,
das er selbst niMk kannte ; er habe die Beobachtung der
Feste , darauf das Hauptwerk der ganzen jüdischen Einrich.
tung beruhet « , zwar mit dem Mondlause verbunden , da«
bey aber nicht zuverlässig gewußt , ob auch bey der Länge,
die er selbigem zuschrieb , die Beobachtung
seiner Gesetze
mit der Zeit möglich bleiben werde oder nicht ? Ein solcher
Zweifel , sage ich , würde gar keine Aufmerksamkeit , viel.
weniger eine Widerlegung verdienen . Der Herr hätte nimmermehr zu Mose und Äaron gesaget : „ Dieser Neumond
F 2 soll
„

84 Von der jüdischen Zeitrechn . überhaupt,
„soll bey euch der erste seyn , und von ihm sollet ihr die
Moses und Aaron
anhebenwenn
„Monden des Jahres
nicht gemußt hatten , wie diese Monden oder dieses Jahr
beschaffen feyn müsse.
H. 69 . Mit weit besserm Grunde könnte man sagen:
Diejenige Länge eines Mondenmonates , welche voriht zu
gebrau¬
und Rechnungen der Sternseher
den Mondentafeln
chet wird , rühre von dem Vater der neuern Sccrnwissenschaff , dem 2veplcr her , welcher sie aus einer Menge al¬
also gefunden habe . Wie¬
ter und neuer Beobachtungen
in diesem Stücke mit einander
wohl nun alle Sternkundige
der zz Monate , einen
Verlauf
nach
,
einig seyn , daß man
in Absicht
keineswegeS
es
sie
Tag einschalten müsse , ft>seyn
mittlern
vom
welche
.
w
s.
.
u
,
Secunden
,
auf die Minuten
übrig
noch
Tag
eingeschalteten
den
über
Laufe des Monden
betragen,
Tag
einen
bleiben , und mit der Zeit gleichfalls
zwar
der unmöglich weggelassen werden darf . Replcr
sehe den besagten Rest auf iz Min . 45 See . z Tertien , an¬
dere Sternseher hingegen auf mehr oder weniger ; demnach
erwachse auch aus diesem Reste bald zeitiger , bald später , ein
neuer Tag , nachdem nämlich die Länge des mittlern MondenmonareS , die man für wahr halte , beschaffen sey. Wo¬
her wolle man nun wissen , ob Moses in diesem Stücke eben
dergleichen Gedanken gehabt habe , als Zxeplcr ? Wisse
man eS aber nicht , so stehe man in großer Gefahr , die
mit Tagen , welche die heilige Schrift
Zeitbestimmunaen
angiebc , unrecht zu treffen , ja , da man zuweilen aus dem
Wochentage auf das Jahr , darinnen die Begebenheit vorqieng , schließen könne oder müsse , so könne man in einem
solchen Falle wohl gar um ganze Jahre fehlen , wenigstens
dürfe man doch bey dieser Ungewißheit , welche den Grund
der jüdischen Zeitrechnung mit berühre , seine Erklärung
derselbiqen nicht für zuverlässig ausgeben , oder man müsse
vorher aus den biblischen Geschichtschreibern selbst zeigen,
wie es mit der Einschaltung gehalten würde.
§.

70.

und was für Jahre
'
^
!
l
!
'
i
^

!
u
>!
^

i
s
^
s

'
i
!

§ . 7O.

sie gebrauche .

Dieses hat nun freylich seine Richtigkeit .

85
So

lange man keine Zeitpuncte angeben kann , darein eine kleirie Einschaltung , die alle drey und dreyßig Monate geschieht , und eine große , die nach der keplerischen Lange
des Mondenlaufes
nur alle Z4; 6 Monate oder 288 Mondenjahre nöthig ist, wirklich gefallen sey , so lange darf man
nicht hoffen , allen Zeitbestimmungen der heil . Schrift ein zu¬
versichtliches Genügen zu thun . Ja , gesetzt auch , man
hätte alles auf das beste getroffen , wie kann man es zeigen,
und in seinem eigenen Gemüthe davon versichert seyn , daß
man es recht getroffen habe ? Zwar geht es sehr wohl an,
alles nach dem mittlern Mondlaufe
zu berechnen , ja es
muß auch vorläufig also verfahren werden . Aber wenn es
sodann darauf ankömmt , die natürlichen Tage , darinnen
die Begebenheit vorgieng , zu bestimmen , so wird man gar
bald in Zweifel von großer Folge gerathen , wofern man
die wirklichen Zeitpuncte , dahinein die Einschaltungen sie.
len , nicht weiß . Ich sage die wirklichen ; weil jedwede
rvillkührliche Ordnung im Einschalten eine so wenig Gewißheit schaffet als die andere , wohl aber außer der nur besagten Ungewißheit noch allerley großes Nachtheil . Man
wird nämlich verhindert , die wahre Schönheit
des jüdi¬
schen Zeitgebäudes einzusehen , und die tiefe Weisheit , wel¬
che in der Auswahl ihrer Zeitbestimmungen
herrschet , zu
bemerken . Um dieses durch Beyspiele nur überhaupt deut¬
licher zu machen , so nehme man die heutige jüdische Mondrechnung an , und bestimme nach solcher die bürgerlichen
Tage zur Zeit der alten jüdischen Verfassung . Da besagte
heutige Rechnung ein Werk der Rabbinen , und zwar mit
allerley willkührlichen Regeln , die gar keinen Grund im
Mondlaufe haben , beschweret , übrigens aber gar nicht nach
der Absicht , daß es begueme Vortheile in der Zeitrechnung
an die Hand geben könne , eingerichtet ist : so wird man von
der Vortrefflichkeit der biblischen Zeitrechnung , eben darum,
weil man sie zur rabbinischen machet , keine höhere B g W
bekommen , als von dieser letztem , das ist , man wird sie
F 3 für

86 Von der jüdischen Zeitrechn . überhaupt,
für ein sehr mäßiges Werk ansehen . Einen ähnlichen Er«
folg würde man spühren , wofern man die caltppische
in ihrer ganzen
Mondregel , welche unter den Seleuciden
war , in dem
üblich
Juden
den
bey
auch
folglich
,
Herrschaft
anwen.
Nebucadnczar
den
auf
bis
Zeirlaufe vom Ausgangs
gebrauchen
zu
leichter
weit
sie
ungeachtet
,
den wollte . Denn
fällt , als die rabbinische Erfindung , so beruhet sie doch
auf einem irrigen Grunde ; wie viele Spuren der Weisheit
und Wahrheit würden wir nun wohl damit entdecken?
dem
§ . 7i . Demnach ist cö unumgänglich nöthig,aus
Einder
eigenen Berichte Mosis eine hinlängliche Kenntniß
schaltungen und ihrer Beschaffenheit zu suchen. Man muß
erstiick ) wissen , ob er die große schon zu seiner Zeit gebrau«
chet , oder ob sie nach ihm beobachtet wurde . Ferner , ob
der Anfangstag des Auszugömonates , oder genauer zu re«
den , der Neumond , mit welchem die cyclifche Zeitrechnung
ihren Anfang nimmt , entweder den beyden Einschaltungen,
oder doch einer , gleichwie zufälliger Weise seyn könnte , zum
Anfangspunkte diene , oder nicht ? Und endlich muß man
Monate , darein sowohl die große als die kleine siel , aus¬
findig machen.
H. 72 . Ungeachtet die Auflösung dieser dreyfachen Auf¬
gabe überhaupt ziemlich schwer zu seyn scheint , so verursa.
chen doch die ersten beyden Stücke keine sonderliche Schwie¬
ge.
rigkeit , oder sie lassen sich vielmehr , um der Wahrheit
dritte.
das
als
,
zeigen
mäßer zu reden , auf eine kürzere Art
Nämlich : der Auszugstag ist bekannt , und ein Donner¬
stag . Gleiche Wissenschaft hat man auch von dem Tage,
daran die Jlraeliten vierzig Jahre hernach über den Jordan
, und der zehnte im ersten
giengen . Er war ein Sonntag
Monate : es begonn folglich dieser Monat mit einem Frei¬
480 Monate , welche
tage . Nun machen 40 Mondjahre
gerheilet,
mit zz , als der Zahl der kleinen Einschaltung
geben , wenn solche von vorne anfängt , 14 Schalttage , und
bleiben 18 Monate übrig . Ferner hat ein gemeines Mondenjahr zz4 Tage , folglich machen vierzig dergleichen
Jahre
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Jahre 14160 . Hierzu zähle man die 14 Schalttage , nebst
dem ersten Tage des 41 Jahres , so hat man in allem
1417; Tage.
Diese theile man mit sieben , als der Zahl der Wochen¬
tage , so erhält man 202 ; Wochen , ohne einigen Ueberschuß.
Indem nun diese Wochen alle mit einander mit einem Don¬
nerstage anfangen , so ist der letzte , das ist , der erste Tag
im 41 Jahre , ein
und kein d , wie er doch seyn sollte.
§ . 7Z. Demnach wurden diese vierzig Jahre
über
zween Tage mehr eingeschaltet , als man angenommen hatte.
Folglich trifft nicht nur eine große Einschaltung , sondern,
auch die kleine funfzehnmal hinein . Da es nämlich un¬
möglich fallt , mehr als 15 kleine in diese Zeit zu bringen,
so gehöret der noch übrige sechzehnte Tag für die große.
Sie wurde demnach beobachtet , und zwar schon von Mose.
H. 74 . Ferner , daß wir vorhin in den 480 Monaten
nicht mehr als 14 kleine Schalttage , folglich zu wenig fan¬
den , das kam daher , weil wir den ersten Monat zugleich
auch für den ersten einer kleinen Einschaltung annahmen.
Denn gesetzt, er sey der letzte von einer , das ist , sie falle
hinein , so bleiben noch 479 übrig , welche noch 14 andere
kleine Schalttage
geben , und 17 Monate von der i6ten
übrig lasten . Dergestalt kann die kleine Einschaltung an
sich selbst , und wofern eS keine andere Ursache verhindert,
wofern sie izmal vorkommen solle , in alle Monate vom
andern bis zum achtzehnten fallen , und erreichet , wofern sie
das erstemal den besagten i8ten trifft , zum funfzehmenmale
den zwölften Monat des vierzigsten Jahres.
§ . 75. Demnach erhellet , der AuszugSneumond
sey
nicht derjenige , mit welchem die Einschaltungen
beginnen,
weder alle beyde , noch auch eine allein . Was die kleine
betrifft , so haben wir eben itzt gefunden , man käme um
einen Tag zu kurz , wofern man sie mit dem Auszugsmo¬
nate anhübe . Von der großen ist es ohnehin klar . Denn
da sie nur nach verlaufenen 288 Mondenjahren
Platz findet,
hier aber schon in den ersten 48 Jahren nach dem Äuszuge
F 4
vor-

88 Von der jüdischen Zeitrechn . überhaupt,
vorkömmt , so reichet ihr Anfang weit über die Zeit dieser
Begebenheit hinaus.
Zugleich ersieht man auch , die Berechnungen oder Ta»
hatte , erstrecken sich
fein , welche Moses vom Mondlaufe
auf weit frühere Zeiten als die seinigen . Der Auszugsmo»
nat beginnet gar keine Einschaltung ; er gehöret in eine
laugst vorher angefangene Monatreihe . Wenn also der
Herr saget : Dieser Monat soll bey euch der erstes seyn : so
nahm er aus der angefangenen Reihe einen heraus , den er
beliebte , und machte ihn zum ersten der dem israelitischen
aber diese Zeitrcch.
Volke eigenen Zeitrechnung . Sollte
Monat weder seine
erster
ihr
durfte
so
,
nung richtig seyn
eine wesentliche Eisonst
noch
Stelle in den Schalkreihen ,
die 29 Tage , die
auch
gcnschaft verlieren . Daher behielt er
ihm zukamen , und hat also nicht einmal in diesem Stücke
mit dem k7!isan etwas gemein.
§ . 76 . Nun kömmt es darauf an , Monate ausfindig
fielen.
zu machen , darein zu Mosiö Zeiten Einschaltungen
Dieses kann folgender maßen geschehen . Erstlich suchet
beyder Einschaltungen . Was die
man die Schranken
kleine betrifft , so kann , vermöge der Zeitbestimmungen , mit
Tagen und andern Merkmaalen , welche Moses angiebt,
vor dem igten Monate nach dem Auszuge , oder dem zwey¬
gewesen seyn;
ten im andern Jahre , keine Einschaltung
denn am 2osien Tage dieses Monates brachen die Kinder
Israel auf vom Berge Sinai , 4 B . Mos . 10. V . n . 12.
eine Einschaltung
Wollte man vor dem zweyten Monate
vornehmen , so würde dieser aostc Tag zum D , folglich
der 2zstc , an welchem die Wachteln gesammlet wurden,
geht bis
zum 1h , welches aber nicht seyn darf . Daher
Tagen
zo
und
29
mit
Monate
der
hieher die Abwechselung
letzte
der
,
gesehen
wir
haben
Vorhin
ununterbrochen fort .
Aus.
dem
nach
Einschaltung
kleine
Monat , darein die erste
zuge fallen könne , sey der achtzehnte . Demnach wären voritzt ihre Gränzen zwischen dein i4ten und iZten beyde mit
verstanden.
§ - 77 '
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H. 77 . Allein , Moses meldet Numeror . 20 , 1. er
sey mit dem ersten Monate , das ist , am ersten Tage desselbigen , in die Wüste Zin , das ist , Kades , gekommen.
Diese Wüste war diejenige , dahin die Kinder Israel nach
ihrem Ungehorsame zu Kadesbarnea
sich wenden und viele
Jahre darinnen herum ziehen mußten . Das Jahr ihrer
Dahinkunft war nach den , Auszuge das dritte , und verweise
ich übrigens den geneigten Leser auf die folgende Abhandlung . Nun machen zwey Mondenjahre 708 Tage , hierzu
eine kleine Einschaltung , welche unterdessen nothwendiger
Weise gewesen seyn muß ; imgleichen der erste Tag des dritten Jahres , thut zusammen 710 Tage : Mit 7 getheilet,
giebt ,oi Wochen , die mit dem Donnerstage anfangen , und
z Tage , das ist
? , ch. Demnach wären die Israeliten am Sabbath
in die Wüste gekommen , welches nicht
seyn kann . Man muß demnach noch einen Tag zusehen,
daö ist , es trifft die große Einschaltung in den Zeitraum
vorn igten bis zum 2gsten Monate , gleichwie die kleine
zwischen den igten und i8ten , womit also ihre Schranken
bestimmet sind.
§ . 78 . Um nun aber die eigentlichen Monate , dahin
sie gehören , zu erfahren , muß man vor allenDingcn über¬
legen , in welche Monate der kleinen , die große treffen kön¬
ne ? Dieses zeiget folgende Reihe:
0 , 24 , 1; , 6 , zO, 21,12 , z, 27, i8 ,
O,
r, 2, Z, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 , io , 11.
Die Null stellet den Zeitpunct vor , welcher beyden Ein¬
schaltungen zum gemeinschaftlichen Anfange dienet . Nach
288 Mondjahren
muß ein Tag eingeschaltet werden , wel¬
cher in den 24sten Monat der kleinen trifft ; das zweyte
mal trifft er in ihren izten Monat , und so weiter . Das
eifftemal trifft er in den zzsten der kleinen, sie beginnen aberm als zugleich , und gehen die Reihe von neuem durch . Der.
gestalt kann die große Einschaltung nimmermehr andere als
die in der Reihe befindlichen Monate treffen.

90 Von der jüdisch- Zeitrechn . überhaupt,
§ . 79 - I " dem gegenwärtigen Falle , da beyde Einschaltungen mit 14 und 24 , das ist , in eilf Monate einge9
schranket sind , haben keine andere Zahlen , als z, 6 und
fällt,
16
oder
,z
14,
auf
kleine
die
Platz ; wvferne nämlich
wo aber auf 17 oder 18 , so bleibt nur z und 6 möglich:
denn die Zahl zo fällt um dieser Ursache willen weg , weil
der 14t« Monat zo Tage hat , einen solchen aber , die große
Einschaltung nie treffen kann.

§ . 80 .

Nun saget MofeS Devt . 2, 14. „Die

Zeit,

zogen , bis wir durch den Bach
„die wir vonKadeöBarnea
„Sared kamen , war z8 Jahre ., , Aus der folgenden Ab¬
handlung wird der geneigte Leser umständlich sehen , der
Aufbruchstag von Kadesbarnea nach erlittener Niederlage,
falle auf 2 den i8ten des Weinmonats , oder den Listen
Z260 ; der Uebergang über den Sared
Tag des Jahres
August , oder den Listen Tag des
28sten
den
,
D
auf
aber
Z297. Beyde Tage lassen sich unmöglich verSchaltjahres
kann weder der Aufbruch zeitiger , noch
erstlich
denn
;
rücken
,
der Uebergang später oder überhaupt anders angesetzet wer¬
den ; zweycenS leiden sie auch dadurch keine Aenderung,
noch fallen beyde Begebenheiten auf andere , als diese Tage,
es mag unterdessen eingeschaltet worden seyn , was oder
wenn man will , darum , weil die Kenntniß der eigentlichen
zum Finden dieser Tage nicht das geringste
Schaltmonate
beyträgt . MoseS nämlich , giebt nach dem Aufbruche von
Sinai , welcher den zwanzigsten Tag des zweyten MonaiS
geschah , bis zu Anfange des dritten Jahres , nichts mehr
mit Monakktagen an , sondern bemerket nur , das Volk sey
nach Hazeroth gezogen , und da geblieben ; das Bleiben
verursachet . Dem¬
wurde durch die Nähe des Sabbaths
nach geschah der Zug am ^ , den 6ten Jul . Hierauf fol¬
get die Verschließung MirjamS , die Züge bis nach Hasmona , das Verschicken der Kundschafter , die Vorbikte Mosiö,
die Niederlage und der Aufbruch . Alles zusammen bringt
den Aufbruch auf den i8ten des Weimnonats . Wiederum
so muß der Sterbetag Aarons rückwärts gefunden werden.
Denn
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Denn wie vorhin gemeldet , so ist der erste Tag des gasten
Jahres
ein Freykag , und der rote März Z295. Fernerweiß man , zwischen dem achten und zwölften Monate des
vierzigsten Jahres müsse ein kleiner Schalttag
fallen , un¬
geachtet der Monat , zu dem er gehöret , unbekannt ist;
Aaron aber starb den isten Tag des fünften , das ist , eines
ungleichen Monats , wie gleichfalls bekannt . Acht gemeiue Monate und ein Schalttag betragen 257 , diese vom locei,
März , oder 69sten T . des Z298 . I . abgezogen , giebt 198,
oder den i6ten Jul . A 4297 b. zum Sterbetage
Aarons.
Dreyßig Tage wird er beweinet , sodann folgen die Züge
und endlich der Uebergang über den Sared den O , den
28sten Aug . Demnach findet man so wohl den Anfang als
das Ende der acht und dreyßig Jahre , ohne die eigcntli.
chen Einschalcungsmonate zu wissen , und es geht bey diesem
Verfahren keine so genannte keritio princchii vor.
§ . 8e> Zwischen dem Aufbruche von Kades Barnea,
bis zum Uebergange über den Sared , verliefen mit Inbe¬
griff beyder Gränzen , folgende Tage:
Vom 291T . des Z26osten I . solchen mitgezäh¬
let , bis zu Ende des Jahres , verliefen
75 T.
z6 jul . Jahre , darunter 9 Schaltjahre , thun
14149
Vom Jahre 4297 verlaufen
.
,
241
15465 T.
viel Tage verliefen vom Abzüge bis zum
Uebergange , hingegen thun z8 gemeine
Mondjahre
.
.
.
. 14452
T.
Von jenen abgezogen , bleibt Unterschied
iz T.
So

Demnach wurde in diesen 48 Jahren nicht öfter als dreyzehnmal eingeschaltet . Sie betragen 456 Monate -, diese
mit zz getheilet , giebt 14 , und läßt noch 27 Monate übrig.
§ . 82 . Voriht werden wir die eigentlichen EinschaltrmgSmonate bald finden . Der Ausbruch von KadcS Bar¬
nea muß in den i8ken Monat nach dem Auszuge fallen.
Denn der i4te , bis an welchen keine Einschaltung stakt haben
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Von

der

jüdischen

Zeitrechtt

. überhaupt,

156 , iä . 5260,
ben kann , beginnet den zten Jun . oder
, oder iz8,
May
darum weil der Auszugsmonat den izten
aber , und 29 Tage,
/c . Z2zy beginnet : ein Mondcnjahr
, so bleiben iz;
Ztzz machen . Man ziehe i; 6 von 291 ab
, giebt 4 Moübrig , mit ; 9 oder zween Monaten gerheilet
Auszuge , und
nate , das ist , den 14, iz , 16, 17 nach dem
die z8 Jahre
17 Tage vom achtzehnten . Daher beginnen
Jahres.
zweyten
im se6)sten Monate des
Anfange
§ . 8Z- Vorhin haben wir gesehen , vor dem
; einworden
eingeschaltet
des dritten Jahres sey zweymal
die
und
,
kleine
die
für
mal für die große , das zweytemal
zweyten
des
Monat
letztere habe den andern und sechsten
Es fallt aber Kraft des
Jahres zu möglichen Schranken .
Sie muß folg¬
nur erwähnten keine große in die zg Jahre :
fallen.
Jahres
lich vor dem sechsten Monate des andern
möglichen
sie
Ferner sind im gegenwärtigen Falle die für
nicht
der kleinen z, 6 , 9 ; die kleine aber , kann
Monate
Jahres,
andern
zeitiger fallen , als im andern Monate des
n ur noch drey.
sechsten
dem
und
solchem
und es sind zwischen
andern;
Daher fällt die kleine nothwendig in den besagten
, und
Jahres
zweyten
des
fünften
den
die große aber in
sie möglich.
rs sind keine andere Monate , als diese , für
't onate , darN
die
also
wir
§ . 84 . Dergestalt haben
zum
Einschaltung
große
ein so wohl die kleine als die
Dasjenige,
.
gefunden
,
stel
nach dem Auszuge
erstenmale
Ordnung , in
was dieser Beweis voraussetzet , nämlich die
, imgleichen,
geschahen
welcher die Züge der Kinder Israel
, zum
betraten
Zin
Wüste
die
sie
baß der Monat , darinnen
habe
das
,
gehöre
Jahre
dritten , nicht aber zum vierzigsten
Zeitbestimmungen
den
von
ich in dem folgenden Abschnitte
in den Büchern Mosis , beygebracht.
Bey gegenwärti¬
§ . 8 ; . Nun ist noch etwas übrig .
wurde für
ger Bestimmung der eigentlichen Schaltmonate
, als die
viel
so
die große Schnitzelt 288 Jahre , das ist ,
angenom,
erfordert
kcplerische Länge eines Mondmonates
großem Zweifel um
ist
Annehmen
beliebige
N'. en. Dieses
terwor-
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kerworftn . Denn , woher weiß man , was
für eine Mey.
nung vom Mondlaufe zur Zeit der
jüdischen Verfassung im
Schwange gieng ? Es ist eben so wohl , ja
vielleicht weit eher
möglich , daß sie der keplerischen Meynung
gar nicht ähnlich
war , als daß sie ihr gliche : daher muß
man erst ihr bey.
derseingeS Verhältniß gegen einander wissen ,
ehe man die
wirklichen Schalrmonate zuverläßig ^angcben
kann.
§ . 86 . Der Zweifel ist gegründet :
er laßt sich aber
heben ; denn es sind die von den jüdischen
Geschichtschreibern
angegebenen Zeitbestimmungen
also beschaffen , daß man
dre damalige
Meynung
von der Länge
des Mond.
Laufes
allerdings zuverläßig , und genau genug
heraus
bringen kann.

H

Meynung

f
Ij
!
^
^

zu Salomons

Zeit von der eigentli¬

chen Länge des Mondlaufes.
I

i
'

I

i

§ . 8? . Nur wird erlaubt seyn,
vorläufig noch dieses
zu erinnern : bey der großen
Bequemlichkeit , welche die
288 Jahre verschaffen , habe man gar
keine Ursache , von
der keplerischen Lange des Mondlaufes
abzuweichen , gesetzt
auch , man halte sie übrigens für etwas
zu lang , oder zu
kurz. Denn da 288 das doppelte
Quadrat von 12 ist , so
laßt es sich zuim Behufe der
Zeitrechnung sehr bequem in
kleinere Abschn icce, und zwar allezeit
mirBeybehaltunggan.
zer Jahre abt heilen . Diese Abschnitte
sind gewisser Merk.
maale fähig , ffe erleichtern nicht nur die
Rechnung unge.
mein , sondern sie geben auch untriegliche
Zeitbestimmungen
an die Hanb . Ja , obgleich nach
Einführung
des Eycli
die Abschnitte der Schnitzelten
nicht mehr schlechterdings
nöthig fallen , so verschaffen sie doch bey
der Berechnung des
Mondlaufes
eine große Bequemlichkeit , darum ,
weil sie
beständig ganze Jahre haben , welches der
Cyclus nicht
thut . Demnach ist der Nutzen groß
und vielerlei ) , wenn
eine Schaltzeit aus 288 Mondjahre
gesetzet wird : gesetzt
auch , es träfe nach der Schärfe nicht zu ,
indem der Fehler
nicht merklich seyn kann . Ein Paar
Beyspiele werden die.
jeS

94 Don der jüdischen Zei-rrechn. überhaupt ,
ses zeigen. Die keplcrische Länge? eines Monats ist 29 Tage,
12 St . 44 Min . z See . 11 Tert . o>der 158591 Tertien , welche
in zz Monaten einen Tag betragen , und „och iz^, 4; ", z^" ,
oder 49 ; oz ^" , übrig lassen, das ist, jeder von den zz Mo .
naten ist um izoc ^ / " länger , als zu 24 Stunden nöthig
wäre . Man spreche nach der Regel de Tri , 1500^ Terricn
geben einen Monat , wie viel Monate geben die Tertien
eines ganzen Tages , nämlich 5184000 ? so erhält man 9455
Monate , und 1186 Tertien , welche letztere von 1520 äbge.
zogen, einen Unterschied von 914" ^, das ist, 5" 14^" , geden. Um so viel fehlet es , daß die keplerische Länge in 288
Allein , dieser
Mondjahren keinen ganzen Tag beirage.
auf die ZeitAbsicht
in
er
daß
,
geringe
so
ist
Unterschied
Schalkgroßen
6o
in
Denn
achten.
zu
rechnung für nichts
ungefähr
von
Zeit
zeiten , das ist , in einer entsetzlichen
16800 julianischen Jahren , steigt er erst auf 5 Min . 14 See.
Es gehöret also mehr als eine Million Jahre dazu , ehe er
5 Stunden 14 Minuten , oder noch nicht einmal den vierten
Theil eines Tages beträgt , folglich einigermaßen merklich
wird . Nun wollen wir die tychonische Länge nehmen , wel¬
che 44 Min . Z See . 8 Tert . z2 Quart . loQuint 48. Sexten
ausmachet , folglich um ein ziemliches kleiner, als jene ist,
und für die große Einschaltung eine längere Zeit erfordert.
Gleichwohl giebt sie für solche nur 5461 Monate , „ebst ei¬
nem geringen Ueberschusse von 7 Tert . 7 Quart . 4Z Quint.
Z8 Sext . welcher nicht zu achten. Gesetzt nun , man wolle
dem ungeachtet für die große Schaltzeir nur 9456 Monate
annehmen , so bleiben 5 übrig , das ist 16,7491695 Sechsten:
mir diesen theile man die Zahl der Sechsten eines ganzen
Tages , nämlich 1119744000000 ; so bekömmt man beynahe
69z Schalheiten , das ist 199584 Mondjahre , nach wel¬
chen, statt eines Tages , zween eingeschaltet werden müßten:
In 49866 dergleichen Jahren , dergleichen Alter die Welt
vielleicht nie erreichen wird , käme man erst um sechs Stunden zu kurz. Man dürfte demnach die 288 Jahre zum Be¬
hufe einer nach dem Mondlaufe eingerichteten Zeitrechnung
unbe-

!
j

j
1
!

!
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unbesorgt annehmen , gesetzt auch , man gienge übrigens
von
der keplerischen Meynung ab.
§ . 88 . Unterdessen kömmt es darauf an ,
was zur
Zeit der jüdischen Verfassung geschah ? Es
ergiebt sich,
man habe damals dem Mondlaufe
beynahe eben die fange
beygeleget , als Kepler , nämlich eine etwas weniges
klei¬
nere. Dieses zeige ich folgendergestalt.
§. 89 . Aus dem vorhin ausgeführten
erhellet , es
müsse zwischen dem i4ten und i? ten Monate nach
dem Auszuge eine große Einschaltung geschehen seyn : gesetzt
auch, die
Schaltzeit betrage nicht 288 Jahre , sondern mehr oder
we¬
niger . Denn es ist in den ersten vierzig Jahren
ein Tag
mehr , als gewöhnlich ; er hat aber keinen Platz
weder in
den ersten rz Monaten , noch in den Z8
Strafjahren , noch
auch in den sechs letzten Monaten des vierzigsten
Jahres,
sondern er muß schlechterdings in den 14, rz , 16
oder r?
fallen . Alles dieses habe ich oben gezeiget .
Gesetzt nun,
die Reihe für die großen Schallmonate
wäre nicht die rech¬
te , und es siele der Schalttag
nicht in den i7ten , sondern
in den 14, i; oder r6 , so wäre doch der Irrthum
so geringe,
daß er in dem , was itzt folget , keine
Veränderung machen
kann : folglich möchte man einen unter besagten
Monaten
wählen , welchen man wollte , so würde es dem
Hauptwerke
nicht schaden . Ich wähle unterdessen den
siebzehnten , oder
fünften im zweyten Jahre.
§. 90 . Der erste Cyklus war ein kleiner ,
und hatte
nur 59z Monate . Hierauf folgen die
Dreyungcn ; jedwe¬
de begreift zween große Cvclos , zu 594 , und
einen kleinen
zu 59z Monaten . Dergestalt trifft die große
Schaltzeit , zu
288 Jahren angenommen , in folgende Monate:
1. In den 5 Mon . des 2 I . im I . Cyclo.
2 . In den i Mon . des 4z I . im VI . C.
z . In den z Mon . des g4 I . im XU . C.

Die

96 Von der jüdisch. Zeitrechn. überhaupt,
Die Cycli selbst sind folgcndergestalt beschaffen.
Cyc . I.
Dieser Cyclus steht besonders , weil
Ansangstag
er zu den folgenden Dreyungen
iz8 A.
nicht gehöret.
Länge
17; >2 Tage
hak große Einschaltung
C . IV.
C . IN .
C. N.
Anfangstag 118F Anfangstag 127 D Anfangstag iz6 <Z
Länge
Länge
Lange
Dreyung.

Erste

C. v.

C- VI.

Anfangstag 116?
Länge
17541.

Anfangstag 125 7/
Länge
17542.
großer Schalttag

C. vii.
Anfangötag 135 7L
Länge

17511-

Zweyte Dreyung.

C. IX.

C. VIII.
Anfangstag 114 V
Länge
17541.

Anfangstag 12zG
Länge
17541.
Dritte

C . XI.
Anfangstag
Länge
17541.

112

7/

C . X.
Anfangstag 152H
Länge
17512.

Dreyung.

C- XII.

C. XII.

Anfangstag 121 ^
Länge
17 ^ 42.
großer Schalttag.

Anfangstag izi ^
Länge
175H.

Vierte Dreyung.
Man sieht aus diesem Entwürfe , daß die Dreyungen
einander nicht alle gleich waren , ungeachtet jedwede aus
Denn diese
eben so viel Tagen bestund , als die andere .
Tage

und was für Jahre
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Tage waren nicht in jedweder auf gleiche Weise
vertheilet;
die Ursache liegt bloß daran , weil mit dem ersten Cycio
der
große Schalttag aus einem kleinen in einen großen
weicht.
Denn im siebenten und dreizehnten haben die
ungleichen
Monate auch ungleiche , das ist 29 Tage , gleichwie im ersten Cyclo ebenfalls . Da nun besagte Cycli mit dem
eilf>
ten Monate des zosten Jahres aufhören , so haben sie
nur
17511 Tage . Träfe sie aber der große Schalttag eben
so
wohl , als den ersten Cyclum , so hätten sie auch eben
so
wohl 17512 Tage , als er , und e§ wären alle gleichna¬
migen Cycli der Dreyungen an Zahl der Tage
einander
völlig gleich.
H. 91. Diese Einrichtung der Dreyungen und
ihrer
Tage , dauerte bis auf Salomon , aber nicht länger ,
gleich,
wie aus den Zeitbestimmungen der heiligen Schrift
unwidersprechlich zu ersehen . Denn eö berief besagter König im
siebenten Monden des aisten Jahres im eilfren L clo , ganz
Israel aufs Fest , und begieng bey dieser Gelegenheit
die
Tempeleinweihung ; des achten Tages ließ er das Volk gehen , welcher Tag folglich der 22ste eines Mondmonares
ge¬
wesen seyn mußte . Allein , das Buch der Chronike
meldet
ausdrücklich , es sey der azste gewesen. Demnach steng der
Sonnenmonat um einen Tag eher an , als der Mondmonat;
er ist aber unmöglich anders su sehen , als auf den
7isteii
Tag des jul . Jahres . Ordnet man nun die Tage nach
der
bisherigen Einrichtung , so fangt der Mondmonat
gleich,
falls mit dem ? isten Tage an . Vermöge des Berichtes
der .
heiligen Schrift darf dieses nicht seyn, demnach ist an der
bisherigen Ordnung etwas geändert.
Die bisherige Ordnung nämlich , bringt den ersten klci«
nen Schalttag für den eilfcen Cyclum in den sechsten
Mo«
nat seines zweyten Jahres ; denn da der letzte CycluS
einer
Dreyung nur 59z Monate hat , so rücket der kleine Schalt«
tag in der folgenden Dreyung um einen Monat
weiter.
Nun fiel er im ersten Cyclo , welcher aus 59; Monaten
be«
stund , in den andern Monat des andern Jahres ,
folglich

Leers Aoh. II Th.

G

traf

. Zeitrechn. überhaupt,
98 Voll del' jüdisch
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traf er im zweyten , dritten , vierten den dritten Monat ; im
fünften , sechsten , siebenten den vierten ; im achten , neunten ,
zehnten , den fünften ; im zehnten , eilften , zwölften den sichsten , des andern Jahres ; demnach sollten die kleinen
im eilften Cyclo folgendergestalt auf einan¬
Schalttage
der folgen:
1. Im 6 Mon . des 2 Jahres .
2 . Im z Mon . des 5 Jahres.
3. Im 12 Mon . des 7 Jahres.
4 - Im 9 Mon . des 10 Jahres.
6 Mon . des 13 Jahres.
5. Im
z Mon . des 16 Jahres.
6 . Im
7 . Im 12 Mon . des r8 Jahres.
8 . Im 9 Mon . des 21 Jahres u . s. w.
112
Nun fieng der eilfte Cycluö an
7O80
Mondjahre
Zwanzig
177
»
Sechs Monate

i
I

Sieben

kleine Schalttage

-_
Summe

Hievon abgezogen 20 julianische Jah re
.
Anfang des 7 Monates

?
7376
730 5_

.

71

H. 92 . Allein , er muß , wie gemeldet , mit dem
72sten anfangen.
Nun ist nicht daran zu gedenken , Salonw habe einen
Tag für die lange Weile eingeschaltet , denn außer dem,
daß es seiner Weisheit höchst unanständig gewesen wäre,
durch eine elende Psuscherey die ganze folgende Zeitrechnung
zu bringen , so kann man es auch zeigen,
in Verwirrung
daß es nicht geschah , darum , weil , mancher andern Zeit¬
bestimmungen zu geschweigen , der neunzehnte Cyclns in
diesem Falle mit 127 , ja gar mit 128 angefangen , folglich
der fünfte Monat des dritten Jahres , in welchem Nebusaradan kam , den 224 oder 22zsten Tag des jul . Jahres
Eö stund aber der
zum Anfange gehabt haben mußte .
auf 226 , daher wäre der zehnte
Anfang ves Sonnenmonateö

^

^

und was für Jahre

sie

gebrauche.

99

Tag des MondmonateS , an welchem der Tempel verbrannt
wurde , der 8 oder yte des SonneiimonateS gewesen ; dieses
aber ist falsch , sondern es war der siebente . Daher ist auch
falsch , daß der neunzehnte Cycluö mit 127 oder 28 anfieng,
sondern er begönne mit 126 , wie es seine Ordnung mit sich
bringt ; und es hat also Salomo keinen überflüßigen Tag
eingeschaltet.
§ . 9z . Salomo verfuhr ganz anders . Er rückte ei¬
nen kleinen Schalttag um drei, Monate zurück , das ist , er
verkürzte die Zeit einer einzigen kleinen Einschaltung von zz
Monaten
auf zo ; und verlängerte dagegen die laufende
große Schaltzeic mit z6 Jahren . Dadurch brachte er zu¬
wege , erstlich , daß die kleinen Schaltmonate
im eilsten
und allen folgenden Cyclis bis auf den i^ ten , in eben dieselbigen Monate des Jahres
fielen , als in den ersten drey
Dreyungen , daS ist , vom andern Cyclo bis auf den zehn¬
ten . Der zweyte Nußen dieser Einrichtung
war , daß
alle gleichnamige Cycli einer Dreyung , gleich vielen , nämlich ein großer 17541 , und ein kleiner 17512 Tage bekamen,
und keine Abwechselung mit 17542 und 17511 weiter Statt
fand . Diese l'Htbesagce Gleichheit dauerte drittens
so
lange , als selbst die Cncli ihr Erinnerungsamt
zu thun
vermochten , oder so lange sie Gedenkzeiten des ägyptischen
AusgangeS und der Befihnehmung
des gelobten Landes
blieben . Viertens
giebt diese Einrichtung
Gelegenheit,
die Meynung
des SalomonS
vom Mondlaufe , folglich
auch den Unterschied zwischen ihr und der keplerischen mit
Gewißheit einzusehen , welches eben die Ursache ist , warum
ich alles bisherige erwähnet habe .
Besagter Unterschied
nun wird auf folgende Weise ersichtlich.
§ . 94 . Der allgemeine Nuhen des jüdischen Cycli
ist an sich selbst beständig . Wollte man die CycloS von
Mosik Zeiten bis auf unsere fortlaufen lasten , so könnte man
zu unsern Zeiten die Mondmonare und Jahre nickt nur mit
aller gewünschten Richtigkeit , sondern auch beynahe ohne
alle Mühe , angeben , indem nimmermehr eine zum Ge.
G 2
brauche

ioo Von der jüdisch.Zeitrechn. überhaupt,
brauche des gemeinen Gebens eingerichtete Mondrechnung
könnte
leichter noch richtiger seyn kann , als diese. Ja man
damit
die Mondzeiten noch viele tausend und tausend Jahre
besagte»
bestimmen , ohne daß man weder das geringste an
Sorge
in
wegen
Unrichtigkeit
einiger
noch
,
Eyciis ändern
Allein , mit diesem allgemeinen Nutzen,
stehen dürfte .
verknüpfet , welcher sich ganz allein
besonderer
war noch ein
, und welcher die Cyclos zu Ge.
bezog
auf das jüdische Volk
sich nämlichan den ägypti»
erinnerten
Sie
denkzeiten machte .
Wallen in der Wüvierzigjährige
das
scheu Auöganq , an
Landes . Die
gelobten
des
ste , und an die Besitznehmung
Jahre
gleichnamige
alle
Erinnerung geschah dadurch , daß
des
Jahren
eines jedweden Cycli , mit den gleichnamigen
anstengen.
ersten Cycli in einerley Zeit des Sonnenjahces
Fuß aus
Als , um ein Beyspiel zu geben , die Jsraelicen den
Phades
Aegpptenlande gesetzet, und mit dem Untergänge
Sonne
die
rao ihre völlige Freyheit erlanget hatten , trat
fiel
in die Zwillinge . Die erste Ostern nebst de m AuSjuge
erste
die
fiel
demnach in den Stiermonat ; in eben diesen
? willen
Ostern eines jedweden Cycli , und um dieser Ursach
Abib zu
befiehlt Moses dem Volke , die Zeit des MionatS
Zeit
halten . Nur konnte dieses nicht länger alS eine gewisse
Tafelchen
beygebrachte
vorhin
das
wie
,
geschehen . Denn
jedweder
zeiget , so rücken die Anfangötage der Gedenkzeiten
Tage;
zween
um
Jahre
.
julian
144
Dreyung , das ist , alle
Min.
49
.
St
;
auf
es
hingegen , wenn
das Sonnenjahr
Iah.
.
jul
izi
alle
,
bekannt
wie
,
angenommen wird , rücket
angenom¬
kürzer
etwas
auch
es
re nur einen Tag . Ja , wenn
der Ge¬
men würde , so könnte es doch dem Vorauseilen
es muß
sondern
,
kommen
denkzeiten nimmermehr gleich
Ostern
ersten
die
,
Zeit
endlich , wiewohl nach einer langen
Stiermo¬
des
Anfang
der
als
,
eines Cycli zeitiger einfallen
Gedenk«
nats . Demnach waren die Cycli , in so ferne als
beständiges
oder
ewiges
zelten , kraft ihres Wesens , kein
werde
Werk , gleichwie denn Moses selber wohl wußte , es
wie.
dem israelitischen Volke dereinst eine noch weit größere
Verfahren,
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Verfahren , als die Befreyung aus der Dienstbarkeit uid
das Einräumen
eines eigenen Landes gewesen war ; eine
Glückseligkeit , dagegen alles dieses gleichsam vor nichts zu
achten , und welche ein neues und ewiges Angedenken crfor>
dert . Wenn demnach Salomo
seine Gedanken auf das
vorhin erwähnte Ausgleichen der Bedenkzeiten wendete , so
konnte er nothwendiger Weise auf keine längere Zeit , als so
lange sie es blieben , dafür sorgen : denn gesetzt, man hätte
nachgehends noch , wenn die ersten Ostern den Stiermonat
nicht mehr traf , für nöthig erachtet , nicht nur überhaupt
die Cycloö , sondern auch ihre Ostern , und den Anfang
dcrselbigcn im besagten Sonnenmonate zu behalten , so wäre
eine ganz andere Anstalt dazu nöthig gewesen , als Salomo
damals zu treffen vermochte . Man hätte nämlich dem letz.
ten Cyclo vor der ausweichenden Dreyung einen Monat zu»
gesetzet : Allein , dieses Mittel wäre , wie jedermann sieht,
zu Salomonö
Zeiten viel zu frühzeitig gewesen. Seine
Vorsorge konnte demnach nicht weiter gehen , als es die
Beschaffenheit der Bedenkzeiten erlaubte , nämlich , bis auf
die fünf und zwanzigste .
Die 2yste wich schon aus den
Schranken , denn sie begönne den Hunderten Tag des jul.
Jahres 460z , der vorgeschriebene Sonnenmonat
aber den
uzten ; folglich erreichte ihn der erste Tag der süßen Brodte,
an welchem vormals der Auszug geschehen war , schon nicht
mehr . Setzet man nun , um diesem Fehler abzuhelfen,
dem 28sten Cyclo einen Monat zu , so bekömmt diese Drey.
ung lauter Cycloö von 594 Monaten , daher haben die
Cncti der folgenden Dreyung 29, zo , zr , einen drenßigtägigen Monat
zum Anfange des Jahres , und die große
Einschaltung fällt in einen solchen, da sie bisher allezeit in
29tägige gefallen war . Es entsteht , mit einem Worte , eine
ganz neue Einrichtung , und um dieser Ursache willen , kann die
Salomonische nicht weiter , als bis auf die letzt vorhergehende
Einschaltung , das ist, bis auf den 2; sten Cyclum reichen.
§ . 95 . Der fünf und zwanzigste Cyclus ist also der
letzte kleine , den die große Einschaltung trifft , indem sie
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nach-

1O2 Von der jüdischen

.überhaupt
Zeitrechtt

nachgehends in den vorhergehenden , das ist , in den mitt¬
lern der Dreyung weicht . Ueberleget man dieses , so findet
man , wie weit Salomo so wohl die kleine , als die große
Nur muß man das übrige , was zu dem letztem
rückte .
Es begonn
nothwendig gehöret , nicht dabey vergessen .
salomonischen
der
Gränze
der
als
,
nämlich im 25sten Cyclo
Verbesserung , die zwölfte große Schaltzeit , mir welcher
alle Monate , um welche die 288 Jahre zu groß oder zu
klein waren , selbst zu ganzen Jahren wurden . Gesetzt also,
Salomo hätte nicht geglaubek , daß nach der Schärfe genommen , eine große Schaltzeit 288 Jahre betrage , son¬
dern einige Mönate mehr oder weniger , so hätte er doch
das Uebermaaß oder den Mangel nickt anders , als durch
Glaubte er es aber , >o
ganze Jahre ausgleichen können .
ist an das Anflicken einzelner Monate ohnehin nicht zu ge¬
denken , fie finden also im gegenwärtigen Falle gar keinen
zu
Platz , sondern die große Schaltzeit behält ganze Jahre
der
auch
denn
willen
Ursache
welcher
um
;
ihrem Maaße
in ungeraden , oder 29tägigen Monaten,
große Schalttag
gleichwie bisher , verbleibt : nur ist dabey zu beobachten,
zusammen treffen,
daß die große und kleine Einschaltung
anfangen muffen.
einander
mit
oder ihren sauf von neuem
Einschaltungen
die
für
- Denn nunmehr hat die bisherige Reihe
einerley,
welches
oder
,
neue
ein Ende , und es beginnet eine
neu¬
ein
wird
es
und
,
sie werden mit einander ausgeglichen
beyderseitiihren
sie
er Zeitpunct ausgesuchet , von welchem
gen Lauf anfangen . Es hat aber die nächst vorhergehende
große Einschaltung , welche den sechsten Eyclum traf , in der
Reihe die Zahl 27 , zu welcher man , wenn sie zz machen
soll , noch sechs hinzufügen muß.
§ . 96 . Aus dem vorhin beygebrachten Tafelgen ist zu
ersehen , es gehe die Schaltzeit in den Cyclis allemal um 8
io Monate , folglich auf zweymal , um siebzehn
Jahre
Da nun in gegenwärtigem
Jahre acht Monate zurück.
Gränze ist , so kann
äußerste
ihre
Cyclus
azste
der
,
Falle
ein.
sie nicht nach dem neunten Monate des neunten Jahres
fallen,
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fallen , theils weil der zehnte dreyßig Tage hat , theils weil
dieser CycluS der letzte kleine seyn soll , den sie zu treffen
vermag . Nun suche man die Monate aus , welche auf den
dreyzehnten Cyclum gebracht , vorn Zeitpuncte der mosai¬
schen Einschaltung ganze Jahre
geben ; dergleichen sind
die ersten der Jahre . Man wähle den ersten deö neunten
Jahres , und setze ihm siebzehn Jahre , acht Monate zu , so
hat man 2; Jahre 9 Monate , oder den Z09 Monat des
dreyzehnten Cycli ; hierzu 195 Monate , welche vorn 599
Monate des zwölften Cycli , darein die mosaische Einschallang fällt , bis zu Ende desselbigen übrig sind , thun 506
Monate , oder 42 Jahre.
§ . 97 . Diese Zeit muß nun mit der kleinen Einschal¬
tung auf die Probe gesetzet werden . Salonio verkürzte eine
von selbigen ; gesetzt um drey Monate , so ziehe man zo
von 509 ab , und theile das übrige mit zz , um zu sehen,
ob 6 übrig bleibe ? Allein , es bleiben 12 übrig . Man ver¬
suche es mit dem vorhergehenden siebenten Jahre : hier
bleiben 21 übrig , und es kann noch weniger das rechte seyn.
Salomo
mußte dieselbige kleine Einschaltung bis auf 15
Monate verkürzet haben , welches unmöglich angeht . Erst¬
lich wäre der Anfang der Monate in große Verwirrung
gebracht worden . Zweyccns ist zu erwägen , daß so viel , als
der kleinen abgekürzet wird , durch das Verlängern
der
großen ersetzet werden muß : jedwede Stunde aber beträgt
in der letztem 12 Jahre , oder doch beynahe . Drey abge.
kürzte Monate bccragcn 2 St . 12^, 9 " , zz ^" , oder auch
wofern man die kcplcrischc Meynung nicht hat , etwas we.
niges mehr oder weniger . Demnach muffen z6 Jahre , oder
etwas dergleichen , dafür zugesetzet werden ; und da man mit
dem Zusetzen nicht aus dem dreyzehnten Cyclo schreiten darf,
so erhellet zugleich , das Abkürzen könne nicht viele Mo¬
nate betragen.
§ . 98 . Dergestalt geht man die neun Jahre
des
zisten Cycli durch , sie geben , wie folget:
i . 2. ; . 4 . 5. 6 . 7 . 8 . 9iz . 27. 6. 18. Zo . 9 21. o . 12.
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ro4 Von der jüdischen Zeitrechn . überhaupt,
Daö dritte Jahr ist das rechte . Denn es bleibt ein Rest
von sechs Monaten übrig , welcher die 27 Monate , darein
die vorige Einschaltung im sechsten Cyclo fiel , ergänzet,
folglich die kleine und große zu einem gemeinschaftlichen Anfangepuncce bringt .
Zugleich ersteht man , Salomo könne
nicht mehr noch weniger , als drey Monate abgekürzet haben . Waren es viere gewesen , so müßte man nicht go,
sondern nur 29 abziehen , man bekömmt folglich
16. 2g . 7 . 19. zr . to . 22 . i . iz.
darunter aber keine sechse ist , und eben diese Beschaffenheit
hat es mit einer größern Anzahl abgekürzter Monate : sie
lassen allemal einen größern Rest , als den gesuchten ; eine
geringere Anzahl hingegen , läßt einen kleinern , als man
verlanget.
§ . 99 . Dergestalt fällt also die neue große Einschaltun, ; des Salomo
in den gölten , oder 9ten Monat des
2osten Jahres im dreyzehnten Cyclo , und sind voin Z99sten
Monate des zwölften Cyrli bis dahin z6 Jahre verlau¬
fen , folglich die große Einschaltung um eben so weit fortgerücket worden.
§ . ioo . Nun geht es an , die Meynung des Salomo
von der Länge des Mondlaufes
zu finden , und mit der
keplerischen zu vergleichen . Nach dieser letztem thun drey
Monate iZ2^, 9 " , zz " J oder 47577z Tertien . Diese theile
man mit 1500 , so erfährt man , um wie viel die großeEinschaltung zu Ergänzung
besagter Zeit fortgerücket werden
muß . Thut zr ? Monate und bleiben 27 ^ " übrig . Nun
giebt die keplerische Länge nicht genau Z4; 6 Monate für eine
große Schaltzeit , sondern 314^" weniger ; diese zwölfmal
genommen , thun , nebst den vorigen 27z " / , in allem 4041,
oder ungefähr drey Monate , folglich die ganze Summe,
welche zum Ausgleichen der zwölf Schaltzeiten und des abgekürzten erfordert wird , Z2o Monate . Allein , Salomo
setze» 4Z2 , oder um 112 Monare mehr zu , als die keplerische
Lange haben will , er glaubte folglich , es würden zu einer
Schaltzeit , nach der Schärfe genommen , einige Monate
mehr,
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mehr , als 288 Jahre , erfordert , daher war sein Monat
etwas kürzer , als der keplerische. Um nun den eigentlichen
Betrag des Unterschiedes zu wissen , so theile man izoo mal
n2 Tertien oder 168000 " ^ mit der Zahl aller Monate der
zwölf Schalheiten , und zugesetzten z6 Jahre , das ist , mit
41904 : so hat man den gesuchten Unterschied mit vier Terticn , um welche ein salomonischer Mondmonat
kleiner ist
als ein keplerischer.
§ . ivl . Wir sind demnach , wegen dieses Punctes der
jüdischen Zeitrechnung außer aller Sorge .
Es hat bey den
288 Jahren
für eine große Einschaltung sein Bewenden;
wir können die Zeit , dahin jedwede traf , mit aller Richtig¬
keit bestimmen . Gleichfalls können wir die bürgerlichen
Monatstage , den Anfang der Monate , Gedenkzeiten und
Jahre zuverläßig , gewiß , und ohne Gefahr einiges Irr¬
thumes angeben.
§ . 102. Nur muß ich bey dem geneigten Leser um
Vergebung
bitten , wenn ihm bey der Lange , welche diese
Ausführung erforderte , vielleicht die Zeit lang würde , ober
die Geduld reißen wollte . Ich hätte einen kürzern und
leichtern Weg gewählet , wenn er mir bekannt gewesen wä¬
re . Nebst dem nehme ich mir die Freyheit , dieses zu er¬
wähnen : Gesetzt , man hätte demselbigen die Frage vorgeleget , ob es wohl angehen möchte , aus den angegebenen
Zeitbestimmungen
der heiligen Schrift die damalige Meynung von der Länge des Mondenmonates
heraus zu brin.
gen ? Würde nicht etwa die Antwort solches unter die sehr
schweren oder wohl gar unmöglichen Dinge gezählt ! haben?
Wenigstens
doch wüßte ich nicht , daß es jemand zu thun
versuchet hätte . Ich hoffe demnach , um so eher entschul¬
diget zu seyn , wenn ich es nicht anders , als auf eine etwas
weitläufige Weise , zu zeigen vermag . Der Verdruß , den
diese Aufgabe etwa verursachet , wird durch den Nutzen der
Auflösung reichlich ersetzet. Denn so lange als man die
MonatStage , folglich auch den Anfang der Monate und
Jahre
vermittelst einer willkührlich angenommenen Regel,
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io6 Von der jüdischen Zeitrechii. überhaupt,
es sey nun die rabbi 'nische oder eine andere , bestimmen muß,
so lange weiß man auch nicht für gewiß zu sagen , ob man
es recht getroffen habe oder nicht ; man wird viele Zeitmerkmaale entweder gar übersehen , oder doch ihrentwegen
in große Zweifel gerathen . Anstatt also weiter von der
dieser Aufgabe , als von einer verdrießlichen
Schwierigkeit
Sache , zu reden , will ich vielmehr einen ganz andern Schluß
Da nämlich aus diesem Beyspiele zu erdaraus ziehen .
sehen , es liege in den Zeitbestimmungen der heil . Schrift
weit mehr verborgen , als man gedenken sollte ; so ist Hoff¬
nung da , man könne die tiefe Weisheit derselbigen immer
besser einsehen lernen , und die ungcmeine Schönheit ihres
Zeitgebäudes deutlicher entdecken , je größer » Fleiß man
daran wendet . Daher hoffe ich nicht nur , es werden die
etwa vorhanden gewesenen Vorurtheile , vom rabbinischenLeisten , von Unzulänglichkeit der biblischen Zeitbestimmungen,
von Schreibefehlern , und dergleichen mehr , gänzlich weg¬
fallen : sondern es werde auch die Lust an Vergrößerungen des Reiches der Wahrheit , in diesem Stücke zu arbei¬
ten , desto größer werden , wenn man sieht , es sey hier mehr
zu entdecken , als man gedacht hätte . Ein solcher Eifer
kann nicht anders , als nühlich fallen ; denn da vorißt schon
erhellet , man könne die Lehre unserer Kirche , daß nämlich
die heilige Schrift ihr eigen Licht bey sich führe , auch von
beweisen , so wird dieser
ihrer Zeitrechnung , a polieriori
Beweis immer auf eine neue Stufe der Deutlichkeit stei¬
gen , je mehrere sich damit bemühen.
, § . ioz . Ich wende mich wieder zur großen Einschal¬
rückte , siel , wie ge¬
tung . Diejenige , welche Salomo
meldet , in den 2Z7 oder yten Monat des aosten Jah¬
res im izten Cyclo . Nur ist noch übrig zu zeigen , welchen
Monat der kleinen sie traf . Die vorhergehende , im VI
Cyclo , traf den 27sten der kleinen . Diese 27 Monate
zahle man mit Z4; 6 , als einer ganzen Schaltzeit , und mit
zu¬
der salomonischen Verlängerung , oder 4Z2 Monaten
Savon
die
erstlich
man
sammen . Von der Summe ziehe
lomo
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lomo auf go Monate abgekürzte kleine Einschaltung weg,
und theile das übrige mit zg , so findet man das gesuchte.
Monate der kleinen im VI C .
27
Große daselbst anfangende Schaltzeit
3456
Verlängerung
.
.
4Z2

Z9iZ
Abgekürzte Einschaltung

.

.

zo

Z88;
Hiervon 117 kleine abgezogen mit

Z861

Dieses ist der Monat
der kleinen , darein die verlängerte
große fallt . Will man nun die oben beygebrachte Reihe
für die Einschaltung ansehen , so findet man , 24 folge un¬
mittelbar auf o , oder den gemeinschaftlichen Anfang beyder
Einschaltungen . Es beginnet demnach mit der großen
Schaltzeit , welche Salomo verlängerte , eine zwar neue,
der vorigen aber ganz ähnliche Reihe . Die Absicht des
Salomo erforderte es . Denn da er die bisher verlaufenen
Mond zelten ausgleichen , und die überschüßigen Monate,
welche nunmehr zu eben so viel Jahren anwuchsen , mit in
die Einschaltungsreihe
bringen wollte , so mußte er noth.
wendig eine neue anfangen . Zu diesem Ende wählcte er
für seinen Zusatz eine solche Anzahl Monate , welche mit zz
gctheilet , sechs übrig läßt , und damit dasjenige ersetzet,
was den 27 Monaten , mit welchen die große Schaltzeit
im VI Cyclo zu Ende laust , zum Erfüllen einer kleinen fchlet . Ucbrigens ist noch dieses zu bemerken : Weil der Zu¬
satz des Salomo z6 Jahre , das ist eine solche Zahl , damit
man 288 theilen kann , betragt ; so erhält er durch diesen
Umstand nicht nur an sich selbst eine besondere Schönheit,
sondern er verschaffet auch , wegen einer andern Eigenschaft,
der großen Schaltzeit
angezweifelte Nachricht . Sie ist
nämlich zur Zeitrechnung bequem , absonderlich , weil sie
sich mit mehr als einer Zahl , zum Beyspiele mit 4, 6 , 8,
9 und

io8 Von der jüdischen Zeitrechn . überhaupt,
9 und 12 theilen , folglich in kleinere Zeitläufe Zerfällen
Nur ist ungewiß , was für eine Abtheilung man
läßt .
beliebet haben möchte ? Dieses nun enkscheiallenfalls
nämlich , von Salomons
Waren
det besagter Zusah .
in der
Schaltzeit
großen
der
Zeiten an , Abtheilungen
einziges
ihr
wäre
so
:
Zeitrechnung gebrauchet worden
mögliches Maaß z6 Jahre gewesen . Man darf sich also
nach keinem andern als diesem Abschnitte umsehen , wofern
man etwa Lust hat , die Wirklichkeit solcher Abtheilungen
in der biblischen Geschichte zu untersuchen . , Zwölfjährige
gienqen zwar ebenfalls an ; allein sie würden ihrer Menge
wegen mehr Mühe als Vortheil schaffen.
§ . iO4 . Dergestalt nun habe ich dem geneigten Leser
alles , was , in Absicht auf die Zeitrechnung , von dem cyclischen Mondjahre zu wissen nöthig ist , aus den vorhandenen
Angaben der heil . Schrift selbst gezeiget : i ) Die Länge
besagten Jahres ; 2) die Abwechselung der Monate , oder
vielmehr die Ordnung , in welcher diese Abwechselung geschah ; z) daß die große Einschaltung ordentlich beobach.
tet wurde ; 4 ) die ersten Monate , darein sowohl sie, als
die kleine fiel ; und endlich 5) die Meynung , welche man
zu des Salomo Zeiten von der genauen Länge des Mondenjahres hatte . Indem nun auf diese Weise die folgenden
der Zeiten und Tage , soviel das Mondjahr
Berechnungen
betrifft , außer allen Zweifel qesehet sind : der Cyclus aber,
nebst dem , auch die Wissenschaft des SonnenjahreS erfordert;
so ist es nöthig , die Beschaffenheit deffelbigen ebenfalls
varzuthun.

Vorn cyclischen Sonnenjahre.
§ . 105. L'Noses empfiehlt dem Volke sehr ernstlich,
Äbib zu halten , weil es in
die Zeit des Monares
gezogen sey . Die Urselbigem aus Aegyprenlande
dieses Monates so viel ge¬
fache , warum an Beobachtung
Es erinnerte
legen war , habe ich vorhin schon erwähnet .
nämlich jedweder Cyclus die Israeliten an die Begebenhei¬
ten des allerersten ; er führete ihnen den Auszug aus Aegypgn-
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ptealand , das Geseßgeben , die Widerspänstigkeit
und dar¬
aus erfolgte Strafe der alten Israeliten , den
wundervollen
Durchgang über den Jordan , die Befitznehmung
des ge¬
lobten Landes , die Zeit , da sie zur Ruhe kamen ; ja
über¬
haupt alle in besagtein ersten Cyclo geschehene
Aeußerungen
der göttlichen Gnade und Strafgerechtigkeit
dadurch zu Gemüthe , daß er seine Jahre mit den gleichnamigen
Jahren
des ersten Cycli in einerley Zeit brachte . Dieses
geschah,
wenn seine erste Ostern in eben den Sonnenmonat
fiel , als
die allererste , das ist in den Abib , oder in die Zeit ,
wenn
die Sonne das Zeichen des Stiers
durchläuft , und wenn,
sowohl in Niederägypken , als im gelobten Lande , das
Ge¬
treide nicht nur reifet , sondern auch abgeschnitten , oder
doch,
was Palästina betrifft , meistenthms der Anfang zur
Erndte
gemachet wird . Demnach war der Eintritt der Sonne
in
den N der Schlagbaum , welchen die erste
Ostern eines
Cycli nie überschreiten durfte . Da nun ferner
Moses die
Darbringung
der Erstlinge mit dem nächsten ch an der
Erndte , das ist , an dem Eintritte der Sonne in die m
ver¬
band : so erhellet , es habe der besagte Abib nicht nur
etwa
zu einem richtigen Sonnenjahre
überhaupt , sondern abson¬
derlich zu dem sogenannten Himmelöjahre , dessen
sämtliche
Monate nach dem Sonnenläufe
abgemessen sind , gehöret.
§ . io6 . Nun darf man diese Monate des
Himmelsjahrcs mit den Sonnenmonaten , welche die jüdische
Zeit¬
rechnung gebrauchet , nicht verwechseln ; denn die
jüdische
Aera beginnet nicht mit einem Himmelsmonate ,
sondern mit
dem Neumonde vor dem Auszuge , welcher den
i7ten
May Nachmittages um i Uhr 8 Min . n See . einfiel
, da
die Sonne schon im 11 Grade 28 Min . zi See . des
Stiers
sich befand . Mit dem Augenblicke dieses
Neumondes be¬
ginnen alle cyclische Rechnungen , folglich auch alle dazu
ge¬
hörige Mond - und Sonnenjahre
nebst ihren Monaten.
DaS Himmelöjahr ist der Grund des cyclischen
Sonnenjahres .
Den ersten Anfangepunct
des letztem machte , wie
gesaget , der Auözugöneumond . Daher fängt es , und
alle
seine
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aber
seine Monate , später an als jenes und seine Monate ,
des
Sliermonat
Der
allemal in einerley Verhältnisse .
dienet den CycliS mir seinem Anfanzstage
Himmeljahres
Schlagbanme , den sie nicht überschrei¬
einem
zu
gleichsam
so fern ist die Kenntniß desselbigen ein
in
und
,
dürfen
ten
Er
höchstnothwendiges Stück der jüdischen Zeitrechnung .
Ordnung,
in
Gedenkzeiren
der
Anfang
halt nicht nur den
Aen¬
sondern er zeiget auch , wie lange sie dieses Amt ohne
über¬
meistert
er
ja
smd,
Stande
derung zu versehen im
izr
haupt alle ihre Sonnenjahre . Denn da er selbst alle
einen
um
Anfange
Jahre oder doch beyläufig , mit seinem
Tag zurück weicht , so nöthiget er die besagten cyclischen
ihm zu folgen , darum weil ihr Anfang mir einem
Jahre
gewissen unter seinen TaAn verknüpfet ist.
H. 107. Dieser Tag ist der dreizehnte . Es war folg.
lich im Auszugsjahre sein erster der ; te Man oder mzste,
und kann nicht anders geseßet werden . Wir haben schon
gesehen , die Sonne sey um den Mittag des 17km May
; sie
beynahe in der Hälfte des zwölften Grades gewesen
Den
vollendete ihn also noch diesen Tag größtentsseilö .
ztenJun . Abends um 9 Uhr 21 Min . 15 See . trat sie wirklich in die Zwillinge , gleichwie sie den 5 May Vormittag
fallt
um halb eilf Uhr in den Stier getreten war . Nun
den
auf
Sonnenjahre
cyclischen
der
der erste Anfangspnnct
iZ.en
des
Anfang
den
auf
,
ist
das
,
Mittag des i7ten May
Abib
TaqeS im Stiermonate . Wofern man also den ersten
zwölf
von
Zusah
einen
durch
weiß , so findet man allemal
welTagen den Anfang des cyclischen Sonnenjahres , von
abgezählet
Monate
übrigen
die
chem Anfange nachgehendö
werden.
H. rc>8 . Nur ist die Frage , was für eine Beschaffen¬
allen
heit sie hatten ? Um diese zu finden , müssen wir vor
Jahre
beyderley
Dingen solche Stellen aussuchen , welche
, so
zwar offenbar mit einander vergleichen , dennoch aber
als
,
Kenntniß
betrifft , keine größere
viel das Sonnenjahr
nur
der gegenwärtige Fall erlaubet , voraussehen ; nämlich
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diese : der Anfang des Abibs falle zur Zeit des Auszuges
auf den zten May , und der Anfang des cyclifchen Sonnenjahres auf seinen dreyzehnten Tag . Für dergleichen beque¬
me Stellen halte ich absonderlich folgende beyde.
§ . ioy . Die erste giebt uns das sechste Cap . des
i B . der Könige , wenn es saget : „ Im 480 Jahre nach
„dem Ausgange der Kinder Israel aus Aegyptenland , im
„vierten Jahre des Königreiches Salomo über Israel , im
„Monden Sif , das ist der andere Mond , ward das Haus
„dem Herrn gebauet . „
Hier werden nicht nur beyderley
Jahre , sondern auch beyderley Monate mit einander verglichen . Das 48oste Jahr nach dem Auszuge ist , gleichwie
in dergleichen Fallen allemal geschieht , ein Sonnenjahr,
das die unterdessen verstrichenen cyclifchen Mondjahre
ausgleicht ; hingegen gehöret das salomonische Regierungsjahr
unter diese letzter« , indem das Buch der Könige seine Re¬
gierung allemal mit Mondjahren
angiebt , und daher für
den 2ten Monat des vierten , bis an den achten des cilften,
sieben Jahre rechnet . Demnach sind in dieser Stelle zweyerlcy Jahre . Mit den Monaten hat es eben diese Beschaf¬
fenheit . Die Mondmonate
heißen allemal schlechtweg der
erste , andere , eilste , u . s. w . und tragen nie einen beson¬
dern Namen ; gleichwie denn auch die in der heil . Schrift vor¬
kommende Namen der Sonncnmonatc , sich ihrer Bedeu¬
tung wegen , auf sie im allergeringsten nicht schicken. Denn
da jedweder Monat eines Mondjahres
iwch und nach alle
vier Jahreszeiten
durchgeht , so kann er auf keine Weise
Abib , reise ? lehre,oder
ein solcher , darinnen das Getreide
reifet , heißen , noch Sif , das ist , Glanz
der Sonne,
und so weiter . Ueber dieses sind in der gegenwärtigen
Srelle beyderley Monate ausdrücklich von einander unter¬
schieden . Das hebräische Wort Chodäsch , bedeutet einen
Abschnitt des Jahres , oder den Punct , da ein Abschnitt
desselbigen von neuem anfängt , und wird daher von beyderley Monaten gebrauchet . Hier kömmt es ebenfalls vor , in¬
dem der Text saget : im Monate ( Chodäsch ) Sif , welcher

der
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( Chodäsch ) ist . Allein , im z? Verse
der zweyte Monat
eben dieses Capitels heißt es : Im vierten Jahre ward
der Grund geleget , im Monate ( Jerach ) Sif . Jerach
aber bedeutet einen Mondmonat , und kann , wie jedermann
gesteht , nichts anders bedeuten . Demnach ist es eben so
viel , als ob das Buch der Könige sagte : Der Grund wur.
des
de geleget im vierten Jahre , in dem Mondmonaie
SifS , oder in demjenigen , welcher in den Sif fiel ; eben
also , wie man etwa im Deutschen saget , diese Begebenheit
geschah im
fiel auf den Aprilschein . Die Tempelgründung
2ten Monate eines Mondjahres , nämlich von SalomonS
Regierung , sie geschah auch im 2ten Monate des Kosten
vom AuSgange ; folglich ist ihre Zeit nicht nur
Jahres
durch zweyerley Jahre , sondern auch durch zweyerley Mo.
Sif war der zweyte Monat im Sonnen,
nate angegeben .
jähre , das ist , er folgete auf den Abib ; der Neumond , wel.
cher hinein fiel , war auch der zweyte , aber im vierten Iah.
re der salomonischen Regierung.
§ . HO. Den Tag der Gründung nennet das Buch der
Könige nicht ; oder welches einerley , es meldet die Gleichung für beyde Monate nicht ausdrücklich . Demnach muß
sie von solcher Beschaffenheit seyn , daß sie von selbst in die
Augen fällt , indem sonst die ganze Zeitbestimmung für die
Nun ist der Mondenmonat , davon
lange Weile wäre .
Regierungsjah.
wir reden , zwar der zweyte in SalomonS
ren , aber der erM im fünfzigsten Jahre des zehnten Cycli.
Es fällt folglich das Jubelfest , diejenige Zeit , welche im
ganzen Cyclo ihres Gleichenö nicht hat , hinein . Jedwedes
Geschlecht war nun wieder in dem Besitze seiner ersten Erb¬
güter , man erinnerte sich an den allerersten ruhigen Besitz
des gelobten Landes , man dankte dem Herrn dafür ; kurz,
nun dieser
es war eine allgemeine Frcudenzeit . Indem
so freueiner
zu
und
,
eigen
ihm
das
,
Monat sonst nichts
bequem
,
Tempelgründung
denvollcn Begebenheit , als die
ange.
stillschweigend
die
wäre , auszuweisen hat : so ist auch
Das
suchen.
zu
gebene Gleichung sonst nirgend als hier

>

^
^
!
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Fe 'ibegonn , wie alle jüdische Hauptfeste , am Abende des
vierzehnten natürlichen Tages , eben so , wie der erste Tag
des allerersten Mondenmonates
der jüdischen Aera , am
Abende des ersten Tages vom ersten Sonnenmonate
begon¬
nen hatte , und es ist aus dem vorherigen schon bekannt,
daß der wahre Anfangsneumond
um ein Uhr Nachmittage
den i? ten May einfiel , folglich die Gleichungen für die
Scnnenmonate an demselbigen Mittage ; oder wofern man
es zum Gebrauche im gemeinen Leben so genau nicht neh.
men will , mit dem Morgen oder Anfange des natürlichen
Tages beginnen . Der Sonnenmonat
begonn demnach die¬
ses mal mit dem igten natürlichen Tage des Mondmonates,
welcher damals zugleich der igte Brachmonat
war . Zieht
man , vermöge deö vorhin angeführten , zwölf Tage davon
ab , so bleibt der andere JuniuS , oder i ; z zum bürgerlichen Anfange des astronomischen Sifs , und noch zi Tage
abgezogen , giebt den damaligen Anfang des Abibs mit 122,
oder den andern May , zu welchem man , um den ersten Tag
des laufenden cyclischen Sonnenjahres
zu finden , nur wiederum zwölf Tage setzen darf . Selbiger ist der vierzehnte
May , oder izg ; der erste natürliche Tag aber deö Ju¬
belfestes , ist der andere des Sonnenmonates.
§ . in . Nur muß ich voritzt noch zeigen , daß der An¬
fang dieses Jubeljahres
nach der mosaischen Anordnung der
Gedenkzeiten wirklich also falle . Vermöge des oben beyge¬
brachten Täfelchens beginnet der zehnte *Cyclus mit iz2,
und hat den isten kleinen Schalttag
im ; ten Monate des
andern Jahres , oder überhaupt im i7ten . Hierzu zzmal
17 giebt 578 für den i8ten kleinen Schalttag , welcher folglich in den 2te» Mon . des 49sten Jahres
trifft.
Anfang des X Cycli
152
Z691
48 gemeine D Jahre
16992
Sechs Mon . für das 49ste
177
kleine Schalttage
18
Summe
17219
Hiervon abgez. 47 jul . Jahre
17167
47
iz2
Z7Z8
Beers
Abh . Il Th .
H
Ist
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nur ein gemeines.
Ist der iste JuniuS , indem dieses Jahr
folglich , wenn zr
;
Sif
r
oder
Der andere JuniuS ist izz ,
Abib.
erster
,
abgezogen , der andere May
bis
Dergestalt ist der Abib seit dem Auszuge
§ . ri2 .
auf
damals
er
indem
,
in den vierten Tag zurück gewichen
Erachtens , gar
dem fünften stund . Es hat auch , meines
das jährliche
man
keine Schwierigkeit damit . Denn , sehet
für einen
folglich
,
.
Vorrücken der Taggleiche auf n Min
, von
zoz
oder
izr
Tag izo ^ Jahre , so läßt dreymal
dieser
in
der Abib
479 abgezogen , noch 86 , und es muß
seyn.
gerücket
Tag
Zeit auf alle Weise bis in den vierten
etwas klei¬
Denn nähme man gleich die Zeit des VorrückenS
berühmte Stern¬
ner oder größer an , gleichwie denn einige
eilf Minuten anneh.
kundige noch einige Secunden über die
weitem nicht 86
bey
Unterschied
der
doch
men : so könnte
bey dem Rücken bis
Jahre ausmachen , und es bleibt also
in den vierten Tag.
des Buches
H. uz . Gleichwie die angeführte Stelle
ist , wel¬
allererste
die
Geschichte
der Könige in der jüdischen
beyder,
für
Gleichung
eine
che das Rücken des Abibs durch
in den
allerletzte
die
ißt
ley Monate bemerket : also folget
glei¬
ein
welche
,
Büchern vor der babylonischen Rückkunft
oder
,
gedoppelt
ches thut . Eigentlich zwar ist diese Stelle
an einem einzideutlicher zu reden , die Gleichung ist nicht
, nämlich im angen Orte , sondern an zween beygebracht
. Jenes sehet
dern Buche der Könige , und im Jeremia
auf den 27sten Tag des i2ten
Jojachins
die Erhöhung
Wegführung . Der
Monden , im Z7sien Jahre nach seiner
Tag des men
Anhang beym Jeremia aber auf den 25sten
Monden in besagtem Jahre.
erwähnte eilfte Mond
§ . iig . Dieser vom Jeremia
, ist der
des Z7sten Jahres , nach des Jechanja Wegführung
, und zu unserm
dritte im 2gstM Jahre des r9ten Cycli
dienlich,
um dieser Ursache willen vor andern
Vorhaben
Verfaß,
coclischen
der
an
möchte
Salomo
weil er allemal ,
, einerley und eben
sung etwas geändert haben oder nicht
den-
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denselbigen Tag zum Anfange behält . Gesetzt , Salomo
habe nichts geändert , so fällt der große Schalttag
bereits
in den 29zsten Monat des i8ten Cycli .
Der XIX Cyclus
beginnt mit 127 , und hat die kleine Einschaltung zum er¬
stenmale im 8ten Mon . des 2te„ Jahres , folglich unter¬
dessen , bis der zke Monat des 29sten Jahres
erscheint , in
allem nur io mal . Daher ist die Rechnung wie folget:
Anfang des XIX Cycli
28 gemeine D Jahre
Zween Monate
Kleine Schalttage
Abgez . 27 jul . Jahrs

.

127
9912

59

-

IO

-

1OIO8
9862
246

des zten Mon . im 29stcn I.

Auf diesen Tag , 246 , fiele der Anfang des ztcn Monates,
wofern Salomo nichts geändert hätte . Er fällt aber dem
ungeachtet auf ihn , obgleich Salomo den großen Schalt¬
tag rückte ; denn nach Salomons Einrichtung fällt der An¬
fang des XIX Cycli auf 126. der erste kleine Schalttag
in den zten Monat des 2ten Jahres , folglich der eilfte
rn den Z4? sten Monat des Cycli , oder itten Monat des
29sten Jahres ; daher find bis an den dritten des itztbesagren Jahres
nur zehn kleine Schalttage . Hingegen fällt
der große in den uten Mo » . des eilften Jahres , und lange
Dor dem 29sten . Die Rechnung ist also folgende:
126

Anfang des XIX Cycli
28 gemeine )) Jahre
Zween Monate
Eilf Schalttage
-

412z

9912

59

n

IQIOg

Abgez . 27 jul . Jahre

0862

Anf. des zkenM . im 29.1.
H 2

246

27
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»6 Von der jüdisch. Zeitrechn. überhaupt,
Der Anfang dieses Monates bleibt demnach in beyden Fällen eben derselbige , nämlich 246 . Weil nun sein 2; ster
Tag in dem Sonnenmonate , davon das Buch der Könige
redet , schon der 2? ste ist , so beginnt jener zween Tage vorher mit 244 . Nun ist zwischen dem AuSzugSjahre Z259,
und dem gegenwärtigen , ein Unterschied von 891 , welcher,
wenn sechsmal izi , oder 786 davon abgezogen wird , noch
105 übrig läßt . Demnach ist der Abib auf alle Weise bis
in den ? ten Tag zurückgewichen , und steht auf 119.
H. 115. Hieraus ergiebt sich die Einkheilung der Son¬
nenmonate vom Abib bis auf den gegenwärtigen . Denn
119 von 244 abgezogen , läßt 125 übrig . Hiervon gehö¬
ren , wie aus dem vorhin gemeldeten erhellet , zi für den
Abib , die übrigen 94 aber für die folgenden drey Monate . Daher muß einer unter ihnen 32 Tage haben . Ich
sage , es sey der Sif , und meine Gründe sind folgende.
Im Frühlinge steigt die Sonne , wie bekannt , beständig,
und verlängert die Tage . Absonderlich eilet sie in den ZwilHingen zu ihrer größten Erhöhung , und machelt mit dem
Austritte aus diesem Himmelszeichen den längisten Tag.
So bald sie den Krebs erreichet , nehmen die Tcage wieder
ab , weil die Sonne abwärts steigt. Um dieser Ursache
das längste im Jahre,
willen ist auch das Frühlingöviertel
gleich angenom¬
oder , wofern es auch dem Sommerviertel
men wird , so lassen sich doch die überschüßigen Stunden
über zi Tage keinem füglicher zuschlagen , als dem Zwil¬
lingsmonate . Wollte man es mit dem Krebsmonake , als
dein einzigen , der etwa sonst gewählet werden könnte , vor¬
nehmen , so würde derjenige Monat der längste , in wel¬
chem der Tag schon wieder um ein merkliches abnimmt.
Dergleichen Einrichtung aber scheint dem Sonnenläufe nicht
sonderlich gemäß zu seyn. Nachdem war der Sif für das
jüdische Volk höchst merkwürdig , und verdienete auch um
dieser Ursache willen , daß man ihm den Vorzug vordem
Krebsmonate gab . Am lehten Tage des Abibö , den gten
durchs rothe Meer:
Iun . 3259 , giengen die Israeliten
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folglich begann der folgende zte Jun . , in welchem dieSonnein die m trat , den ersten Monat , da sie der völligen
Freyheit genossen , und aller Sorge befreyet waren . In
eben diesem Monate wurde von Salomo der Tempel gegründet , ein Werk , das die ausdrückliche Erlaubniß
des
Herrn erforderte , und ein ganz besonderes Gnadenzeichen
war . Demnach ist es nicht nur der Beschaffenheit des
Sonnenjahres
, sondern auch den Umständen des israeliti¬
schen Volkes und seiner Verfassung gemäß , dem Sif oder
Zwillingsmonate
zwey und dreyßig Tage beyzulegen.
§ . n6 . Ich komme nun wieder auf die Zeitbestim¬
mung von JojachinS Erhöhung . Es wird durch selbige
kein cyclischer Sonnenmonat
mehr angegeben , sondern sie
zeiget bloß , auf welchem Tage damals der Anfang des
Abibs stund . Die Ursache ist , weil die ganze jüdische Ver¬
fassung nunmehr ein Ende hatte . Das jüdische Volk lebete nunmehr außerhalb seines Erblandes
im babylonischen
Gebiethe , als Unterthanen , und zwar von einer geringern
Gattung als die Landeseingebohrnen . Sie durften von dem
Ertrage der angewiesenen Grundstücke nur ein gewisses zu
ihrem Unterhalte nehmen , das übrige mußten sie abgeben . ^
Denn eben also war ihr Zustand noch beschaffen , als sie mit
königlicher Begünstigung
nach Hause gekehret waren . Esra
saget : Das Einkommen mehre sich dem Könige , und der
Dienst sey schwer auf dem Volke . In diesem Zustande
mußten sie sich nach der chaldäischen Iahrrechnung , welche
mit dem Herbste anfing , bequemen . Nach der Zurückkmnft aus der Gefängniß findet man die alten Namen der
Monate nicht mehr , sondern andere , chaldäische , die bey
den Juden noch heutiges Tages üblich , und für sie eine täg¬
liche Erinnerung
des erlittenen Verfalles sind. Beyde
Stellen , sowohl im Buche der Könige , als beym Jeremia,
geben die zwölften Monate von dem ersten Regierungsjahre
des Evilmerodachs an , welche mit dem Monate des Z? sten
Jahres
nach Jechanja Wegführung
zusammen fielen . Das
Ende dieser Monate fallt in den Ansang des Herbstes . Es
H z
ve»
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des Jechanja die
verbindet demnach diese Erhöhungszeit
alte jüdische Zeitrechnung mit der an ihre Stelle getretenen
chaldaischcn . Denn auf einer Seite zeiget dieselbige den
ersten Alüb , ant der andern den Ansang des Herbstes , auf
welchem die chaldaischcn Jahre beruhen , das ist den isten
Monat Zv Tage.
Weinmonat , und es hat folglich dieser
man , um die
muß
willen
§ . 117. Um dieser Ursache
Tag rück¬
einen
um
Abib
der
eigentlichen Jahre , in welchen
ma¬
Anfang
den
,
4IZO
,
te , zu finden , bey diesem Jahre
da
,
letzte
das
ist
Jahr
chen , oder welches einerley , dieses
gerücket:
118
auf
er auf 119 steht , in dem folgenden ist er
Gleichwie der Anfang des Herbstes , oder welches einerley , des
Wagemonaces , welcher künftig anstatt des Abibs berechnet,
und daraus gesehen werden muß , den letzten Herbstmonat
eingenommen hat . Auf diese Weise nun findet man das
Jahr Z2Z4, als dasjenige , in welchem der Abib den Tag,
darauf er zur Zeit des Auszuges stund , zum erstenmale be¬
rührte , und er rücket sodann folgender Gestalt;

Z2Z4
b

b

3365
3496
3627
3758
3889
4020

4151

12;
124
I 2Z
12 2
12 1
I 20

119
118

Den Anfang des darein fallenden cyclischen Soimenmonates zu finden , sehet man , wie schon gemeldet , allemal zwölf
Tage zu , und auf diese Weise ist das folgende Täselchcn
verfertiget.
für die Sonnenmonate
§ . n8 > Nur muß ich dieses dabey erinnern . Die
Hauptsiellen , woraus man die Beschaffenheit dieser Mona¬
te ergründen kann , treffen in gemeine julianische Jahre.
Nebstdem folgen im Himmelöjahre die Einschaltungen nicht
in eben der Ordnung , als im julianischen , sondern sind zuweileir
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welen nur alle fünf Jahre nöthig . Dergestalt war es nicht
thimlich , daö Rücken des Abibs mit einem julianischen
anzufangen und fortzuführen , noch auch mit
Schaltjahre
den MouatStagen des julianischen Jahres anzugeben , soli¬
dem es mußte mit Tagen vom isten Jan . gezählet , geschedie man etwa untersu¬
hei . Trifft also die Begebenheit
chen will , ein julianischcs Schaltjahr : so muß , um den
Anfang des Abibs nicht zu verrücken , dem Krebsmonate
ein Tag angehängt werden . Dieses ist die Ursache , warum
die auf ihn folgenden Monate in der Tafel mit julianischen
Monatstagen angegeben sind , die vor ihm hergehenden aber,
m >c Tagen vom isten Jenner gezahlet . Gleichfalls mußte
um den Ansang der Wage und des ib , so viel möglich beyzr Tage bekommen . Dergezubehalten , der X Monat
, darinnen die Tage
Jahreshälfte
stall ist die aufsteigende
Sif , mit welchem
der
zunehmen , die längste , gleichwie
längste unter al¬
der
,
die Sonne ihre größte Höhe erreichet
§S M ' k
VVn
Zeichen
len Monaten . Die mitternächtigen
gleichwie
,
179
'
betragen ungefähr 186 Tage , die südlichen
solches die Beobachtungen der Scernfeher erlauben , indem
sie für jene 186 T . 14 St . ; z M . Für diese aber 178 T.
14 St . ; 6 M . ansehen . Der Schalttag schicket sich, Kraft
seiner Natur , in keinen Monat , da die Tage sehr abnehmen ; in einem andern kurzen würde er den Ansang des
Abibs verrücken . Hingegen schicket er sich sehr wohl in das
Sommerviertel , und verrücket weder den Anfang des Herb¬
stes , noch sonst etwas . > DaS Ansehen der MonatSanfange
theils mit Tage » vom isten Jan . gezahlet , theils mit julianischen Monatstagen , hat mir das bequemste Mittel zu
seyn geschienen , der Schwierigkeit mit den zweyerley Schalt¬
tagen des Himmels und julianischen Jahres , in einem klei¬
nen Täfclchen auszuweichen ; indem sonst , um den Anfang
der Monate des erstem mit den Tagen des lehtern , Jahr
vor Jahr auszugleichen , weitläufige Tafeln erfordert wür¬
Da ich dieses Täfclchen in allen Fällen , da ich es
den .
auf die Probe sehen können , richtig befunden habe : so hoffe
ich,
H 4
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. überhaupt/
ich , es werde sich der geneigte Leser dasselbiqe voritzt nicht
zuwider seyn lassen. Sollte ja etwa ein Fehler darinnen
seyn , so müßte er die Monate vom Scorpion bis an den
Wassermann betreffen , indem ich in der biblischen Geschich.
te bisher nichts gefunden habe , woraus man ihre Länge be¬
stimmen könnte . Zwar will ich zugeben , es möchten der¬
gleichen Bestimmungen
wirklich vorhanden seyn , und viel¬
leicht von einem andern entdecket werden ; ich sage nur , sie
seyn mir bisher unsichtbar geblieben . Die beyden äußersten
Monate , davon ich etwas gefunden , sind die Fische und
die Wage , und also bin ich , um das Täfelchen vollständig
und den Zusammenhang der Monate ersichtlich zu machen,
genöthiger gewesen , die übrigen also beyzusetzen , wie es die
Beschaffenheit
eines Himmeljahres
zu erfordern schien.
Unterdessen , da die Fische nothwendig zi Tage haben müssen , so sehe ich nicht , was an der Länge besagter vier Monate sonderlich geändert werden könne , nur erfordert es
meine Schuldigkeit , zu melden , was ich aus dem Berichte
der heil . Schrift genommen habe , und was nicht . Die
Länge der sieben Monate ^ m.
X V , wird im Samuel mit zo Wochen oder 210 Tagen überhaupt bestim¬
met , und zwar trifft diese Bestimmung zwey julianische ge¬
meine Jahre , 5682 , und z68z ; folglich ist hier keine Bedenklichkeit . Für die 5 übrigen
m W 51ke> bleiben
r; ; Tage . Nun gab die Erhöhung Jechanja für die vier
V m W 51 , 125 Tage . Demnach hat die n§ nicht mehr
als ZO T . , und da dieses einmal gewiß ist , so sehe ich nicht,
was für eine Aenderung an der Länge der vier Monate , da¬
von ich noch nichts gefunden habe , nämlich niFkrr
Statt finden könne. Verdienste es irgend ein Monat , daß
man dem X einen Tag nähme und ihm beylegte , so wäre
es die n^ . Allein , die angeführten Stellen lassen ihr auf
keine Weise mehr als zo Tage . Uebrigens wolle der geneigte Leser die gegenwärtige Kürze in der Materie vom
cyclischen Sonnenjahre
nicht ungütig ausdeuten , vielleicht
giebt es Gelegenheit , ausführlicher davon zu reden , und
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ich werde mich sodann bemühen , dasjenige , was vorißt
etwa abgängig scheinen möchte , absonderlich die Tafeln,
nach Möglichkeit zu ersehen. Nur wird es erlaubt seyn,
noch etwas von der Einführung
des Sonnenjahres
im gemeinen Leben beyzubringen.
§ . ny . Ich habe oben den Salomo für den Urheber
der Veränderung die man bey den Einschaltungen bemerket,
ausgegeben . Die Sache selber ist offenbar genug vorhan.
den , und dieser geht darunter nichts ab , er mag ihr Urhe.
der gewesen seyn oder nicht . So viel ist gewiß , er hatte die
Geschicklichkeit, eine solche Aenderung zu unternehmen . Die
heilige Schrift bezeuget , seine Einsicht in die Wissenschaften
habe alle Erkenntniß der Aegypter und Kinder des Morgenlandes übertreffen . Die Macht , seine Veränderungen
ein¬
zuführen , hatte er ebenfalls , und zwar sonst niemand , als
er allein . Ich kann nicht läugnen , daß es mich sehr wahrscheinlich bedünke , er sey, was die jüdische Verfassung be¬
trifft , ebenfalls der Urheber von dem Gebrauche des Hirnmelsjahres
im gemeinen Leben.
Das Jahr selbst war
längst vor ihm da , gleichwie sein Gebrauch in der Zeitrech.
nung beweist . Schon Moses schrieb den Anfang des Abib,
oder Stiermonates
der ersten Ostern eines jedweden Cycli
zu Schranken vor , gleichwie den ch am Zwillingömonate
zum Darbringen
der Erstlinge .
Zwar kann das Jahr
überhaupt , sehr genau nach dem Sonnenläufe
eingerichtet,
und das Vorrücken der Gleichpuncte richtig beobachtet wer¬
den , ohne daß man deswegen alle Monate desselbigen , jedweden i»S besondere , nach dein Verweile » der Sonne in
diesem oder jenem Himmelszeichen abmäße . Ein derglei¬
chen Jahr , das dem besagten Vorrücken ein Genüge thut,
ist das bey den Persianern übliche gelalische : allein , es hat
lauter Monate von gleicher Länge , und sehet denselbigen am
Ende so viel , als die Umstände erfordern , nämlich fünf
oder sechs Tage zu. Allein , man trifft schon im Buche der
Richter Gleichungen mit den Anfangstagen des § § und § )
Monats ; in den Büchern Samuels aber , Gleichungen für
H 5
den

122 Von der jüdischen Zeit rechn, überhaupt,
— und die sechs folgend «,, an , folglich war schon
den
als
eben die Eintheilunig des Somienjahres
vor Saloino
Beschaffen,
dergleichen
eben
nach ihm -ca , und kann nicht
heit , als das gslalische , oder eine ähnliche gehabt haben.
Was aber seine Einführung im gemeinen leben betrifft , so
nicht eben nur die Richtigkeit der Zeitrech¬
hakte Salomo
nung ganz allei'ne , sondern vielmehr eine ganz andere Ur¬
sache , die sich aus dem Berichte der heiligen Schrift abnehmen läßt , zum Beweggründe . So lange als die Jsracliten in ihrer gänzlichen Freyheit lebeien , trieb sie nicht die
geringste Noth , sich um ein anderes , als das von Mose
eingeführte Mondjahr zu bekümmern ; denn mit diesem waren die Feste verknüpfet , in der Feyer derselben aber bestund
die ganze Abgabe oder alle Herrendienste , wenn es erlaubet
, die ihr unmittelbarer
ist, dieses Gleichniß zu gebrauchen
nach ihrer Acra einDaS
.
Beherrscher von ihnen forderte
und künstliche
länge
genaue
gerichtete Himmelsjahr , seine
nicht das ge¬
sie
gieng
Abtheilung in diese oder jene Monate ,
blieOrdnung
in
Denn daß die Bedenkzeiten
ringste an .
rech.
des
Zeit
die
den ; daß die erste Ostern einer jedweden in
fiel , u . s. w . : dafür hatten nicht sie,son¬
ten Sonnenmonates
dern der Hohepriester zu sorgen , welcher um eben dieser
Ursache willen , die eintretende Jubelzeit unter dem Schalle
der Posaunen im ganzen lande verkündigen , und ihre Dauer
vermelden ließ . Eben so wenig siel ihnen die genaueKenntzu ihrer Landwirthschaft nöthig , als
ruß des SonnenjahreS
Beobachtung der abwechselnden
beyläufige
eine
nur
welche
keine Stunden und Mi¬
geringsten
im
aber
,
Jahreszeiten
es da nicht einmal
kömmt
bekanntermaßen
;
erfordert
nuten
es richtet sich der
sondern
,
an
Tage
mehr
und
auf acht
Beschneiden des
,
»
Säe
,
Bestellen
dem
Landmann mit
Als aber
.
Ermessen
seinem
nach
.
w
s
.
u
,
Weinstockeö
überZustandes
glücklichen
ihres
nachgehends die Jsraeliten
Be¬
zum
Menschen
einen
durchaus
drüßig wurden , und
vieles.
sehr
Zeit
kurzer
in
sich
herrscher verlangeten , so änderte
Von Sani Irrst man zwar nicht , daß er ihnen sonderlich
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viel zuaemuthet habe ; David ließ es ebenfalls beym Gleicben beivcndei, , ja er nahm , wie einige Beyspiele beweisen,
ohne den Räch der Nation nichts wichtiges vor . Doch zu¬
letzt setzte er das Soldacenwesen auf einen beständigen Fuß,
und las 288000 Mann aus , davon alle Monate 24000 im
Gewehr waren , und seine Leibwache vorstelleten . ( i Chrom
28 . ) Es wird diese Einrichtung in die letzte Zeit seines
Lebens gesetzet, als er vermuthlich den Salomo
schon zum
Mitregenten angenommen hatte , und ihn gegen allerley besorgliche Nachstellungen
in Sicherheit
setzen wollte : Un.
tcrdessen ist aus diesem Berichte , so viel die Länge der Monate betrifft , weiter nicht viel zu nehmen . Aber von der
Zelt an , da Salomo
allein auf dem Throne saß , kläret
sich dieser Punct besser auf ; denn es wird im i B . der Kön . 4.
gemeldet , er habe zwölf Amtleute über ganz Israel gesetzet,
davon jedweder den König und sein Haus einen Monat
lang versorgen mußte . Sie werden auch an nur besagter
Stelle nach der Ordnung der Monate , darinnen sie die Reihe
traf , angezeiget .
Allein , es ist merkwürdig , daß diese
Ordnung mit dem Range der Stämme
unter sich, gar
nichts gemein hatte . Naphthali , welcher von Rahels , der
jüngcrn Schwester Magd , der Bilha , herstammcte , steht
nicht nur vor Aster , dem Nachkömmlinge
der Silpa , son¬
dern auch vor Isaschar . Ephraim steht zu allererst , ungeachtet wenigstens Iuda
den Rang über ihn haben mußte,
gleichwie ihm Num . 2. die beyden Paniere Iuda
und Ruben vorgehen . Benjamin kömmt in den eilftcn Monat , da
er doch sonst als ein Sohn der Rahel den Söhnen
der
Mägde vorgeht , u . s. w. Demnach ist offenbar , Salo¬
mo habe bey dieser Einrichtung
im geringsten nicht den
Rang , wohl aber eine andere Absicht zur Ursache der Be¬
steuerungsreihe gehabt , und da selbige auf die Versorgung
seines Hofes abzielete , so ist zu schließen , er habe die na¬
türliche Beschaffenheit der Stammbezirke
in Betrachtung
gezogen , und einem jedweden Stamme denselbigen Monat
angewiesen , darinnen er entweder seine Landesfrüchte selbst,

so

IL4 Von der jüdischen Zeitrechn. überhaupt,
so, wie sie waren , anbringen , oder doch mit Nutzen verkaufet
und verrauschet haben konnte ; weil ihm außerdem die bisher
ohnehin ungewöhnliche Abgabe , noch weit beschwerlicher wor¬
den wäre . Meines Erachtens ist an der Wirklichkeit einer
solchen Einrichtung im geringsten nicht zu zweifeln , oder , wofern man daran zweifeln wollte , hinwiederum nicht zu zei¬
gen , wo denn also bey dieser Gelegenheit des Salomo große
Weisheit geblieben sey ? Denn warum legte er einem Stam¬
me die Verpflegung des Hofes in einem solchen Monate
auf , da sie ihm sehr kostbar und beschwerlich siel , da er ihm
ge¬
einen andern , welcher den Umständen des Stammes
Anweisung
die
nun
Wurde
mäßer siel, anweisen konnte .
der Monate an die Stämme nach der natürlichen Beschaf¬
fenheit ihrer Ländereyen und ihrer Einkünfte eingerichtet ; so
dabey weg , indem eine solche
fallen die Mondenmonate
Absicht mit dem Rücken derselbigen , durch alle JahreSzeiten , unmöglich vereiniget werden kann . Demnach waren
zu seinem Steuerjahre
es Sonnenmonate , die Salomo
brauchte ; und gleichwie die königliche Tafel alle Tage gedecket werden mußte , also kam es hier auf einen Tag an;
und man mußte jedwedem Monate eine bestimmte Länge geben , damit jedweder Stamm und jedweder Hauöwirth inS
besondere , sich darnach richten , und bey Zeiten erscheinen
konnte ; folglich wurden bey dieser Gelegenheit Sonnenmo¬
nate im gemeinen Leben üblich , denn nunmehr fielen sie ei¬
nem jedweden zu wissen nöthig , vorher aber nicht . Oder
man müßte sagen können , warum ? wofern man es beHäupten wollte.
§ . i2O . Nun erwäge man noch , daß nicht alle Stäm¬
me gleiche Kräfte , weder an Fruchtbarkeit , noch an Größe
ihrer Bezirke , besaßen ; imgleichen , daß einige weiter vom
Hofe entfernet waren , als andere , oder auch beschwerlichere
Wege reisen mußten , und daß ihnen folglich ihre Lieferung
desto kostbarer und schwerer wurde . Wie nun die ganze
Sache dergestalt einzurichten sey , daß keiner über die Ge¬
bühr belästiget werde , das war allerdings eine der Weis-
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heit dieses Königes gemäße Aufgabe . Da ihm nun die
ungleiche Länge der Monate
nicht wenig , sondern vielmehr
hauptsächlich dazu behülfiich seyn konnte ; so sehe ich keine
1 Ursache , warum er das Himmelsjahr
im gemeinen Leben
! nicht eben so wohl üblich machen wollte , als
man es vor
seinen Zeilen , und nach selbigen in der Zeitrechnung
findet.
^
H. 121. Dergestalt nun waren die Sonnenmonate in
der
jüdischen Zeitrechnung beschaffen , so lange als die eigene alte
^ Verfassung dieses Volkes dauerte , das ist , vom
Auszuge
aus Aegypten , bis auf die babylonische Gefängniß .
Nach
der Wiederkunft aus der Gefangenschaft ist überhaupt
eine
j ganz neue Zeitrechnung da . Man findet weder
Sonnennoch Himmelemonate
mehr , weder Abib noch Sif , noch
! Gleichungen zweyerley Zeiten . Das ganze
cyclische We! sen hat nunmehr ein Ende , oder genauer zu
reden , es hat
zuvor schon ein Ende gehabt . Weder Nehemia und
Esra,
^ noch die Propheten , zur Zeit des zweyten
Tempelbaues , ge.
^ brauchen ei» anderes Jahr , als das bey den
Jüden noch
^ heutiges Tages gewöhnliche , nämlich ein
verglichenes . Nur
versteht es sich mit Ausnahme der rabbinischen Osterrech.
nung , als welche , wie bekannt , viele hundert Jahre
her«
I nach erst aufkam , und mit so mancher »«
nöthigen Ver¬
drießlichkeit verknüpft ist, daß man denken sollte, die Herren
Rabbinen hätten sie ausdrücklich also eingerichtet , um eine
billige Ursache des Vergnügens zu haben , wenn sie nach so
mancherley Weitläuftigkeit
ihre Osterzeit endlich einmal
heraus gebracht hätten . Unter der Griechen und Römer
Herrschaft war dergleichen Weise bey den Juden nicht üb¬
lich , noch weniger unter den Persern , zu Esrä und
Nehemiä Zeiten . Joseph saget l .. III .
c. iz . Sie schlachte¬
ten das Osterlamm den i4ten des Monats Tamicus
, der
bey ihnen Nisan heiße : Sie brauchten demnach die
Mo¬
nate , wie sie der eingeführte Calender angab , und da
die
Chaldäer wenigstens eben so gute Sternkundige waren , als
die Griechen und Römer , so ist nicht , abzusehen , was
den
Juden

,
126 Von der jüdisch. Ze-itrechn. überhaupt
der Osterberechnung
Juden eine eigene Mühe wegen
?
ihrer Herrschaft genuher hätte

!

unter

.
Nutzen des Cycli in der Zeitrechnung
Zeitrechnung ist
H. 122. Der Grund der indischen
. Gleichwie dieser au6
einmal wie der andere der Cyclus
Sonnenlauf in Ordnung
Mondenjahre » , welche durch den
gebrauchet auch die alte jü gehalten werden , besteht , also
Weise Mondenjahre , und
dische Zeitrechnung ordentlicher
scheint , mit Sonnenjahrechnet solche , wenn es ihr nöthig
, zu Verhütung der
ren zusammen , oder vergleicht dieselbigen
Weise damit ,
andere
auf
,
Undeutlichkeit und der Zweifel
zoo Jahre
die
durch
Ein solches Zusammenrechnen geschieht
der
Buche
im
48v
die
im Buche der Richter , und durch
Reihe
doppelten
in einer
Könige . Laufen die Begebenheiten
Sonmen - die andere
Reihe
eine
hat
so
,
neben einander
allgemein § und hat nicht
Mondenjahre . Diese Rege ! ist
der Könige von Juda und
nur bey den Regierungejahren
übrigen Fällen , da zweyIsrael statt , sondern auch in allen
GejWchtreihen , wie
oder
«rley Regierungen , Zeitraume
zu vergleichen sind, gleich,
man sie nennen will , mit einander
in der FolAe wahrnehmen,
wie der geehrceste Leser solches
wird , wie man es ansieng ,
zugleich auch die Weise bemerken
zwo Reichen ausmachen.
als
wenn die Begebenheiten mehr
und David zu
, Samuel
Dergleichen Fall ist , da Saul
betrifft,
Lebensjahre
die
gleicher Zeit lebeten . Denn was
Aus¬
eine
nie
jch
habe
sind es allemal Sonnenjahre , und
so

nahme bemerken könne » .
vorkommenden Monate
H. 12z. Gleichfalls sind die
des Cncli , das ist , sie
ordentlicher Weise allemal Monate
JahreS zu zählen.
sind von dem Anfange des laufenden
, so wird er ausdrücklich
Haben sie einen andern Anfang
von JeDahin gehören die Jahre Ezcchiels
gemeldet .
irgend
dieReqierungsjahrc
chanja Wegführung , ungleichen
Zeiten
den
in
Beyspiele
eines Königes . Also werden zum
, und zugleich ausdes Salomo einige Monate angegeben
drücklich

§

!
,
!
'

!
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drücklich gemeldet , sie gehören zu den Regierungsjahren
die«
ses Königes ; dagegen sind in eben diesem Zeitlaufe noch
andere Monate schlechthin und ohne wettern Zusatz gemel«
det : diese nun sind cyclische. Ich weiß wohl , daß einige
in der Meynung stunden , oder es sich zur unverbrüchlichen
Regel vorschrieben , die Regierung eines Königes müsse
allezeit mit dem laufenden Jahre anfangen .
Es ist er¬
laubt , eine beliebige Hypothesin anzunehmen , umzusehen,
wohin sie führe , und wie nahe man durch ihre Hülfe den
Bedingungen einer Aufgabe kommen könne ? WaS nun mit
dieser Regel oder Hypothesi , davon ich rede , auszurichten
sey , das ist von ihren Liebhabern oder Erfindern bereits ge«
zeiget worden : demnach haben wir nicht nöthig , vorißt
dabey zu verweilen . Die Erfahrung
wird den geneigten
Leser genugsam überführen , die jüdische Zeitrechnung sey
weit genauer , als man nimmermehr gedenken sollte . Es ist
wahr , daß sie die Berechnung so viel ohne Nachtheil einer
genauen Bestimmung möglich ist , auf alle Weise erleichte«
re , und deswegen die Regierungsjahre
der Könige , so oft
es thunlich fallt , mit cyclischen Jahren
fortführe ; allein,
so bald als dieses ihrer Hauptabficht nicht gemäß ist , be¬
stimmet sie den Anfang der Regierungen
genauer , und ge«
schieht dieses sehr oft , ja meisiencheils . Was übrigens den
Unterschied zwischen Mond - und Sonnenmonaten
betrifft,
so ist derselbige entweder gemeldet , oder aus den Umstanden
klar genug ersichtlich ; gleichwie an seinem Orte jedesmal gemeldet werden solle.
§ . 124. Der Cyclus liegt demnach durchaus zum
Grunde . Allein , ungeachtet seine Einrichtung
nicht unge¬
künstelter seyn könnte , so ist er doch , was seinen Gebrauch
beerifft , einer vielfältigen Veränderung fähig . Es ist auch
die Weise , wie die Verfasser der jüdischen Geschichtbücher
ihn zu ihrer Zeitrechnung anwendeten , in der That gar
mancherley , und eine von der andern nicht wenig uncerschieden . Eine andere hat MoseS , eine andere das Buch der
Richter , das Buch Samuels
u . s. w .
Was für einen

Schluß

128

Von

der jüdischen

Zeitrechn

. überhaupt,

Schluß man von diesem Umstände auf die ächte Beschaffen¬
heit dieser Schriften machen könne , habe ich in der Vorrede
berühret , und darf also voriHt nur von diesem Umstände
selbst etwas erwähnen.
§ . 12; . LNoses war der Urheber derjenigen Zeitrech.
; da¬
nung , welche dem israelitischen Volke eigen seyn sollte
Zeitrech¬
her muß auch die Beschaffenheit dieser besondern
der
nung bey ihm zu finden seyn. Man muß finden , wie
Reihe
die
CycluS eingerichtet war , wenn er anfieng , wohin
der Wochentage traf ? wie es in Absicht auf die Mondjahre
mit der Einschaltung gehalten wurde ; ob man die große
eine
beobachtete ? in welchen Monat sie fiel , oder was für
an¬
Verhältniß sie gegen die kleine hatte ? wo diese letztere
Zeitrech¬
jüdischen
der
Kenntniß
zur
ist
fieng ? Alles dieses
nung unumgänglich nöthig . Hätte Moses einige Stücke,
Beja nur ein einziges außer Acht gelassen , so würde ihre
Zuverkeiner
mir
doch
wenigstens
,
schaffenheit nimmermehr
ver¬
läßigkeit zu erforschen seyn. Aber eben um dieses zu
wel¬
,
hüten , versorgte er sein Buch mit Zeitbestimmungen
Beche alle nöthige Erkenntniß verschaffen . Von mancher
man¬
von
,
Tage
gebenheit meldete er Jahre , Monate und
cher eines unter diesen Stücken , nur ist die Regel , wornach
er sich richtete , oder die Ursache , warum er diese Begeben¬
heit mit Bestimmung der Zeit , jene ohne dieselbige erzählet , nicht allemal in der größern oder geringern Wichtigkeit
Nu¬
der geschehenen Sache selbst ; sondern vielmehr in dem
tzen , den die Zeitrechnung und die Einsicht in ihre Beschaf¬
Dergestalt sind die
fenheit daraus schöpfet , zu suchen.
der
Tage , an welchen der Herr die Worte redete , und
geschloffen wurde , nicht ausdrücklich gemeldet.
Bund
als
Gleichwohl ist diese Begebenheit unendlich wichtiger ,
Beziehen
das
auch
oder
,
Lagerstelle
einer
aus
der Aufbruch
aneiner neuen , davon die Zeit gar oft auf das genaueste
Aufmerksam,
einige
Leser
geneigte
der
Will
gegeben wird .
keit aus die folgende Abhandlung wenden , so wird derselbige
anersehen , daß in allen Zeitbestimmungen , die Moses
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giebt , eine tiefe Weisheit , vortreffliche Wahl und noth.
wendige Absicht herrsche ; daß man nur zuförderst dieselbigen recht verstehen und erklären muffe , und daß sodann die
Zeit anderer Begebenheiten
von selbst erscheine .
Daher
geht diesen letztem nichts darunter ab , daß ihre Zeit nicht aus'
drücklich gemeldet ist , wohl aber gienge viel ab , wenn sie
von jenen , welche zwar an sich selbst von geringer Wich¬
tigkeit sind , nicht gemeldet wäre , denn sodann wäre man
außer Stande , die obenaemeldeten Stücke zu finden , folg.
lieh auch die eigentliche Beschaffenheit der mosaischen oder
jüdischen Zeitrechnung zu erkennen . Sie bliebe ein unauf¬
lösliches Werk.
§ . 126. Dieses also ist die Ursache , warum Moses
viele , auch nur diese und keine andere Begebenheiten
mit
dem Mondjahre seines Cycli , imgleichen mit Monaten und
Tagen desselbigen angiebt . Der Anfang und das meiste
des Buches Josua , rühret vermuthlich von Josua selbst her,
oder doch von eben derjenigen Person , welche die Bücher
Mosis beschloß.
Denn die einzige Bestimmung
durch
Monate und Tage , die man darinnen findet , ist von großer
Wichtigkeit , und trägt hauptsächlich viel dazu bey , dasje.
nige , was Moses angiebt , desto leichter zu verstehen oder
zu erblicken.
§ . 127. Das Buch der Richter
hat eine Zeitrech.
nung von ganz ungemeiner Schönheit . Es kömmt , wo ich
mich recht erinnere , im ganzen Buche nicht einmal das
Wort Monat vor : sondern es wird alles durch ganze Jahre,
cyclische nämlich , angegeben , dem ungeachtet ist diese Rech.
nung so fest und genau , als irgend eine seyn kann . Sollte
man wohl glauben , daß sie mit ihren ganzen Jahren , ver¬
mittelst einer ausdrücklichen Bestimmung
die Tage angebe,
um welche der Abib unterdessen vorgerücket war ? Nebst
dem hat sie einen untrieglichen Probierstein bey sich. Denn
erstlich giebt sie ihre Epoche , und die von solcher bis auf
den Jephkha verstoßene Zeit mit zoo Sonnenjahren
an,
ziveytens bemerket sie, was das meiste , hier und dort gewisse
Beers
Adh . U Th .
I
Umstände

lzo Von der jüdischen Zeitrechn. überhaupt,
Umstände von der damaligen Jahreszeit , die man vor allen
Dingen treffen muß . Man verfehlet sie bey der geringsten
Irrung . Eben dieses beweist die Festigkeit und Schönheit,
besitzt.
welche diese Methode bey ihrer äußersten Einfalt
von
UebrigenS kömmt in diesem Zeitlaufe das erste Beyspiel
Son¬
einer doppelten Reihe der Begebenheiten , folglich auch
nen und Mondjahre neben einander vor.
behalten zwar die
§ . 128. Die Bücher Sanmelts
noch : allein,
Zeitmerkmaale
physikalischen
natürlichen oder
Jahren,
ganzen
mit
beständig
sie verknüpfen dieselbige nicht
Rich¬
der
Buch
das
wie
,
fortlaufen
Ordnung
die nach der
ter , sondern unterbrechen dieselbige zuweilen mit einzelnen
Monaten und Tagen , und setzen auf diese Weise die cyclischen Jahre fest. Dergestalt wird die GeschichkS - Epoche
ja¬
deö ersten Buches SamueliS , nämlich der Verlust der
da¬
,
Zeit
die
und
,
de , ungleichen auch ihre Wiederkämst
Den Sinn dieser
mit das zweyte schließt , angegeben .
Bücher zu treffen , muß man absonderlich auf die Wochen
und Feste Achtung geben.
H. 129. In den Büchern der 2 >önicze ist die Kunst
der cycliichen Zeitrechnung gleichsam auf das höchste getrieden . Vor allen Dingen wird die ganze Zahl der , vorn
Auszuge bis dahin , wo die neue Methode ihren Anfang
nimmt , verflossenen Sonnenjahre gemeldet . Allein , nachgehendö geschieht dergleichen nicht mehr , sondern es wird
nur entweder eine künstliche Gleichung beyderley Jahre,
da¬
oder beyderley Monate und ihrer Tage gegeben , und
daß
,
also
oder
,
Weise
alle
auf
Zeit
gemeynte
durch die
keiner andern eben dieselbige » Merkmaale zukommen kön¬
Die bey diesem Verfahren gebrauchten
nen , bestimmet .
sind hier unnöthiq zu wiederholen . WaS
Kunstvortheile
Chronik betrifft , so will ich nur dieses da¬
der
die Bücher
von anführen . Gleichwie sie ohne Zweifel eben so wenig,
als die Bücher der Könige , nur einen Verfasser haben,
sondern zu verschiedener Zeit fortgesetzet wurden , also hatten
viel
die Verfasser der Chronik die Bücher der Könige , so
die

und was für Jahre sie

gebrauche
, izi

die künstlichen Zeitbestimmungen betrifft , fleißig vorTlugen,
und sühreten , wo e6 nöthig zu fern schien , gleichsam eine
G -'genrechnung .
Eigentlicher zu reden , so geben sie hier
und dort gewisse Bestimmungen , welche mit denen im Bu¬
che der Könige von eben derselbigen Begebenheit gemelde.
ten eine Gleichung machen , folglich sowohl die Leichtigkeit
als Schönheit des ganzen Werkes nicht wenig vermehren.
§ . izo . Dieses habe ich von dem Gebrauche des Cy ->
cli in den jüdischen Geschichlbüchern an dem gegenwärtigen
Orte anzuführen , für nöthig erachtet , um dem geneigten
Leser zum Voraus einen allgemeinen Begriff von der Beschaffenhcit der biblischen Zeitrechnung zu geben . Sie ist
die einzige in ihrer Art , außer ihr finden wir keine , die
also eingerichtet wäre , wie es seyn sollte , noch welche die
Vortheile , die der Lauf der großen Himmelslichter zu die.
ser Absicht an die Hand giebt , recht gebrauchte .
Gote
sprach , es werden Lichter , die da geben Zeichen , Zeiten,
Tage und Jahre . Moses hat uns durch sein Beyspiel ge¬
zeigt , wie man den Lauf dieser Lichter , die daraus entstehen,
den Jahre und Tage , zur Gewißheit der Geschichte ge¬
brauchen , wie man Zeiten daraus machen , und diese Zei¬
ten mit Merkmaalen oder Zeichen versehen solle. Nicht mit
willkührlichen , oder nach Belieben angenommenen , son¬
dern mit solchen, die aus dem Grunde der wahren Zeitrechnung , aus dem Laufe beyder Lichter , und der Vergleichung dieses gedoppelten Laufes hergenommen sind. Ob.
gleich also der Cnclus wohl schwerlich jemals wieder in Ge«
brauch komme » möchte : gleichwie er den » nach einer beso».
dern nun nicht mehr vorhandenen Absicht eingerichtet ist;
so beruhet er dost) auf einem an sich selbst unveränderlichen,
und beständig dauernden Grunde . Er kann daher zu Er¬
weiterung unserer Theorie von der ZeitrechnunqSwissenschaft
dienen , wofern man seine Einrichtung , und die ben seinem
Gebrauche
in der Zeitrechnung beliebten Methoden und
Kunstgriffe überleget , und auf Lehrsätze bringt : denn diese
werden zeigen , wie eine Zeitrechnung einzurichten sey, die

I 2

ihre

IZ2 Von

der jüdisch . Zeitrechn . überhaupt,

ihre Merkmaale aus sich selbst hernimmt , die Zeit der Be.
gebenheiten von aller Irrung , Zweydeutigkeit , und verdrieß.
befreyet ; dagegen aber auf eine
Uchem Rechnungsgewirre
feste , genau bestimmte und leichte Weise angiebt . Unsere
Zeitrechnung , ich meyne diejenige , welche der Mathematik
beygesellet wird , entlehnet , wie billig , die Länge des Son¬
nen - und Mondlauses aus der Himmelswiffenschafr . Allein,
was thut sie damit ? Sie erzählet , was diese und jeneVöl.
ker für eine Meynung davon halten , wie sie ihr Jahr ein.
unter einander , absonderlich
richteten , wie diese Jahre
aber mit dem unserigen , zu vergleichen , und auf den I' erioclun , lulianuin , oder auf eine andere Reihe julianischev
Jahre , zu bringen seyn. Alles dieses ist gut , nützlich und
welcher seinen Fleiß auf die Geschichte
für jedweden ,
wenden will , zu wissen nothwendig . Nicht weniger ist es
nützlich und nöthig , wenn sie die Schwierigkeiten , Irr.
thümer oder andere Mängel dieser oder jener Weise , die
Zeit zu berechnen , angiebt , auch die Mittel erzählet , die
man dafür ersonnen hat . Nur lehret sie nicht , was man
doch , meines wenige » Erachtenö , von ihr erwarten könnte,
nämlich , wie eine Zeitrechnung von rechtswegen beschaffen
seyn sollte ? Gleichwie zum Beyspiele die Politik lehret,
auf was für Weise ein Staat eingerichtet seyn muffe , wo»
Ge¬
fern man den Absichten eines gemeinen Wesens
ohne
kömmt
das
,
thut
nicht
nüge thun wolle . Daß sie es
Zweifel daher , weil sie es entweder für unnöthig , oder für
vergeblich hält . Gesetzt , es sey vergeblich ; warum lehret
die Politik so viele schöne Sachen ? Für unnöthig möchte es
wohl schwerlich gehalten werden . Unser jnlianisches Jahr
ist noch bey weitem kein Muster der Vollkommenheit . Ich
hat , aber die
tadle nicht , daß es z6z Tage 6 Stunden
seyn.
schlechter
der Monate könnte schwerlich
Eintheilung
be.
dieses
was
Kein bekanntes Volk unter der Sonne hat ,
und
;
trifft , eine solche elende Einrichtung seines Jahres
sieht man aus diesem Meisterstücke zur Genüge , daß seine
Erfinder , die Römer , von der Zeitabtheilung sehr wenig
Begriff

und was für Jahre sie
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Begriff hatten .
Ich glaube nimmermehr , daß sie die zr
Tage , um einer andern Ursache willen , so, und nicht an¬
ders hin und her vertheilten , als weil es dergestalt herauskömmt , wenn man die Monate auf die bekannte Weise an
den Fingern abwählet , und beym März anfängt ; so wenig
Verhältniß hat diese Vertheilung mit dem Maaße dieses
Jahres selbst, das ist mit dem Sonnenläufe . Aber eben
deswegen hat es so wenig G schicke zu astronomischen Berechnungen , sondern verursachet eine Menge Beschwerlich,
keit und Mühe , die man außer dem überhoben seyn könnte.
Dieselbigen aber sind der Grund der Zeitabtheilungen
und
der Merkmaale , die man einer Begebenheit
beylegen
solle. Unterdessen möchte man sich hier helfen , wie man
wollte , so gehöret doch zu einer Gleichung eine gedoppelte
Bestimmung .
Will man also die Merkmaale aus dem
Grunde der Zeitrechnung hernehmen , so muß man den
Mondlauf mit zu Hülfe nehmen , und ihm zu diesem Ende
gewisse bürgerliche Tage anweisen .
Diese Mühe haben
vorißt die Juden über sich. Allein , ihre Rechnung ist unnöthiger Weise verdrießlich und irrsam ; welches keine gute Ei¬
genschaften für Zeitbestimmungen sind.
§ . izi . Was ich hier erwähnet habe , wird zu eini¬
ger Einsicht in die Vortrefflichkeit des jüdischen Cycli die.
nen . Unterdessen war er nicht etwa , der bloßen Zeitrech¬
nung zu gefallen , also eingerichtet , sondern er bekam , gleich,
wie ich schon öfters angeführet habe , seine Form aus Absichten , welche die ganze jüdische Verfassung , den Gottesdienst und die Sitten betrafen . Er that so wohl diesen
letztern , als jener , ein Genüge , und war also in seiner Art
ein höchstvollkommenes Werk .
Nur rühret das , was er
in der Zeitrechnung leisten kann , hauptsächlich von dem
Grunde her , darauf er qebauet wurde , nämlich von einer
leichten und sichern Weise , die Mondzeiten zum gemeinen
Brauche anzugeben und abzutheilen , sodann auch von der
Weise , sie mit dem Sonnenläufe
zu verknüpfen . Bey
jenem ist die große Schaltzeit , und ihre 288 Jahre das
I z
Haupt.

,Z4 Von der jüdischen ZeiLrechn. überhaupt,
Die letztere , ich meyne die VerbindungsHauptwerk .
weile , vermeidet den Fehler , darein l ^ econ , staltpz uo,
und andere verfielen , als sie vermepnten , der Lauf bevder
Lichter muffe in einer gewissen Zeit genau zusammentreffen.
Der Cvclus verlanget vieles nicht zu thun . Er beobachtet
hingegen das Vorrücken der Gleichtage , und erlanget da¬
durch richtige Bestimmungen mit dem Sonnenläufe , gleich¬
zu thun im
wie er eben dergleichen mit dem Mondlauje
biethen sich die Zeiimerkmaale
Stande war . Dergestalt
von selbst an , und die Nachwelt ifi , vermittelst derselbizu entde¬
gen im Stande , die Zeit der Begebenheiten
cken , wofern nur , gleichwie denn die heilige Schrift wirk¬
gemeldet ist.
lich thut , der Grund der Bestimmungen
Da nun weder das Vorrücken der Gleichtage , noch die
große Schaltzeit , mit den übrigen Absichten des Cucli in
einer nothwendigen Verbindung steht : so ist eines wie das
andere allemal geschickt, entweder zum Grunde einer rich¬
tigen Zeitrechnung , die ihre Merkmaale in sich selbst hat,
ohne weitere Absicht zu dienen ; oder gleichwie bey den Gebenkzeiten geschah , über dieses nach noch einer andern ver¬
nünftigen Absicht eingerichtet zu werden.
habe ich alles angeführet , was
§ . iZ2. Nunmehr
zum Wesen der alten jüdischen Zeitrechnung vom Auegange
bis zur Tcmpelzerstörung gehöret ; die große Schaltzeit,
der
den Cyclum , seine Abtheilung , die Beschaffenheit
ihrer
Sonnen - und Mondjahre , daraus er bestund , nebst
beyderseikigen Verknüpfung . Nun ist noch übrig , die nö¬
thigen Tafeln , durch deren Hülse man alle beliebige Zeilen
in jedwedem Cyclo finden kann , beyzubringen , und von
Die Tafeln selbst
ihrem Gebrauche etwas zu melden .
Ich habe sie mit
zeigen : 1, - die großen Schalttage .
dem Monate des Cycli darein er jedesmal fällt , und des
angegeben , auch dgs Jahr
laufenden coclischen Jahres
des julianischen Periodi , nebst dem Tage vom isten Jän¬
beygesetzet. Die zweyte zei¬
ner , und dem Wochentage
get den Anfang und die Länge eines jeden Cycli , vom
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bemerket , in welersten bis auf den zosten . Die dritte
Einschaltung
kleine
die
Jahr
und
chm cyclischen Monat
da auö dieDenn
.
trifft . Sie begreift nur 25 Cyclos
in jedwerücke
sen genugsam zu ersehen , die Einschaltung
nicht nöes
der Dreyung um einen Monat weiter , so war
thig , mehrere Dreyungen hieher zu sehen ;, sondern es kann
der geneigte Leser selbst , die Cyclos so weit als ihm beliebet fortsetzen , und die Monate , Darein ihre kleine Ein¬
und
Die vierte
schaltung fällt , ohne Mühe wiffeu .
fünfte zeiget die Zahl der Tage für die zu einem Cyclo
und julianische Jahre , und ist letz¬
gehörige Monden
tere absonderlich deswegen bequem , weil die Eyeli mit
anfangen : denn sonst müßte man , so oft
keinem Schaltjahre
als man die Anzahl der Tage für gewisse Jahre haben wollte,
allemal erst die Zahl der unterdessen verstrichenen Schalt¬
jahre überlegen ; oder man würde um einen Tag verstoßen.
Endlich folget ein Tafelgen , welches die Beschaffenheit der
cyclischen Sonnenjahre , und den Anfang ihrer Monate angiebc , übrigens habe ich oben schon erwähnet , man dürfe
nur allemal
von dem Anfange der cyclischen Sonnenmonatc
zwölf Tage abziehen , so habe man den Anfang des zum
Grunde liegenden Himmelsmonates«

i. Tafel.
Für

die große Einschaltung.

S
Einschal¬ Mon. Mon. des Tyclus Tag des Jahr des
deSTocti IahrcS.
jul. Jahres 0. 1. Buchst.
tung.
I
I
^260
i?
5. a . 2.
2?5 c?
VI
6.
II
?>4o
l . a . 4Z
621 -,
5o;
r.
m
8854
2Z7
'88 Q
y . a , 2O. XIII
XIX
11.
.
a
.
11
IV
lZZ
4
IZl
842 S
0.
V
4416
IZOD
i. a . z. XXV
2?
0.
VI
4696
5lZ
y . 4 > XXX 282?
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II. Tcr

iz6 Von

Zeitircchn
.überhaupt,
n. Taferl.

der jüdischen

Für den Anfang und die Lämge eines jeden

Cycli

von I bis XIXX.
Cyclus

Ihat
gr. S .T.

Anf.Tag i ; 8L
AnfangsZ259
Jahr. ^ n
Länge 17511
Cyclus. ' ^ VII^
Auf. T. 185^
Anf. I.
Länge
Cyclus

'lSF

127 I

i ;k(D

88° 7
0 8

8855
6 2;

84° 8

« 15

8451
L7

1- 5A ^
8499
g 27

I754I
17541
VIII ^ '

17512
X

I754I
XI

17542
XII

i -;O

»?2 1h

112A

121 H

564;

; «9i

8789
c 17

8787
k"7

114I
8595

IV

VI

Gr. STIi6§

XII

I7sn

I754I

17541

17512

1754-

17741

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

iic>D

H9 7)

128 ?

108 tz

'I7Z

8981

8979

4027
(8 2;

4075
6 17

17512

-754-

-754-

XXI

XXII

XXIII

XXIV

124^

-c-4S

"8 I

4267

48' 5

48«8
6 28
>7541 ,
XXX

v;

gr. S -T.

K27

Auf. T.
Auf.2.

in

8547
L19

AnfT..' -8° S
Anf^ 8885
Länge
Cyclus

V

II

17512
XIX

iy

17541
XX

IV

II

1754'

v;

gr. S .T.
irü Z

1061h

i >5 ?

412;
r 7

4171
L27

4219
K ly

II

»8

Länge

-75 - 2

-754>

17541

17512

'7541

Cyclus

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

102 H

III^

120 ^

100 I

109 O

gr. S .T.
Anf. T^ 122 D

gr. S .T.

Anf. I.

4411
^ 15

4459
r 7

4507
L 27

4555
L iy

46O;
H

4651

Länge

17712

17541

I754I

1^ 512

>7541

17542

08
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Für die kleine Einschaltung vornI bis

zum

XXV Cyclo.
Kleine Lvclus Lyclus Lyclus Lyclus Lyclus Lyclus
. Schalt- 1* 11. in u. V. VI* VIII.IX XX. XXI XXIII
.XXIV
IV
X
VII
Lage. GrST.
XXII XXV*
G-G. U. G. G. G.
U. G.
ll. G.
G. G.
.
i
m-2.ai.2 in.z. a.2 m.4. a.2 in.; , a.2 M.6 .Ü .2 m. / . a. 2
2
ll . ai.4 12. a .4 i. a. z
2. a.z
Z. a.z 4. a.z
Z
8- a. 7 9- a. 7 IO. a.7 ii . a. 7 12. a.7 1. a. 8
4
; . a .lO 6-a .io 7.Ü.IO 8-a.io 9.a.io 10. a. 10
5
2. a . iz Z-a. iz 4-a. iz z. a. iz 6. a.iz 7. a. iz
6
n .a iz i2-a.i; 1. a. 16 2. a.i6 z. a.16 4. a. 16
7
8 a.,8 Y. a.iF iv .a.iZ ii .a.18 i2.a.i8 1. a. 19
8
z. a 2i 6. a.21 7. a. 2i 8-a.21 9 . a.21 10. a. 21
9
2. a 24 2. a.24 4 .a .24 5. a.24 6.a.24 7024
IO
n .a.26 I2.N.26 1. a.27 2. a.r? Z. a.27 4. a.
27
n
80 .29 y.a.29 io .a.29 ii .a .29 i2.a.29 i . a. zo
12
z. a.z2 6. a.Z2 7. a.z2 8-a.g2 9.Ü.Z2 10. a. zr
IZ
2. a. z; Z. a.z; 4 a .z;
;; 6. a.z; 7. a. z;
l4
ii .a.z? I2.N.Z7 i. a . z8 2. a.z8 Z. a.z8 4-a. z8
i;
8.a-4O 9.0.40 to. a.40 ii .a.40 i2.a-4o i. a. 41
16
5-a- 4Z 6. a.4; 7-a.4Z 8 ».49 9.a.4Z io . a.44.
17
2.0.46 z.a.46 4-a.46 ; . a.46 6.a.46 7. 0.46
18
n .a.48 12.« 4?! ia .49 2.a .49 Z.N4Y 4 .N 49
Lyclus CycluS Lyclus der Zay l des
dlk. Des * bey Xl
Cycli,
xn XIV XVXVII.XIIX
bedeutet, daß ein XIII* XVI
XIX* großer Schalttag
in deuseldigenG. G. u G. G. G. Cyclum falle.

Die Buchstaben
G . G. bedeuten
, daß die geraden Mo¬
nate im Jahre, das ist, 2, 4 , 6, 8, u. s. w. gerade
, das
ist zO Tage haben
. U. G. bedeutet
, daß in derselbigen
Dreyung die ungeraden Monate, das ist der i,z, ; ,7,
I 5
9, " ,

rz8 Von der jüdischen
9 , n , gerade oder

.überhaupt,
Zertrcchn

zo Tage

haben,

welche

Abwechselung

von dem in jeder Dreyung am Ende abgekürzten Monate

herrühret.
Das Nebeneinanderstchen der Zahlen, als II. M; im, daß dieselbigen Cycli lang
gleichenV. VI u.s.w. bedeutet
sind, oder 594 Monate haben. Die einzeln stehenden Zah¬
», daß diese Cycli die
len, als I. IV. VII u. s. w. bedeute
, nur
kurzen in ihrer Dreyung sind, oder welches einerley
59z Monate haben.

IV. Tafel.
Anzahl der Tage für Mondjahre

ohne

Einschaltung.
Jahres Tagei
Z54
2
708
Z IOt>2
14 l6
4
1770
?
6
7
8
9
IO

2124
-478
2-8Z2
zi86
ZZ4O

I. Tage.
I l Z894
I 2 4248
IZ 4602
14 4956
'5 5Zio

Tage.

Tage.

I.

!2l 74 54s ;i
, 22 7788 !Z2
! 8,42 zz
24 8496 Z4
!2? 88 ; o Z5

>0974
HZ28
11682
I 2LZ6
I2^ 0

41 !,4514
42 14868
4; 15222
44 15576
45 IZYZQ

2b 9204 46 12744 46
27 95 58 57 I Z098 47
^28 99 >2 Z8 1Z4Z2 48
i29 10266 Z9 iz8o6 49
10620 40 14160 50
>
20 ^7080

l 6 !5664
-7 6018
18 !t'g?2
19 6726

Tage.

16284
i66z8
16992
17169
Zahl
des

C.
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v. Tafel.
Tage für

Anzahl der

eines
Jabre.

l
b3
-4
5

6
b7
8
9
10

Lage.

Tage .I

I'

Manischen

die

Cycli.
LE

Jahre

.H

Lage.

Lage^
7670 - ; ! b l i ; 2z
365 11K 4 <ri8 21
4l 1688
732 >2 4383 22
42
80ZZZZ2
!2O5Z !b 4;
1096 >3 4748 2Zk 8 -lolZz;
8/66l ; 4
1461 -4
124 8 44
5113 24
i 826 i ; d 479 25
yizi «;; d »2784 45
2191
2557
2Y22
3287
3652

5844 26
'Z 149 ! 46 16801
94 y 6 Z;6
-7
6209 278 98621Z7 lZ 5 >4 Zb 47 17 167
-8
65 ^ 4 28 IO227i; 8
«3879 Z 48 175Z 2
14245
19 b 6940 29 >059 ßZyh
20 73 05 ZO 10957z 40
14610

l6

Für das
Jahre der 7,
/-9

14975
15542
15706
1607 !
l64 ; 6

8°

X
8-

,6 45 7;
; ; 6s

ls

44

74

?496

-4 4;

7;

VI. Tafel.
cycliscbe Sonnenjahr.

W
V
;i . zr ! ?2

K
8°

Nt.
ZO ;c>

29

Aug. Scpt. Oct. Nvv. Der.
> I
19
18
106 i ; 7 168 2OO 19
19 18
199 lü
io ^ i ; 6 167
104 ize 166 l >-8 17

18

18

-7

-7

>7

>7

l6

16

züa / 0 -8 4-

io ^ i ; 4 i6s 197

l6

16

16

15

15

8758

>or 1; ; 1Ü4 196 1;

1;

-5

14

-4

72
12 41 72

8889 t> H
4O2S
4151

40

70

101 IZ2 16; I <1s

-4

14

-4

1;

10 89 69

100 i ; i 162 194

-8

r;

1;

12

12

99 !i ; ot,6i

12

12

12

H

ir

9 8» 68

19;

Anfannstaqe der Monate vom

rstenJan. gezahlet
.

il Anfangstage in jul.
>> Monatstagen,

§ . iZZ.

!4O Von der jüdischen Zeitrechn . überhaupt,
§ . IZZ. Bey der IV Tafel ist dieses zu bemerken , daß
das fünfzigste Jahr zuweilen nur eilf Monate hat . Um dieser
Ursache willen war nicht nöthig , eine Zahl in dieses Fach
zu sehen ; denn es ist schon in der II Tafel zu finden , wie
lang jedweder CycluS sey.
H. lZ4 . Den Gebrauch dieser Tafeln wird ein Bey.
spiel erläutern . Man will wissen , mit welchem Tage der
siebente Monat von : 2isten Jahre des XI Cycli anfange?
und 6
Bis an den siebenten Monat sind 20 Mondjahre
Monate verflossen . Man schreibe den Anfangstag des XI
Cycli nebst dem Jahre aus der II Tafel auf ein Papier,
unter den Tag sehe man die Zahl der Tage für 20 Mondjähre aus der IV Tafel , imgleichen 177 Tage für 6 Mona.
te , sodann sehe man , ob etwa eine große Einschaltung in
diese Zeit falle . Wenn dieses nicht ist , so nehme man aus
der III Tafel die Zahl der kleinen Schalttage , vom Ansänge des Cycli bis an den siebenten Monat . Diese Zahl,
nämlich 8 , sehet man zu den vorigen , zählet «alles zusammen , und zieht aus der V Tafel die nächst klleinere Zahl
davon ab , so findet man den Anfang des sieb'emten Monagezählet . Es steht allltes folgender
tes vom isten Jänner
Gestalt:
Z7Z9 C - e;
112
Anf . deS XI Cycli
7080 .
- 20 v Jahre
177
Sechs 9 Mon .
8
.
Kleine Schalttage
7Z77
> Summe
Nächst kleiner Zahl der
7Zv ;
V Tafel

20

72

Z759

fällt also auf den ? 2sten
Der Anfang des ? ten Monates
k . ch 3759 ; welches Jahr , weil in der
Tag des Jahres
V Tafel kein b dabey steht , kein Schaltjahr ist . Daher
ist der ? 2ste Tag der izte März.

Will

und was für Jahre sie

gebrauche
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Will man den Wochentag wissen , so betrachte man den
Sonntagöbuchstaben , der in der U Tafel bey dem Anfangsjähre des XI Cycli steht , nämlich C . i; . Hierzu 20 gezahlet , als die Zahl der jul . Jahre von 7305 Tagen , giebt
zz . Hiervon 28 abgezogen , bleibt 7 oder ib. zum Sonntagsbuchstaben des Jahres 3759 , und weil der izte März
an sich selbst den Buchstaben b hat , so ist er dieses mal
ein Mittwochen.
§ . 135. WaS die einzelnen Monate betrifft , so muß
man darauf Acht geben , ob sie 30 oder 29 Tage haben.
Dieses ersieht man aus den Buchstaben G . G . und U. G.
in der III Tafel . Zum Beyspiele der nur iht angegebene
siebente Monat hat 29 Tage , denn er gehöret zum XI Cyclo . Die Dreyung aber , die aus dem XI , XII , und XIII
Cyclo besteht , ist in der Tafel mit G . G . bemerket , das
ist , die geradzahligen
Monate des Jahres , 2, 4, 6, 8,
iv , 12, haben zo Tage , die andern aber neun und zwanzig.
Hierauf nun hat man Acht zu geben , wenn die Anzahl
der Monate , davon man die Tage haben will , ungerade
ist , denn eine gerade Anzahl hat in einer Dreyung so viel
Tage als in der andern . Zween Monate machen allemal
59 Tage , vier Monate « 8 , sechs 177, acht 236 , zehn 295,
zwölf 354 Tage.
Dieses einzige Beyspiel wird den Gebrauch der Tafeln
zur Genüge erläutern.
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iZ6.

Vorfeobald die Zeit herbey kam , in welcher die
Unbisherigen
der
aus
Nachkommen
hung Israels
freyen
einem
zu
aber
dagegen
,
erlösen
terdrückung
sie , mir dem
und glücklichen Volke machen wollte ; befahl
sollte,
geschehen
Begebenheit
Monate , darinnen diese große
eigene
allein
ganz
Volke
eine neue und dem israelitischen
/^ ^

anzufangen.
des besagten Monates
Der wahre Neumond
Mittagekreise,
fiel nach den hinsehen Tafeln , und im pariser
Vormittage,
.
See
18
.
um n Uhr 7 Min
den i ? ten May
zu Merkim Jahre des julianischen Pcriodi Z259 , welches
nun die
man
maalen <Z A n , D ro , lnch 4 hat . Da
der IsraeGegend um Tanis für den damaligen Aufenthalt
aber , zu Folge
liten füglich annehmen kann : besagte Stadt
Buche cle rc ^ nc»
der Charte in des Herrn Pros . Hafens
59 Min . 40 See.
Oüvicliz und 83lomnn >8 , um I Stunde
liegt , so wäre für die Zeit des wahren
östlicher als Paris
zu Tanis anzusrhcn , der i7te May 1 Stunde
Neumondes
war damals
Die Sonne
8 Mi ». n See . Nachmittage .
Mir dem
.
Stieres
des
.
See
r
;
.
Min
im utcn Grade : 8
Jsraelnen
den
bey
begann
May
Abende des besagten i7ten
Tag des Monates , und endigte sich
der erste bürgerliche
ersten natürli¬
mit dem Abende des i8ken May , als des
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§ . iZ8 . Indem
der i8te May
den Buchstaben e,
das Jahr aber den Sonntagsbuchstaven
^ hat , so war er
ein Donnerstag
, ebensowohl als der fünfzehnte Tag des
Mmateö , an welchem die Jsraeliten
ihren AuSzug aus
Aeaypten antraten . Es trifft also der ißt angegebene Tag
mit VenZeitmerkmaalen , welche
beybringt , und die,
wie der geneigte Leser in der vorhergehenden Abhandlung
gesehen hat , gar keinen andern Wochentag zu laffen , über¬
eilt , und ist in sofern der rechte.
§ . izy . Der Donnerstag
ist demnach ein gewisses
Merkmaal des Auszuges , unterdessen aber nicht das einzi¬
ge , sondern wird vonMose öfter als einmal , ja vom Herrn
selbst mit dem Abib oder Slicrmonate
verknüpfet . Dama !s nun stund der Anfang dieses Monates auf dem zten
May , und trat die Sonne im Auszugsjahre
Vormittage
um halb eilf Uhr hinein ; hingegen der Anfang des Zwillingsmonaces , oder der Eintritt der Sonne in dieses Zei¬
chen , stund auf dem ; ten JuniuS , und es trat die Sonne
im Auszugsjahre selbst , an besagtem zkcn JuniuS um 9 Uhr
2l Min . 1; See . Nachmittage im tanilischen Miltagskreise
hinein . Am vorhergehenden gken JuniuS , an einem Sonn¬
tage , waren die Jsraeliten durch das Schilfmeer , folglich
aus der Gränze des ägyptischen Gebiethes gegangen , und
also fällt die ganze Dauer ihres Auszuges in den Monat
Abib . An dem letzten Tage deffelbigen , oder eigentlich zu
reden ', in der dazu gehörigen Nacht , überschritten sie die
äußerste Gränze Aegyptenlandes , und mit dem ersten Tage
des Zwillingsmonates
setzten sie ihre Reise außerhalb besagten Reiches in der Wüste Etham
oder Schur nach
Mara fort.
§ . 140 . Indem Moses keine andere Unterscheidungszeichen der wahren AuSzugszeit , als den Donnerstag und
den Monat Abib angiebt : so scheinen diese Zeichen also be¬
schaffen zu seyn , daß man dem ungeachtet in irgend einen
Irrthum
oder Zweifel gerathen könnte ? Allein , bey genauerer Untersuchung findet man die Hinlänglichkeit dieser

beyden
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beyden Unterscheidungszeichen , und daß sie das Verwechseln
^
genugsam verhindern . Es ist nämlich dazu ,
der Jahre
könne,
setzen
Jahr
daß man den Auözug in dieses oder jenes
i
dem
nicht genug , daß es den Anfang eines Monates mit
!
in
Auszug
ganze
der
^ im Abib habe . Denn erstlich muß
der
wäre
Z259
besagten Monat fallen . Gesetzt , im Jahre
I
i9te May ein A / und erste natürliche Tag des Mondmo
se¬
nicht
nates , so könnte man den Auszug in dieses Jahr
tzen , darum , weil das Ende desselbigen , nämlich der DurchMo¬
gang durch das Schilfmeer , schon auf einen Tag des n
bürgerliche
derj
dürfe
es
,
folget
denn
Woraus
:
träfe
nates
3259
Anfang des Mondens nicht später als in dem Jahre
Abibö,
des
Tag
14km
den
auf
nämlich
,
wirklich geschieht
j
;
fallen . Besagtes Jahr setzet ihn so spät an als möglich
vor.
selten
dergleichen aber konimen sehr
,
und Anfang des
§ . 141. Gesetzt , der Donnerstag
!
.
.s.w
u
6
5,
r,
den
auf
Beyspiele
MondenS fiele zeitiger , zum
von
Auszug
der
freylich
des Abibs . In diesem Falle trifft
an¬
Anfang bis zu Ende hinein . Allein , es entsteht eine
mehr
je
Denn
.
dere und noch größere Beschwerlichkeit
, eine
beyde Monate mit ihrem Anfange einander nähern
Abibs
des
desto kürzere Dauer kann das Geboth vom Halten
zur Osterfeyer haben . Alle erste Ostern der Bedenkzeiten
in den
müssen eben deswegen , weil sie Bedenkzeiten sind ,
Ta¬
Abib treffen ; allein , jedwede Dreyung geht um zween
zu
ge zurück , und ihre Cycli beginnen , wie aus der Tafel
der
Cycli
gleichnamigen
die
als
,
früher
ersehen , um 2 Tage
Jahre.
vorigen Dreyung . Nun becrägl eine Dreyung 144
Himmelömonace,
alle
folglich
,
hingegen
Die Gleichtage
von
rücken in izi Jahren nur einen Tag , sie werden also
erste
die
kann
Zeit
der
mit
und
,
übereilet
endlich
den Cyclis
Ostern nicht mehr in den Abib fallen , und dieses Ausfallen
Mo¬
geschieht um so zeitiger , je näher der Anfang beyder
wol¬
,
machen
zu
deutlicher
dieses
nate zusammen traf . Um
isten
den
auf
sey
AuszugSneumond
len wir annehmen , der
der
Abib , und n8 oder den rtzsten April , mit welchem
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2tt CycluS anfängt , gefallen . Man beliebe nur die Tafel
anziehen , so wird man finden , das Geboth vom Hallen
des Abibs , hätte in diesem Falle nicht länger als zween CycleS Bestand haben können . Denn der dritte vom zwey¬
ten , oder in der Tafel der4te , beginnet mitiz6 , folglich
trifft sein izter Tag auf izo . Allein , der Abib beginnet,
wie wir annehmen , mit 118, und endiget sich, weil er zr
Tage hat , mit 148 : daher träfe er schon im dritten Cyclo
die erste Ostern nicht mehr , sondern fie fiele auf den andern
Tag des Zwillingsmonates , oder um zween Tage zu spät:
nochwenigcr konnte er sie treffen , wenn sein Anfang auf 117,
n6 u . s. w . stünde . Der Schluß ist , wenn der Auszug in
einen ersten Cyclum einer Dreyung gesehet wird : so kann
der Neumond nicht in den Abib fallen ; sondern es muß im
Gegentheile der Abib seinen Ansang währenden Mondmo¬
nates nehmen , welches aber irrig . Der Herr sprach zn
Mose und Aaron in Aegyptenlande : Dieser Mond soll bey
euch der erste seyn ; saget der ganzen Gemeine und sprechet:
Am zehenten Tage dieses Monden nehme jedweder Haus¬
vater ein lamm , und soll es behalten u . s. w . Das Ver¬
ordnen des Mondens zum ersten , und die Vorschrift vom
Halten des Passah geschah zu gleicher Zeit und in einer
Rede . Als nachgehendö der Herr dem Mose noch andere
Gesetze auf dem Berge Sinai gab , sprach er : „ Halte das
„Fest der ungesäuerten Brodte auf die weise , wie ich
„dir im Nlonare
Abib , darinnen du aus Aegypten zo¬
gest , befohlen habe . „ Demnach geschah auch das nur
gemeldete Verordnen des Monates zum ersten im Abib,
und es geht nicht an , diesen in jenen fallen zu lassen. Um
dieser Ursache willen kann kein
der den Abib nicht errei¬
chet , genommen , noch der Auszug in einen ersten Cyclum
einer Dreyung gesehet werden.
§ . 142.
Sowohl das nur erwähnte , als was man,
um die Schranken der möglichen Donnerstage zu finden,
noch ferner beobachten muß , kann folqendergestalt in die
Kürze gefastet werden . Der Auszugscycluö muß nothwen-
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dig also beschaffen seyn , das ist , eine solche Länge und solche Folgen haben , als entweder der erste , oder der andere,
oder der dritte Cyclus einer Dreyung . Als der erste kann
er nicht beschaffen seyn ; denn hat der Auszugscycluö 594
Monate , der auf ihn folgende ebenfalls , der dritte aber
59z : so hat , wie vorhin gezeiget , das ganze cyclische We.
sen schon mit Anfange des dritten Cycli ein Ende , oder man
zeitiger
muß die Ordnung verkehren , und den Mondmonat
ausdrückdem
aber
welches
,
Abib
den
als
anfangen lassen,
zuwider . Daher kann
lichen Berichte der heil . Schrift
dritten einer Dreyung
oder
der Auszug nur in den zweyten
gesetzet werden . Wo in jenen , so muß der Donnerstag in
die Zeit vom isten bis 8ten Abib fallen ; denn wo er in den
neunten trifft : so fällt die Ostern des unmittelbar folgenden
Cycli schon wieder aus dem Abib heraus . Beyspiele kann
die ll Tafel auf folgende Weise geben : Zweyte Cycli in einer Dreyung sind der III , der VI , der IX u . s. w . Nun
nehme man einen darunter , als etwa den III , und gebe
dem ersten ^Abib einerley Anfang mir ihm , nämlich 127:
so ist , weil er zi Tage hat , sein Ende iz ? ; hingegen be¬
ginnet der folgende Cyclus mit iz6 , und sein izter Tag ist
i ; o . Es könnte daher der erste Abib nur bis auf 120, das
ist , um 8 Tage früher als 127, angenommen werden , ohne
daß der zweyte Cyclus heraus fiele. Hieraus erhellet , alle
Donnerstage , die vom isten bis 8ten Abib fallen , erfordern
zum AuSzugscyclo den zweyten einer Dreyung . Allein,
dieser vermochte die ersten Ostern nicht länger als 14 mal
in den Abib zu bringen ; folglich nicht einmal so lange , als
die jüdische Verfassung , welche im Anfange des 19km Cycli
ein Ende nahm , wirklich stund : geschweige denn so lange,
als das Schlackten des Osterlammes und Auslösen der Erst.
war . Diese Nothwendigkeit
geburt eine Nothwendigkeit
, denn es wird noch vom
dauern
aber sollte noch weit länger
Gesichte , das Ezechiel hatte , C - 45- auf künftige Zeiten vor¬
geschrieben . Nebst dem gcräth man bey diesem Satze
ein Genüge
außer Stand , den biblischen Bestimmungen

zu
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zu thun . Erstlich ändert sich die Ordnung km Abwechseln
der Monate . Am allerwenigsten vermag man die sieben
Jahre zu zeigen , in welchen Saloms den Tempel bauete;
denn der X CycluS bekömmt sodann 594 Monate : folglich
wird die Zeit verlängert , und es kann nicht gezeiget wer¬
den , wie sie sieben Jahre betrage , welches doch das Buch
der Könige ausdrücklich verlanget . Diese Ursache , gleich¬
wie sie sogleich in die Augen fällt , also ist sie auch die einzkge , die ich , in Absicht auf die Irrungen , welche das An¬
nehmen eines zweyten Cycli aus der Dreyung zum Auszuge
verursachet , bey der gegenwärtigen Kürze anführen will.
Demnach fallen auch alle Donnerstage und ihre Jahre weg,
welche einen unter den ersten acht Tagen des Abibs treffen;
folglich bleiben keine andere übrig , die man für den Anfang
des Auszugsmonates
und Cycli ansehen kann , als welche
den 9 , 10, ii , 12, iz , igten Abib treffen.
§ . 14z . Diese nun sind ungemein selten. Der aller¬
erste erscheint 57 Jahre vor der rechten Zeit , nämlich im
Jahre
5202 , Allein diese Zeit ist so lang , daß man vor
dem Ergreifen dieses Donnerstages genugsam gesichert ist.
Denn der Zeitlauf vom Ausgange bis zur Tempelgründung
ist von der heil . Schrift selbst angegeben : der darauf fol¬
gende , bis zur Tempelzerstörung , ist nicht nur durch die
doppelte Jahrreihe
der Könige gegen das Ausdehnen ver¬
wahret ; sondern auch am Ende mit dem Merkmaale deü
Tages , da Nebusaradan
kam , dermaßen festgesetzet , daß
ein Irrthum
von 57 Jahren eben so wenig Platz hat , als
einer von zehntausend . Der endliche Schluß von allem ist
dieser , man kann gar keinen andern Donnerstag zum Auözuge wählen , als den im Jahre Z2; 9.
§ . 144 . Da man billig fordern kann , ich solle zeigen,
daß die möglichen Donnerstage so selten einfallen : so erfor¬
dert meine Schuldigkeit es zu leisten . Die Tage , darauf
man Acht haben muß , sind die S . Denn hier ist nur die
Zeit der mittlern Neumonde angesetzet. Mit dem auf sie
folgenden Abende könnte der jüdische bürgerliche Tag beginK 2
nen.
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nen , welcher folglich ein Doninerstag wäre. Um sie zu be¬
urtheilen , darf der geneigte Leser sich nur erinnern , der
mögliche L/ dürfe nicht i ) v,or dem Abib, noch 2) auf
den isten bis 8ten fallen , somdcrn z) vom 9ten bis auf
den i4ten des besagten AbibS!. Gegen welche Bedingung
der vorkommende A anstoße, will ich mit Num . i . 2. alle¬
mal bemerken.
Der iste Abib steht auf 12;.
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3207 srz . May
^23. April
4. May
3206
v
320; siz . May
kL
si ; . April
3204 27. ?lpril
6
7. May
3203
Ik 3202 18. May
L

9 b. 2^ W . G
18 M . ?
8
29 V . 9
n
2 40 V . 7/
l 56 N . F
8V . ?
5
8 19 N . (9
II ZO V . H Dieser ist möglich
nach N . z.

§. 145. Dieser Neumond , welcher 3202 den >8ten
May um 11 Uhr zs Min . 46 See . 4; Tert . Vormittage,
nach dem mittlern laufe und dem tanitischen Mittagekreise
fällt , ist in der ganzen langen Reihe der einzige, welcher
an sich selbst einen zum Auszuge bequemen Monatsanfang
giebt. Denn der 7/ , so den Monat anfängt , trifft in den
i9ten May oder 139. Der iste Abib aber steht auf dem
6rcn oder 126: folglich fällt er auf keine Weise zu bald.
Er fallt auch nicht zu spat : denn der letzte des Abibs ist
i ; 6. Der izte des MondenmonateS ist izz . An diesem
konnten die Jsraeliten bis nach Ethain ziehen: am i<!4 bis
nach Hahiroth : am iz; da stille liegen: am i ; 6 durchs
Schilfmeer gehen , und damit hätte sowohl der Auszug als
der Abib ein Ende . Demnach wäre der Tag an sich selbst
möglich ; allein , die Ausdehnung von z? Jahren ist etwas
so ungeheueres , daß daran gar nicht zu gedenken steht ; und
um dieser Ursache willen halte ich mich der Mühe , die mög«
lichen Donnerstage noch weiter aufzusuchen, für überhoben.
Noch unnöthiger wäre es , dergleichen vom Jahre 3259
vorwärts zu unternehmen . Denn da noch niemand den
Auszug in besagtes Jahr , wohl aber früher angesetzet hat:
so kann niemand ein noch späteres Jahr für möglich hal¬
ten , er möchte bisher einem Zeitengebäude beygepflichtet
haben , welchem er wollte.
§ . 146. Dergestalt finden wir gleich mit dem Anfange der
jüdischen Zeitrechnung ein Beyspiel ihrer Vomeffiichkeit und
ihres

Mosis und Iosua.
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ihres Verzuges vor andern , davon wir Nachricht haben.
Moses bringt von der Auszugs,zeit keine andere Merkmaale
bey , als den Donnerstag und Abib : gleichwohl ist sie dadurch aus alle Weise bestimmet , weil dieCycli , Kraft ihrer Einrichtung , jedweder nur gewisse Donnerstage , nicht
alle ohne Unterscheid , annehmen können : Der erste Cyclus
in einer Dreyung erfordert , wenn der Auszug in ihm vor¬
gegangen seyn solle , lauter Donnerstage vor Anfange des
Abibs ; der zweyte kann sie nur in den ersten acht Tagen des
Abibs haben : allein , beyde können diejenigen , darein der
Auszug gcsetzet werden darf , nicht seyn. Der noch übrige
dritte Cyclus kann keine Donnerstage
brauchen , wofern sie
nicht vom 9ten bis igtcn des Abibs einfallen . Dergestalt
ist die Gränze der möglichen Donnerstage in Absicht auf den
Auszug sehr enge geseßet , und es trifft in einer großen Zeit
von ; 7 Jahren erst ein einziger hinein , aber eben die Größe
dieser Zelt , ist ein genügsames Verwahrungsmittcl
gegen
den Irrthum . Das versteht sich, so lange man nicht willkührlich handeln , noch die ausdrücklichen Bestimmungen
der heiligen Schrift , seinem eigenen Ermessen unterwer¬
fen will . Denn wer von der Vorschrift der Urkunde ab¬
weicht , den vermag sie freylich nicht auf dem rechten
Wege zu halten . Der geneigte Leser wird in der Folge
immer Beyspiele von dem Nutzen der cyclischen Einrichtung
in Absicht auf die Zeitrechnung finden .
Es ist alles , was sie
leisten , in der That nicht zu verwundern , wenn man erwäget,
daß sie einen weit hohem Urheber , als den Moses halten.
Moses für seine Person konnte den AuSzugsmonat zum Vor¬
aus weder fest setzen, noch zum ersten des Jahres erklären;
eben so wenig stund es in seiner Macht , das Passah einzu¬
setzen, und den Abib zur Gränze desselbigen zu machen.
Aber eben deswegen muß auch diese cyclische Einrichtung
einer gewissen Beständigkeit fähig seyn , sie darf nicht etwa
nach ein Paar Bedenkzeiten , oder währender Dauer der
jüdischen Verfassung schon wieder unmöglich werden . Die¬
sen Grund habe ich oben angeführet , als ich sagte , warum
K 4 der
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der Auszug in keinen ersten noch zweyten Cyclum fallen kön¬
ne ; ungeachtet er aber an sich selbst stark genug wäre , so
habe ich ihm dennoch andere , aus der Zeitrechnung selbst her¬
genommene , welche das verlangte auch ohne seinen Beystand beweisen , zugesetzet. Unterdessen wird doch niemand
läugnen , es habe derjenige , welcher dem Passahfeste seine
Absicht beylegte , auch gewußt , wie lange das Auslösen der
und das Blut des Osterlammeö nöthig fallen
Erstgeburt
werde , und da ihm ' eben so wenig unbekannt gewesen , es
leide das ungleiche Verhältniß , nach welchem die Cycli und
die Gleichkage vorrücken , kein immerwährendes Einfallen
der ersten Ostern in den Abib ; wohl aber könne dieses Ein¬
fallen auf eine längere oder kürzere Zeit veranstaltet werden:
gemaso habe er in diesem Stücke diejenige Veranstaltung
Meine
chet , welche seiner Absicht am gemäßesten war .
Meynung ist im geringsten nicht , man müsse irgend eine
Künsteley an den Cyclis versuchen , damit sie dieser oder jener Absicht gemäß scheinen möchten . Eine solche eigenmäch.
tige Aenderung ist , sofern man den Zeitbestimmungen ein
Genüge thun will , ohnehin unmöglich . Meine Meynung
, anist nur, weil man, ohne die Weisheit zu beleidigen
Ostervorgeschriebene
CrcliS
den
nehmen kann , sie habe die
schranken nach der nothwendigen Dauer dieses Festes einge¬
richtet , so dürfe man untersuchen , wie weit diese Meynung
etwa mit der Folge der Begebenheiten übereinstimme?
Es ist aber die erste Dreyung , welche auszuweichen beginnet , diejenige , dazu der 29 , zo , ziste CycluS gehöret , denn
der izteTag des ersten Monats missten fällt aus 114. 460z;
der Abib hingegen steht auf 115. Aber die andern beyden Cncli
Der
dieser Dreyungen bringen ihre erste Ostern hinein .
letzte beginnet mit 1,9 oder den aysten Apr . G 4699 , und
läuft im Jahre 4747 zu Ende . Was aber für eine Bege.
benheit in diesen Cyclum , oder in diese 48 Jahre falle , das
ist einem jeden bewußt.
§ . 147. Das Jahr und der Tag des AuSzuqcs der
Kinder Israel aus Aegypten , kann demnach aus den Bestim-
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sikmmungen der heiligen Schrift ganz allein , oder aus sei¬
nen ihm eigenen Mcrkmaalen gefunden werden , und man
Hai den Leickadcn der weltlichen Geschichte im geringsten
nicht dazu nöthig . Weil die Außzugswoche gewisse allge¬
meine Merkmaale der ganzen cycliscken Einrichtung
in sich
schließt , so habe ich im vorigen Abschnitte von ihr reden
müssen. Ich wiederhole also voritzt nur mit wenigen Wor¬
ten . Am i4ten des Monates , S den zisten May , wurde das
§ >sterlamm geschlachtet , und die Thürschwclic mit seinem
Blute bestrichen . Am rzten,den
isten Iun . geschah ' der
Auszug .
Denn um Mitternacht
erschlug der Engel des
Herrn alle Erstgeburt der Aegypker . Hierauf wurden die
Ilraeliten mit solcher Heftigkeit zum Aufbruche angetrieben,
daß Moses es ein Ausstößen nennet . Es war ihnen nicht
einmal erlaubt , den eingemengten Brodtteig
zu backen,
ungeachtet , wegen der kuchenähnlichen Beschaffenheit der
morgenländischen Brodtgattung , ihr Backen wenige Zeit er¬
fordert . Sie nahmen also den rohen Teig auf die Schul¬
tern , und wanderten damit bis nach Suchoch , wo sie ihn
bücken , und sodann ihre Reise weiter und bis nach Etham
fortsctzeten , auch an diesem Orte , welcher schon in der Wüste
lag , über Nacht blieben . Warum man für den Zug von
RaemseS nach Etham nicht mehr als eine Tagereise anriehmen könne , habe ich oben einige Gründe angeführet , näm¬
lich , das Backen habe keinen achkzehnstündigen Verzug gelitten , weil der Teig von der Sonnenhitze hart und unnütz
worden wäre . 2. Weil die Israeliten nebst ihren Kindern
genüthiget gewesen wären , einen achtzchnstündigen Aug , ohne
Genießung eines Bissen Brodts vorzunehmen . Wie viele
hatten das wohl ausgestanden ? Denn in Aegypten waren
sie zwar der Arbeit , aber nicht des Hungerleidens , gewöhnet
worden , z. Betrug , seitdem Akzepten steht , die Entfer¬
nung vorn Nile bis an den Anfang der Wüste , niemals
zwo Tagereisen , sondern zum höchsten einige wenige deutsche
Meilen : welches auch alles ist , was man für die Tagereise
eines ungeheuren Heeres , das Weib und Kind bey sich hat,
K Z
anneh.
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Hiezu füge ich noch 4 . es sey aus dem
darf .
annehmen
nichts anders , als eine einzige Tage selbst
Mosis
Berichte
Er saget Exod . 12, 37.
schließen .
zu
,
Etham
reise bis
ge¬
nach Suchoth
Raemseö
aus
mären
Israel
Die Kinder
wäSuchoth
von
;
gebacken
Kuchen
zogen , hatten da ihre
ren sie nach Etham gekommen , und hätten sich da gelagert,
dieses
gehalten : in welchem Verstände
oder Nachtruhe
Wort bey den folgenden Zügen allemal von ihm gebrauchet,
zu Suchoth aber , gar nicht beygeleget wird .
dem Verweilen
Und , fahrt er fort , der Herr zog vor ihnen her , des Ta¬
ges in einer Wolkensäule , des Nachts in einer Feuersäule,
Dieser
daß er ihnen leuchtete zu reisen Tag und Nacht .
Zug , welcher Tag und Nacht fortgesetzet wurde , kann kein
Um
nach Etham .
anderer seyn , als der von Raemses
verbuZu Suchoth
wurden sie ausgestoßen .
Mitternacht
cken sie ihren Teig , und zogen sodann bey Tage noch bis
Es rvird niemand
Etham , wo sie über Nacht ruheten .
ihrem Laufe eben
in
wären
Israel
Kinder
behaupten , die
hätten ihn am
und
,
Sonne
die
als
,
gewesen
so unermüdlich
zweyten Tage eben so wohl , als am ersten , Tmg und Nacht
Moses saget Epod . 12, ; i . nur , der Herr hafortgesetzet .
be sie an einem einzigen , und eben denstselbigen Tage,
geführet:
aufbrachen , aus AegiyMn
da sie von Raemses
Wüste,
die
an
bis
als
,
Aegypten aber reichete nicht weiter
in
Weg
diesen
»
also
machten
da sie über Nacht blieben : Sie
That
der
in
ist
einem einzigen Tage , und die Entfernung
nicht größer , als diese Zeit erfordern kann . Ein guter Fuß.
dazu bedürfen . Allein,
nur wenige Stunden
zahlreiche Heere , welche über dieses mit einem gewaltigen
Troß , mit Weib und Kindern beschweret sind , haben , wie
bekannt , zu einem Zuge ungleich mehr Zeit nöthig , als ein
möchte wohl die
Meines Trachtens
Reisender .
wegfertiger
gängcr

würde

Ursache
die hauptsächlichste
des rothen Meeres
Entfernung
gewesen seyn , warum man Mosis Bericht von einem drcytägigen Zuge zu erklären für nöthig befand ; denn es beträgt
ägyptischen Stadt , als etwa«
selbige von der allernächsten
von

!
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!
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von Hellopolis , bey fünfzehn deutsche Meilen . Allein , in
diesem Falle würden die drey Tage bey weitem nicht hinge,
reichet haben ; sie würden kaum für ein Heer , das aus lau¬
ter flüchtiger Reuterey bestünde , hinlänglich seyn.
Ich
wiederhole also , was ich im vorigen Abschnitte schön erwäh¬
net habe , das beste Mittel , den Zugorten der Jsraelicen
auf die Spur zu kommen , sey , genau bey dem Berichte
Mosts zu verbleiben . Denn wofern man dieselbiqen nach
einem vorausgeschickten Sahe ermäßigen will , steht man in
großer Gefahr , auf einen ganz andern Weg zu gerathen,
als die Israelitin.
§ . 148. Am r6 ten , d den 2ten Jun . änderten die Israeliten auf göttlichen Befehl ihre Straße , und wendeten sich
gegen Hahiroth . Dem Moses offenbarte der Herr zugleich,
er wolle bey dieser Gelegenheit an Pharao und alle seinem
Heere Ehre einlegen , denn es werde selbiger aus diesem Ab¬
wenden von der Straße schließen , sie wären im lande ver¬
irret , und wüßten nicht wo auS und ein . Diese Mennung
werde ihn reizen , sie zu verfolgen , und zum Rückwege zu
nöthigen .
Was man hieraus , in Absicht auf die Zeit¬
rechnung , folgern kann , ist dieses : Als die Israeliten von
Elham aufbrachen , hatte Pharao noch nicht im Sinne , sie
zu verfolgen .
Er griff erst zu diesem Entschlüsse , als seine
Kundschafter ihm die Nachricht brachten , das reisende Heer
habe die Straße verändert , und nähme den Weg seitwärts
gegen Hahiroth , wo kein Auskommen sey. Hierauf ver¬
sammlet ? er seine Wagen und Reuter , und sehte den Fluchtigcn nach , ereilcte sie auch , da sie bey Hnhi 'roth gelagert
waren , und an nichts weniger , als an ihn , gedachten , bis
sie ihn endlich , da er nahe genug war , erkannten . Die
Wolkensäule trat hierauf ins Mittel , und verhinderte den
Angriff des Pharao . Unterdessen ließ der Herr das Meer¬
wasser durch einen starken Wind wegfahren , und des Nachts
g -engen die Kinder Israel trocken durch das Schilfmeer.
Dieser ganze Verlauf beweiset , das Lager zu Hahiroth sey
in einer mäßigen Entfernung
von des Pharao Aufenthalte
gewesen.
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gewesen . Seine Kundschafter konnten ihm von dem Zuge
nach Hahirolh nicht eher etwas melden , als bis er angekre.
ten war , folglich können zwischen dem Augenblicke , da sie
um diese Nachricht zu bringen , umwendeten , bis auf die
Zeit , da Pharao das israelitische Heer erblickte , nicht über
Denn eö war noch
zc>oder zz Stunden verlaufen seyn.
Man lasse ihn so früh auf.
hoch am Tage , als er kam .
brechen , als man will , so ist das höchste , was man seinem
Zuge geben kann , etwa fünf deutsche Meilen ; ja es ist die¬
und
ses sehr viel . Man erwäge , daß er im tiefen Sande
über
er
daß
,
mußte
ziehen
Sonnenhitze
in der brennenden
600 Wagen bey sich hatte , ja über das alles , daß er nicht
Eilfertigkeit hatte.
die geringste Ursache zur übermäßigen
waren , nach seinem Urtheile , in der
Die Kinder Israel
Wüste verschlossen. Vor sich hatten sie das Schilfmeer,
auf beyden Seiten Gebirge . Aus dieser Falle konnten sie,
nach seiner Meynung , unmöglich kommen , sie träten denn
den Rückweg an . Auf solchem liefen sie ihm selbst in die
Hände . Um so weniger hakte er folglich Ursache , seine
Pferde zu übertreiben . Es ist demnach , in Betrachtung
aller dieser Umstände , schon viel , seinen Zug auf fünf MetDiejenigen , welche sich nur bemühen , die
len zu setzen.
Kinder Israel in der Geschwindigkeit weit wegzuschaffen,
erwägen , wie es scheint , nicht genugsam , daß der Herr
damals erst , als die Jsraeliken von Etham aufbrachen , des
Pharao Herz zum Nachjagen verstecken wollte , und daß
das Nachjagen in die Zeit vom Morgen bis etwa auf den
halben Nachmittag eingeschlossen sey. Wenn nun dieJsraelitcn so weit weg sind , wie erreichet sie Pharao ? Bey
dieser Beschaffenheit der Sache , gewinnen die drey TageDie Kundschafter legen den ganzen
reisen sehr wenig .
Weg von Etham nach Racmses in einer mäßigen Zeit zurück;
denn Pharao berathschlaget mit seinen Leuten , was bey die.
sen Umständen zu thun sey? Als jedermann seiner Mey¬
nung bepstichket , giebt er Befehl , das Heer solle sich zum

, Mosis und Iosua.
,
I
!
j
^

!
'
>

s

^

^
j

!
!
^

157

Aufbruche fertig machen . Des Morgens bricht er auf , und
erreichet die Israeliten bey guter Zeit.
§ . 149 . Dergestalt könnte man die Auözugsgeschichte
auf folgende Weise erzählen . Der eigene Name des Landes,
darinnen die Israeliten wohnetcn , war Raemses ; und eben
also hieß eine darinnen befindliche Stadt , welche von den
Israeliten gebauet oder befestiget werden mußte . Aus die«
sem Lande zogen sie nachgehends , wie Moses Erod . 12, 5,.
meldet , Schaarweise , das ist , in Abtheilungen oder Colonnen , und zwar , wie aus Erod . iz , >8 . zu schließen , in sünfen.
MoseS saget nämlich , sie waren gesünset ausgezogen . Vielleicht hatte diese gefünfte Eintheilung ihren Ursprung von
der Ordnung , wie sie einander bey den Frohndienstcn ablöseien. Gleichwie die Aegypter den fünften Theil der Feldfrüchte an den Pharao , als den Eigenthumsherrn
, abgebei, mußten , also waren vermuthlich auch ihre Leibdienste
nach eben dem Verhältnisse
der fünfte Theil
von ihnen mußte eine gewisse Zeit für den Pharao arbeiten,
die übrigen bestelleken die Landwirthschaft , und lösten jene
in der Ordnung ab . Dergestalt wird sehr begreiflich , wie
der Abzug ohne Verwirrung
geschehen konnte . Die Erstgeburt der Aegypter wurde im ganzen Lande zu einerley Zeit
geschlagen , folglich die Israeliten aller Orten , wo sie wohneten , zu einerley Zeit auögestoßen .
Jedweder
wußte
schon seit langer Zeit , zu welcher Abtheilung er gehöre , und
unter welches Obersten Anführung er stund , sie konnten
folglich ihren Zug im Augenblicke , und ohne die geringste
Verwirrung
antreten . Zu Suchoth stießen alle Abtheiln »,
gen zusammen ; denn da die Israeliten
nicht in einer eini¬
gen Stadt , sondern hin und her im ganzen Lande wohnten,
so hatte auch immer eine Abtheilung einen weiten , Weg
nach
dem Versammlungsorte
, als die andere , zumachen , und
sie mußten folglich auf einander warten . Suchoth
lag an
der Straße nach der Philister Lande , auch , so viel die Um¬
stände angeben , nicht weit von Raemses . Der Name be¬
deutet so viel , als Gezelte , und es scheint der gewöhnliche
Ort

eingerichtet
;
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, wenn sie
Ort gewesen zu seyn , da die Kausgesellschaften
versammleten,
sich
,
unternahmen
die Reise nach Palastina
aufschlugen , und die Einricherstenmale
zum
ihre Gezelte
Alles
machten .
tung zur bevorstehenden Reise unter sich
beobach¬
Tage
zu
dieses wird bey den Caravanen noch heut
nie weit
Versammlungsorte
dergleichen
liegen
es
tet , und
. Von Su.
von der Stadt , daraus die Earavane abgeht
Tage bis nach
choth zogen die Israeliken noch an selbigem
außerhalb den
und
,
Wüste
der
Etham , welches schon in
lag . Hier
Aegyptens
Gränzen
angebaueten oder bewohnten
man diewelche
,
Länge
ganze
Die
.
blieben sie über Nacht
deutsche
wenige
über
nicht
betragt
ser Tagereise geben kann ,
zu
Versammlen
das
weil
,
Meilen . Nicht nur deswegen
weitläufti.
ein
weil
,
auch
Suchoth Zeit wegnahm , sondern
kann , und weil
geö Heer keine starke Tagereisen machen
und seinen Ar¬
Nil
vom
,
über dieses die Breite Aegyptens
niemals
Ursache
men bis an die Wüste , aus einer natürlichen
offenbarere der
einen sehr weilen Weg betrug . Zu Etham
die bisherige
Herr dem Mose seine Absicht , und befahl
nach Hahiroth
Straße zu verlassen , und dagegen seitwärts
von dieser
bekam
Pharao
.
geschah
zu ziehen . Dieses
nachzusetzen.
ihnen
,
beschloß
und
,
Veränderung Nachricht
( Exod . ia , gi . )
Als er das Volk von sich ließ , „ forderte er
sprach : Machet
„Mosen und Aaron in der Nacht , und
, ihr und die
Volke
meinem
von
aus
„euch auf , und ziehet
die Wüste)
in
Tagereisen
drey
(
„Kinder Israel ; gehet hin ,
auch
nehmet
,
habt
gesaget
ihr
wie
,
„und dienet dem Herrn
habt,
gesaget
ihr
wie
,
Rinder
„mit euch eure Schafe und
, sie würden
„und segnet mich auch .,. Er hoffte folglich
der Weis¬
Buch
das
wie
,
wieder kommen , und gab ihnen
Da ihm
.
mit
heit berichtet , Wegweiser oder Geleitsleute
. 14, 5.
Exod
,
geflohen
sev
aber diese berichteten , das Volk
es
sondern
,
lassen
das ist , es wolle sich nicht länger führen
ge.
Straße
habe nach eigenem Belieben , eine ganz andere
nicht Willens,
wählet : so begriffet , die Jsraeliten wären
zu begeben . Er beschloß
sich wieder unter seine Bothmäßigkeit
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also , sie mit Gewalt zu nöthigen , und machte sich in
dieser
Absicht am Sabbath , als die Jsraeliten zu Hahiroth stille
lagen , auf den Weg . Menschlicher Weise konnten sie ihm
nicht entgehen .
Das Fortrücken verivehrete ihnen das
Schilsmeer , das Ausweichen zur Seite die Gebirge . Die
Weisheit hatte dieses ausdrücklich also veranstaltet , nicht nur
etwa in Absicht auf den Pharao und seine Bestrafung ,
sondem hauptsächlich um der Jsraeliten
selbst willen .
Sie
verknüpfte bey dieser Gelegenheit das Zeichen des Bundes
zwischen ihr und dem Volke , nämlich die Sabbalhsruhe,
mit einem ganz außerordentlichen Merkmaale ihres
Schutzes , folglich auch mit einein außerordentlich kräftigen
Beweggrunde zum Vertrauen auf sie, und zum Eifer , ihre
Gebothe zu halten . Indem nun auf dieser doppelten SlüHe die ganze Glückseligkeit der Jsraeliten , gleichwie
aller
Menschen überhaupt , beruhet : so zielete die Absicht der
Weisheit vielmehr dahin , die Glückseligkeit der Jsraeliten,
ja aller Völker des Erdkreises , welche von einem
solchen
Wundervorgange
jemals hören würden , auf das kräftigste
zu befördern , als den Untergang des Pharao zu
verursachen.
Und vor diesesmal leistet die Zeitrechnung der
Hwoclicee einen Dienst . Man darf nur auf das Stille¬
liegen oder Bleiben zu Hahiroth , davon Moses redet , Ach¬
tung geben , und die Züge der Jsraeliten
nach Maaßgabe
seines Berichtes ansehen , so fallen alle Schwierigkeiten wegen des Verstockens weg . Ohne die Verstockung des
Pharao zum Nachjagen
hatte eine Begebenheit
unterbleiben
müssen , welche die Glückseligkeit der Jsraeliten , ja des
ganzen menschlichen Geschlechtes,auf das kräftigste befördert:
in so fern das Vertrauen auf Gott , und der Eifer ,
seine
Gebothe zu halten , dieselbige befördern kann . Der Un¬
tergang des Pharao war eine zufällige Wirkung besagter
Verstockung . Es stund bey ihm , sein Vorhaben aufzuge¬
ben , und unverletzt umzukehren , als er sah , daß ihm
die
Wolkensäule den Angriff bey Hellem lichten Tage viele Stun¬
den lang unmöglich machte , ja als das Meer sich
lheilete,
und
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und den Bedrängten einen Weg , seiner Gewalt zu entgehen,
öffnete . Er verursachte seinen Untergang nicht durch die
Entschließung nachzujagen , sondern durch eine Entschließung,
die er ergriff , als er sah , sein Nachjagen sey vergeblich,
und könne ihm niemals den geringsten Vortheil schaffen.
Durch eine unerhörte Halsstarrigkeit , da er des vielstündigen AbhaltenS der Wolkensäule ungeachtet , sich mit un¬
glaublicher Vermessenheit mitten zwischen die aufgethürmmr
Wellen wagte.
§. 150. Ungeachtet das Austrocknen des rothen Mee¬
res , oder das Verlausen seiner Wasser an sich selbst sehr
mit der Zeitrechnung zu habe»
wenig Zusammenhang
scheint , so ist doch diese Begebenheit von einigen zum Vor¬
theile ihres Zeicgebaudes ausgeleget worden , und ich bin
um dieser Ursache willen gemüßiget , etwas davon zu erwäh¬
nen . Besagte Gel ehrte setzen voraus , was wohl schwerlich
jemand laugnen wird , nämliches pflege die Weisheit zum
öfter » allerley in der Natur vorhandene Mittel zu Ausfüh¬
rung ihrer Absicht anzuwenden , und müsse man die Wunderwerke nicht ohne Noth verviellalrigen . Demnach hakten sie nicht für unerlaubt , das Ablaufen der MeerivasserS
zur Zelt des Durchganges der Israeliten , einer außeror¬
dentlich starken Ebbe zuzuschreiben. Dergleichen Ebbe ereignet sich um die Zeit der Tagcglcichen und Sonnenwen¬
den . Wer also den Auszug der Israeliten in die Zeit der
Frühlingsgleiche setzet, der hat nach ihrer Meynung , was
auch diesen Umstand betrifft , einen Vortheil davon : Er
kaun den Durchgang der Israeliten auf eine dem gewöhnli¬
chen Verfahren der Weisheit gemäße Art erklären.
§. izi . Ich antworte , es giebt allerdings , auch in
den neuern Zeiten , merkwürdige Beyspiele , außerordentlich
Dergleichen war diejenige im Jahre 1672,
starker Ebben .
lang über die gewöhnliche Zeit dauerte:
Stunden
viele
welche
Flotte auf Seeland verhin¬
engländischen
der
das Landen
Frist ließ , mit seiner
hingegen
Ruyccr
Admiral
derte , dem
vor dem UnVaterland
sein
und
,
Flotte herbey zu kommen
tergange
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terzange zu retten .
Imgleichen eine andere , deren Ge -»
inelli Larreri erwähnet . Das Meer wich einige Stunden
Weges weit von der Küste zurück , kam aber mit großem
Ungestüm wieder , und überschwemmete die Stadt Payta in
Mexico , nebst der ganzen Gegend . Diese letztere Ebbe war
mit einem Erdbeben verknüpfet , jene aber nicht .
Demnach ist eine außerordentlich starke Ebbe an sich selbst
weder
etwas unwahrscheinliches , noch unmögliches , wenn es dar¬
auf ankömmt , die Errettung der Israeliten aus der
Hand
des Pharao , mit Hülfe eines in der Natur
vorhandenen
Mittels , zu erklären .
Nur kann , wie bekannt , etwas,
das an sich selbst zu Erreichung einer gewissen Absicht
hin¬
länglich wäre , unter gewissen Umständen dieselbige Eigen¬
schaft verlieren . Es ist also nöthig , vor allen Dingen zu
untersuchen , erstlich : Ob die Nachricht des Mosis von die¬
ser Begebenheit mit den Umständen einer Ebbe überein
konrme , oder nicht ? und sodann , ob eine Ebbe im Stande
ge¬
wesen wäre , der Absicht des Wunders ein Genüge zu thun.
Meines Trachtens nun erhellet , so viel das erste betrifft,
aus Mosis Berichte gerade das Gegentheil von dem ,
waS
bey einer Ebbe zu geschehen pflegt . Denn er saget :
DaS
Wasser ward den Kindern Israel für Mauern zur fech¬
ten und zur Linken ; durch dein Blasen öffneten sich
die
Wasser , die Fluchen stunden auf Haufen , die Tiefe wal <lere von einander
mitten im Meere . Jedermann
weiß,
währender Ebbe laufe das Seewaffer vom User ab , und
lasse den Strand bis auf eine gewisse Weite trocken.
Allein,
es theilet sich nicht , es wallet nicht von einander , noch
kann
es zur Rechten und zur Linken statt einer Mauer
dienen.
Zwar will ich zugeben , was ein gewisser Gelehrter und
Liebhaber der Erklärung vermittelst einer Ebbe , anführet,
es sey nämlich der Grund des rochen Meeres , darein er
den
Durchzug setzet, sehr ungleich , er habe hin und wieder Ver¬
tiefungen oder Gruben , und es könnten folglich einige ober¬
halb des DurchzugortcS befindliche Tiefen , der Ebbe
unge¬
achtet , mit Wasser angefüllet geblieben seyn. Auch gebe
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, auch ohne ungewöhnliches Auf.
ichzu, das Wasser verdiene
gereichet , den
thürmen , sondern nur in so fern es zum Schuhe
Verstände
diesem
in
Namen einer Mauer , gleichwie denn
der Stadt
Mauer
als die
der Nil von einigen Schriftstellern
verlöre
Nil
Memphis gepriesen wird . Allein geseht , der
Strom,
seinen
durch irgend eine außerordentliche Begebenheit
was etwa bey
als
,
aufzuzeigen
Wasser
ander
und hätte kein
einigen Gruben
dem allgemeinen Verlaufen hie und dort in
man wohl so.
könnte
:
wäre
seines Bettes zurücke geblieben
zur
Memphis
Stadt
der
diene
er
,
dann noch immer sagen
oder
Meeres
rothen
des
Grund
der
Mauer ? Doch eö mag
, beschaf.
des Schilfmeeres , dadurch die Jsraeliken gierigen
Falle die
gegenwärtigen
im
fen seyn, wie er will , so ist doch
Mauer
einer
von
noch
,
Rede nicht von einer WasserpfüHe
Wasser
die
,
saget
Moses
im verblümten Verstände , sondern
durchzogen,
walleren von einander , und als die Jsraeliten
Fluwurden sie auf beyden Seiten durch die aufgehäuften
Anfall
lhen , wie durch eine Mauer , gegen den feindlichen

geschähet.
Absicht des
§ . i ; a. Denn eben dieses erfordert di -e
, und der
Wunders , das ist die Befreyung der Jsraeliicen
. Wenn das
Schuh gegen die Gewaltthätigkeit des Pharao
> hinderte ihn,
Wasser durch eine Ebbe abgelaufen war , was
ebenfalls durchzusehen , die
oberhalb des Durchzugorkes
zu erwarten , und sie ohne
Ufer
am jenseitigen
Jsraeliten
? Dieser Umstand hebt alle
jagen
Weitläuftigkcit zurücke zu
vermittelst einer Ebbe zu
Durchgang
den
Möglichkeit auf ,
durch Hüterklären . Es ist nicht genug , daß die Jsraeliten
mußte
Pharao
;
waren
sicher
fe der Wolkensäule im Rücken
an¬
Seite
der
von
sie
Ziehens
über dieses weder währenden
ihnen
und
,
eilen
voraus
greifen , noch mit seiner Reuterey
nicht niederden Weg verlegen können . Er verlangte sie
zu verUntcrthänigkeit
zuhauen , sondern nur in die vorige
er ih.
wenn
als
,
sehen , und dazu war kein besseres Mittel
eben
Aber
.
ließ
neu zuvor kam , und sie nicht auSsteigen
völlig
aber
deswegen mußte sich das Wasser theilen , nicht
ablaufen.
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ablaufen . Es sollte für die Jsraeliten , und zwar nur allein für sie , nicht aber zugleich auch für den Pharao , einen
Weg zum Durchzuge öffnen .
Aus allein diesem folget,
man könne den Durchzug durch das Schilfmeer nicht mit
Hülfe der Ebbe erklären , darum , weil die wesentlichen Umstände dieser Naturbegebenheit , weder mit den Umständen,
davon Moses redet , übereintreffen , noch an sich selbst hin.
länglich sind , der Absicht des Wunders , nämlich dcmSchutze der Jsraeliten , gegen alle Gewaltthätigkeit
des Pharao,
ein Genüge zu thun . Gleichwie nun die Ebbe überhaupt
zur Erklärung
des gegenwärtigen Falles nicht hinreichet,
also ist auch in dem Berichte Mosis kein Umstand , daraus
man eine gewisse Jahreszeit
schließen könnte , vorhanden.
Der Herr ließ einen starken Wind kommen , und das Was.
ser wegfahren die ganze Nacht . Weder die Ebben überhaupt,
noch die zur Zeit der Frühlingsgleiche , sind mit einem
Winde verknüpfet . Daher sehe ich nicht , was für Vortheil ein Zeitengebäude von der Ebbe haben könne , gesetzt
auch , man könne sie zur Erklärung
annehmen : denn sie
war an sich selbst nicht stark genug , sondern mußte mit einem
Winde verknüpfet werden . Wie kann man nun schließen,
sie sey außerordentlich groß gewesen , und bezeichne eben
deswegen die Zeit um die Frühlingögleiche?
H> iZZ- Ich meines Orts sehe keine Nothwendigkeit,
so viel das Stehen der Wasser betrifft , auf eine andere Ur¬
sache , als die Allmacht , zu gedenken . Nach vierzig Iah.
rer» giengen die Jsraeliten über den Jordan .
Seine Wasser rissen sich ab , wie das Buch Iosua saget , und stunden
aus einem Hausen . Dieses war , wie jedermann zugestehen muß , ein bloßes Werk der Allmacht . Um so weniger
hat man Ursache , das ähnliche Stehen
der Wasser im
Schiifmeere
wegzulassen , ungeachtet es Moses ausdrücklich
meldet .
Will man also die Ebbe zur Erklärung beybehalten , so muß man sie mit noch etwas verbinden , daraus das
Stehen der Wasser wie eine Mauer , oder doch wie etwas
eimer Mauer ähnliches , hergeleitet werden könne. Und es ist
L 2
zu
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zu verwundern , warum die Liebhaber dieser Meynung nicht
auf die Wassersäulen ( 'IVoinbeg ), oder wie sie in der Schif¬
fersprache heißen , Wasserhosen , gefallen sind. Diese ziehen,
wie bekannt , eine große Menge Wasser in sich, und halten
es eine ziemliche Zeit , bis sie endlich bersten , oder sich un¬
vermerkt vertheilen . Man durste ihre Menge so groß an¬
nehmen , als man wollte , und dergestalt alles im Schilfmeere oberhalb dem DurchzugSorte befindliche Wasser von
vorbey
ihnen einsaugen , und so lange , bis die Israelitin
ih¬
würde
Anstalt
Diese
lassen.
halten
schwebend
,
wären
hindern,
Pharao
den
und
,
dienen
Mauer
zur
nen wirklich
an einem andern Orte , als die Kinder Israel , selbst durchzusehen . Es ließen sich auf diese Weise noch allerley andere
Umstände , davon Moses redet , erklären . Es entstehen
diese Säulen durch Hülfe eines Windes . Es giebt , wie
Büss 'on ? . I . S . 2; 8 versichert , zween Winde , die man
zu Hülfe nehmen kann , der eine trägt den Namen Orcan,
der andere heißt Typhon . Jener kömmt von oben herab,
dieser steigt auö der See in die Höhe . Auch ist aus dem
Zeugnisse aller Reiscbeschrciber gewiß , daß diese Wasserhosen weder in der mittelländischen See , noch in dem rothen
Meere etwas seltenes sind, und daß man sie, unbeschadet der
Wahrscheinlichkeit , überall annehmen kann , die Jsraeliten
mögen nun durch den Seearm bey Heroum , oder durch den
sirbonilischen Seebusen gegangen seyn. Indem daö Wasser
in diesen Säulen , gleich als in einer Pumpe , emporsteigt und
gehalten wird , so scheinen sie bequem , alles , was Moses
von der wundervollen Begebenheit mit den Wassersiuthen,
währenden Durchzuges , saget , ohne allen Zwang und
wörtlich zu erklären . Der Wind thcilete das Wasser an
Die verdrängten Wellen stiegen in einer
einem Orte .
großen Menge Wassersäulen in die Höhe , und blieben als»
schweben , so lange es der Allmacht beliebte . Das Wunder bestünde Hiebey in der außerordentlichen Anzahl dieser
Säulen , in der Stellung , die sie beobachteten , in der Zeit,
da sie entstunden , und in ihrer langen Dauer ; denn sonsten
verändern
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verändern sie ihren Ort , sie währen auch nicht länger , als
eine Vierthel - oder halbe Stunde . Ferner , da aus einer
solchen Säule , wenn sie berstet , ein ungeheurer Wasserström auf einmal heraus stürzet , der im Stande
ist , ein
ganzes Schiff in den Abgrund zu drücken , so wiederfuhr
den Wagen und Reutern des Pharao um so vielmehr ein
gleiches . Dieses saget auch Moses , er saget : die Tiefe über¬
deckte sie, sie fielen zu Grunde wie die Steine
— das Meer
>
bedeckte sie, sie sinken unter wie Bley im mächtigen Wasser.
'
Diese Worte erkläret er nachgehends im i9ten Verse : „ Denn
„Pharao zog hinein ins Meer , mit Rossen , Wagen und ReuI
„ kern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie fallen;
>
„ aber die Kinder Israel giengen trocken mitten durchs
!
„ Meer .,, Man könnte demnach den Umständen der mosai^
sehen Erzählung ein besseres Genüge thun , wofern man zu
der Ebbe auch Wassersäulen annähme , und auf diese Weise,
s,
das Stehen der Wasser für Mauern , welches die Ebbe
^
allein nicht thun kann , zu erklären suchte. Ich meines O»
>
tes überlasse alles dieses den Liebhabern.
1iA4
§.
. Am igten Tage des Monates, D den sten
Junius , an welchem Tage die Sonne in das Zeichen der
Zwillinge trat , traten auch die Jfraeliten
ihre Reise durch
die Wüste Etham an , und setzten sie den 20 und 2isten
fort . Diesen letzten Tag kamen sie nach Mara , und als
!
daselbst kein anderes als bitteres Wasser zu finden war,
verfielen sie in ein Murren .
Gott zeigte hierauf Mofi
einen Baum , welcher das Wasser versüßete , und diese
Begebenheit wird auf den 22sten des MonakS , ^ den 8ten
!
Ju n . zu sehen seyn , weil das Murren nicht eher ausbrechen
ko» nte , als bis die Jfraeliten von der schlechten Beschaffen¬
heilt der ganzen Gegend versichert waren , welches am Adende bey ihrer Ankunft schwerlich geschehen konnte . An die¬
sem Orte blieben sie eine Zeitlang , und der Herr stellete
ihn en Gebothe und Rechte , deren Beobachtung
sie glück¬
lich machen , und absonderlich von allen in Aegypten ge.
wohnlichen
Krankheiten befreyen würde . Exod . rz , 26.
L 3
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„ Ich habe
Cap . 7 , 22 .
gedenkt Jercmiais
füh„euren Vatern des Tages , da ich sie ausAcgyplenlaiid
und
„rclc , weder aesaget noch gebothen , von Brandopfern
und sprach:
„andern Op ' ern , sondern dieß gebokh »ich ihnen
Gott seyn,
euer
ich
will
so
,
Worte
meinem
„Gehormet
allen Weauf
wandelt
und
,
seyn
Volk
„und ihr sollet mein
! gehe .,,
weh
erichs
daß
,
gebiethe
„gen , die ich euch
wel¬
durch
,
Gebothe
die
.
io
.
v
.
Ezcchiel nennet sie Cap . 20
e6
wie
,
legte
Moses
.
hält
sie
che der Mensch lebet , der
welchem
auf
,
bey
Gezclke
scheint , diese Gebothe in einem
und Beschützer der Jsraeliken,
der Wegweiser
vermuthlich
pflegte . Denn es wird
die Wolkensaule , sich niederzulassen
mit
Vergehen
gemeldet , Moses habe nach dem schrecklichen
aufgeschlaLager
dem
vor
die Stistshütte
dem Kälbervienste
also genannte Stifts.
eigentlich
die
war
aber
damals
,
gen
vorgeschrie¬
Most auf dem Berge
Hütte , deren Einrichtung
hatte,
Monat
erste
Dieser
.
verfertiget
nicht
noch
,
ben wurde
den
sich
endigte
wie oben gemeldet worden , 29 Tage , umd
mit einem Donnerstage.
izten Iunius
, ^ den
H. rz ; . Am izten Tage des zweyten ' Monats
. 16, 1.
Mos
.
B
2
'
wie
,
Israelsten
die
zosten Iunii , kamen
zwischen
liegt
dar
!
die
,
Sin
Wüste
die
in
berichtet wird ,
MoscS saget ^ » 'von Elim zogen
Indem
Elim und Sinai .
Sin
Wüste
in die
„sie , und kam die ganze Gemeine
wä.
so
,
war
Freylag
ein
dieser Tag aber
„am izrenda
einen
als
langer
müste
, der Zug
re hieraus schon zu vermuthen
auch
Tag gewähret haben , weil Elim Master , vermuthlich
Sabbath
killt
NM
hatte , dabey
andere Bequemlichkeiten
Allein,
konnte , als in der Wüste .
gemächlicher abwarten
, sie
gemeldet
es wird auch Num . zz , io . n . ausdrücklich
Wüste
die
in
da
von
, und
waren von Elim aus Schilfmeer
im folgenden 16 Cap.
Herr
der
nun
Da
.
gekommen
Sin
es in seinem
v . 4 . saget , er wolle das Volk versuchen , ob
feycrn werde ? so ersieht
Gesetze wandeln , und den Sabbath
an diesem und kei¬
Absicht
dieser
in
bloß
sie
man , er habe
sie der Sabbath
damit
,
lassen
nen ' andern Tage aufbrechen
über-
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übereilen , und sie sich gewöhnen möchten , an selbigem stille
zu liegen . Man wird diese Absicht bey ihren Zügen immer
geivahr werden.
§ . 156. Am i6ten , ch den isten Jul . empörete sich die
ganze Gemeine , und konnte nicht gestillet werden , bis die
Herrlichkeit des Herrn selbst erschien . Diesen Abend ka¬
men noch Wachteln.
Am i7ten , T den 2ten Jul . siel das Manna , und wurde
die ganze Woche über gesammlct.
wurde
An allen diesen Tagen
Am iZten D Jul . z
Manna gesammlek.
4
ryten F

2osten H
Listen1/

5
6

22stkN ?

7

wird von einigen
Manna
8 Das
ozsten
gefunden . Von
nicht
aber
,
zwar gesuchet
Hartgläubigen
in dieser Woche
das
dem hauptsächlichen Zeitmcrkmaale ,
liegt , habe ich in der vorhergehenden Abhandlung geredet.
Anrüsten , T Jul . 9 . ziehen sie aus von Sin , und lagern sich in Daphka , 4 B . Mos . zz , 12.
Am 2; sten, D Jul . io . von Daphka nach AluS.
n . von Alus nach Raphidim.
26sten F
12. Hier geht der Lärm schon wieder
27sten H
an , wiewohl voriht nicht wegen des Essens , sondern wegen
des Trinkens . Moses schlägt hierauf einen Felsen und verBey dieser Gelegenheit
schaffet Wasser im Ueberfluffe .
wird ausdrücklich Cap . 17, z. des Viehes gedacht , das die
Israeliten bey sich hatte ». Gleichfalls kam Amalek , und
bezwackte sie. Aus dem erstem ist zu schließen , sie müssen
sich bey ihren Zügen immer , so viel möglich , an die Seeküste gehalten haben . Denn vermuthlich muß in den Thä¬
lern zwischen dem Gebirge etwas Grünes anzutreffen seyn;
da hingegen die dürre Ebene der Wüste vielmehr ein Sand¬
meer , als einen Erdboden vorstellet . Unterdessen habe ich
von der eigentlichen Beschaffenheit dieser Seeküste nichts ge.
funden , indem die Reisenden ihren Weg nach dem Berge
Sinai
L 4
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Sinai
allezeit gerade durch die Wüste nehmen , welches
zwar wohl für wenige Personen , die sich der Cameele bedie¬
nen , thunlich ist : allein , Don einem großen Heere , das
überdieses noch Vieh bey sich hat , nicht begreiflich fällt.
Diodonis
giebt im 42 . Cap . des Z. Buches eine Beschrei¬
bung der besagten Küste , und bezeichnet ihren Anfang , das
ist die Gegend , welche Moses Elim nennet , sehr deutlich.
Er gedenkt der daselbst befindlichen vielen Palmbäume , des
häufigen und guten Masters ; bewundert diese Seltenheit in
einer durchaus unfruchtbaren Gegend , und gedenkt zuletzt
noch eines uralten Altares mit einer Aufschrift , die zu seiner
Zeit niemand mehr verstund . Allein , da er bloß mit der
Schiffsahrt zu thun hat , so kömmt er von da auf einmal bis
an das Vorgebirge . Doch , es wären vielleicht nicht nur
die Beschaffenheit dieser Küste , sondern noch gar viele an¬
dere zur Landbeschreibung dieser Gegenden geh örige Umstän¬
de längst in ein größeres Licht gesetzet worden , wenn die
Reisen dahin nicht insgemein also eingerichtet würden , wie
es gewisse Meynungen , die man für unstreitig ) halt , erfordem : ja , was noch ärger , wenn nicht einigt Reisende al¬
les , sowohl was sie sehen , als was sie nichtt sehen, nach
ihrer vorgefaßten Meynung zu erzählen pflegten . Beyspiele
davon findet man zuweilen da , wo sie am nvem'gsten ver¬
muthet werden .
Aus dem zweyten Umstände , welchen
Moses bey dieser Gelegenheit anmerket , nämlich aus dem
Angriffe der Amalekiter , ist zu schließen , es m üsse diese Na¬
tion sich entweder längst der Küste hin ausgebreitet , oder
sie müsse entweder ganz , oder zum Theil , eine umschweifende Lebensart geführet haben , indem sie den Jsraeliten in
die Haare gerieth , als sie von dem Berge Sinai um ein
weniges , hingegen von der Philister Gränze , dahin der
Amalekiter Bezirk zu setzen ist , sehr weit entfernet waren.
Moses gedenkt der Ursache ihres Angriffes nicht . Man hat
also Freyheit , zu wählen was man will ; nämlich ob es etwa
ihr Amt also erforderte , daß sie das Vermögen oder die
Herzhaftigkeit

der Durchziehenden

untersuchten ? ob sie den
Jsraeliten
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Israeliten die Weide für ihr Vieh nicht gönneken ? oder ob
sie gute Freunde des Pharao waren ?
§ . 157. Um die Ämalekiter abzutreiben , mußte Iosua
die beste Mannschaft aussuchen . Er lieferte ihnen hierauf
eine Schlacht , welche den ganzen Tag bis zur Sonnen Un¬
tergänge wahrste , Exod . 17 , 9 . 12. folglich auf den 28sten
Tag des Monates , 7/ den izten Jul . zu sehen ist . Sie lief
für die Israeliten glücklich ab . Moses erbauete hierauf ei.
uen Altar , zum Maalzeichen , daß der Herr gegen Amalek
streiten wird von Kind zu Kindes Kind . Dieses geschah
H Ven i4ten Julii , und mit dem folgenden izten Jul . einem
Sabbath , und dem zosten Tage , lief der zweyte Monat
zu Ende.
H. i ; 8 . Am isten Tage des dritten Monates , G den
i6ten Jul . kamen die Israeliten
aus Raphidim
an den
Berg Sinai , und zwar , wie aus Num . zz , iz zu sehen ist,
in einer einzigen Tagereise.
Am 2. D den i ? ten Jul . rief Gott Mosen vom Berge
zu sich , eröffnete ihm seine huldreiche Gesinnung gegen die
Israeliten , indem er sie zu feinem Eigenthume
annehmen
wolle . Exod . 19 , z f. Moseö ließ hierauf die Aeltesten
vor sich kommen , und trug ihnen dieses vor . Die Aeltesten
thaten es dem Volke kund , welches einmüthig allen erdenklichen Gehorsam versprach.
z . F den i8ten Jul . Moses saget dem Herrn die Rede
des Volkes wieder . V . 8 . Der Herr verspricht , er wolle am
dritten Tage demselbigen seine Stimme
hören lassen , damit
es ewiglich glaube , und befiehlt , es solle sich heiligen . Die«
ses geschieht , sowohl diesen , als den
4 . H den iMn Jul . Unterdessen wird ein Gehage
um den Berg gemacht.
z. 7/ den Losten Jul .
Sobald es Morgen war , fuhr
der Herr unter Donner und Blitzen herab , daß der ganze
Berg sehr bebete , fordert erstlich Mosen zu sich, und be«
fiehli ihm nochmals , die Israeliten
vor einer allzugenauen
Annäherung
zu warnen .
Der Herr redete hierauf die
L 5
Wor«
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Worte ; aber nicht eher , als bis Moses wiederum herab
und bey dem Volke war . Aaron und alle Priester stunden,
wie V - 24 ausdrücklich angezeiget wird , ebenfalls bey dem
Volke ; demnach befand steh keine lebendige Seele auf dem
Berge . Ja es hatte die drey Tage über , bis ißt , nicht
einmal einiges Vieh in der Nähe weiden dürfen . So sehr
war die Weisheit besorget , den Israeliten allen Verdacht
zu benehmen , und den starken Geistern aller Zeiten den em¬
pfindlichen Verdruß zu machen , daß sie mit keiner , auch
nur der geringsten Wahrscheinlichkeit , hier einige Betrü¬
gerey oder eine natürliche Ursache auszusinnen im Stan¬
de sind.
§ . l -^9 . Als der Herr die Worte ausgeredet hatte , und
das Volk vor Entsetzen zu sterben vermeynte , wenn es die
des Herrn länger hören sollte , machte sich Moses
Stimme
ins Dunkele , da Gott innen war , und empfing noch mehr
Gebothe , welche vom 22sten Verse des aosten Capitels , bis
zu Anfange des agsten erzählet werden . Mose trug sie
hierauf dem Volke vor , und es versprach , sie sämtlich zu
beobachten , worauf Moses besagte Gesetze aufschrieb.
6 . ? den 2rsten Jul . errichtete Moses in aller Frühe einen Altar mit zwölf Säulen , suchete aus allen Stäm¬
men Jünglinge aus , welche die Stämme selbst vorstelleten,
las
und ließ sie im Namen dcrselbjgen opfern . Sodann
beund
,
vor
Volke
dem
er die schriftlich verfasseten Gesetze
willifragete es um seine Gesinnung ? Als nun jedermann
gen Gehorsam versprach , besprengete er das Volk mit dem
Blute der Opfer , und spraeb : „ Sehet , das ist das
, den der Herr mit euch machet , über
des Bundes
„Blur
Hiermit war also der Bund ge.
„allen diesen Worten . „
schlössen , und von nun an waren die Israeliten zum Beob¬
achten aller dieser Gebothe verpflichtet . Als dieses gesche¬
hen war , nahm Moses den Aaron , Nadab , Abihu , nebst
Aelkesten mit sich auf den Berg , woselbst sie die
den
Spur von der Herrlichkeit des Herrn zu sehen gewürdiget
wurden . Sie stiegen sodann wieder herab , aßen und trunken,
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ken , oder begierigen ein Freudenfest , welches vermuthlich
den ganzen folgenden Tag , ^ den 22sten Jul . gefeyert wur¬
de . Moses aber machte zugleich Anstalt , wegen seiner künftigen langen Abwesenheit . Exod . 24 , 14.
§ . 160 . Die Rabbinen behaupten , das Geseh sey an
einem Sabbathe gegeben worden , und daher heiße eö : Ge¬
denke des Sabbaths ! Allein , sie verfahren bey dieser Ge¬
legenheit nach ihrer sonst gewöhnlichen Weise . Denn geseht , der Herr habe die Worte an einem Sabbath
gesproche» , was folget denn daraus ? Zwar ist unstreitig , der
Schöpfer alles Fleisches könne seinem Geschöpfe solche und
solche Gebothe , als ihm beliebet , vorschreiben , indem seine
Weisheit niemals etwas wollen kann , was nicht zu ihrem
Besten abzielet . Allein , Gott verlangete bey der gegenwärtigen Gelegenheit durchaus nicht , nach seiner unumschränk¬
ten Macbt zu verfahren , darum , weil er einen freywilli¬
gen , nicht aber einen gezwungenen Gehorsam verlangete.
Eigentlich zu reden , so waren die Worte zu der Zeit , da
sie der Herr aussprach , nur als die Bedingung anzusehen,
auf welche er einen Bund mit den Israeliten machen , sie
auf ewig zu seinem Volke annehmen , schuhen und segnen
wolle : als eine Bedingung , sage ich , die er ihnen zur künf.
tigen Einwilligung
vortrug . Als ein Gcseh wollte er sie
damals noch nicht angesehen wissen , und darum nennet auch
Moses sie kein Geseh , sondern Worte , einen Vertrag.
Das Volk hatte nachgehends vielleicht sagen können : Als
uns der Herr dieses Geseh vorschrieb , fuhr er mit Donner
und Blitzen als ein verzehrendes Feuer herab . Da der
Berg
hin und wieder wankete , und den augenblicklichen
Einsturz drohete , bebete uns das Herz im Leibe, wir waren vor Angst außer uns , denn wir versahen uns des au¬
genblicklichen Todes . Wir willigten in alles ; allein wir
hatten weder die Zeit , noch das Vermögen , die Sache zu
überlegen . Nun sehen wir erst , daß uns diese Gebothe
viel zu schwer sind : Will der Herr unmögliche Dinge von
uns fordern ? Diese Ausflucht fiel bey der Weise , wie

Gott
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Gott mit ihnen verfuhr , gänzlich weg . Er offenbarete
ihnen zwar seinen Willen auf eine seiner Majestät . gemäße
Art : allein , er gönnete ihnen Zeit zur Ueberlegung . MoseS trug ihnen nachgehends , da das Donnern längst aufge¬
boret hatte , die Rechte deö Herrn noch einmal vor ; ja , da
sie hierauf zum zweytenmale einwilligten : so las er sie ih¬
nen , zum Ueberstusse , des folgenden Tages von neuem vor.
Hier wäre es noch immer Zeit gewesen , etwas dabey zu
erinnern . Da sie aber alles und jedes , ohne Ausnahme
noch Widerrede , einmüthig zu halten gclobeten : so besprengete er sie mit dem Blute der Opfer . Die Sache war hie.
mit zur endlichen Richtigkeit gediehen ; die angebothene Be¬
dingung wurde nunmehr zu einem unverbrüchlichen Gesetze:
denn nunmehro war der Bund geschloffen. Sollte demzu gedenken , auf den Zeit¬
nach der Befehl , des Sabbaths
: so müßte nicht der Tag,
zielen
punct ihrer Verbindlichkeit
sprach ; sondern der Tag,
Worte
die
Herr
der
an welchem
diese Worte mit ihnen
alle
über
Bund
den
an welchem er
die endliche Einwilli¬
durch
,
machte , das ist , an welchem
gung der Israeliten , sein mündlicher Vortrag zum ewigen
Gesetze wurde , ein Sabbath gewesen seyn , und die Rabbinen müßten sehen , wie sie einen solchen Tag für diese Be¬
gebenheit ausfindig machten . Allein zu geschweige» , daß
dieses , ohne die von der heil . Schrift angegebene Zeitmerk.
maale zu verletzen , im geringsten nicht angehe : so wäre es
auch an sich selbst ein ganz vergebliches Unternehmen . Der
ist freylich ein Zeichen deö Bundes , aber nicht
Sabbath
nur desjenigen , der am Berge Sinai errichtet wurde ; son¬
dern auch desjenigen , den er bereits ihren Vätern geschwo¬
ren , durch die Absendung des Moses nach Aegypken erneu¬
ert , durch die Gesetze und Rechte , die er ihnen bey Mara
gab , nochmals bekräftiget hatte , und zu dessen Angedenken
schon vorher und seit ihrem Auszuge be¬
sie den Sabbath
zu aller Zeit hätten beobachten sollen.
ja
,
obachtet hatten
r6i . Am 8ten des Monates , T den 2zsten Iul.
begab sich Moses

auf den Berg , um die Willensmeynung
des
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des Gesetzgebers ausführlicher zu vernehmen . „
Sobald er
„auf den Berg kam , bedeckte eine Wolke denselbigen ,
und
„die Herrlichkeit des Herrn wohnete auf dem Berge ,
und
„dcckece ihn mit der Wolke sechs Tage .
Am siebenten
„Tage rief sie ihn aus der Wolke . Diese Herrlichkeit
des
„Herrn war wie ein verzehrend Feuer auf der Spitze des
„Berges
vor den Kindern Israel . Moses gieng mitten
„durch die Wolke , und stieg auf den Berg , und blieb
auf
„dem Berge 4O Tage und 4O Nachte , Exod . 24 , i ; . i8
.„
Er blieb , wie hier gemeldet wird , in allem nur 40
Tage
auf dem B «rge , und es sind die sechs Tage der
Bedeckung
mit dazu gerechnet . Eben dieses saget Moses auch
an ei¬
nem andern Orte , nämlich im 9ten Cap . des zten
Buches,
da er sein völliges Verbleiben auf dem Berge bey
dieser
Gelegenheit zum wiederholten male auf vierzig Tage und
Nächte setzet: „ Da ich auf den Berg gegangen war ,
sa„ get er , die steinernen Tafeln zu empfahen —
und ich
„vierzig Tage und vierzig Nachte auf dem Berge blieb , und
„aß kein Brodt , und trank kein Wasser . Und nach
den
„vierzig Tagen und vierzig Nächten gab mir der Herr die
„steinernen Tafeln, , u. s. w . Es ist demnach klar , daß
sein ganzes Verweilen auf dem Berge nicht mehr , als
die
öfters erwähnten Tage und Nächte betragen habe .
Man
ersieht ferner daraus , daß die vierzig Tage und Nächte
voll
zu zählen sind . Er gieng bey Tage auf den Berg ;
wie
hätte man sonst die Wolke sehen können ? Dieser
Tag
war der erste . Am ein und vierzigsten kam er
wiederum
herunter.
§ . 162.
Demnach waren die Tage der Bedeckung,
der 8te bis zum izten des Monates . Am i4ten , H
den
29sten Jul . rüste ihn Gott.
Unter dem Verbleiben des Moses auf dem Berge , und
zwar mit dem 22sten Tage dcsselbigen , G den izten
Aug.
endigte sich der dritte Monat , welcher 29 Tage hakte.
§ . r6z .
Der vierte Nlonac
begann D den igten
August . Am i9ten deffelbigen ,
Z den isten Sept . war
der
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auf dem Berge , und er
der 4iste Tag seines Verbleibens
, als eben die Jsraeherab
kam mir den Tafeln in der Hand
die er etwa mitbrin¬
,
Gesetze
liten weder an ihn , noch an die
eines ganz
gen möchte , gedachten ; sondern mit der Fcyer
tanzeren.
und
andern Festes beschafftiget waren , jungen
, und
war
So viel ist gewiß , daß dieser Tag kein Sabbath
Denn
.
daß also in so fern die Tage recht angesetzet worden
ist
Morgen
:
lassen
ausrufen
zuvor
Tag
den
Aaron hatte
aber wußten sie ohnehin,
des Herrn Lest . Den Sabbarh
zu lassen ; auch
ausrufen
erst
ihn
,
nöthig
nicht
und es war
, wie die¬
wurde er nicht mit Singen und Tanzen begangen
ses Fest.
Moses ließ hierauf mit dem Schwerdte drein schlagen,
und bey dreytausend Mann niederhauen.
er den
Am 2vsten , ch den 2ten Septemb . stellete
vor,
Verbrechens
Israeliken die Größe ihres begangenen
er
ob
,
steigen
hinauf
und erboth sich , er wolle zum Herrn
auch
er
gleichwie
?
vielleicht ihre Sünde versöhnen möchte
Cap . des
wirklich that . Es geschah dieses , wie im Z2sten
Morgens.
1l B . v . go gemeldet wird , gleich des
zuerst,
„Er fiel hierauf vor dem Herrn nieder , wie
Brodt
Tage und vierzig Nächte , und aß kein
„vierzig
auch end„und trank kein Wasser . „ Devt . 9,18 . Erhielt
, als für
lich die Vergebung , sowohl für das ganze Volk
wiederum
Aaron insonderheit , und kam den giften Tag
herab.
vierten
Der erste Tag der Verbitte war der 2oste des
Tage ; der
Monates gewesen . Besagter Monat hatte zo
erste des
fünfte hatte 29 ; demnach war der giste Tag der
October.
i2te
sechsten Monates , ^ der
zu
H. 164 . An diesem Tage kam Moses wiederum
Antunangenehme
die
den Israeliken , und brachte ihnen
vorißt
wart : Es sollte zwar die begangene Mishandlung
auch
könnten
sie
,
werden
nicht nach Verdienste geahndet
der
er
;
nehmen
hinziehen und das gelobte Land in Besitz
ih¬
sie
Herr aber wolle nicht mit ziehen , unterdessen sollten
ren
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ren Schmuck ablegen . Exod . 32 , zz . Moses schlug die
Hütte , die er eine Hütte des Stifts nannte , C . 33. V . 7.
und darinnen ohne Zweifel das Buch des Bundes verwah¬
ret wurde , außen vor dem Lager auf ; das Kalb aber verbrannte er mit Feuer , zerschlug und zcrmalmete es zu Staube , und warf solchen in den Bach , der vom Berge fließt.
Devt . 9 , 21. Dagegen wurde ihm besohlen , neue Tafeln
zumachen , und solche , zum Daraufschreiben
der Gebothe,
auf den Berg zu bringen . Devt . io , i.
§ . 16; . Am 4ten des Monates ,
<I den ezten Oct.
in aller Frühe , stieg Moses mit den Tafeln auf den Berg,
Exod . Z4 , 4 . Da nun der sechste Monat zo Tage hatte,
Moses aber wiederum 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen
und Trinken bey dem Herrn blieb , Ex . 34 , 28 : so war
der ein und vierzigste Tag , an welchem er wieder herab
kam , der i4te des siebenten Monates , ein Freytag , und
nach unserm Calcnder der 24ste November,
Hierauf wurden die freywilligen Gaben zur Stiftshütte
und die Hütte selbst mit allem dazu
Gerüche in den übrigen fünftehalb Monaten des ersten Jah¬
res verfertiget.

I beygetragen
,

^
i
>
§
j
!
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gehörigen

§ . 166 . Zu Anfange deß andern Jahres
, nämlich
am ersten Tage desselbigen , D den 7ten May 3260 . wurde die Hütte auf ausdrücklichen Befehl des Herrn aufgerichtet . Exod . 40 . und sobald dieses geschehen war , bedeckte eine Wolke die Hütte , und die Herrlichkeit des Herrn
füllete die Wohnung . V . 34 . Es wurden sodann aus der
Hütte deö Stifts einige Gesehe gegeben , welche die Opfer,
imgleichen die Einweihung
der Hütte , und die Salbung
AaronS und seiner Söhne betroffen . An welchem Tage
aber diese Einweihung
eigentlich geschah , das scheint mir
schwer zu sagen , gleichwie ich auch nicht finden kann , daß
ein Zeitmerkmaal
darinnen
verborgen liege .
Hingegen
wird ausdrücklich gemeldet Num . 9,5: Die
Israeliten
hätten daö Passah zu seiner Zeit , nämlich am i4ten Tage
des
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des isten Monates gehalten , welches ein T und der 2vste
May gewesen.
Am isten Tage des andern Monden , F den
H. 167.
zten Jun . wurde Befehl gegeben , das Heer zu zählen.
Indem auch einige Personen , einer gesetzlichen Unreinigkeit
wegen , das Paffah nicht hatten essen dürfen : so wurde ih.
nen der i4te Tag des 2ten Monates dazu angesetzet , wel¬
cher ein D / der iZteJun . gewesen , auch bey dieser Gele.
genheit die Verordnung gewachst , daß wegen einer Reise
oder Unreinigkeit , folglich , wegen einer unersetzlichen
Hinderniß , das Passah im andern Monden gegessen wer¬
den könnte.
Gesetze , eine
§ . 168 . Nachdem nun die Israeliten
, und über¬
Priester
,
Gottesdienstes
Vorschrift wegen des
haupt eine neue und schöne Verfassung erhaltem hatten : so
befahl der Herr , sie sollten sich nunmehr auf dem Weg ma¬
chen , und das versprochene Land in Besitz nehnnen . Moses liefert ' uns das Verzeichniß ihrer Züge , nvelckes nicht
nur in mancherley anderer Absicht , sondern adsomderlich auch
wegen der Zeitrechnung , merkwürdig ist.
H. 169 . Am 2vsten Tage des andern Monates , D
auf vom Berge
den 24sten Jun . brachen die Israeliten
Sinai , Num . io . v . n . 12. und zogen drey ' Tagereisen.

V. ZZ.

21. D den 2zsten Jun . geschah die zweyte Tagereise.
22. F den 26sten Jun . die dritte ; und sie kamen in
die Wüste Paran . Num . 9 , 12. Diese drey Tagereisen
werden in dem Verzeichnisse Num . zz , 16. zusammen ge.
fasset , und als ein einiger Zug angesehen . Ein gleiches
geschieht in dem nur angeführten rAen Verse des 9ten Cap.
brachen auf , zogen aus der Wüste
„Die Kinder Israel
blieb in der Wüste Paran . ,,
Wolke
die
und
,
„Sinai
, wird gemeldet , es habe
Verse
Gleich hernach , im zzsten
; und es kann folg.
bestanden
dieser Zug aus drey Tagereisen
entstehen . Der
Zweifel
kein
lich dieser drey Tage wegen
Ort , da die Wolke blieb , bekam nachgehende ! den Namen
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der Lustgräber , weil man das lüsterne Volk daselbst begrub.
Nrm . ii , z4.
2z . H den 2? sten Jun . brachen die Jsraeliten
in ein
thörichtes Beginnen
aus , und wölkten kurz um Fleisch zu
essen haben .
Dieses wurde ihnen versprochen , und zugleich
befahlen , sie sollten sich auf morgen heiligon . Num . n.
24 .
den 28sten Jun . kämen Wachteln vom Meere
her , und wurden diesen ganzen Tag und die ganze Nacht
gefangen . Num . ii , za.
2; . Z den 29sten Jun . sammlete Man die Wachteln/
so lange der natürliche Tag währeke , und hieng sie zum
Verrathe für den folgenden Tag um das Lager auf.
26 . ch den Hosten Jun . wurde nichts gesammlet . Es
war den Jsraeliten angekündiget würden , sie sollten nicht nur
etwa ein Paar Tage , sondern einen ganzen Monat lang mit
Fleische gespeiset werden . Dieses geschah auch / und wie
aus dem Texte zu schließen : so empfingen sie gleich zum erstenmale einen ziemlich großen Vorkäth / wiewohl er doch
nicht größer als für einige Tage gewesen seyn muß / weil die
große Sonnenhitze
nicht erlaubete , tödte Vogel lange zu
verwahren . Waren es Heuschrecken , gleichwie einige der
Meynung sind , so schickten sie sich noch weniger dazu , indem sie nach kurzer Zeit einen unerträglichen Geruch von
sich geben , und die ganze Luft anstecken.
§ . 170 . Ehe noch der gesammletö Vorkath aufgezeh¬
ret war , schlug sie der Herr mit einer sehr großen Plage,
Num . n , HZ. An selbiger starb eine große Menge , und
fand an diesem Orte ihr Grab.
Ueber diesem allen verstrichen einige Tage.
§ . l ? l. Am isten Tage des dritten Monates , H den
6ten Jul . kamen sie nach Hazeroth,und
blieben da . Num,
ii , z; . Dieses Bleiben wurde durch die Nahe des Sab¬
baths verursachet . Ihre Reisen wurden allezeit also ver¬
anstaltet , daß man entweder am Sonntage mit der frischen
Woche , oder gegen das Ende der Woche aufbrach , und
den Sabbath
in einer zum Verweilen tauglichen Gegend

Beers Adh . Il Th .
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zubringen kennte . Dergestalt kamen sie am rzten Tage im
2ren M »n. deö istcn Jahres , an einem H , in die Wüste
Sin . Sin war nur die zweyte Tagereise von Elim , da sie
lange genug stille gelegen waren . Den 24sten , <A , zogen
sie wieder aus von Sin . Am isten des zten Mon . G , bra¬
chen sie von Raphivim auf nach der Wüste Sinai , woselbst
es Gott beliebte , ihnen Besehe zu geben , ohne daß sie es
vorher wissen konnten ; sondern sie wollten , wie Moses Ey.
19 , 2 . ausdrücklich meldet , nur die Wüste Sinai durchzie¬
hen , und hatten sich dazu mit Anfange der Woche auf den
Weg gemachet . Ein gleiches thaten sie bey ihrem Auf¬
bruche von Sinai . Der Herr unterbrach ihren Zug am
vierten Tags , weil er seine Absichten dabey hatte , und die
Wolke blieb in der Wüste Paran . Ißt kamen sie nach etlichtägigem Verweilen am L nach Hazeroth.
H. 172. Am 2ken Tage des III . Mon . ^ den 7km
stille . Hier vergiengen sich
Iul . lagen sie zu Hazeroth
Aaron und Mirjam mit Reden gegen ihren Bruder Mosesabsonderlich die letztere , beyde unterstunden sich, diesen
Mo¬
Mann zu tadeln , dem sie das Wasser nicht reicheren .
ses meldet bey dieser Gelegenheit , er sey ein geplagter Mann
gewesen , über alle Menschen auf Erden . Allem Ansehen
zu Folge , hat er das wenigste von seinen Plagen aufge¬
zeichnet. Aber auch dieses wenige ist schon genug , uns eineu Begriff von seinem mühseligen Leben, das , in Betrach¬
tung aller Umstände , seines Bleichens nicht hat , zu machen.
Ich weiß nicht , warum einige auf die Meynung gerathen
können , die Israeliren hätten zu seiner Zeit nichts von einer
künftigen Belohnung gewußt ? Denn das einzige Beyspiel
des MoseS wäre mehr als hinlänglich gewesen , alle Jsraeliten , welche des geringsten Nachdenkens fähig waren , so
viel diesen Punct betrifft , eines bessern zu belehren . Alle
seine erhabene Tugenden , sein Eifer für die Ehre des Herrn,
sein Gehorsam gegen dessen Befehle , seine unerhörte Liebe
gegen seine Landeöleute , seine Geduld , seine Standhaftigkeit , was halfen sie ihm , so lange er lebere ? Zuletzt durfte
er.
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er , um eines einzigen Versehens willen , das so sehnlich ge«
wünschte Land nicht einmal betreten : Noch wenige? durfte
er hoffen , daß seine Kinder das geringste davon besitzen,
noch sonst was besonderes vorstellen würden . Denn sie wa¬
ren gemeine Leviten , und seine Verlaffcnschaft bestund wohl,
den Umständen zu folge , in dem wenigsten . Gleichwohl
äußerte der Herr , nicht nur bey dem Leben, sondern auch
nach dem Tode seines Knechtes Moses , ein ganz besonderes
Wohlgefallen an ihm und seiner Treue.
Das Stilleliegen zu Hazeroth mährete langer , als man
Willens gewesen war . Denn Mirjam wurde , wegen des
Vergehens gegen ihren Bruder , mit dem Aussähe bestrafet,
sieben Tage außerhalb
des Lagers verschlossen, und das
Volk zog nicht weiter , bis sie wieder aufgenommen worden
war . Sodann
aber brachen sie auf von Hazeroth , und
lagerten sich in der Wüste Paran . Num . 12,1 ; f.
Es geschah demnach dieser Aufbruch am roten Tage
des III . Mon . G den izten Julius , und kann er , wegen
des einfallenden ch , nicht anders angesetzet werden.
§ . 17z . Wiewohl das zwölfte Capitel des gten Bu¬
ches , nach dem Aufbruche der Jsraelitcn
von Hazeroth,
keiner andern Lagerstätte , als in der Wüste Paran , erwäh¬
net : so setzet doch das gzste Cap . besagten Buches gar viele
dazwischen . Denn dieselbige Wüste Paran , da sich die
Jsraeliten , vermöge des roten Capitels , lagerten , ist eben
die Gegend bey Kades Barnea , aus welcher Moses die
Kundschafter abschickte , und welche an der Gränze des ge¬
lobten Landes lag . Moses saget im rzten Cap . v . 4 : Er
habe die Kundschafter aus der Wüste Paran
abgeschicket.
Wiederum saget er Num . 32 , 8 : „ Also thäten auch curss
„Väter , da ich sie aussandte von Zxades Barnea
, das
„Land zu schauen . , , Jmgleichen
Devt . 9 , oz : „ Auch
„so erzürnetet ihr den Herrn , da er euch aus Kades Bar„nea sandte , und sprach : Gehet hin , und nehmet das Land
„ein , u . s. w . Eben dieses wird noch zum dritten male
wiederholet Devt . r , 19 f. : Da kamen wir bis gen Kades
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senden,
— da sprächet ihr : Lasset uns Männer
„Barnea
wur¬
Kundschafter
Die
„
.
erkundigen
Land
„die uns das
weil
und
;
abgeschicket
den demnach aus Kades Barnea
die
sandte
der
Moses
„
:
wird
Num . 12. v. 4 gemeldet
Worte
dem
nach
,
paran
aus der Wüste
„Kundschafter
Jmgleichen v. 26 . 27 : „ Die Kundschafter
„des Herrn . „
„kamen zu Mose und Aaron , und zu der ganzen Gemeine
„der Kinder Israel in die Wüste j) aran gen Rades
so ist mehr als offenbar , dasjenige Kades , Welches den
Beynamen Barnea tragt , sey in der Wüste Paran gele.
gen , und dahin seyn die Jsraelicen , nach ihrem Aufbruche
von Hazeroth , gekommen.
§ . 174. Ferner , da das zzste Cap . des 4 .ten Buches
auf diesem Zuge ersehr vieler Lagerstätte der Israeliten
, und des
Aufbruchornes
des
nur
wähnet ; das l2te hingegen
wurden,
ausgeschiccket
Kundschafter
die
Kades in Para , , da
und das
Anfaing
den
nur
gedenket : so meldet das letztere
außeror¬
allles
ohne
folglich
Ende dieser Reise ; sie wurde
Ein ähn¬
dentliche Verweilen in einem Stücke fortgesetzet .
, wel¬
aran
)
P
nach
liches Beyspiel giebt der Zug von Sinai
Tagerei¬
drrey
cher , wie aus Num . io , zz. zu sehen , aus
sen bestund ; Num . zz aber nur mit dem Antrittts - und Endigunqsorte angegeben wird.
H. 175. Bis hieher hat alles seine Richtigkeit . Aber
nun scheint sich eine große Schwierigkeit zu auißern , näm»ich, wie man auf einem Wege von sehr mä 'ßiger Länge
dermaßen viele Lagerstätten heraus bringen solbe? Einige
Charten lasten zu diesem Ende die Israeliten in der Wüste
fast auf eben dergleichen Weise , hin und her ziehen , wie man
etwa beym Spatzierengehen oder Kräurersuchen auf dem
Felde zu thun pfleget . Allein , da es voritzt darauf ankam,
das verheißene Land in Besitz zu nehmen : so ist an derglei¬
chen Umschweife gar nicht zn gedenken ; indem sie nicht allein die mit einem Zuge durch Wüsteneyen verknüpfte Be.
Weise vervielfältigen ; sondern
schwerlichkeit unnöthiger

auch dem ausdrücklichen Befehle Gocres, und dem eigenen
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Verlangen der Jsraeliten : folglich der Absicht des Zuges
schnurstracks zuwider laufen . MofeS saget Devt . i , 6:
„Der Herr unser Gott redete mit uns am Berge Horeb,
„und sprach : Ihr seyd lange genug an diesem Berge ge„wesen ; wendet euch , und ziehet hin , daß ihr zu dem Ge«
„birge der Amoricer kommet und zu allen ihren Nachbarn.
„Siehe da , ich habe euch das Land , das vor euch liegt,
„gegeben , gehet hinein , und nehmetS , das der Herr euren
,,Vatern , Abraham , Jsaac und Jacob geschworen hat,
„daß erS ihnen und ihrem Saamen nach ihnen geben wolle.
„Da zogen wir aus von Horeb , und wandelten durch die
„ganze Wüste , welche groß und grausam ist , wie ihr ge„sehen habet , auf der Straße
zum Gebirge der Amoriter,
„wie uns der Herr unser Gott gebothen hatte , und kamen
„bis gen Kades Barnea ; da sprach ich zu euch : Ihr seyd
„an das Gebirge der Amorirer kommen , das uns der Herr
„unser Gort geben wird : Siehe da daö Land vor dir , zeuch
„hinauf und »imms ein . Da kämet ihr zu mir alle und
„sprächet , lastet uns Männer
vor uns hinsenden , die unS
„das Land erkundigen . Das gefiel mir wohl , und nahm
„aus euch zwölf Männer u . s. w.
§ . 176. Dieser ganze Bericht läßt uns im geringsten
nicht an ein Hin - und Herziehen in der Wüste , noch auch
an ein unnöthiges Verweilen unter Weges gedenken . Der
Herr saget , sie Hütten nun schon lange genug am Berge
Horeb stille gelegt,,, , es sey Zeit , daß sie einmal aufbrä¬
chen , und ihr versprochenes Land ohne längern Aufschub in
Besitz nähmien . Diesem Befehle zu Folge , brechen sie
wirklich auf, , nehmen die Straße
nach dem Gebirge der
Amoriter vor sich, »nd erreichen solches in derjenigen Gegend,
welche Kades in Haran oder Barnea genennet wird.
H. 177.
Au ' der andern Seite will es schwer oder
wohl gar nicht nöglich scheinen , diese ihre Straße
nach
dem Gebirge der 'imoriter zu zeigen . Ich kann nicht bes¬
ser thun , als mih dießfalls der Worte des Herrn Pros.
Hasens
in seinen mühsamen Werke : Oe reouo Oavicli;
et
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et 8 ^Ic)innni 8 , y . 2O8 leg . bedienen . Sie lauten folgen,
der Gestalt,
§ . 178. „ Zwey Dinge können uns bey dieser Reis?
„statt eines Compasses dienen . Das erste ist die gewisse
„und ausgemachte Lage einiger Orte , unter welche Bee.
„roth Bne - Jahakan , Petra , Kadesbarnea , Phunon,
„Oboth , und der Fluß Arnon gehören . Das zweyte,
gebrau»
„das wir statt eines Leitfadens in diesem Irrgarten
angege.
.
zz
.
Cap
.
Mos
.
B
tcn
4
im
die
ist
,
können
,,chen
besag,
gleichwie
,
„bene Ordnung der ganzen Reise , welche
„tes Capitel , das sie beschreibt , ausdrücklich erwähnet , ich
„auch in der vorhergehenden Tafel bemerket hab e , auf Got.
„tes Befehl aufgesetzet wurde : folglich schlechterdings als
„eine solche angenommen werden kann , das ist , nicht nur
„als ein Register der Lagerstätten ; sondern amch als eine
„sorgfältig abgefaßte Nachricht von der Folge derselbigen.
Es scheint also , man könne mit allemr Rechte an„„nehmen , die Israeliten hätten die gemeldeten .' Lagerstätten,
„ehe sie nach Kadeö Barnea kamen , alle nach d)er Ordnung
keine
„durchgangen , dergestalt , daß nach Kades Barnea
Wandere Lagerstätten weiter übrig bleiben , als weelche in dem
„besagten Verzeichnisse Num . zz . darauf follgen . ,, Er
meldet hierauf zween Einwürfe , die man dagegen vorbrin¬
gen könne , beantwortet den ersten , und fährt hiernach weiter fort : „ Was den andern Einwurf , oder die Entle,
„genheit dieser Lagerstätte von einander betrifft : so scheint
„selbige allerdings kleiner , als sie billig seyn sollte ; indem
bis nach
in sechzehn Tagereisen von Sinai
„die Israeliten
kamen . Denn , untersuchet man
„Beerokh Bne -Jahakan
„die Tagereisen , welche sie vor ihrem Verweilen am Be»
„ge Sinai machten , zum Beyspiele , von Elim nach besag,
derselbigen,
„tem Berge : so wird aus den Entfernungen
„wie sie nach unsern angenommenen Sähen auf der Charts
„bemerket sind , folgen , man müsse auf jedwede Tagereise
„ungefähr zo oder vielmehr2; römische Meilen rechnen.
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„Vervielfältiget
man nun diese Zahl der Meilen mit
'„ der Zahl der Lagerstätten : so erhält man für die Entfer¬
nung des Berges Sinai vom Brunnen der Kinder Jaha»
„ kan 4OO Meilen . Allein , e6 beträgt diese Entfernung,
„ wofern die Charte anders richtig ist , in gerader Linie
„ nicht einmal völlige 120 römische Meilen . Diese Schwie„rigkcit wird dadurch noch mehr vergrößert , daß die erste
„ Lagerstätte der Jsraeliten nach ihrem Aufbruche von be„ sagtem oder heiligem Berge , drey Tagereisen weit von
„ihm geseHet wird . Welche drey Tagereisen , wenn wir

„ sie auch nur auf 4 ; , oder gar bis auf 40 römische Met«
„ len abkürzen , und von den gemeldeten 120 abziehen , kaum
„ noch 80 römische Meilen übrig lassen , welche in 1; La„ gerstätte vertheilet , für jedwede nicht völlig 6 römische
„ Meilen geben . Also , daß man sagen müßte , entweder
„ die Jsraeliten
hätten diese Reise , vermittelst eines sehr
„ krummen Weges und vieler Umschweife , zurück geleget,
„oder allzu kurze Tagereisen gemachet . Allein es wäre folI
„ cheö , bey einem dermaßen großen Heere , keine kleine Be'
„ schwcrlichkeit gewesen ; indem das Lager desselbigen eine
„solche Weitschaft gehabt haben muß , daß man seine Länge
„von einem Ende bis zum andern nicht wohl auf weniger
„als fünf römische Meilen , welche einer gemeinen deutschen
„Meile gleich sind , schätzen darf.
!
„ Da nun wir selbst gestehen , es sey diese Schwierigkeit
„dermaßen groß und wichtig , daß sie uns nicht erlaube , der
„vo rgetragenen Meynung gänzlichen Benfall zu geben , un„genchcet wir übrigens glauben , es könne dereinst noch
„wc 'hl ein Mittel , sie zu heben , ausfindig gemacher werden:
> „ so hoffen wir , es solle diese, unsere Bescheidenheit einem
! „ billigen Leser zum Beweise dienen , daß wir nicht das ge„riirgste ohne Ueberlegung , noch aus bloßer Lust zu Neue¬
rungen , vorgebracht haben.
„Und eben dieses ist die Ursache , waruin wir auf unse„rer Charte , in dem besagten Zwischenraume , keine Spu¬
ren
oder Merkmaale dieser Lagerstätte geseHet haben ; abM 4
„ sou-
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„sonderlich , da wir nimmermehr Willens sind , ohne alle
„Ursache etwas zu setzen; im gegenwärtigen Falle nder gar
,Feine vorhanden ist , warum man diesen Reisestrich viel.
„mehr gegen die rechte als gegen die linke Seite zeichnen
„müsse . „
Vermuthlich hören , um eben dieser , oder doch ähnli»
cher Ursache willen , die Mcrkmaale der Lagerstätten auf
von Palästina
der Charte des Herrn Probst Harenbergs
bey Mo>
sodann
nehmen
und
,
auf
ebenfalls
bey Hazeroth
seroth ihren Anfang wieder.
Schwierigkeit
3 " dieser bisher erwähnten
§.
. Denn
geringere
nicht
gar
und
,
andere
eine
kömmt noch
derselbe
eben
in
überall
nicht
Lagerstätten
es werden einige
Buvierten
des
.
Cap
zzste
Das
.
gen Ordnung angegeben
Bne.
2)
;
Moseroth
i)
ches erzählet sie folgendermaßen :
Abrona;
Iaekon ; z) Horgidgad ; 4 ) ein bewässert Land ;

6) Ezeongcber, Kades ,

Allein, aus der Erzählung Mosis

t' m 2ten und loten Capitel des V. Buches , folgen sie also:
Kades , Elath , und Ezeongeber , Bcrokh , Bne -Jaekan,
Moser , Gudegoda , ein bewässert Land , Zalimona , u. s. w.
Der Unterschied fällt hier sehr geschwinde iin die Augen,
weil er die Folge der Züge gerade umkehret.
H. 180. Alle diese Schwierigkeiten Heber' sich, wofern
man erstlich Kades in Paran und Kades in Zin von ein.
ander unterscheidet ; zweytens : die Jsraeliten nicht an
der Oststike , sondern an der Westseite nach Kadesparan
kommen läßt.
§ . i 8i. Das erste , nämlich , daß Kades in Paran
ganz ein anderes gewesen sey , als das Kades in Zin , das
ist aus mehr als einer Stelle , auch ohne Absicht aus die
doppelte Ordnung der Züge ersichtlich . Num « Z4 . v . z. 4.
Wird die Gränze des Landes folgendermaßen angegrben:
„Die Ecke gegen Mittag soll anfangen an der Wüste Zin,
„bey Edom , also , daß eure Gränze gegen Mittag sey vom
„E " de des Salzmeeres , das gegen Morgen liegt , und
„daß dl'eselbige Gränze sich lände von Mittag hinau ' gen
„Akrab-
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„Akrabbim , und gehe durch Zinna , und sein Ende von
,,Mittag bis gen 2^ades Barnea
, und gelange am Dorfe
„Adar , und gehe durch Azmon , und lande sich von Azmon
„ an den Bach Aegypti , und sein Ende sey das Meer .„
Edoin breitete sich an der Nordseite gegen das Salzmeer
aus , auf der Südseite gegen den älanitischen Seebusen;
auf der Morgenseite hatte es die Wüste Zin , die sich weit
und breit erstreckte . Wenn nun Moses saget , die mittägige Gränze der Jsraeliten
sollte an der Wüste Zin bey
Edom anfangen , so sehet er gleich dazu , was für eine Ecke
von Edom er meyne , ob die nördliche oder südliche ; und
fährt deswegen fort : Also , daß euere Gränze von Mittag
sey vom Ende des Salzmeeres , das ist , wo das Salzmeer,
die Wüste Zin und Edom an einander stießen . Von da
geht die Gränze endlich bis nach Kades Barnea , welches
von Most , wie oben aus fünf Stellen zu ersehen , allemal
in die Wüste Parqn gesetzet wird ; und endiget sich zuletzt
am Meere . Wäre die Wüste Zin westlich vom älanitischen
Seebusen gelegen , so müßte sie mit der Wüste Paran ei¬
nerley gewesen seyn , gleichwie diejenigen auch wirklich an¬
nehmen müssen , welche das Kades in Paran und das Ka¬
des in Zin für eines halten . Dergestalt hätte diese Wüste
bis an das Salzmeer gereichet , und Edom wäre entweder
südlich oder östlich an solcher gelegen : Aus was für einer
Ursache bathen nun die Jsraeliten
bey Edom um einen
Durchzug , den sie bey dieser Beschaffenheit im geringsten
nicht bedurften , als sie zu Kades lagen , und nördlich in
ihr gelobtes Land ziehen wollten ? Denn da wäre ihnen ja
der Weg offen gestanden , wenigstens lagen doch die,Edomiter nicht dazwischen .
Diese Schwierigkeit bleibt doch
allemal unvermeidlich , man ordne auch das edomitische Land,
wie man wolle : denn will man Mosis Worten ein Genüge
thun , so muß die Wüste Zin , die man auf dieser Seittz
annimmt , von Kades Barnea bis an das Salzmeer reichen,
§ . 182. Eben also beschreibt auch das Buch Iosua
Cap . 15. v . i . folg . diese Gränze . Es saget : „ Das sooß
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„des Stammes
der Kinder Juda war die Gränze Edom
„an der Wüste Zin , die gegen Mittag stößt an der Ecken
„der Mittagsländer .
Daß ihre Gränze waren von der
„Ecken am Salzmeere , das ist von der Zungen , die gegen
„mittagwärts
geht , und kömmt hinaus von dannen hinauf
„zu Akrabbim , und geht durch Zin , und geht aber hinauf
„von mittagwärts gegen Kades Barnea , und geht hinauf
„gen Adar , und lenket sich um Karkoa , und geht durch
„Azmon , und kömmt hinaus an den Bach Aegypti , daß
„das Ende der Gränze das Meer wird .,,
Die Gränze
war folglich die Wüste Zin am Salzmeere , sodann die
Gränze Edom , von da gieng sie nach KadeS Barnea u .s.w.
Die Wüste Zin reichte nördlich ans Salzmeer , gieng an
der Ostseite vor Edom vorbey , und gegen Mittag herab:
wo nicht , so ist die vorige Schwierigkeit wieder da.
§ . 18z. Es ist noch die dritte Stelle bey dem Ezechiel
zu ynden . Ich will sie aber , um das Wiederholen zu ver¬
meiden , hernach , wenn von der eigentlichen Lage des Ka¬
des in Zin die Rede ist , beybringen . Denn voriht ist es
schon genug , daß Paran und Zin nicht einerley seyn.
§ . 184. Ich komme nun auf das zweyte , nämlich,
daß die Kinder Israel ihren Weg von Sinai nach Kades
Barnea an der Westseite , oder welches einerley , gegen die
linke Hand nahmen . Ich nehme mir die Frenheit , zu fra¬
gen , wie es zugegangen sey , daß sie auf diesem Wege nach
Asmon oder Hasmona kamen ? Aus den nur angeführten
Stellen Num . 34 . und Josi 15. erhellet , Hasmon habe
nicht nur seine Stelle an der Gränze des gelobten Landes
gehal ^ , sondern auch zur eigentlichen Bezeichnung dieser
Gränze gedienet , und seine Lage sey zwischen dem mittellänbischen Meere , und Kades Barnea
gewesen . Dergestalt
lag es westlich von Kades Barnea , und ungefähr in einer
geraden Linie mit ihm , oder doch bennahe .
Man nehme
nur die harenbergische oder hasische Charte zur Hand , welche
die zwo besten sind , die man in diesem Stücke hat , so wird
die Unmöglichkeit , die Züge der Israeliten auf eine nur im ge.
ringsten
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ringsten erträgliche Weise zu ordnen , klar erscheinen , wo*
fern man sie auf der Ostseitc , das ist , entweder mitten
durch die große Wüste , oder an dem älanitischen Seebusen,
wenigstens doch an deffelbigen Seite , anfangen und fort»
führen will . Denn die Ifraeliten kamen erstlich von Sinai
in vierzehn Lagerstellen nach Hasmona westlich von KadeS
gelegen ; von da in nur zwoen zurück nach Bnejakon , von
hier abermals zurück in die Gegend , woher sie ißt gekominen waren , wiewohl in fünf Zügen , und blieben zu Kades.
Dieses vergebliche Hin - und Herziehen ist also beschaffen,
daß es schwerlich einiger Mensch für möglich annehmen
kann , indem es dem Befehle Gottes , und der eigenen Be¬
gierde der Ifraeliten , ihr Land ohne wettern Verzug in Be.
slß zu nehmen , auf die abgeschmackteste Weise zuwider
lauft . Es fallen hingegen alle bisher angeführte Schwierigkeiten von sechsten weg , wofern man die Ifraeliten auf
der Westseite , oder in der Nahe des heroopolitischen Seebusens an die Gränze der Amoriter , und ihres versprochenen Landes führet .
Dieses nun geschieht auf folgende
Weise.
§ . 185.
Als der Herr den Befehl zum Aufbruchs
nach dem gelobten Lande ertheilet hatte , wurden die Israeliten von der Wolke drey Tagereisen südlich , bis an die Lust¬
gräber geführet , um die Nahe der See zu gewinnen.
Denn daß diese Gegend an der Seeküste lag , das ist auS
den Worten Mosis unstreitig , da er Num . n , 22. saget:
Sollen sich alle Fische des Meeres herzu versammle » , daß
ihnen genug sey? Die Ursache aber , warum sie sich der
See nähern mußten , war gedoppelt . Erstlich fiel es nicht
nur wegen der ungeheuern Menge Leute , daraus das Lager
bestund , sondern auch ihres vielen Viehes wegen unmöglich,
einen Zug von vielen Tagereisen durch ein großes Sand¬
meer zu nehmen , da weder Laub noch Gras , weder Brun¬
nen noch Bach zu finden war , hiczu kömmt noch der brennende Sand , die erhitzte Luft , welche von den Reifenden
mit dem heißen Schwall , der aus einem Backofen kömmt,
verglichen
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verglichen wird , nebst dem treibenden Sande , den der
geringste Wind erhebt , in Gestalt eines feurigen Nebels
fortführet , und zuweilen ben zunehmender Heftigkeit ganze
Reisegesellschaften lebendig darunter vergrabt . Ich übergehe
eine gewisse Gattung eines gleichsam feurigen Windes , welche
den Menschen im Augenblicke tödcet , und „ ach Tbevenors
Berichte im Jahre 1657 von den Mechcr -Pilgrimen auf
einmal einige hundert , auf der ganzen Reise aber , den
Durst zu Hülfe genommen , 6coo ums Leben brachte .
Alles dieses ist einem jedweden , der nur einige Berichte
der Reisenden von dieser Gegend gelesen hat , so bekannt,
daß es sehr unnöthig wäre , Zeugnisse beyzubringen . Dagegen ist die Luft in der Nähe einer Küste allemal kühler,
als tief im Lande , indem die Land- und Seewinde daselbst
wechseln ; die letztem bringen Thau , auch wohl Regen mit
steh, und da diese Küste des rothen Meeres mit Bergen be.
setzet ist , so müssen sich hier und dort Quellen , Bäche und
etwas grünes zur Weide finden. Nebst Dem war die Ge¬
gend am Strande zu MosiS Zeiten wirklich bewohnet , wenigstens doch an einigen Orten , denn al >6 Moses aus Aegypken floh , hatte er keinen andern W -egweiser , als die
Küste , indem der bloße Anblick einer bre 'nnend scheinenden
Wüste davon man nirgend ein Ende ablehnn kann , also beschaffen ist , daß sich kein Fremder hinein zu wagen begehret.
Die Küste führece Mosen endlich an einen Brunnen , Exod .
2,15 . den er für genugsam weit von Aegypten entfernet,
folglich für eine sichere Aufenthaltsstelle hielt . Er wohnele
demnach so lange bey selbigem , bis er erstlich mit ReguclS
Töchtern , und hernach mit ihm selbst in Bekanntschaft ge¬
rieft) . Hier nahm er sich nun seines Schwiegervaters Hauswirthschaft an ; vermuthlich verdienet ? er ihm die Tochter
ab , weil er entweder kein Geld hatte , sie nach der morgenlandischen Weise zu kaufen , oder weil man bey der einfäl¬
tigen Lebensart in dieser Gegend das Geld nicht achtete,
denn es heißt : „ Moses bewilligte bey dem Manne zu blei„hen , und er gab ihm seine Tochter Zipora .,, Demnach
schloffen
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schlössen sie einen Vergleich mit einander . Bey dieser Be¬
schädigung trieb Moses einstens die Schafe in die Wüste,
und kam an den Berg Gottes Horeb , Exod . z, i . Ielhro
wohnece folglich nicht in der Wüste , sondern an der See¬
küste , oder nicht weit davon , folglich war die Küste nicht
nur zum Bewohnen tüchtig , und mit den hiezu nöthigen
Bequemlichkeiten versehen , sondern sie war auch wirklich
bewohnet . Eö kamen noch mehr Hirten zum Brunnen,
wo Moses wohnete , lind da Jethro , der Priester seiner
Landesleute war , so versteht es sich ohnehin , eö müssen weit
mehrere Wohnplätze an der Küste gewesen seyn, als der
seinige , wiewohl sie vermuthlich
zerstreuet auö einander
lagen.
§ . 186. Eben um dieser Ursache willen nahm Moses
bey dem Aufbruche von Sinai seinen Schwager Hobab
mit sich, denn als dieser den Rückweg nach seinem Lande
und zu seiner Freundschaft ergreifen wollte , sagte Moses zu
ihm : „ Lieber , verlaß uns nicht , denn du weißt , wo wir
„uns in der Wüste lagern sollen, und sollt unser Auge seyn.,,
Num . io , 29 . Zwar zog die Wolkensäule allemal vor den
Kindern Israel her , und zeigte ihnen , wo und wie lange
sie ruhen sollten ; aber sie zeigte nicht , ob WohnplaHe in der
Nähe waren , oder nicht ; noch wo eine Quelle , ein Bach,
ein grüner Platz anzutreffen sey? Eine unbekannte Gegend
kann vielerlei ) Bequemlichkeiten haben , ohne daß man sie
unmittelbar nach seiner Ankunft daselbst wahrnähme , oder
sogleich ohne Mühe ausspüren könnte . Fanden die JsraeUten auf ihrem Zuge bewohnte Orte , so war eö leicht , alle
beliebige Nachricht zu erhalten , aber bey unbewohnten , da¬
von Moses redet , war eine Person , die ihre Beschaffen¬
heit wußte , sehr nützlich . Gleichwie noch heutiges Tages
die Beduinen , die Curven , Turcomannen und andereVölker , welche die alte Lebensart ihrer Vorältern noch immer
beybehalten , mit ihrem Vieh nicht an einem Orte blieben,
sondern innerhalb ihres Bezirkes , da oder dorthin , wo es
Werde und Wasser giebt , aufbrechen , also thaten die Ein¬
wohner
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nur an«
wohner dieser Seeküste , Hobabs Landesleute , wie die
MosiS bezeugen , ein gleiches . Hogeführten Begebenheiten
, da et¬
bab hatte folglich die Küste und die ganze Gegend
durch¬
einmal
als
öfter
vermuthlich
,
war
finden
was zu
Be¬
jene
oder
diese
man
wo
,
wohl
sehr
wußte
strichen , und
nichts
sonst
und
dieses
Eben
.
müsse
suchen
quemlichkeit
Auge
versieht Moses , wenn er ihn bittet , der Israeliten
künftigen
ihrer
Bequemlichkeiten
zu seyn , das ist , ihnen die
aus¬
Lagerstätten zu zeigen , die sie schwerlich oder gar nicht
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.
wären
findig zu machen im Stande
, waren gar keine.
Wüste , in dem brennenden Sandmecre
; nichts als die
thun
HobabS Auge konnte da keine Dienste
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unzählige
Allmacht war vermögend , die gleichsam
erhalten,
zu
lebendig
nebst ihren Heerden daselbst
Volkes
diesem Wunderwerke
Mittel
und weil sie die natürlichen
nicht tiefer in die Wüste
vorzog , so führete sie die Israeliten
. Moses
hinein , sondern vielmehr heraus , und gegen die Küste
brachen
Israel
Kinder
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:
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:
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und
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war
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dritten
des
sie
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nicht
wollte
und
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lüstern
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Gerichte
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ihre
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hinein , sondern aus der
nicht in das tödtliche Sandmeer
westlich
Wüste heraus gegen die Seeküste und an selbiger
angetreten
Mittag
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Ucbrigenö
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des
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maßen eine Wüste bey uns eine von Einwohnern
entblößte
Gegend heißt , es mag nun dieser Mangel aus ihrer
Unfä¬
higkeit , welche zu ernähren , oder von der
umschweifenden
Lebensart derseibigen entstehen.
!
§ . 187. Doch die Absicht des Herrn bey diesem
Wege , den er die Jsraelicen nehmen ließ , zielete nicht
nur auf
s
ihre Erhaltung und Verpflegung überhaupt , sondern
auch
auf die beste Weise derseibigen , die bey dem
gegenwärtigen
l
Zusammenhange aller Umstände I ) laH fand . Kein Mensch
'
wird zu behaupten begehren , es habe das lüsterne
Pöbel¬
volk , durch sein ungebärdiges Bezeigen , der
Vorsehung
!
Wachteln abgenöthiget , es wurde im Gegentheile dafür
^ bestrafet ; das Kommen der Vogel aber
währete einen gan¬
zen Monat lang . Es ist hierbey zu erwägen , daß
es un¬
ter dem israelitischen Heere allerdings eine große
Menge
schw ache Personen gab , und daß über dieses
vorißr ein lang! wieriger Zug angetreten werden sollte , der
seine Beschwer¬
lichkeiten hatte . Demnach befand es die Vorsehung für
i gut , ihrem Volke eine Speise , welche ,
vermöge ihrer Be^ schaßfenheit , die Kräfte stärket , mitzutheilen :
sie sührete
selbiges an die Seeküste , ließ es seinen Weg an
selbiger
fortsetzen , und von dem jenseitigen Ufer des Meeres ,
einen
ganz en Monat lang , das ist , so lange als der Zug
währete , Wachteln , oder was für eine Vogelgattung
es gewesen
^ seyn mag , herüber kommen . MoseS saget :
„ Da fuhr
> „ aus der Wind vom Herrn , und ließ
Wachteln kommen
j „ voin Meer , und streuete sie über das Lager ,
hie eine Ta^ „ gerecht lang , da eine Tagereise lang , um das
Lager her,
j „ zwo Ellen hoch über der Erde . „
Meines wenigen ErI achtens will dieser Bericht so viel sagen : Ein
heftiger Wind,
den d er Herr schickte, habe diesen Zug Vogel über den
See¬
busen herübergeführet , weil ihre eigene Kräfte zu
einem so
weitem Fluge nicht hinreicheten . Bey ihrer Ankunft
hörete der Wind auf zu blasen ; und die ermatteten
Schaaren
stürzeaen haufenweise über einander auf die Erde
herab.
Dieses geschah nicht nur etwa einmal oder an einem
einzigen
Orte,
>
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an
Orte , sondern oft ; itzt an diesem Orte , ein andermal
kein
und
jenem . War irgend eine Tagereise zurückgeleget
Vorrath mehr da , so kamen frische Vogel , nach abermaligem Ziehen wiederum , und dieses währete einen ganzen
Monaklang . Es ist zu verwundern , warum einige Gelehrte der Meynung sind , die Vogel wären rund um das
Lager in solcher Menge aufgefallen , daß der ganze Grund
be¬
zwo Ellen hoch , und eine Tagereise in die Länge , damit
viele
so
Zeit
gewisser
zu
gäbe
eß
,
decket gewesen . Gesetzt
Vögel von einer einzigen Gattung in Aegypten , so hätten
innerhalb
doch die Jsraeliten einen so ungeheuern Vorrath
hätte er
wozu
;
vermocht
einigen Jahren nicht aufzuzehren
/ägj ). ll.
Lelavis
cle
in der Oiatribe
geholfen ? Ludolsiwar
gefiederte
keine
wären
sei lull - ^ eckiop . der Meynung , es
Vogel , sondern Heuschrecken gewesen . Erstlich wird man,
gleichwie aus besagter Abhandlung zu ersehen , bey dieser
genöthigct , das Hebräische Wort NLW mit
Meynung
ausbreiten , nicht mit aufhängen zu erklären , imgleichen daS
im 78 . Ps . v . 27 . als eine den Vögeln und
Wort
dem fliegenden Ungeziefer gemeinschaftliche Benennung auszulegen , ungeachtet das letztere nach dem eigenen Geständ¬
nisse des besagten berühmten Gelehrten sonst eine andere Be.
Doch ich überlasse
is- YO trägt .
nennung , nämlich
Spramorgenländischen
den
in
Meistern
den
diese Gründe
mei¬
nach
daß
,
viel
so
nur
sage
und
chen zur Entscheidung ,
so¬
nur
Heuschrecken
den
von
Meynung
die
nem Erachten
Kin¬
die
,
wird
angenommen
wenn
,
sey
dann wahrscheinlich
der Israel hätten sich zu solcher Zeit an dem älanitischen
Secbuscn befunden , und an solchem , oder doch in seiner
Nähe , ihren Zug fortgesetzet . Denn jenseit des besagten
Busens befindet sich die ungeheure große Wüste , die bis
an den Euphrat reichet , und aus welcher wohl schwerlich
jemals Vogel , wohl aber , zu Folge der beständigen Erfah¬
rung , unbeschreibliche Schwärme Heuschrecken zu kommen
pflegen . Allein , das israelitische Heer nahm seinen Weg
an dem heroopolitischen Meerarme , weil es , gleichwie oben
ange-
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angeführet worden , auf der Westseite nach Kadcs Barnea
kan >. Jenseit dieses Armes liegt Aegypten , von welchem
mir unbekannt ist , ob es Heuschreckenschwärme in die Wüste
ausschicke ; wohl aber giebt es zur Sommerszeit
eine große
Menge Vögel daselbst . Thevenoc
saget S . Z44 der deut¬
schen Uebersetzung : „ Im May sey daselbst die Jagd mit
„den gelben Vögeln oder Grünspechten , welche gleichsam
„von Fett kugelrund stnd , und mit den wilden Turteltauben,
„die sehr gut sind , denn die einheimischen taugen nichts .,,
Weil ich die französische Ausgabe nicht bey der Hand habe,
so ist mir unbewußt , was für eine Benennung der so ge.
nannten gelben Vögel daselbst etwa stehen mag . Doch
sind es Strichvogel , denn Thevenor
saget an obigem Orte:
„im Herbstmonate kämen so wohl die gelben Vögel , als die
„Turteltauben
wieder , imgleichen auch Lerchen, damit die
„Jagd bis zu Ende des Jahres
hinaus währe .,, Brey -»
tenbact ) gedenkt der Papageyen , oder was für Vögel er
etwa dafür angesehen hak , die man im Hcrbstmonate , zu
welcher Zeit er in Aegypten war , in großer Menge antreffe.
Er saget : „ Bey dem Fluß Nyl , so man uff und uff geet,
„ist ein Revyr oder Gegne Segerha geheißen , da man die
„selzamen Vogel Psittich , darzu Affen mit Swenzen und
„Meerkatzen
yn großer Zall findet .
Doch besunder die
„Vogel Psittich vahet man yn dem Monat September um
„terweilen 1000 mit cynander oder mcer .„
Die Vögel,
welche Brcyrenbuch ) meynet , sind folglich ebenfalls Strich¬
vogel , und kommen vielleicht , gleich desThevenots
seinen,
öfter als einmal im Jahre . Das Segetha , davon er re¬
det , ist vermuthlich Sahid , ober Ober - Aegypten . Le
Brün
erwähnet S . i8o einer unzähligen Menge Pelicane,
Gänse , und andern Wassergeflügels , das sich in dein so
genannten maro mormo oder See , zwo Meilen östlich von
Damiata , und in andern Teichen mehr aufhielt , imgleichen,
psules
Ve Damiecre , von Hals und Brust den Pfauen,
an Größe den Fasanen gleich .
Er saget aber . uicht , zu
welcher Zeit diese Vögel vorhanden sind , ob nur währender
Beers Adh. ll Th.
N
Ueber-
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er
Ueberschwemmung des Nils , oder wenn sonst? gleichwie
mö¬
es
denn überhaupt die Zeit sehr selten bemerket . Doch
gen die Jsraeliten Vogel bekommen haben , was für welche
aus
man will , so kamen sie doch über das Meer , folglich
auf
alle
nicht
,
andeutet
Moses
wie
,
aber
daben
,
AegMen
einmal , sondern von einer Zeit zur andern . Dergestalt
Vor.
siel es dem Heere nicht nöthig , sich mit einem großen
ohnehin
Hitze
großen
der
bey
welches
rathe zu beschweren ,
nicht rhunlich gewesen wäre . Denn was die Heuschrecken
betrifft , so dünket mich , sie verursachen , wenn auch alles
übrige nicht wäre , dennoch eine und zwar so große Schwie¬
rigkeit , daß sie schwerlich zu heben seyn möchte ; nämlich,
zu
es bekommen sodann zwar wohl die Jsraeliten etwas
solcher
ein
essen, allein ihr Vieh muß dafür büßen , indem
Heuschreckenschwarm an dem Orte , da er auffällt , in einem
im
Ehe die Jsraeliten
Augenblicke alles kahl machet .
Stande waren , daö gefräßige Ungeziefer todtzuschlagen,
erzählet,
war weder Halm noch Gras mehr da . Shaw
hersetzen
ich
welches
,
hievon
Beyspiel
ein
,
als Augenzeuge
wäre.
genug
bekannt
ohnehin
nicht
Sache
die
könnte , wenn
was
,
beybringen
Zugabe
eine
als
lieber
Ich will demnach
der
in
Wachtelgattungen
den
von
Z27
er im I. Th . S .
er,
saget
,
lande
diesem
in
giebt
Es
„
.
Barbarey »neidet
darinnen
gewöhnlichen
der
von
„eine Wachtelart , welche
„abgeht , daß sie keine Hinterzehen , hingegen eine hellere
„Farbe hat . Unterdessen gehören deiche Gattungen unter
, welche im
„die Zugvogel , sowohl als die SUmepfe
fortdauert.
März
den
in
his
„Weinmonate erscheint , und
el Hadjel
Hammar
„Diese letztere wird von den Africanern
, D.
wünschen
Ich wollte
„oder Rebhuncsel genannt .,,
umeine
harre wegen des Ziehens der Wachteln
Shaw
Buche
dein
in
findet
standsichere Nachricht gegeben . Man
dieses Gelehrten jezuweilen eine Anzeige , die inan bestimmter wünschen möchte . Allein , es kann dieses durch man¬
cherley Hindernisse verursachet worden seyn, und übrigens
er
ist man einem Reisenden für die Erzählung dessen, was

i
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hat, allema
! Dank

mit großer Beschwerlichkeit erfahren
schuldig, sie mag übrigens dem Wunsche des Lesers voll»
kommen gemäß seyn oder nicht.

§. -88. Indem nun also die Israelite » ihren Weg
von Sinai südlich nach der Seeküste , und hernach immer
nahe an selbiger fortseHeten, so werden ihre Züge folgender
,
Gestalt in der Ordnung auf einander folgen.
>
Am oosten Tage des zweyten Monates , G den 24sten
Iunii , wird von Sinai aufgebrochen, und der Zug gegen
l
Süden und die Seeküste angetreten»
'
21. D den 2zsten Iun . zweyte Tagereise.
!
22. Z den 26sten Iun . dritte Tagereise - man bleibt il
' ' der Wüste Paran , Num . io , i2. die Gegend der Lagern
^ statte , so an die See stößt , Num . n , 22. bekömmt den
s
Namen Kibroth Thaava , Lustgräber.
2Z.
den 2? sten Iun . Lüsternheit der Jsraeliten ; sol¬
len sich auf morgen heiligen. Es werden siebenzig Aelceste
ausgewählet.
24. 1/ den 28sten Iun . Wachteln diesen Tag und die
folgende ganze Nacht gesammlet.
25. ? den 29sten Iun . Wachteln nur diesen Tag ge«
sammlet.
26. ^ den gosten Iun.
27. T den isten Iul . Es äußert sich vermuthlich dk«
Z Plagt , hlMN viele sterben.
28. V den 2ten Iul.
i
29. F den gken Iul.
!
Zo. ^ den gten Iul.
zi . i ^ den zten Jul . Kleiner Schalttag»
!

Dritter

'

Monat

des zweyten Jahres.

1. ? den 6ten Iul . kommen nach Hazeroth und
den da , Num . n , z; .
2.
den ?ten Iul»

N -

bkeh

M
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Amz . (9 den 8ten Jul . Mirjam wegen 2luffatzes außer
dem Lager verschlossen, diese Woche über liegt das Volk
stille , und erwartet die Wiederaufnahme Mirjamö.
4. D den 9ten Jul.
5. F den io.
6. ^ den n.
7. ü den !2.
8. ? den iz.
9 . ch den i4ten Jul . Mirjam wieder aufgenommen.
10. (9 den izten Jul . Aufbruch von Hazeroth , Num.
iz , i . Man lagert sich in der Wüste Paran , ebendas.
woraus die Kundschafter ausgeschicket werden. Dieses fas.
set alle Züge , die Num . zz. benennet stehen , mit wenigen
Der erste und heutige war bis nach
Worten in sich.
Rithma.
n . D den i6ten Jul . nach Rimon Parez.
i2 . F den i7ten Jul . nach Libna.
iz . ^ den i8ten Jlil . nach Rissa.
14. ^ den i9te » Jul . nach Kehelata.
i ; . Z den 2vsten Jul . an daö Gebirge Sapher.
16. ch den 2istcn Jul.
17. <9 den 22sten nach Harada.
18. D den 2zsten nach Makeheloth.
den 24sten nach Tahath.
19.
20 . ^ den 2; sten nach Tharah.
21. 1/ den 26sten »ach Mi 'rhka.
22. Z den 2? sten nach Hasmona , welcher Ort westlich
von Kadesbarnea , und allem Vermuthen zu folge nahe da¬
bey an der amoritischen Gränze lag , indem Kades Barnea
in dem Verzeichnisse Num . zz. gar nicht steht.
§. 189. Dergestalt ist die Zahl aller Züge oder Tage.
reisen von der Seeküste bis an die Gränze des gelobten Landes , daö ist , von Hazeroth bis Hasmona , nicht mehr als
dreyzehn ; die Anzahl aller Tagereisen nach dem Durchgänge
durchs Schilfmeer bis nach Sinai , waren zehn ; nämlich
i , 2 , z nach dem Durchgänge in der Wüste Etham bis
nach

8
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I
!
!
!

nach Marah , 4 . nach Elim , 5. ans Schilfmeer , 6 . Sin,
7 . Daphka , 8 . Aus, 9 . Raphidim , io . Sinai . Diese
beyderseicige Anzahl der Tagereisen stimmet sehr wohl mit
einander überein , denn da der Berg Sinai drey Tagereisen

^

weit von der südlichen Seeküste , dahin die Jsraeliten ihren
Zug antraten , entsernet lag , so mußte die Hinreise allerdings kürzer seyn , als die Rückreise , bey welcher , um best
sere Bequemlichkeit zu finden , gleich Anfangs ein Um»
schweif vorgenommen wurde.
§ . 190 . Aus der Wüste Paran wurden auf des Herrn
Befehl Kundschafter ausgeschicket , Num . ig, 4 . und bis zn
deren Rückkunft der Anfang zur Eroberung
des Landes
verschoben.

!
'
I
>
!'
!

2z . ch 28. Jul . der Befehl , Kundschafter auszuschicken,
s

wird

>
>
y
i
>
!
!
,
'

24 . <Z 29 . Jul . die Kundschafter reifen ab.
Moses saget , Num . iz , 21. Es wäre damals , da die
Kundschafter abreiseten , eben um die Zeit der ersten Trauben gewesen . Ich habe in dem ersten Abschnitte glaubwürdige Zeugnisse gesammlet , wenn der Wein in dafigcr Gegend
zu reifen beginne ; und es stimmen solche mit der hier an»
gegebenen Zeit sehr genau überein . Breyrenbach
kaufte
um den aasten Jul . neuen Calenders zu Joppe Weintrauben ; bTeidscbütz
saget , der Wein werbe zu Barut zu
Ende des Julii fast gar reif ; zu Bethlehem aß er sehr
große Trauben . Doch es ist nicht nöthig , an diesem Orte
eine weitlauftige Wiederholung
anzustellen .
Es erhellet
aus dem einmüthigen Berichte aller Reisenden , daß es mit
Anfange des Augusts schon reife Trauben gebe , und die Lese
im Herbstmonate vorgenommen werde , wiewohl man sie
nach Belieben noch länger am Stocke lassen , und desto
bequemer frisch essen kann , gleichwie die Türken zu thun
pflegen.
§ . 191. Der dritte Monat lief ? den zten August zu
Ende , welches der sechste Tag der Abreise war . Der vierte
M onat hatte zo Tage , und endigte sich T den 2ten Scpt.

>
!
!
s

gegeben.
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§ . ry2 . Dsn4ken Taq des fünften Monats , ^ den 6ten
Sept . lief der vierzigste Tag zu Ende , an welchem nach
Mosis Berichte die Kundschafter zurück kamen , indem er die
Zeit ihres AußenseynS nicht auf 40 Tage und Nächte , son.
Lern nur auf 40 Tage sehet. Sie kamen nämlich zurück,
als der vierzigste Tag seinen Anfang nahm , S denken Sept.
Abends : denn die ganze Gemeine weinere die Nacht , als
sie den Bericht vernommen hatte , Num . 14,1 . Des fol¬
genden Morgens brachen sie in einen förmlichen Aufruhr aus,
und wollten wieder in Aegyprcn ziehen . Den völligen vier¬
zigsten Tag darf man deswegen nicht nehmen , weil diese
Tage nach dem ausdrücklichen Worte des Herrn , je einer
ein Jahr gelten solle , Num . 14, 54.. Es rechnet aber Mo¬
ses von dem Aufbruche aus Kades Barnea bis zum Uebergange über den Sared z8 volle Jahre , und endigec sodann,
das ist , mit Anfange des Zysten, die Zeit , da die alrenKriegesleute umkommen sollten , wie ihnen der Herr geschworen
hatte , Deut . 2, 14. Damals aber , als ihnen ihr Urtheil
gefallet wurde , war die Hälfte des laufenden Jahres
ver¬
flossen.
Gleichergestalc blieben die Kundschafter z8 volle
Tage aus , vom Abend bis wieder zum Abend , der Tag,
an welchem sie abreiseten , war der Zyste , an sich selbst aber
nur die Hälfte des laufenden bürgerlichen Tages , und mit
dem Anfange des vierzigsten kamen sie wieder , daß also die
Strafzeit
mit der Zeit des Auökundschqftens auf das ge¬
naueste übereintrlfft.
§ . iyz . Ain 4ten Tage also des fünften Monates,
den 6ten Sept . brach die ganze Gemeine in einen erschrecksichen Aufruhr auö , und wollte nach Aegypten zurück.
Alsein , die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Hütte des
Stifts
allen Kindern Israel , und drohete sie sämtlich zu
vertilgen - Mosen hingegen wollte der Herr zum großen
Volke machen ,
Allein , dieser fiel nieder , blieb 40 Tage
pnd 40 Nächte liegen , und bath vor das Polt , gleichwie
xz- Deut . 9, ? z. nach der Länge meldet.
§ . i94.
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§ . 194. Der 4iste Tag , an welchem Moses mit einer
des Urtheiles zum Volke kam , war der rgte
Milderung
Tag des sechsten Monats , F den röten Oct . Zugleich
wurde der Befehl ertheilet : „ Morgen wendet euch und ziehet
.,,
„in die Wüste , auf dem Wege zum Schllfmeere
H. 19; . Diese letztem Worte sind unmöglich zu erklä¬
waren
ren , wofern man annehmen wollte , die Jfraeliten
beständig in der Halbinsel zwischen byden Armen des rothen
Meeres geblieben . HaSmona , die letzte Lagerstätte , welche
Rum . zz . auf dem Wege nach dem gelobten Lande gemel¬
det wird , lag unstreitig an der Amoriter Gränze , imgleichen KadeS Barnea , woselbst die Kundschafter ihreLandeSleute bey der Wiederkunft antrafen . Die Jsraeliten stun¬
den demnach noch wirklich in der Wüste , oder doch an dem
Ende derselbigen , ungefähr mitten zwischen beyden Meerarmen , und hatten gar nicht nöthig , erst den Weg nach
dem Schilfmeere anzutreten , wenn sie in die zwischen bey¬
den Meerarmen befindliche Wüste gehen sollten , weil sie
Der Befehl des Herrn
noch wirklich in selbiger waren .
will , sie sollen nach einer Wüste ziehen , dahin man von
diesem Orte nicht kommen kann , als auf dem Wege zum
Diese Wüste lag folglich jenseit des Schilf¬
Schilfmeere .
meeres ; da nun die Jsraeliten vor ihrem Vorsätze , nach
Aegypten zu ziehen , eben bey dieser Gelegenheit zwar noch
gnädig , doch aber empfindlich gestrafet wurden ; so ist an
den hcroopoli'tischcn Arm nicht zu gedenken , sondern eS mufi
der älanicische gewesen seyn , jenseit welchem die gemeynte
Wüste lag , gleichwie es die von Mose gemeldeten Züge
von selbst besagen , als nämlich das unbändige Volk mit
der Zeit Lust bekam , dem Befehle des Herrn Gehorsam
zu leisten.
§ . 196. Voritzt wollten sie nicht in die Wüste , sondern
sie stunden des andern Tages ( Num . 14, 40 . ) früh auf,
und hatten sich in den Kopf gesetzet, wider des Herrn Be¬
fehl , und ungeachtet aller Gegenvorstellungen deö Mosis in
Sie wurden aber aufs Haupt
das Gebirge einzudringen .
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geschlagen , und durch diese Niederlage
genöthiget , ihren
Abzug aus dieser Gegend wider ihren Willen zu nehmen,
indem nach einmal angefangenen Feindseligkeiten keine Si¬
cherheit an den Gränzen ihrer Besieger für sie zu hoffen war.
§ . 197. Der Aufbruch von Kadee Barnea geschah
demnacb den >6len des sechsten Monars ,
den itzten Oct.
Dieser Tag ist eben derjenige , mit welchem Moses diejenigen z8 Jahre beginnet , die ihre Endschaft mit dem Uebergange über den Sared erreichen , und mir welchem auch un¬
sere Untersuchung der israelitischen Züge ein Ende nehmen
wird . Allein , ehe wir dieselbige fortsetzen , wird es nöthig
seyn , dasjenige nachzuholen , davon ich , um den Zusam¬
menhang der Materie nicht zu unterbrechen , bisher keine
Erwähnung
gethan habe . Es betrifft ein gewisses Zeitmerkmaal , und sodann die beyden Kadeö.
§ . 198 . Moses berichtet , als die Kundschafter zurück
kamen , hätten sie nicht nur ungemein große Weintrauben,
die unweit des Baches Escol wuchsen , sondern auch Feigen
und Granaten mitgebracht . Hiemit stimmet die Zeit , darein ich besagte Rückkunft setze, vollkommen wohl überein:
denn sie fällt auf den zten Sept . das ist , in die Zeit , da
die Sonne in die Jungfrau
trat , welches nach unserm CaIcnder voritzk um den 2gsten August geschieht . Der geehrtesteLeser wird in der ersten Abhandlung einegenugsameAnzahl Zeugnisse finden , daß gegen das Ende deß Augusts nicht
nur die Sommerfeigc , als die beste unter den drey Feigeiigattungen , sondern auch die erstaunlich große Weinkraubenart , dergleichen die Kundschafter mitbrachten , ihre Zeitigung erhalte . Von den Granatäpfeln
habe ich so viel nicht
gefunden , außer was Shaw
im I . Th . S . 294 von der
Barbarey
meldet , welche nach seinem Versichern mit der
palästinischen jandesart , so viel die Zeitigung der Früchte
betrifft , völlig übereinstimmen solle.
Daselbst nun hat
man , wie er berichtet , im August schon reife Granatapfel,
(len prenüerex x-renacies lont inurez an inois cl' ^ out ).
Nmiwolf
kaufte den 7ten Sept . zu Tripoli in Syrien
Civeben,
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Cibeben , Kürbisse , Margeräpfel , Pommeranzen , u. s. w.
zum Verrathe bey dem Einschiffen . Er hätte demnach dergleichen Früchte wohl eher haben können , wenn er sie nöthig
gehabt hatte . Die von ihm erwähnten Margeräpfel , oder
Margarethenäpfel
sind Granaten , und es geht diese Be¬
nennung in der südlichen Gegend Deutschlandes , absonder¬
lich im Oesterreichischen noch heutiges Tages im Schwange.
Was die übrigen Früchte des Landes betrifft , davon Moses
nur überhaupt gedenkt , so waren es vermuthlich Citronen,
Pommeranzen , Limonien und dergleichen . Alle diese Dinge
sind um solche Jahreszeit
zu haben , und es muß damals,
da das Land voll Einwohner , folglich auf das beste ange¬
bauet war , ein erstaunlicher Uebersluß davon gewesen seyn,
indem L^ eidstchütz S . 282 . meldet , er habe bey Tiberias
Pommeranzen und Limonienbäume in Menge angetroffen,
ja bey lOOv kleine , noch nicht ganz reife säuerliche Limonien
für n Mettin , so ungefähr einen halben Gulden betrage,
kaufen können . Um so weniger darf man sich verwundern,
wenn die Kundschafter , bey der damaligen entscßlichen Menge Früchte , hier und dort einige ungehindert
mitnehmen
durften . Ich habe Beyspiele genug angeführet , daß man
dort zu Lande einem Reisenden diese Freyheit noch heutiges
Tages gönne . Wegen der rechten Zeit , in welcher die
Kundschafter zurück kamen , hat es demnach keine Schwie¬
rigkeit.
§. 19Y. Aber von dem Kades in Paran
ist mehr zu
rede ». Z) er Augenschein weist , es stehe in dem Verzeichrisse der Lagerstätte Num . zz . garnicht ; sondern nur Hasmona , wielches , wie die oben angeführten Stellen : Num.
Z4 , 4 . Ji »s. 15, 4 - bezeugen , westlich von Kades Barnea
lag . Zw ar erwähnet besagtes Verzcichniß
eines gewissen
Kades ; i ndem es saget : „ Von Ezeongaber zogen sie aus,
^,und lagerten sich in der Wüste Zin , das ist , Kades . ,,
Allein , es erhellet zugleich , es könne das hier erwähnte Kadcs , das Kades in Paran auf keine Weise gewesen seyn:
denn die Israeliten kamen , nach der Abreise aus Paran,
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und einige andere Orte , darunter
Allein , Ezeongebec
, dahin .
war
das letzte
Ezeongebec
in
-Zin ebenfalls
Kades
lag
folglich
:
Meere
lag am rothen
Pain
aber
nicht
,
Seebusens
äianilischen
des
der Gegend
Ein gleiches erhellet aus
ran , an der Gränze der Amoriter .
über Moseroth

I

Bnejakon

der z8
da sie , nach dem Ablaufe
Denn
ihrem Rückzüge .
, wie
sie
Jahre , von diesem Kades -Zin aufbrachen , kamen
und Ezeongebec
Moses Devt . 2 , 8 - berichtet , von Elath
sich
auf dem Wege des Gefildes durch Edorn , und wandten
Zwar nehmen einige ,
hernach in die Wüste der Moabiter .
an.
welche beyde Kades für eins halten , zwey Ezeongebec

I
i
!

^
>

will auch zugeben , es könne vielleicht mehr als ein
Ich
denn die Beyspiele
gewesen seyn ; gleichwie
Ezeongebec
Allein,
selten sind .
, nicht
Benennungen
gleichnamiger
von dem Ezeongebec , das bey
redet ausdrücklich
Moses
Eloth lag , und von welchem das iste B . der Kön . 9 , 26.
das
gemachet zu Ezeongcber
habe Schiffe
meldet : Salomo
, im Lande der
liegt , am Ufer des Schilfmeeres
zuSchiffe
JosaphatS
wurden
daselbst
Edomiter . Eben
Ezeongebec
sein
beschreibt
Moses
krochen . 1 Kön . 22 , 49 .
und Eloth als Orte , die im Lande EdomS , oder doch an
bep Eloth

liegen , und das Buch der Könige
saget
der Chronike
II . Buch
Das
und gen
gen Ezeongebec
zog Salomo
Da
E . 8 , i? '
im Lande Edomea , und
Eloth an dem Ufer des Meeres
beuchNachgchends
u . s. w .
Huram sandte ihm Schiffe
sich mit
vereinigte
tec es » och C . 21 , z ; . z6 : Josaphat
führen,
Ahasja , Schiffe zu machen , daß sie aufs Meer

der Gränze
thut dieses

desselbigen
ebenfalls .

I

Eö setzen demnach
und sie machten Schiffe zu Ezeongebec .
in
und Eloth
Ezeongebec
Schriftstellen
alle angeführte
, das ist,
Edom , cinhällig an das Ufer des Schilfmeercs
, und machen sie , absonderlich
an den älanitischen Seebusen

^

kam
Von diesem Ezeongebec
Ezeongebec , zu Seehäfen .
nach KadeS in Zin , und
Moses mit der ganzen Gemeine
woher ? Von Kades in Paran , an der amoricischen Gran, das noch clioas
von Hasmona
zc , oder dych allenfalls
weiter

^
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weiter gegen Westen lag . Weder nach Ezeongeber noch
nach Kades in Zin , kam Moses und die Gemeine ehender,
als nachdem zu Kades in Paran
der schreckliche Aufruhr
vorgefallen war , und der Herr nicht nur befohlen hatte:
Morgen wendet euch , und ziehet in die Wüsten auf dem
Wege zum Schilfmeere ; ( Num . 14,25 . ) sondern dieser
Befehl
auch vollzogen und die Straße
über Moseroth,
Bnejakon , ( das nach jedermanns Geständnisse östlich von
Kades -Paran liegt, ) und andere Orte , nach Ezeongeber ge¬
nommen worden war . Es ist demnach augenscheinlich , das
Kades in Zin , dessen in dem Verzeichnisse Num . zz . gedacht wird , sey nichts weniger gewesen , als das Kades in
Paran , von wannen man die Kundschafter ausschickte , kön¬
ne es auch per rerum immram nicht gewesen seyn ; darum,
weil viele Züge dazu erfordert wurden , ehe die Jsraeliren
von Kades -Paran , das ist , von der Gränze des gelobten
Landes , nachKades -Zin gelangetcn , und weil die Lagerstel¬
len , die sie auf diesem Zuge berührten , in gerade umgekehrter Ordnung vorkommen , als sie nach z8 Jahren wie.
der anfingen , sich den Gränzen des gelobten Landes zu näHern ; denn auf diesem Rückzüge kamen sie von Eloth und
Ezeongeber nach Beroth , sodann nach Bnejakon , und
hierauf nach Moser . In , Hinzuge hingegen kamen sie
von Kades Paran nach Moseroth , sodann nach Bnejakon,
endlich nach Ezeongeber , und Kadeö -Zin . Damals , oder
im Hinwege , zogen sie von Westen gegen Osten ; nachgehcnds , oder im Rückwege , zogen sie von Osten gegen Westen : Und aus dieser Ursache konnten unmöglich einerley
Lagerstellen alle beyde mal in einerley Ordnung berühret
werden ; sondern es mußte diese Ordnung nothwendiger
Weise umgekehrt ausfallen .
Es ist folglich so offenbar , als
etwas seyn kann , daß z>veen weit von einander unterschiede¬
ne Orre oder Gegenden den Namen Kades trugen , einer
in Paran , der andere in Zin , und daß der erstere , wie der
Augenschein weist , in dem Verzeichnisse Num . zz , gar
Nicht anzutreffen sey,
H . 2OO,
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§ . 2oo . Von Ezeongeber insonderheit , und seiner Ver¬
doppelung , nehme ich die Freyheit , noch folgendes anzu¬
merken . Alle Stellen der heil . Schrift , die von einem
Ezeongeber reden , verknüpfen es mit Eloth , sehen es an
das Schilfmeer , und machen es zu einem Seehafen.
Gleichfalls bezeugen sie , es habe vorher den Edomitern zuderselbigen , an die
gehöret , und sey , nach Bezwingung
Könige von Juba , hernach aber unter des AhaS Regierung
Nun lasse
wieder an Syrien gekommen . 2 Kön . 18 , 6 .
es mehr
daß
,
gefallen
zwar
maßen
erwähnter
oben
ich mir
doch
oder
,
selbst
Edom
in
entweder
,
Ezeongeber
als ein
sich
an
ist
Sache
die
denn
;
anderöwo , habe geben können
zweytes
solches
ein
wenn
,
selbst gar wohl möglich . Allein
Ezeongeber zum Grunde eines Beweises , oder doch einer
Hypothesis , dienen soll : so kann man mit allem Fuge nach
einer Stelle , die seiner gedenke , fragen ? Absonderlich ist
eine solche Stelle nöthig , wenn besagtes zweyte Ezeongeber
gleichsam zu einem Gränzsteine EdomS , oder zu einem
Wegezeiqer , nach welchem mm die Reisen der Kinder
Israel einrichten könne , gebrauchet werden solle ; denn in
einem solchen Falle muß man ohne Zweifel vor allen Din¬
gen , nicht nur wegen seiner Wirklichkeit , sondern auch we¬
gen seiner sage , außer Sorge seyn. Ich nun meines Or¬
tes , kann keine Stelle finden , welche von einem andern
Ezeongeber , als dem bey Eloth am Schilfmeere , redete.
Zwar ist es finnreich , wenn der Schiffbau , welchen Salomo zu Ezeongeber ansiellcte , nebst seiner Reise dahin , also
habe daselbst nur das Hol ; fällen
erkläret wird : Salomo
Eloth , wo die Schiffe auslienach
da
lasten , und sey von
wenigen ErachtenS , die
meines
,
leidet
Nur
fen , gereiset :
, keine solche Ausle¬
Nachricht
im i Kön . 22 , 49 . ertheilte
Schiffe wären zu
gung ; denn daselbst steht : Iosaphats
folglich von diehätten
und
Ezeongeber zerbrochen worden ,
sem Orte nicht auslaufen , noch , wie Iosaphats Absicht mit
ihnen gewesen war , Gold aus Ophir holen können . Es
ist auch um so weniger nöthig , auf ein zweytes Ezeongeber
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zu gedenken , da die Ursache , warum man desselbigen etwa
bedürfen möchte , gänzlich wegfällt . Es sind nämlich zwey
Ezeongeber nur so lange , als man Kadeö in Paran , und
Kades in Zin für eins hält , und es an die Gränze der Amoriter setzet, nöthig , darum , weil dem wiederholten Berichte
zu Folge , die Jsraeliren mit dem nächsten Zuge von einem
zu dem andern kamen ; auf der andern Seite hingegen , das
am älanicischen Seebusen gelegene Ezeongeber , dessen so oft
Erwähnung
geschieht , von dem Kades in Paran
viel zu
weit entfernet ist , als daß man nur eine einzige Tagereise
zwischen ihnen annehmen dürste . Diese itzt anqeführte Be¬
schaffenheit der Sache ist , so viel ich einsehen kann , der eigentliche Grund , welcher einige Gelehrte bewog , ein zwey¬
tes Ezeongeber in Edom anzunehmen , von welchem man,
meines Wissens , außerdem keine weitere Gewißheit findet.
Allein , die Nothwendigkeit
dieses Annehmens , sage ich,
fällt weg ; denn es waren im Gegentheile , dem oft wieder¬
holten Berichte der heil . Schrift zu folge , zwey Kades,
das eine lag in der Wüste Zin , nicht weit von dem See¬
hafen Ezeongeber , und wird in dem Verzeichnisse Num . zz.
erwähnet . Das andere lag in Paran , an der Amoriter
Gränze ; von solchem aber kamen die Jsraeliten
im gering¬
sten nicht zum nächsten Zuge nach einem Ezeongeber : des¬
wegen hat man auch nicht nöthig , ihm eines an die Seite
zu setzen.
Dieses Kadeö nun , das in Paran lag , und
sonst den Namen Kades in Barnea trägt , wird von Mose
gar zum öfter » angeführet ; aber in dem besagten Verzeich¬
nisse Num . zz . steht es nicht , sondern an seiner Stelle
Hasmona , welches etwas weiter westlich lag ; von da kamen die Jsraeliten
nach Moser , Bnefaekon , Ezeongeber
und Kadeö in Zin , in dessen Nähe sie ganzer z8 Jahre
blieben.
§ . 2or . Nur möchte man nach der Ursache fragen,
warum des Kades in Paran , in dem ofterwähnken Verzeichnisse Num . zz . gar nicht gedacht werde ?
Es könnte
zu Vermeidung
alles Irrthumes
geschehen seyn. Unter¬
dessen
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vorhan«
dessen dünket mich , es sey noch eine andere Ursache
mehrere
noch
Mosis
Erzählungen
den
in
findet
Man
den .
auf¬
Benennungen solcher Orte , da die Jsraeliten ein Lager
schlugen , ohne daß sie in dem Verzeichnisse vorkamen.
gedenDergleichen ist Massa , dessen Moses Devt . y , 22.
gleich,
„
;
Massa
zu
Herrn
den
ihr
erzürntet
ket : „ Auch so
dama.
wie er auch Exod . 17,7 . versichert , man habe die
Zan«
des
um
,
genennet
lige Lagerstelle Massa und Meriba
verHerrn
den
sie
daß
und
,
kes willen der Kinder Israel
Massa
kein
steht
.
zz
.
suchet hatten u . s. w . Allein , Num
setzet
noch Meriba , sondern bloß Raphidim . Gleichfalls
mußte,
sterben
Num . zz , Z7- die Lagerstätte , da Aüron
. 10.
an Hör ; das ; te Buch hingegen nennet den Ort Cap
nicht.
Moser
v . 6 . Moser . Nun war Hör ein Gebirge ;
Be¬
Das Verzeichnis gebrauchet demnach eine ganz andere
im zten
stimmung der Lagerstelle , als von der Nachricht
auch
geschieht
dergleichen
Eben
.
wird
Buche gebrauchet
merk.
absonderlich
Beyspiel
dieses
ist
es
mit Tabeera . Ja
, zwi.
würdig . Moses setzet Devt . 5. Massa in die Mitte
vermey.
man
daß
,
also
;
sehen Tabeera und die Lustgräber
, wo.
nen sollte , es wären drey ganz verschiedene Lagerstätten
Cap.
uten
dem
aus
fern nicht die eigentliche Beschaffenheit
:
steht
des 4ten Buches zu ersehen wäre . Denn daselbst
der
ergrimmete
,
„Da sich das Volk ungeduldig machte
an,
„Zorn des Herrn , und zündete sein Feuer unter ihnen
die
hieß
man
und
„und verzehrete die äußersten Lager ,
Herrn
des
ihnen
unter
„Stätte Tabeera , darum , daß sich
lüstern
„Feuer angezündet hatte ; denn das Pöbelvolk war
ihre»
unter
noch
Da aber das Fleisch
„worden schlug
„Zähnen war , ergrimmete der Zorn des Herrn , und
Stätte
'ge
dieselbi
daher
;
Plage
großen
sehr
„sie mit einer
man
„Lustgräber heißt , ( Kibroth Taava ) darum , weil
Lager„daselbst begrub das lüsterne Volk . , , Eben diese
ersehen,
stelle war , wie aus dem vorhergehenden Capitel zu
Buches
gten
des
.
Cap
zzsten
Im
.
Paran
in der Wüste
noch von Tabeera das geringste
sieht weder von Paran
Wort,
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Wort , sondern es wird bloß der Lustgräber gedacht . Ein
solches Heer , das man auf anderthalb Millionen Menschen
schätzen kann , und das über dieses zahlreiche Heerden bey
sich hat , nimmt einen gewaltigen Platz ein , absonderlich,
wenn es die Umstände des Wassers oder der Weide erfor«
dem , sich nach der Länge auszudehnen . Daher kann eS
sehr wohl seyn , daß in dem gegenwärtigen Falle , die bey.
den äußersten Enden des Lagers ein paar deutsche Meilen
weit von einander entfernet waren ; die Plage hingegen
scheint durch das ganze Lager gegangen zu seyn ; und also
waren hinter demselbigen , nach seiner ganzen Länge , von
einer Weite zur andern , Gräber zu sehen. Dieses mag
vielleicht die Ursache seyn , warum Moses dieser ganzen La¬
gerstätte den Namen der Lustgräber beygeleget , nämlich,
weil die Gegend , darinnen man Gräber machte , die ganze
Lange des Lagers zum Maaße harte : dahingegen das Feuer
nur ein Ende deß Lagers entzündete . Gefetzt , es wären in
dasiger Gegend beständige Wohnplätze , Dörfer oder Städte , bis an welche das israelitische Lager sich erstreckte , gewe«
sen : so würde Moses , um das Angedenken dieser Begeben¬
heit durch die Gewißheit der Stelle
desto kräftiger einzu¬
schärfen , selbige ohne Zweifel benennet haben . An der
amoritischen Gränze waren dergleichen beständige WohnPlätze oder bereits benahmte Orte .
Denn es wird das
Dorf Adar , Asmona , Kadeöbarnea u. s. w . als bekannte
Orte , zu Bestimmung
der Gränze , angegeben . Demnach
kann sich das israelitische Lager von Asmona bis nach Kades -Barnea
erstrecket haben .
Gleichfalls geschieht es zum
öftern , daß ein einzelner Ort und eine ganze Gegend einerley Namen tragen . Wir dürfen die Beyspiele hiervon
nicht weit suchen . Num . zz , 57 . wird gemeldet : „ Sie
„lagerten sich in der Wüste Zin , das ist , Kades, „ gleichwohl war eben dieses Wort Kades die Benennung einer in
dieser Wüste gelegenen Stadt ; denn Num . 20 , r. saget
Moses : Die ganze Gemeine kam in die Wüste Zin , und
das Volk lag zu Kades . Gleich darauf erzählet er , man
habe
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„ Siehe,
habe bey Edom um den Durchzug angehalten :
. ,,
Gränzen
deinen
an
,
Stadt
der
in
„wir sind zu Kades
beson¬
ins
sondern
,
Gegend
die
nur
Es hieße demnach nicht
gewisser
dere auch die darinnen liegende Stadt , oder ein
diewarum
,
nicht
ich
sehe
Wohnplatz , Kades . Demnach
amoritischen
der
an
Kades
ses nicht auch bey dem andern
, daß die
Gränze Platz finden könne ? Hierzu kömmt noch
auf
Kundschafter
währender 40 Tage , da die
Israeliten
einigermaßen
allerdings
der Reise waren , ihre Lagerstelle
eine Tage¬
müssen verändert haben , ohne daß man es für
ge¬
reise ausgeben könnte , weil es gleichsam unvermerkt
einer
auf
schah . Mit zahlreichen Heerden vierzig Tage
zu seyn,
unmöglich
oder
schwer
scheint
das
,
Stelle zu liegen
sie am
absonderlich , wenn die Weide nicht fetter ist , als
kann.
seyn
Ende einer Wüste , oder noch in derjenigen ,
Feuerung
Ich übergehe die übrigen Nothwendigkeiten , als
Millionen
anderthalb
von
Heere
einem
und dergleichen , die
allmählige
Menschen nöthig fallen . Moses scheint diese
er jadenn
;
anzudeuten
selbst
der Lagerstelle
Veränderung
benennen:
zu
Ort
get Num . iz , 4 . ohne einen gewisse,1
Paran . ,,
„Moses sandte die Kundschafter aus der Wüste
gienSie
„
:
27
.
v
Allein , bey ihrer Wiederkunft meldet er
gan¬
der
zu
und
,
„gen hin , und kamen zu Mose und Aaron
gen
,
Paran
zen Gemeine der Kinder Israel in die Wüste
„Kades . ,,
4.
§ . 202 . Nun ist wahr , Moses saget Num . Z2,
Er habe die Kundschafter von Kades Barnea ausgesendet;
einerley
wiederholet es auch Deut . 1, 19 f. Allein , da
ge¬
Gegend
Benennung einen : einzeln Orte und der ganzen
Bey¬
meinschaftlich seyn kann , gleichwie das nur angeführte
an¬
spiel von Kades Zin beweist : so kann man noch immer
scheinen,
nehmen , was die Umstände von selbst zu erfordern
Außenseyns
wahrenden
Israeliten
nämlich , eö hätten die
durch eine
der Kundschafter ihre Lagerstelle verändert , nicht
und allunvermerkt
gleichsam
sondern
förmliche Tagereise ,
für
Weide
die
und
mählig , so wie es ihre Bequemlichkeit
ihre
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ihre Heerden erforderte , ohne jedoch aus dem Bezirke zu
weichen , welcher den Namen Kades Barnea trug . Um
dieser Ursache willen habe Moses ein solches allmähligcs
Rücken allerdings nicht mit in das Verzeichniß der Tage¬
reisen bringen können ; indem , wie der Augenschein zeiget,
keine andere Lagerstellen in selbigem gemeldet sind , als da¬
hin man nach einem förmlichen Zuge , oder vermittelst ei¬
ner Reise kam , welches aber mit der eigentlich also genannten Stelle , oder dem Orte Kadeö Barnea nicht geschah;
indem die Jsraeliten nach und nach dahin kamen , so wie sie
etwa die Fütterung fsir ihr Vieh abgeweidet hatten . Unterdessen mag MoseS diese oder eine andere Ursache gehabt
haben , warum er das Kades Barnea aus dem Verzeichnisse
ließ : so bleicht doch allemal gewiß , daß es ein von dem Kades in Zin ganz unterschiedener Ort oder Gegend war.
§ . 20z . Denn als der Jsraeliten Eigensinn in der
Gegend bcy>KadeS Paran mit einer großen Niederlage be¬
lohnet worden war , und sie sich an der amorikischen Gränze
nicht mehr sicher wußten , leisteten sie dem Befehle des
Herrn , den Weg nach dem Schilfmeere in die Wüste zu
nehmen , Gehorsam . MoseS erzählet den ganzen Verlauf
Devt . i . umständlich . Er erinnert seine damaligen Zuhö¬
rer an die Thorheit ihrer Väter , da sie , wegen eines un¬
verständigen BerjchteS der meisten Kundschafter , das ver¬
heißene Land nicht einmal mehr haben wollten , sondern
murreren uiib sprachen : „ Der Herr ist uns gram , darum
„hat er uns aus Aegyptenland geführet , daß er uns in der
„Amorirer Hände gebe uns zu vertilgen, « durch diese Widerspänstigkeic aber den Zorn des Herrn reizeten , daß er
schwur : „ Es solle keiner dieses bösen Geschlechtes das gute
„Land sehen , sondern ihre Kinder sollten es einnehmen , sie
„aber sollten sich wenden , und nach der Wüste den Weg
„zum Schilfmcere ziehen . „
Moses bringt hierauf ferner
beo , wie ihre Vater diesem Befehle , ihrer beständigen Ge¬
wohnheit zu folge , nicht gehorchet , sondern nun , da eS ih¬
nen untersaget war , mit gewaffneter Hand auf das Gebirge
Leers
Ädh . H Th .
O
MM/

210

Zeitrechnung in den Büchern

zogen , von den Amoritern aber mit einer großen Niederla¬
ge zurückgejaget wurden . Hierauf hätten sie , saget er , vor
dem Herrn , der aber seine Ohren nicht zu ihnen neigete,
geweinet ; und fährt sodann im 2ten Cap . also fort : „ Da
„wandten wir uns , und zogen aus zur Wüsten auf der
„Straße
zum Schilfmeere , wie der Herr zu mir sagte . ,,
H. 204 . Auf diesem Wege berührten sie , vermöge
des Verzeichnisses Num . zz , die Lagerstätten : Moseroth,
Bne -Jaekon , Jakhbatha , Abrona , Ezeongeber , und end¬
lich Kades in Zin . Allein , sie zogen nicht Tag vor Tag,
sondern verweileten sich da oder dort ; indem sie nach einer
ziemlichen Zeit , nämlich im ersten Monden des dritten Iahres , erst in die Wüste Zin kamen . Unterweges gieng ein
neuer Aufruhr vor , welchen Korah , Dathan und Abiram
anstifteten , der aber nicht nur ihnen , und ihren Hauptfachlichsten Anhängern , sondern noch 14700 Mann
aus der
übrigen Gemeine das Leben kostete : worauf dem Aaron
das Priesterthum
durch den wunderbar
blühenden und
Früchte tragenden Stab von neuem bestätiget wurde . Al¬
lein , Moses meldet nicht , weder wo , noch zu welcher Zeit,
dieses alles vorgegangen sey.
§ . 205 . Er meldet bloß die Zeit ihrer Ankunft in Zin.
Er saget Num . 20 , 1. 2 : „ Und die Kinder Zsrael kamen
„mit der ganzen Gemeine in die Wüsten Zin im erste »:
„l 'Nonden , und daß Volk lag zu Kadeö , und Mirjam
„starb daselbst , und ward daselbst begraben ; und die Gc„meine hakte kein Wasser , und versammlete sich wider Mo¬
lchen und Aaron , und sprachen : Ach ! daß wir umkommen
„wären , da unsere Brüder
umkamen vor dein Herrn!
„Warum
habet ihr die Gemeine des Herrn in diese Wüsten
„gebracht , daß wir hier sterben mit unserm Vieh ? und
„warum habet ihr uns aus Aegypten gesührcr an diesen bö„sen Ort , da man nicht säen kann , da weder Feigen noch
„Weinstöcke noch Granatapfel sind , und ist dazu kein Was„ser zu trinken ? „
Hierauf wird erzählet , wie Moses den
Fels schlug , und ihnen Wasser genug verschaffete ; endlich
aber
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aber die ganze Erzählung
mit diesem Anhange beschlossen:
„Das ist das Haderwaffer
, darüber die Kinder Israel
„mit dem Herrn haderten , und er geheiliget ward an
„ihnen . „
§ . 206 . Ich habe Mosis Worte nach der Länge ange¬
führet , weil zweyerley daraus zu ersehen ist : Erstlich , daß
diese Ankunft der Gemeine in der Wüste Zin nicht etwa in
das vierzigste , sondern in das dritte Jahr zu sehen sey.
ZweytenS , daß das Kades mit dem Haderwasser ein ganz
anderer Ort , als das Kades in Paran , gewesen.
§. 207 . Es ist aus dem Zusammenhange der ganzen
Geschichte offenbar , daß dieser Zug der Israelicen in die
Wüste Zin dem Befehle des Herrn , den Weg zum Schilfmeere in die Wüste zu ziehen , nicht nur gemäß war , so»,
dern auch dernselbigen zu Folge von ihm bewerkstelliget
wurde , obgleich nicht aus einem Triebe des willigen Ge¬
horsams , sondern vielmehr , weil ihre Unbändigkeit mit
Gewalt bezwungen wurde .
Anfänglich nöthigte sie die bey
Horma erlittene Niederlage zum Antreten der anbefohlenen
Reise ; und als , während derselbigen , ihre Unterthänigkeit
gegen die göttlichen Verordnungen
schon wiederum ver¬
schwinden wollte , wurden sie durch die scharfe Züchtigung
bey dem angezettelten Ausstände des Korah und seiner An¬
hänger auf anständigere Gesinnungen gebracht , und ihnen
der Muth benommen , ihren Zug nach dem vorgeschriebenen Orte aus eigenem Belieben zu verlängern oder gar zu
ändern . Ueberhaupt stimmen alle Ausleger darinnen überein , es sey die Ankunft der Ifraeliken in der Wüste Zin
entweder in den ersten Monat des dritten , oder in den ersten
Monat des vierzigsten Jahres zu sehen , darum , weil der
von Mose ohne Benennung des Jahres angegebene Monat
entweder auf das vorhergehende oder auf daö folgende sich
beziehen muß . Nun geht unmittelbar vorher , der Zug
von Kades -Barnea , welcher , gleichwie niemand zu bestreiten begehrt , im andern Jahre angetreten wurde : Unmit¬
telbar darauf wird Aarons Tod erzählet , welcher , wie aus
O 2
Rum.
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Num . ZZ, Z8. zu ersehen , im fünften Monden des vier¬
zigsten Jahres erfolget ?. Da man also zwischen dem drit.
ten und dem vierzigsten wählen muß : so ist kein anderes
aller
Mittel da , das rechte zu treffen , als die Erwägung
stimmen,
nun
von Mose beygebrachten Umstände . Diese
gleichwie überhaupt , also auch in der vorhin angeführten
weicläustiqen Stelle , auf das dritte . Die Jsraelicen sagen : „ Ach ! daß wir umkommen wären , da unsere Brü¬
Sie beklagen sich dar¬
umkamen vor dem Herrn ! „
ter
über , daß Moses sie aus Aegppren geführet habe , an diesen
bösen Ort . Weder eines noch das andere findet bey dem
vierzigsten Jahre Statt . Die klagende Gemeine hätte soumkamen , nicht,
dann sagen müssen , da unsere Vater
; denn die Vater mußten in der Wüste
unsere Bruder
sterben , ihre Kinder hingegen kamen niemals vor dem Herrn
um , sondern sie sollten vielmehr das glückselige Land , das
ihre Vater verscherzet hatten , in Besitz nehmen . Als das
vierzigste Jahr erschien , waren diese Väter schon gestorben,
und die Gemeine bestund aus ihren nachgelassenen Kindern.
Es ist also die Zeit , da diese Leute den Tod ihrer Brüdec
und ihr eigenes Elend beklageten , nicht in das vierzigste,
sondern in das dritte Jahr zu setzen. Ein gleiches erfor¬
dert auch der Ausdruck : Warum habet ihr uns aus Aegy,
pten geführet an diesen bösen Ort ? Alle Kriegesleutc von
20 Jahren und drüber , mußten in der Wüste umkommen.
„Aber eure Kinder , sprach der Herr , Devt . r , 39 . davon
„ihr sagtet , sie würben ein Raub werden , und eure Söhne,
„die heutiges Tages weder Gutes noch Böses verstehen,
„die sollen hinein kommen . , , Im vierzigsten Jahre war
das unbändige Geschlecht schon zu Grunde gegangen ; der
allergrößte Theil , der damals Lebenden , war , während des
vierzigjährigen Zuges , in der Wüste gebvhren worden , und
wußte , weder von Aegypten noch von seiner Beschaffenheit,
etwas ; die übrigen waren beym Auszuge noch unmündig
gewesen . Alle mit einander hatten , seit ihrer Jugend , keine andere Lebensart , als eine umschweifende , gesehen ; sie
hatten
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hakten nie weder gesäet noch geerndtet . War bey diesem
Geschlechte ja etwas zu besorgen , so war es vielmehr dieses:
wie man sie an eine stillsitzende Lebensart gewöhnen , wie
man ihnen Lust zum Landbau und zur emsigen Arbeic machen
wolle ? Weit gefehlet ! daß sie mit der größten Heftigkeit ei¬
ne Sache , daran sie nie gewöhnet waren , ja , welche die
wenigsten unter ihnen jemals mit Augen sahen , verlanget
hätten . Demnach kann das geäußerte Verlangen , Acker¬
bau zu treiben , mit dem vierzigsten Jahre nicht bestehen.
Eben dieses gilt auch von dem Sehnen der Murrenden nach
Weintrauben , Feigen und Granatäpfeln . Allem Vermu¬
then zu Folge waren diejenigen , welche die Kundschafter
zurück brachten , bey dem größten Theile , der aus Aegypten
gezogenen Jsraeliten , die ersten und letzten gewesen , die sie
zu Gesichte bekamen ; darum , weil diese Früchte in Aegypken selbst nicht wuchsen, sondern allenfalls anderswoher da¬
hin gebracht werden mußten . Um so viel weniger wußten
ihre Kinder und Enkel etwas davon , oder waren an diese
Früchte , als an eine tägliche Speise , gewöhnet . Wie
konnten sie nun nach irgend einer solchen Frucht lüstern wer¬
den , welche ihre Väter vor Z8 Jahren einstens gekostet hat¬
ten ?
Hingegen ist eö natürlich , nach einem Guten , das
man erst vor kurzer Zeit sah oder genoß , Verlangen zu tra¬
gen . Ich muß hierbey etwas umständlicher darthun , daß
Aegypten ehemals zwar an mancherley und sehr guten Lebeiiömilteln einen Ueberfluß , an Obste hingegen großen
Mangel hatte . Zu Herodoti
Zeiten hatten die Aegyptec
noch keinen Wein im Lande ; wiewohl er voritzt an einigen
Orten gebauet wird , als : nach dUeidschützens
Berichte,
p . 258. bey Cair , wo er schon im Junio reifet . Dahinge¬
gen , nach Lucas
Erzählung , p . 54. bey Girge in Oberägypten Weinberge sind , darinnen die Trauben zwar schon
im Augustmonate reif werden , doch aber bis in den Jänner
am Stocke bleiben . Er war den 6ren Octob . da .
polfchitz kaufte den gten Oct . zu Cair um i Maydin 64 fri¬
sche Limonien , auch Feigen und Datteln , nach seinem Aus,
O Z
drucke,
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drucke , einen Haufen ; er bemerket aber dabey , daß es daselbst keine Aepfel und Zwesschen , auch wenig Weintrauben
gäbe ; sondern solches Obst gemeiniglich von Damascus da¬
hin gebracht werde , auch deswegen sehr theuer sey : also,
daß man um einen schlechten Apfel wohl etliche Limonien
Er sah auch indianische Nüsse,
gebe .
und Granatapfel
Baumgärcen.
Pommeranzen , u . s. w . in ummauerten
saget S . 2,6 : Das Obst ist in Aegypten
L'Nonconys
sehr seltsam ; man ißt itzt (im Iulio ) kleine Pfirsiche und
Birnen , die man bey uns den Schweinen geben würde.
Eine Art Wassermelonen ist da , die man Pastegues nennet,
und so groß sind , als unsere Kürbisse . Die sogenannten
Adamsfeigen findet man zwar auch , sie sind aber rar und
theuer . Ich habe dergleichen in Portugal ! gesehen , da
nennet , dergleichen auch in Indien.
man sie Bananies
der Gegend um Alepandria , die er
in
sah
Breydenbach
nennet , „ gar edel Frücht , besünLand
fruchtbar
ein lustlich
und
; item Pommeranzen
genannt
„der die Oepfel , Musi
.„
nit
Oepfel
und
Byren
ander
„Dactilen und Feigen , aber
Garten
einem
in
sah den uten December
Pacer Myüer
bey Rosetto unzählbare mit ihren Datteln behängte Palm¬
bäume , „ ja einen ganzen Wald von Orangen , Limoni,
reund Feigen . ,, N 'tonconys
„Citronen , Granatäpfeln
Seian der afrikanischen
bet von einem Pommeranzenwaloe
te des Nils , darinnen er sich mit der Jagd ergötzet ?. Um
Rosekro stund die ganze Gegend voll Zucker - und Psesserrohre , Datteln , Pommeranzen und Citronenbäume . Hucas ? . lll . machet die Menge der Blumen , der Orangenund Citronenbäume durch ganz Aegypten so groß , daß im
Jänner und Hornung die ganze Luft mit einem balsamischen
gedenket einer gewissen
Gerüche erfüllet sey. Thcvcnot
Krankheit , die man mit Pommeranzenessen vertrieb , die
Es wurden
aber ic> Jahr vor seiner Ankunft regierete .
und
Damascus
aus
Theils
größten
Pommeranzen
diese
aber
eid,
^
L
.
theuer
sehr
waren
und
,
herbcygeschaffet
Palästina
schütz sah den 4ten Jun . bey dem Dorfe Fria , zwischen
Rosetto
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Rosetto und Cair , einen schönen Wald von Palm - und
Granatbäumen ; daher die Granatapfel so wohlfeil waren,
daß einer, zwo Fäuste groß , nur i Asper, das ist , einen
Kreuzer galt . Dieses mag genug seyn, zu beweisen, daß
es heut zu Tage in Aegypten, nebst andern Früchten , auch
Feigen und Granatäpfel gebe, wiewol es scheint, als ob
die letztem so gar häufig nicht vorhanden seyn; indem ihrer
weit seltener als anderer Früchte gedacht wird . Allein, vorzeicen gab es keine Granatapfel daselbst, sondern Lambyses brachte sie erst dahin . Drodorus
berichtet ( p. 29 der
Rhodoman . Ausgabe ) : I4ic complum arboruin Zencra;
kerlicae guae noinin ^nkur , eximiam bubem ciuiceciincm.
?ropk>^ kita baec pilanta knit ex ^ eibiopia a ? erii8, guo tempore Lambvles loca illa in pokelkare bsbuit . 8vcaminornin aliae inom , gliae 6cubi >8 liinileiri ssriÄuni prociucunr,
gui crun per tc>tu>n kere annuin ibi provem'at , paratillinimn contra ssuneni persii^ iunr le exliibet inäi ^entibu8.
Wir nennen eine gewisse Frucht Pfirsiche , weil wir sie aus
Persien bekommen haben ; allein diese meynet Diodorus
nicht. Ich habe bey keinem einzigen Reisebeschreiber gefunden , daß er Pfirsiche oder Abricosen in Aegypten gesehen
hakte, vielweniger konnte sie Cambyses aus Äethiopien da¬
hin bringen, weil diese Frucht die unmäßige Hitze nicht pertragen kann; wohl aber finde ich, daß daselbst GranatenCitronen - und Limonienbäume von selbst oder eingepflanzet
wachsen; und da Diodorus den trefflichen süßen Geschmack
rühmet : so müssen es allerdings die erster« , das ist , die
Granatenbaume , gewesen seyn, welche Cambyses nach
Aegypten versetzte. Ja es scheint überhaupt , als ob das
Pflanzen der Obstbäume , seitdem da Aegypten unter den
Oltomanne'n steht, weit stärker in Schwang gekommen sen,
als es vordem gewesen, indem jedwede Nation sich dasje.
nig e zu verschaffen trachtet , woran sie in ihrer Heymath gewo hnet ist. Der Franzos bauet überall , wo er kann, Sa¬
lat und Zuckererbsen. Ein gleiches thun die Türken , als
große Liebhaber von Gärten , mit den Früchten aus ihrer
O 4
ran-
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Landesart . Zu Breydenbachs
Zeiten , als das Land noch
unter den Mamelucken stund , waren die Früchte sehr selten,
wofern man Alexandrien ausnimmt , woselbst die Ptolemäer
ehemals saßen . Als er den 7tcn Oct . im Balsamgarcen
war , sah er daselbst die Aepfel Musi am Baume hangen,
und bekam , aus sonderbarer Gunst des Gärtners , eine
Pharaons
Feige zu kosten , welche voritzt sehr gemein sind.
Er meldet auch , daß die Mönche im Kloster Sinai dem
ägyptischen Sultan , für seinen Schuß , alle Jahre einige
Kameelslasten Weintrauben
und allerley Obst , als eine
große Herrlichkeit , zum Geschenke überschicken mußten.
Aegypten ist überhaupt kein Land , das von Natur Baume
hätte : Man muß sie pflanzen und warten ; und es ist der
Mangel an Bau - und Brennholze in den ältesten Nachrich¬
ten , die wir von diesem Lande haben , eben sowohl angemer¬
ket , als in den heutigen . Meines Wissens findet man un¬
ter den Hieroglyphen keine Figur eines Baumes oder einer
Baumfrucht , ungeachtet man Staudengewächse
antrifft.
Es müssen also in den ältesten Zeiten , da die Aegyptcr , nach
ihrer weisen Einrichtung , von ausländischen Dingen wenig
Wesens machten , sondern vielmehr das , wozu ihr eigenes
Land aufgeleget war , zu vermehren und nützlich anzuwen¬
den trachteten , wenige Obstbäume im Lande gewesen seyn.
Zu einem unwidersprcchlichen Beweise hiervon dienet der
Befehl des Jacobs an seine Söhne , als er gern alles ersinnlichc thun wollte , um die Gewogenheit des ägyptischen
Negentens für seinen geliebten Benjamin
zu gewinnen.
Er sagete : „ Nehmet von des Landes besten Früchten , und
„bringt dem Manne ein Geschenke hinab , ein wenig Bal„sam und Honig , und Würz und Myrrhen , und Datteln
„und Mandeln . „
Gleichwol sind Datteln und Mandeln
vielleicht diejenigen Früchte , die man in einem Boden , wie
der ägyptische ist , am allerersten antreffen müßte , wenn
er von Natur
geschickt wäre , Bäume aus sich hervor zu
bringen.

§. 208.

Mosis und

Iosua.

217

228 . Aus dem bisher angeführten ergl'ebt sich folgendes . Wein wurde zu Mosis Zeiten in Aegypcen nicht
gebauet . Die Granatbäume brachte erst Cambyseö dahin;
Feigen gab es vielleicht , ob aber in solcher Menge , daß sie
den Jsraeliken bey ihrem damaligen Zustande zur täglichen
Speise dienen konnten , das steht dahin , und ist schwerlich
zu vermuthen . So viel ist gewiß , daß sie sich bey dem
Anfalle der Freßsucht gar nach keiner ägyptischen Baumfrucht , Granaten , Feigen , Trauben und dergleichen sehrieten , sondern nur nach Melonen , Zwiebeln und derglei¬
chen Erdgewächsen . Dagegen wurde ihnen , wie aus Deut.
8 , 8 . zu ersehen , ihr gelobtes Land als ein solches beschrieden , „ da Weizen , Gersten , Weinstöcke , Feigenbäume
„und Granat .äpfel innen sind. Ein Land , da Oelbaum und
„Honig innem wachst .,. Es überzeugte sie auch die Erfah¬
rung davon , als die ausgeschickten Kundschafter allerley
köstliche Frücihte mit sich zurück brachten . Gesetzt nun , sie
wären erst in dem vierzigsten Jahre in die Wüste Zin ge¬
kommen , so 'verlohnte es sich der Mühe nicht , aus der Ur¬
sache , weil ste da weder säen konnten , noch Granatbäume
und Weinstöcke fanden , eine Empörung anzufangen , denn
die Zeit ihrer Strafe war schon verflossen ; oder es war , geuau zu reden , ein so weniges davon zurücke , daß sie ohne
die Besitznehmung ihres Landes aus einem bloßen Eigen¬
sinne zu verzögern nicht einmal mehr eine Erndte abwarten
komsten. Eben so wenig würden sie den Mangel köstlicher
Früchte i,n einer fremden Gegend beklaget haben , da es an
dem war, , daß sie dieselbigen im Ueberflusse lind in ihrem
eigenen L.ande besitzen sollten . Demnach schicket sich diese
Empöruwg auch aus dieser Ursache nicht in das vierzigste
Jahr , sondern sie gehöret in das dritte , weil nicht mehr,
als diese lbeyden Jahre wählbar sind . Die Jsraeliten ge¬
dachten , wiewol sie ihr eigenes Land noch nicht in Besitz
nehmen dürften , so werde man sie unterdessen doch wohl in
eine Gegend führen , die einige Bequemlichkeiten habe , und
da man eine Wirthschaft anfangen könne . Aber da sie
O 5
nichts
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nichts als eine Wüste vor sich sahen , und allein vom Man„a leben sollten , ärgerten sie sich darüber , und sagten:
Warum habt ihr uns hieher geführet an diesen bösen Ort?
§ . 209 . Aus eben diesen Umständen erhellet auch , es
müsse die Ankunft der Jsraeliten in die Wüste Zin zu einer
Zeit geschehen seyn , da man zu dem Genusse dergleichen
köstlicher Labsale, über deren Mangel sie klagten , Lust be¬
fällt
kommen konnte . Der Anfang des vierzigsten Jahres
die
für
Jahreszeit
welche
,
Z297
auf den 2osten März
Hin¬
ist.
früh
zu
Erndte , Baumfrüchte und Trauben viel
Demgegen das dritte Jahr beginnt den 27sten April .
er
weil
,
desselbigen
nach begreift nicht nur der erste Monat
mit dem 2; sten May zu Ende läuft , die Gerstenerndte , son¬
dern er erreichet auch , oder doch beynahe , die Weizenerndte,
und verschaffet folglich das nothwendigste , darnach sie Verlangen trugen . Die Feigen werden um diese Zeit auch bald
S . 66 und 57 : Die Früh¬
reif : denn es saget D . Shaw
feige oder Boccore war zu Ende des Märzes noch nicht reif,
sondern noch ganz hart,auch nicht größer als bey uns eine gemeine Pflaume ; sie reifet ordentlicher Weise erst in der Mitte des
Junii , oder zu Ende dieses Monates . Die Trauben kom¬
men noch später als die Feigen , nämlich zu Ende des Julii,
und im August , wiewol es im Morgenlande , gleichwie in
allen Weinländern , freylich auch eine frühzeitige Art giebt.
auf seiner Reise durch die
Dergleichen aß Delta Valle
Wüste von Daffora nach Aleppo , folglich in der am Euphrate hinstreichendcn Gegend derselbigen , den zosten Junii
bey dem Schrick ) Nasir , Herrn dieser Wüste , iinglei -.
eben deir 2ten Julii in einem arabischen Dorfe an einem
Wasser . Sie waren zwar grün von Farbe , aber sehr süß
und lieblich , auch die ersten , die Delta Valle daffelbige
Jahr kostete. Von der Reifzeit der Granaten in dasiger
Gegend habe ich nichts gefunden . In der Barbarey , welBerichte , was die Landesart betrifft,
che , nach D . Shaws
viele Aehnlichkeit mit Palästina hat , fällt selbige in den
August . Es ist an sich selbst nicht möglich , die Erndte,
die
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die Weinlese und die Zeitigung der Granatäpfel und Feigen
in einen einzigen Monat zu bringen .
Allein , wofern die
Jsraeliten zu einer solchen Jahreszeit,da an keinem Orre weder
Getreide , noch Trauben , noch Obst zu finden ist , in diese
Gegend gekommen waren , so hätten sie keine Ursache zu
klagen gehabt , denn bis die Zeit dieser Früchte herbey kam,
konnten sie ja ihrer Gewohnheit zu Folge , den gegenwärti.
gen Aufenthalt verlassen , und vielleicht eine bequemere La¬
gerstelle finden . Es muß demnach die Zeit , wenn sie in
die Wüste kamen , allerdings diejenige gewesen seyn , in
welcher dieses oder jenes , darnach sie sich sehneten , zu rei.
fen pfleget .
Dieser Umstand nun streitet ebenfalls gegen
das vierzigste Jahr , denn es begönne selbiges , wie gesagt,
den 2vsten März , und es wäre in dem ersten Monate desselbigen , an keinem einzigen Orte etwas von demjenigen,
darnach sie sich sehneten , zu haben gewesen . Wollte man
sagen , es hätten die Jsraeliten nicht nur beklaget , daß diese
Gegend an sich selber nichts hervorbringe , sondern auch,
daß man daselbst weder für Geld , noch durch Umtausch , die
beliebigen Lebensmittel erhalten könne , folglich komme es so
genau nicht auf die damalige Jahreszeit an , so würde man
mit diesem Einwürfe auf eben denjenigen Schluß kommen,
den alle übrige Umstände verlangen , nämlich es könne also
diese Wüste Zin nicht an den Gränzen ihres gelobten Laudes , darinnen alles vollauf war , gelegen haben , noch mit
Paran einerley seyn.
Eben deswegen mußten sie nicht im
vierzigsten , sondern im dritten Jahre dahin kommen . Sie
mußten ihre Strafzeit in einer Gegend aushalten , deren
Entlegenheit so wohl von Aegypten , als von ihrem Lande,
ihnen die Lust nach Willkühr dahin zu gehen , mit Gewalt
benahm.
§. 210. Unterdessen wird es dem geneigten Leser ohne
Zweifel bedünken , wo Kades Zin nicht gelegen habe?
das sey das wenigste , was man gern davon wissen möchte.
Es giebt einige Stellen der heiligen Schrift , welche die La¬
ge dieses Ortes an den älanilischen Meerbusen , oder in die
Gegend
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Gegend dcffelbigen sehen. Gleichfalls gedenkt Herodoms
einer Stadt , die er Cadytis nennet , und die allen Umstän¬
den zu Folge gleichfalls in dieser Gegend lag . Die vorhin
aus Num . Z4. undJos . iz . beygebrachte Gränzbestimmung
lehret so viel , die Wüste Zin sey östlich an Edom gelegen.
Num . 2v , iz . giebt da¬
Allein , die Empörungsgeschichte
durch , daß sie saget : „ Das ist das Haderwasser , darüber
„die Kinder Israel mit dem Herrn haderten , und er ge„heiliget ward an ihnen, „ Gelegenheit zu einer etwas genauern Kenntniß dieses Ortes , denn Ezechiel beschreibt die
folgender Gestalt : „ Die
künftige Gränze der Israeliten
„östliche Seite soll seyn , von Chauran und Damascuö , an
„den Jordan hinab , und bis an das Ostmeer , ( den älani„tischen Seebusen ) ohne das Land Gilead , und das Land
„Israel . Die mittägige Gränze soll seyn von Thamar bis
zu Rades , und bis ans große Meer .,,
„anö Haderwaffer
Das Thamar , davon der Prophet redet , kann im gering,
sten nicht das Hazezon Thamar oder Engeddi an der west.
lichen Seite des todten Meeres seyn , weil auf diese Weise
die mittägige Gränze kaum die halbe Länge bekäme , die sie
jemals gehabt ; der Prophet hingegen die künftige Gränze
der Israeliten größer beschreibt , als sie bey der ersten BeDemnach muß dieses Thamar anfitznehmung gewesen .
derSwo , und viel weiter gegen Morgen liegen . Ezechiel
sehet das Land Gilead , und ein gewisses Land Israel außer¬
bis an den älanitischen
halb der Linie , die vom Jordan
Der Jordan , begränzte
Seebusen herab gezogen wird .
nämlich das eigentlich Canaan , welches und nicht mehr die
Israeliten anfänglich zu erobern begehreten , und zu diesem
Ende bey dem Sihon um den Durchzug bathen . Als er
ihn aber nicht nur abschlug , sondern noch über dieses sie in
der Wüste aufsuchte , und mit Kriege überzog , erlitte er
eine gänzliche Niederlage . Die Israeliten nahmen aus ei¬
nem Rechte , das er selbst ihnen gegeben hatte , seine Lande in
Besitz , gleichwie nachgehende aus einer gleichen Befugniß,
das Reich des Königes zu Basan . Sie bekamen folglich
damals

Mosis lind Iosua.

!
^
>
i
i
'

221

damals schon , mehr als sie anfänglich begehret ,
oder gehoffet hatten . Mit der Zeit erweiterten sie ihr
fand auf der
Morgenseite noch mehr , folglich bekam auch die
mittägige
Gränze desselbigen eine größere Länge , gleichwie
ihnen denn
der Herr Exod . 2z, zi . zugesaget hatte : „ Ich
will deine
„Gränze setzen: das Schilfmeer , und das
Philistermecr,
„und die Wüste , bis an das Wasser . Einzeln
nach einan¬
der will ich sie vor dir her ausstoßen , bis daß
du wächst,
„und Land besitzest., , Alle Stücke dieser
Verheißung wur¬
den wirklich erfüllet . Das i Buch der
Chronik meldet
Cap . 6 , 8 . 9 - Bcla , ein Fürst der Rubeniter ,
„ wohncte
„zu Aroer , und bis gen Nebo , und Baal
Meon , und
„wohnete gegen den Aufgang bis man kömmt an die
Wü„sten an das Wasser Phrath .,, Und gleich darauf v
. 17. folg.
wird berichtet , die Kinder Rüben , Gad , und
der halbe
Stamm
Manasse hätten gegen die Hagariter gestritten , sie
vertilget , alle ihre Haabe in Besitz genommen ,
und au
ihrer Statt da gewöhnet .
Dieses sey zu Jothams
und
Jerobeams
Zeit geschehen.
Aber schon zu Sauls
Zeit
hätten die Rubeniter gegen eben diese Hagariter
gekrieget,
sie erleget , und in ihren Hütten gegen dem
ganzen Morgenorte Gilead gewöhnet . David bezwäng die
Edomiter und
suchte sie gar zu vertilgen .
Nachgehends
stunden sie eine
ziemliche Zeit unter israelitischer Herrschaft . Alle
diese Er¬
weiterungen erläutern , was der Prophet durch das von
ihm
also genannte Land Israels meyne , und warum
er dieMorgengränze auf die oben angeführte Art bestimme .
Das ei¬
gentliche gelobte Land gieng nur bis an den Jordan .
Ost¬
wärts an diesem Flusse lagen noch mehr den
Jsraeliten
gehörige Lande , sie machten aber kein Stück ihres
alten Erbtheils aus , sondern sie waren zu verschiedenen
Zeiten ero¬
bert worden , nicht von einem Stamme
allein , sondern so
viel des Sihons und Ogs Lande betrifft , von
der ganzen
Nation , das weiter gegen Morgen gelegene , von
Rüben,
Gad und Manasse , Edom von David . Alle
diese eroberte
Lande hatten sonst unterschiedliche Einwohner ,
sie hatten
nicht

222

Zeitrechnung in der; Büchern

nickt etwa einem einzigen Volke zugehvrct , und deswegen
nennet sie meines Erachtens der Prophet das Land Israels,
und saget , die Morgengränze gehe vom Jordan herab bis
an das Meer gegen Morgen , oder den älanitischen Seebu.
sen , doch ohne das Land Gilead und das Land Israels , als
welche beyde Länder ostwärts an dem eigentlichen allen Erb.
theile der Israeliten befindlich waren . Zufolge dem Be¬
richte des ersten Buches der Chronik erstreckten sie sich bis
an den Phralh , oder doch bis in die Nahe desselbigen. So
nun , wie die Morgengränze weiter fortrückte , mußte noch.
ebenfalls zuwendiger Weise , die Länge der Mittaggränze
nach dem
Thamar
von
nehmen , der Prophet bestimmet sie
mittelländische
oder
Haderwasser , und von da ans große
Meer . Diese Bestimmung bezieht sich auf die vorhin von
ihm gegebene Beschreibung der Ostgränze , welche gedoppelt
ist , nämlich die ältere , bis an den älanitischen Meerarm,
die neuere bis in die Wüste an dem Wasser Phrakh . An
diese Puncte schließt die Südgranze ; erstlich an Tad niar , das
in der Wüste gegen den Euphrat liegt , zweytensi an das
Haderwasser , und lauft von solchem bis an das mnttelländi.
sche Meer . Demnach war das Haderwasser am > alanitischen Arme gelegen , indem es der Punct ist , wo die südliche und die ältere Ostgranze zusammenstoßen.

§ . 2ii . Zu dieser Stelle aus dem Ezechiel muß ich
eine aus dem Buche der Richter beyfügen , welche ein glei.
chcö besaget . Es heißt daselbst Cap . n . v. i6 . f. , .Da sie
„aus Aeqypten zogen , wandelte Israel durch die Wüste bis
, und kam gen Rades , und sandte
„aus Schilsmeer
„Bothen zum Könige der Edomicer — der wollte auch
„nicht . Also blieb Israel zu Rades , und wandelte in
,,der Wüste .,, Hier ist es so offenbar als etwas seyn kaun,
das Kades , aus welchem man Voten an Edom schickte,
und wo man so lange Zeit verblieb , sen von dem Kades an
der amoritischen Gränze ganz unterschieden gewesen , und
habe am Schilsmeere , das ist , am älanitischen Busen
gelegen.

§. 212.
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§ . 212. Nun muß ich noch die Stelle aus
dem Her
rodoro von einer gewissen großen Stadt , namens
Cadytis
anführen .
Besagter Geschichtschreiber erzählet bald im
Anfange des dritten Buches : Eben zu der Zeit , da
Cambyses mit einem Zuge gegen Aegypten schwanger
gieng , nur
aber nicht aussinnen konnte , wie er sein Heer
durch die
wasserlose Wüste bringen wolle , sey ein gewisser
Phaneö,
der aus des ägyptischen Königes Diensten
weggelaufen war,
zu ihm gekommen, und habe ihm den Rath
gegeben , er solle den
arabischen König um seine Freundschaft und um Beystand
bey
dem Durchzuge ansprechen . „ Denn , fahrt
Herodorus
fo^ ,
„sonst steht der Weg in Aegypten nirgend offen .
Denn von
„Phönicien bis an die Gebirge bey Cadytis , welche
Stadt
„denjenigen Assyriern , welche voritzt Palastini heißen ,
ge.
„höret , von der Stadt Cadytis , sage ich , die
meines Er.
„achtens der Stadt Sardes an Größe nichts nachgiebt ,
ge„hören alle am Meere liegende Plätze , bis an die
Stadt
„Iemssus zum arabischen Gebiethe ; von der Stadt
Jeny.
„sus hingegen wieder zum syrischen, bis an den
sirbonischen
„See , an welchen der Berg Casiuö stößt , und bis
an das
„Meer reichet. Jenseit des sirbonischen Sees ,
worinnen,
„ wie man vorgiebk , der Typho verborgen
liegen solle , ist
„ das ägyptische Land . Dieser Strich Landes
aber , zwischen
„der Stadt Jenysus und zwischen dem sirbonischen
See und
„dem Berge Casnls ist nicht etwa nur eine
Kleinigkeit , son¬
dern er beträgt ungefähr drey Tagereisen , und ist
von al„lem Wasser entblößet . Als nun Cambyses
diesen Rath
„vernommen hatte , schickte er Gesandten an den arabi¬
schen König , und bath um sichern Durchzug , den
er auch
„erhielt .,, u . s. w.
§ . 2lg . Diese Stelle nun scheint etwas
undeutlich oder
wohl gar verwirrt zu seyn , und hat deswegen
vielerlei) Auslegungen verursachet , absonderlich was die Stadt
Cadytis
betrifft . Des viemoles
tadelt den Dechant prideaux,
daß er nebst Llghrfooren
und Cellario
vermeynet , das
Wort Cadytis komme von Kedutha , die heilige ,
einem
Bey-
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Beynamen der Stadt Jerusalem her , und bedeute folglich
dieselbe um so mehr , weil in der dasigen Gegend keine Scadt
vergleichen könnte:
gewesen sey , die man mit SardeS
Th . U . S . 140 , Jerusa„Denn , saget Des Vignoles
„lem war zu Herovoti Zeiten unter keinem andern als die.
„sein Namen bekannt , sie wurde sonst von niemanden , als
„nur den Juden , ja über dieses nur zuweilen , und mit
„dem Beysatze Scadt , die heilige genannt . Nebstdem lag
„sie zwar auf einem kleinen Berge , aber in keinem Gebirge ..,
Er selbst giebt das Priester - und Freystädtgen Kedes im
Naphthali für des Herodoti Cadyriö aus , und
Stamme
vermeynet , obgleich deö Herodoti Beschreibung mit der Be¬
schaffenheit des erwähnten Ortes gar nicht übereinkomme,
so wäre doch daran wenig gelegen , weil es nicht scheine, als
ob er deutliche Begriffe von Judäa und seinen Einwohnern
gehabt habe , maßen er weder von Samaria , Jerusalem,
der todten See , dem Jordan , noch von Tyro , dem Berge
Libano , u . s. w . etwas gedenke . Es geschieht sehr leicht,
daß man unter einer großen Menge diesen oder jenen UmDemnach ist so wohl Ondeaux
stand außer Acht läßt .
für Jerusalem ausgiebt , als
CadytiS
er
daß
,
entschuldiget
des Herodoti von
Nachricht
die
er
daß
,
des Oignoles
Jerusalem , Sa.
von
Stillschweigens
CadytiS wegen seines
hält . He.
unzuverlaßig
für
.
m
s.
.
u
,
maria , dem Jordan
des ArJahre
2ssten
Im
.
Zeiten
rodotuS lebte zu TerxeS
Nachsoi.
und
Sohn
ein
,
bekannt
wie
,
taxerreS , welcher
ger des besagten Königes gewesen , war Jerusalem noch immer in dem Zustande , darein es Nebucadnezar gesehet halte;
es war dem Erdboden gleich gemachet , ein wüster Ort ohne
Häuser und Einwohner , ein bloßer Schutthaufen , und die
übrigen von dem Gefängnisse lebten im fände in großem
Unglück und Schmach , gleichwie Nehemiaö im 1. Capitel
berichtet : Wie konnte nun dieser Ort zu TerpeS Zeiten mit
Sardes zu vergleichen seyn , oder HerodoluS desselbigen gedenken ? Nebstdem gedenkt dieser Geschichtschreiber keiner
Städte , als nur gelegenheitlich , und in so fern diese Mcl.
düng
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düng zu seiner Absicht etwas beyträgt . Ahne des Hercules
Tempel , dessen er bey Gelegenheit des ägyptischen Hercules
erwähnet , würde man nicht das geringste Wort von TyruS
in seinem Buche finden , ungeachtet er ausdrücklich dahin
gereifte war . Es ist also kein Wunder / wenn er nichts
voin Jordan oder von Samaria , einem ebenmäßigen Stein¬
haufen saget . Er fand im ganzen fände nichts , das feiner
Absicht gemäß geweftn wäre . Es war seiner einqebohrnett
Einwohner beraubet , was für historische Nachrichten könn«
te er da auftreiben?
H. 214. Was die angeführte Etelle betrifft / so sage
ich , sie werde deutlich / wofern man auf des HerodotuS beständige Gewohnheit , seiner Rede viele Einschaltungen
(ksrentiielez ) einzuverleiben/ Acht habe. Es sind selbigs
zuweilen sehr lang , und besagtem Geschichtschreiber bloß ih«
rerAnmuth wegen zu verzeihen , indem sie dem Leser den An¬
blick des Zusammenhanges
verdecken . In der Stelle / da¬
von wir reden , sind unterschiedliche wiewohl kurze Einschal¬
tungen , und darunter nur eine einzige , die nicht sogleich in
die Augen fällt . Sie hat ihren Plaß zwischen den Dor¬
ten : zum arabischen
Gebiethe , und den Dorten , bis
an den sirbonischen
See . HerödotuS will erklären , wie
es komme , daß Cambyses bey dem arabischen Könige um
sichern Durchzug bitten mußte / dieses thut er folgender
maßen : „ Von Phünicien bis an die Gebirge bey Eadytiswelche Stadt denjenigen Assyriern , welche voriht Palä«
„stini heißen , gehöret ) von der Stadt
Cadytis , sage ich/
„ ( die meines Erachtens der Stadt Särdes an Größe nichts
„nachgicbt ) gehören alle am Meere liegende Plahe bis att
„die Stadt
Ienysus zum arabischen Gebiethe , ( von der
, .Stadt Ienysus hingegen , wieder zum syrischen) bis an des
„ sirbonischen See , woran der Berg Easius stoßt , und bis att
„das Meer reichet . Gleich an der sirbonischen See , (worin„nen , wie inan saget , der Typho verborgen liegeu solle,)
„beginnt das ägyptische Gebiethe ; dieser Strich Landes
„aber , zwischen Ienysus und der sirbonischen See / beträgt
Beers
Abh . II Th .
P
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„wohl drey Tagereisen,, , u . s. w . CambyseS mochte es
demnach anfangen wie er wollte , so harte er des arabischen
Köncheö Freundschaft nöthig , denn sein eigenes Gebiethe,
nämlich Snrien , stieß nicht unmittelbar an Aegypken , sonLern es war eine Wüste dazwischen , darinnen der Arabier
herrschet ? , und welche nach dem kürzesten Wege , oder
von der letzten syrischen Stadt an der Westseite , nämlich
von JmysuS bis an den sirbonischen See , wo Aegypren an¬
Zur See konnte er sich
fangt , drey Tagereisen betrug .
auch nickt helfen , denn von Cadntis , der letzten syri¬
an der Ostftite , gehörecen alle Seeplätze
schen Stadt
dem arabischen Könige , das ist , alle Platze , die in Arädia peträa , oder in der Halbinsel zwischen beyden Ar¬
Cambyscs konnte folg.
men des rothen Meeres liegen .
etwa eine Flotte auerü.
nicht
Busen
älanitischen
dem
lich in
ste » und einen Anfall damit wagen , oder seiner Landmacht
Lebensrnittel zuführen , weil ihr der Araber die sämmtlichen
Das Cadyris , davon HeroSeeplätze versperren konnte .
Beschreibung , am älaniciseiner
nach
also,
dotuö redet , muß
Denn,
schen Busen , oder nicht weil davon , gelegen haben .
Arabier.
dem
Seeplätze
alle
von dieser Stadt an , gehöreten
An Gebirgen fehlet es in dieser Gegend nicht : es sind da
die Gebirge Hör und Sehir , und die Assyrier , welche vor.
jht Palastini heißen , sind die Jdumäer , als welche nach
der Zerstörung Jerusalems durch Nebucadnezar einen großen
Theil des jüdische » Landes in Besitz nahmen . Es schicken
sich demnach alle diese Umstände sehr wohl zu dem KadesZi » , davon Moses redet . Zu seiner Zeit konnte es ein
gar
schlechter Ort gewesen , aber innerhalb 900 Jahren
wohl so ansehnlich als Sardes geworden seyn.
CadykiS im 2.
§ . 215. Herodotus gedenkt der Stadt
Buche noch einmal . Er berichtet : „ NechuS habe sich so.
„wohl im mittelländischen Meere , als im arabischen Busen
„des rothen Meeres eine Flotte erbauet , solche auch , wenn
„cö nöthig gewesen , gebrauchet . Zu Lande aber habe er
»den
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„ten Syrern in Magdalo eine Schlacht geliefert , gewon¬
nen , und nachgehende ! Cadytis , - eine große Stadt in
„Syrien , erobert . ,.
Ob Magdalo
die Ebene bey
Megiddo sey , wo Pharao dein Josias die Schlacht liefette , das stelle ich dahin .
So viel ist gewiß , daß
seine Absicht gegen die Assyrer gerichtet war , und,daß er
Jerusalem nicht eroberte , ja nicht einmal davor rückte , son¬
dern denJoahaö , welchen die Jüden zum Könige gemqchet
hatten , drey Monate hernach zuRiblath , im Lande Hemath,
ficng , daß er nicht regieren sollte zu Jerusalem , eine Schatzung aufs Land legte , und den Jojakim zum Könige mach¬
te. Es scheint , Jojakim , welcher der älteste Sohn des
JosiaS war , sey in der Schlacht gefangen worden , und
deswegen hätten die Jüden den jüngern Bruder zu ihrem
Könige gesalbet , jener hingegen dem Pharao die Unterwür¬
figkeit und eine Summe Geldes versprochen , wenn er ihm
zum Besitze seines Erbrechtes verhelfen würde : welches auch
geschehen. Vermuthlich suchte JoahaS den Pharao , da er
seinen Bruder in Schutz nahm , durch Geschenke und gute
Worte zu begütigen , und reisete deswegen zu ihm , allein er
wurde gesanglich angehalten , und mußte sein Leben in Acgnpten endigen . Wollte Necho sein Reich gegen die Anfalls
der Ausländer in Sicherheit stellen , gleichwie HerodotuS
meldet , so konnte er es nicht besser bewerkstelligen , als
wenn er den Uebergang über den Euphrat , nebst dem edomitischen Gebngc i„ seiner Gewalt , u -.d den jüdischen Kö¬
nig zu seinem Unterthanen hatte .
Vier Jahre nach des
JosiaS Tode lag sein Heer wirklich noch zu Carchcmiö am
Euphrat , gegen welchen Ort er nach dem Berichte des
2 B . der Chronike Cap . z; , 20 . ausgezogen war . Ist nun
dieser Ort mit Cercusium einerley , so liegt er an dem mitternächtigen Anfange des wüsten Arabiens , oder der ringeHeuren Wüste , die bis an die edomitistben Gebirge herab
reichet , und daselbst durch den clamtischen Busen vom
peträischen Arabien getrennet wird .
Lag nun die große
P 2
Stadt
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Stadt Cadytis , davon Herodotus redet , an diesem Gebkrge und Busen , so diente sie allerdings zu einer starken Vor¬
mauer , und beschützte seine asiatischen Eroberungen.
§ , 216. Nun fraget es sich, was sür ein OrrJenysuS
se» , dahin Herodotus die syrische Gränze , und den Ansang
der bis an den sirbonischen See reichenden Wüste verleget.
Man konnte Iamnia dafür halten , indem dieser Ort im
Hebräischen oder in der Landessprache den Name, , Janoah
trug , daraus nach der griechichen Mundar , Ienysus , gleichEs trifft auch die
wie aus Kades CydeffuS worden sey.
angegebene Entfernung vom sirbonischen See ganz gut zu;
denn Strabo rechnet vom Berge Casio bis nach Joppe rovo
Stadien , oder vierzehn und eine halbe Meile , indem noo
Stadien einen Grad betragen , Iamnia aber liegt seitwärts
von Joppe . Allein , man mußte dabey annehmen , erstlich
die von Iamnia weiter herab liegenden Plätze , als AzomS,
Gaza u . s. w . wären zu Cambyscs Zeit in des arabischen
Königes Gewalt gewesen , welches zwar wohl seyn konnte,
die Perser bey Pelusium erwartete,
indem PsammenituS
gleichwohl aber ungewiß ist ; zweytenS , Herodotus habe die
Tagereisen also verstanden , wie sie vielleicht eine einzelne
Person , nicht aber ein Kriegesheer zu machen im Stande
ist . Denn TituS halte mit dem seinigen nach des Josephs
Berichte im zcen Buche zu dem Wege vom Tempel des Jovis Casii bis nach Iamnia , sechs Tage nöthig , und Alep.
ander von Gaza bis »ach Pelusium sieben. Es bezeugen
auch alle Reisenden , daß die Wüste erst in der Gegend bey
Demnach würde meines ErachtenS das
Gaza anfange .
dieser Gegend , als weiter gegen Norin
Jenosus vielmehr
gedenkt S . 244
seyn. Thevenor
suchen
zu
,
Joppe
den bey
der deutschen Uebers . eines fruchtbaren Striches Landes und
Schlosses einige Stunden von Gaza , das er CaunioneS
Er saget : „ Den ; ten April kamen wir zu einem
nennet .
mit bitterm Wasser , welcher ganz nahe an Caunio»
„Sibil
kamen.
„nes liegt , und dahin wir um drey UhrNachmilage
„ES
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„Es sind noch viele Säulen von Marmor da . Man be„kömmt viele Baume und Wiesen zu sehen , auch fett Vieh
„in großer Menge , und die Einwohner vom größten bis
„zum kleinsten sind sehr dick.
^ 6 ist daselbst ein schön
„Schloß .
Allhier endiget sich Aegypten , und dabey ist
„Cauniones . Den 6ten April früh vor fünf Uhr reiseke ich
„von Cauniones ab , fand gegen sechs Uhr einen Sibil mit
„bitterm Wasser , und um sieben einen etwas bessern ; er„blickten ein wenig hernach die Stadt Gaza , um halb nenn
„Uhr eine Brücke , unter welcher das Wasser bey den sehr
„breiten Wiesen vorbey läuft , wie auch viele Obstbäume
„von allerley Arten , nebst vielem Vieh .
Am Ende der
„Brücke einen Brunnen , mit gutem Wasser , eine Stunde
„darnach noch zween Brunnen , und um halb eilf Uhr wa„ren wir zu Gaza .,, Trolls
gedenkt des Ortes , den Tkevenot Cauniones , oder nach der deutschen Schreibart
Conioneh nennet , S . 456 , unter dem Namen Hanna , aber
ohne von seiner Beschaffenheit
weiter etwas zu melden.
Wer nun unter beyden die morgenländische Benennung die.
ses Ortes am besten möge getroffen haben , das stelle ich dahin , indem ich bemerke , daß so wohl einer als der andere
in diesem Stücke zuweilen undeutlich werden.
§ . 217. Thcvenor
berichtet S . 24 ; ferner , daß er
von Gaza bis nach Hhansedoud , welcher Strich
einige
Meilen beträgt , ein ebenes Feld voll Getreide , Bäume
und Blumen antraf . Die Tulpen und Anemonen hatten
damals , den 9ten April iü ; 8 schon verblühet . Mitten in
dieser Ebene fand er einen Flecken , Namens Megdel , dessen
Troilo nicht gedenkt , weil er vermuthlich nicht darauf zu¬
kam , und ich habe voriht keine andere Reisebeschreibungen
bey der Hand , darinnen ich nach diesem Orte suchen könnte.
So viel erhellet aus seiner Lage , daß es von dem Migdol,
dahin die Israe '. iten bey ihrem Auszuge kamen , ganz
unterschieden sey , indem es zwischen Gaza und Asdod
liegt . Es ist auch keine Ursache da , warum nicht mehr
als ein einziger Ort diese Benennung gehabt haben könnte.
P z
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§ . 218. Um nun meine Mennung von der angeführten
Steile des Horodorus
kürzlich vorzutragen , so sage ich:
Wenn Josias dem Pharao die Schlacht auf der Ebene bey
Megiddo im Lande Naphthali lieferte , so kann sie unmöglich diejenige seyn , welche nach des Herodoms
Berichte
bey Magdolo zwischen den Syrern und dem Necho vorfiel,
sondern sie müßte entweder schon zuvor , oder hernach vor»
gefallen seyn. Allein , da die Umstände , welche die heilige
Schrift bevbringt , keinesweges den Bezirk von Naphthali,
sondern vielmehr die Gränze gegen Aegypken zum Orte der
Schlacht erfordern , so kann es sehr wohl seyn , daß die
Schlacht , davon «gerodoms
redet , eben diejenige ist,
welche Josias lieferte . Die assyrischen Könige waren seit
vielen Jahren Meister von Unterasien , dicsselt dcs Euphrats,
denn sie hatten dem syrischen Königreiche so wohl ', als dem
israelitischen , ein Ende gemachet , das jüdische aber zur Unrerthänigkeit gezwungen .
Manasses hatte wegen übler
Aufführung gar inß Gefängniß gemußt , und man liest
nicht , baß sich Josias von der Unterwürfigkeit losgemachet
hatte . Bey dieser Ausbreitung ihres Reiches hotten sie an
Aegypken einen mächtigen Nachbar bekommen , von welchem
zu vermuthen war , er werde sie etwas weiter von sich zu
entfernen suchen. Demnach sehe ich nicht , aus was für
einem Grunde man vermuthen solle, die Assyrer hätten die
allergcmeinste Regel , die niemais ein König vergißt,
außer Augen gesetzet, und ihr Land da , wo es den gefähr' liebsten Nachbar hatte , unbesetzt gelassen. So , wie Necho,
da er es thun konnte , Völker an den Euphrat legte , um
die Asswer in ihre alle Gränze einzusperren : eben so gut
legten die Assyrer , da sie es thun konnten , um die Aegvpter
in ihre Gränze einzuschränken , entweder ihre eigene Völ.
ker an die phönicische Gränze , oder sie legten ihrem Lehenmanne , dem jüdischen Könige , die Schuldigkeit auf , die
Gränze zu beschützen. Daher mußte sich Necho erst den
Weg ins Land öffnen , ehe er eindringen , und an den Euphrac kom men konnte . Es ist also nicht die geringste Hin-
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denn 'ß da , warum man nicht annehmen könnte , die Schlacht,
davon Herodotuö redet , sey in der Nähe bey Gaza , auf
dem großen Felde , wo der iHige Flecken Migdol liegt , qe.
schehen , und die große Stadt Cadytis , weiche Necho nachgehenvs eroberte , sey am älanitischen Seebusen , ober nicht
DamascuS und Samaria , als die
weit davon , gelegen .
beyden ansehnlichsten in dasiger Gegend , waren bis aus den
Grund zerstöret , und die meisten Einwohner beyder König,
eroberte Necho
Tyrus und Sidon
reiche weggeführet .
auö.
Herodotuö
gleichwie
,
nicht , wiewohl er sie bekriegete
Hingegen
.
nicht
drücküch meidet . Jerusalem bekam er auch
am älanitischen
waren die Snrer Herren der Handelspläße
, indem sie
gewesen
Busen , oder doch wenigstens einiger
den Jüden Elach abgenommen hatten . Demnach ist die
am Gebirge , welche dem Herodoto , als die
große Stadt
hauptsächlichste Frucht des magdolischen Sieges , von den
ägyptischen Priestern angerühmet wurde , nach meinem Erachten sonst nirgend als hier zu suchen.
H. 219. Was die vorhin erwähnten Umstände betrifft,
warum die Schlacht des Josiaö mir dem Pharao nicht bey
Naphkhali vorgefallen seyn könne:
Megiddo im Stamme
so sind sie kürzlich diese : Dieser Ort lag außerhalb den
gegen Norden , folglich
Gränzen des Königreichs Juda
schon vorbey gewesen,
Lande
Josias
des
vor
wäre Necho
, und hatte ihn mit
nachgelaufen
gleichsam
dieser aber ihm
Verlauf aber
solcher
Ein
.
herausgefordert
aller Gewalt
gar nicht
Schrift
heiligen
der
Berichte
dem
mit
stimmet
überein . Das 2te Buch der Kon . saget im 2z . Cap . v . 29.
„Zu seiner Zeit zog Pharao Necho , der König in Aeqr .pten
„herauf , wider den König von Assyrien , an das Wasser
„Phrath ; aber der König Josia zog ibrn entgegen , und
„starb zu Megiddo , da er ihn gesehen hatte .,. Das Buch
Es saget:
der Chronike bringt mehrere Umstände bey .
„Nach diesem zog Necho , der König von Acgypten , her.
„auf , zu streiken wider Carchemis am Phrath , und Josias
Aber er sandte Bothen zu i^m,
„zog aus , ihm entgegen .
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,,und ließ ihm sagen: Was habe ich mit dir zu thun , Kö.
„nig Juda ? Ich komme itzt nicht wider dich, sondern ich
„streite wider ein Haus , und Gott hat gesaget, ich soll
„eilen — Aber Iosia »pendele sein Angesicht nicht von ihm,
„sondern stellet? sich mit ihm zu streiten auf der Ebene bey
„Megiddou.
s. w- Es
ist aus dieser Nachricht zu erse¬
hen , daß Hosias dem Pharao im geringsten nicht nachlief,
sondern daß er ihm entgegen zog, und den Weg verlegte,
ja , daß er mit seinem Heere schon in Bereitschaft da stund,
ehe Necho in der Nahe war; denn dieser suchte ihn durch
xine eigene Gesandtschaft von diesem Vorhaben abzurathen;
MeM Josias wendete sein Angesicht nicht vpn ihm , sondern
steilere sich, mit ihm zu streiten- Er blieb also wo er war,
pnd wollte ihm das Fortrücken verwehren. Dieses schicket
sich nicht vor das Megiddo in Naphihali , denn da wäre
Pharao schon vor seinem Lande vorbey gewesen, folglich
wäre er ihm entweder nachqeeilet, welches zu sagen mit dem
Berichte der heiligen Schrift nicht bestehen kann ; oder er
hätte dem Pharao die Bequemlichkeit verschaffet , in Jubäa sp lange liegen zu bleiben , bis es dem Acssws gefiele,
AuS dem Wege zu gehen- Eben um dieser Schwierigkeit
zu entgehen, hat ein gewisser Gelehrter angenommen, Pha¬
rao sty zu Schiffe angekommen, und habe irgendwo im
nördlichen Theile von Palästina gelandet. Es würde frey.
sich schwer seyn, zu sagen, auf welcher Rhede ? Denn die
Tyrier und Sidoni 'cr , welche Necho , »ach des HerodotuS
Zeugnisse, nie bezwingen konnte, waren Meister von die.
ser Küste : Zu geschweigen, daß eine erschreckliche Flotte
dazu gehöret? , wenn ein Heer , das die Assyrer in ih¬
rem eigene,, Lande heimzusuchen im Stande rvar , darauf
eingeschiff'et werden sollt?. Und warum empsieng ihn denn
AosiaS nicht gleich beym AuSsteigen? Denn an der Küste
ypu Palästina oder Phönicier, geht es nicht an zu landen
;po man will.
§, 220. Die Umstände , und der ausdrückliche Be.
Mk her heil, Schrift , erfordern demnach ein anderes Me.
giddo.
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giddo . Es ist hierbei ) zu bemerken , daß eben dieses Megiddo im Bezirke Naphchali vorn Buche Iosua C . 19, Z8 .
auch Migdal genennet wird . Beyde Benennungen
waren
demnach gleichgültig , und da sie bedeutend und nicht - nur
bloß nennend sind : so ist gar keine Ursache da , warum man
nicht sagen könnte , das Megiddo , wo JosiaS die unglückliche Schlacht lieferte , müsse an einem ganz andern Orte , als
im Bezirke des Stammes Naphchali , gelegen haben . Ich
gebe zu , daß in dem Bezirke des verheißenen Landes kein
anderes vorkomme ; allein , es kömmt in Naphchali
auch
kein Hadad Rimmon vor , welches nach dem Berichte des
Propheten Sacharja C . 12 , n . in dem Felde Megiddo , wo
das Treffen vorgieng , lag .
Es wird also hieraus weiter
nichts folgen , als daß es außerhalb des Königreiches Iuda
lag , und zwar nicht gegen Mitternacht , sondern gegen Aegy.
pken ; weil sich Josias dahin stellet « , und dem anrückenden
Pharao den Weg verlegen wollte . Uebrigens verändert es
an der Lage der Stadt Eadytis nicht das geringste , ob die
Schlacht des Josias mit derjenigen , davon Herodorus
redet , einerley war oder nicht . Es ist sonst nirgends , in
ganz Syrien , eine Stadt zu suchen , welche im Gebirge lag,
an Größe Saxdes gliche , und dem Necho ungemeinen Vor¬
theil brachte , als am älanitischcn Meerbusen . Daselbst
war das cdomitische Gebirge , es waren Handelspläße
da,
und eine Stadt in dieser Gegend war nicht nur , wegen der
Sicherheit seines Reiches , sondern auch wegen der Hand¬
lung , und weil er Meister von dem rothen Meere wurde,
ein großer Vortheil für ihn . Ja was noch mehr , diese
Stadt blühete zu des Herodoti
Zeiten noch immer , und
war mit den ansehnlichsten in ganz Asien zu vergleichen , als
alle große syrische Städte , welche entweder rief im Lande,
oder an dem mittelländischen Meere lagen , als Jerusalem,
Samaria , Damascgs , Tyruß , Sidon , u . s. w . entweder
ein bloßer Steinhaufen , oder doch von ihrer ehemaligen.
Größe sehr herunter gekommen waren.
P
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Un¬
Der Schluß , dc » ich aus der bisherigen
H. 221 .
dieser:
ist
,
ziehe
Zin
Kades
des
Lage
von der
tersuchung
zu fol¬
Die Wüste Zin lag , dem Berichte der heil . Schrift
an
ge , östlich an Edom , und erstreckte sich gegen Mittag
oder
dem älanitischeu Busen herab . Die in dieser Wüste
liegende Stadt Kades , war in der Nähe
<m ihrer Gränze
des nur besagten Busens . Dieses besagen unterschiedene
der heil . Schrift , als benm Ezechiel C . 47 , ift.
Stellen
der Richter C . n , 16 . Auch ist die Stadt
und im Buche
hin,
meldet , sonst nirgend
Herodorus
Eadytis , davon
als

in eben diese Gegend , das ist , in die Nähe

tischen Busens
H. 222 .

des

älani-

, zu sehen.

dieser Lage treffen alle von Mose ange¬
i ) Die JlraeUmstände uberein .
und
gebene Nachrichten
des älaniSeehafen
einem
,
Ezcongeber
von
liten kommen
sie in der
kommen
Gleichfalls
2)
.
dahin
,
tischen Busens
z) Sie
.
Ezcongeber
und
Elarh
nach
Kades
Rückreise von
sagen:
lassen
und
,
Edom
an
Bothen
schicken aus Kades
Mir

an deinen Gränzen.
, wir sind zu Kades in der Stadt
4 ) Dieses ist die große Wüste , in welcher der Herr vierzig
lang bey den Jsraelicen war , daß ihnen nichts man¬
Jahre
Wüste , in welcher sie das
gelte , Devt . 2,7. Die; )
eine lange Zeit umzogen , bis sie sich endlich
Gebirge Seir

Siehe

wendete » , und von Elon und Ezeongegegen Mitternacht
ber aus durch die Gränze der Kinder Esau zogen . Devt . 2.
6 ) Bey dieser Lage vermag man die Züge
v . i. z. 4 . g.
anzugeben , welches unmöglich geschehen kann,
der Jsraeliten
so lange man die beyden Kades nur für ein einziges halten
der Zeit¬
7) Endlich , so hebt sie auch , mit Beyhülfe
will .
durch
wegen des Durcbzuges
rechnung , die Schwierigkeiten
Edom , welches eben die hauptsächlichste Ursache ist , warum
indem diese Materie
ich ihrer habe erwähnen

;
müssen

eigent¬

lich in die Landbeschreibung gehöret.
Es ist aus dem Berichte Mosis offenbar , es
§ . 22z .
durch Edom zweymal verlanget , das ersey der Durchzug
sicmal abgeschlagen , das anderemal aber bewilliget worden.
Die
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Die abschlägige Antwort erfolgete zu der Zeit, da Israel
in der Wüste Sin bey KadeS lag , und Mirjam gestorben
rvar . Nachgehends , da sie von diesem Orte aufbrachen,
zogen sie wirklich durch Edom . Devt . 2. v . 2 f. heißt es:
„Der Herr sprach zu mir : Ihr habet die Gebirge nun gc,,nug umzogen , wendet euch gegen Mitternacht , und ge„beut dem Volke und sprich : Ihr werdet durch die Gränze
„der Kinder Esau ziehen , die da wohnen zu Seir , und sie
„werden sich für euch fürchten . Aber verwahret euch mit
„Fleiß , daß ihr sie nicht bekrieget . — Speist sollet ihr
„ums Geld von ihnen kaufen , daß ihr esset, und Wasser
„sollet ihr ums Geld von ihnen kaufen , daß ihr trinket.
„Da wir nun durch unsere Bruder , die Kinder Esau , gezo¬
gen waren , die auf dem Gebirge Scir wohneten , auf
„dem Wege des Gefildes von Elath
und Ezeongeber,
„wandten wir uns , und gierigen durch den Weg der Wüste
„der Moabiter . „
Eben dieses wird im folgenden 26sten
Verse nochmals wiederholet . Moses erzählet , er habe
Bothen zu Sihon , dem Könige zu Hcßbon , mit friedlichen
Worten geschickt, und ihm sagen lassen : „ Ich will durch
„dein land ziehen , Speist sollt du mir ums Geld verkau¬
fen , daß ich esse; und Wasser sollt du mir ums Geld ge„ben , daß ich trinke , wie mir die Kinder Esau gethan ha¬
schen , die zu Seir wohnen , und die Moabiter ^ die zu Ar
„wohnen , bis daß ich komme über den Jordan ins Land,
„das uns der Herr unser Gott geben wird . ,, Eben so
deutlich , als hier der genommene Durchzug
gemeldet
wird , erwähnet Moses auch der zuerst bekommenen abschlägi gen Antwort , Num . ao . v . 14 - 21 : Als Edom den Durct )zug verweigerte , sürclMe er sich im geringsten nicht vor
I ' rael . Denn er sprach : „ Du sollt nicht herdurch ziehen,
„lind die Edomiter zogen aus , ihnen entgegen , mit mächti¬
gem Volke und starker Hand . Also wegerten sich die Edo„miter , Israel zu vergönnen , durch ihre Gränze zu ziehen,
„i -nd Israel wich von ihnen .
Dieser Fall war also der¬
jenige , davon das ; te Buch Mos . C . 2. gedenket , kcineäwegeö.
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Weges . Der Bericht Mofis ist beydemal viel zu deutlich,
und es hat seine Richtigkeit , daß der Durchzug bey Cdom
zweymal gesuchet , aber das letztenial erst erlaubet worden.
§. 224. Wenn Paran und Zin eben dieselbige Wüste
ist : so kamen die Jsraeliten , nach Vollendung aller im
zzsten Cap . Num . gemeldeten Züge , dahin , schickten die
Jahre daselbst liegen , und
Kundschafter aus , blieben
wollten hernach durch Edom ziehen , welches ihnen aber ab¬
geschlagen wird . Oder sie kommen nach Kades , schicken
herum,
die Kundschafter aus , ziehen hernach z8 Jahre
den
verlangen
und
,
kommen endlich wieder nach Kades
beyden
die
also
Durchzug , aber umsonst . Wofern man
Kades nicht von einander unterscheidet : so kann man die
Jsraeliten nur einmal um den Durchzug bitten lassen , und
in den Erzählungen MosiS kömmt ein Widerspruch vor.
§ . 22; . Gesetzt aber , man gäbe , gleichwie es die wirk¬
liche Beschaffenheit der Sache erfordert , zwey Kades zu,
eines in Paran , das andere in Zin : so kömmt es noch dar¬
auf an , in welches Jahr man der Jsraeliten Ankunft zu
Kades - Zin setze, ob in das dritte , oberm das vierzigste?
Denn , wofern man das letztere erwählet : so bleibt MosiS
Erzählung noch immer sich selbst widersprechend ; man muß
wiederum annehmen , der Durchzug sey nur einmal gesu¬
chet, aber nicht erhalten worden . Es erhellet demnach
von sechsten, daß man noch viclweniger ein gedoppeltes An¬
suchen zugeben könne , wofern man nur einerley Kades , und
für die Ankunft der Jsraeliten in Zin das vierzigste Jahr
annehmen will. Eben so , wie man zugleich auch sieht,
daß die hier aufstoßende Schwierigkeit nicht durch die bloße
Zeitrechnung gehoben werden könne ; sondern die Lage der
Wüste Zin , und des in selbiger befindlichen Kades zu Hülfe
genommen werden müsse : um welcher Ursache willen ich nicht
nur eben die Gründe für das dritte Jahr bengebracht , son¬
dern auch die Untersuchung wegen der nur besagten Lage an¬
gestellet . habe.

H. 226.
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§ . 226 . Die Jsraeliten kanien also im ersten Monate
des dritte » Jahres in die Wüste Zin . Hier empöreten sie
sich wegen Wassermangels ; und Moses schlug den Felsen,
welcher von diesem Augenblicke eine beständige Quelle aus
sich fließen ließ : indem dieser Qrc forthin den Namen des
Haderwassers trug . Gleich darauf wird das Ansuchen um
den Durchzug , und die erhaltene abschlägige Antwort erzäh.
let . Hierbei ) ist ein besonderer Umstand merkwürdig : Bey
jedweder andern Gelegenheit , da Moses seiner zum Besten
des Volkes gemachten Anordnungen erwähnet , meldet er
zugleich , es se» auf ausdrücklichen Befehl des Herrn ge¬
schehen. Mein , für dieses mal meldet er es nicht ; sondern
saget nur : Ll' oses sandte Bothen aus Kades zu dem Kö¬
nige der Edomiter . Der Durchzug konnte nicht anders
als abgeschlagen werden ; indem es der göttliche Wille nicht
war , daß die Jsraeliten schon ,' ht zum Besihe ihres verhcißenen land,es gelangen sollten.
Moses selber wußte
wohl , zu was für einer Strafe
sie verurtheilet waren.
Allein , gleichwie ein Mensch , auch bey dem höchsten Grade
seiner mögliche, , Vollkommenheit , dennoch immer ein Mensch
bleibt : also scheint es , die Geduld dieses großen Mannes
sey endlich , unter den unaufhörlichen Plagen , die sie von
dem unbändigen aufrührischen Volke leiden mußte , erlegen,
und er habe sich entschlossen, einen Versuch zu thun , ob er
sie nicht wenigstens aus dieser Wüste weg , und an einen et¬
was bequemern Qrt bringen könne , da sie vergnügter seyn,
und ihn nicht ohne Unterlaß quälen möchten . Ja es scheint,
als ob dieses eigenmächtige Unterfangen , das dem Willen
des Herrn zuwider lief , eine Micursache gewesen sey , war¬
um er nicht einmal einen Fuß in das gelobte Land sehen,
noch weniger die Jsraeliten nachgehendS , da die rechte Zeit
dazu herbey gekommen war , hineinführen
durfte ; sondern
auf eben die Weise , als er gesündigec hatte , bestrafet wurde.
So viel ist gewiß , daß die Jsraeliten weder damals
die Erlaubniß
zum Durchzuge bekamen , noch überhaupt
vor
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andern Auf«
vor dem 2lblaufe der gesetzten Strafzeit einen
enthalt , als die Wüste , zu erlangen vermochten.

schickte demnach vor sich selbst , und
E ' mi,
der Kinder
ohne göttlichen Befehl , an den König
bald
geschah
Dieses
.
bitten
und ließ um den Durchzug
denn eö
;
Zin
Wüste
der
in
Ankunft
nach der Jsraeliten
von dem Murren
verbindet nicht nur Moses die Erzählung
Abschickung;
dieser
von
nach Wasser , mit dem Berichte
. 11. dieses
Cap
Richter
der
Buch
sondern es sehet auch das
Wandeln
dem
und
Kades
zu
Bleiben
Anersuchen vor dem
Mur¬
dem
von
Geschichte
die
nun
in der Wüste . Gleichniss
die
warum
,
giebt
Hand
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vier¬
das
in
nicht
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Zin
in die Wüste
Ankunft der Jsraeliten
dritte Jahr zu sehen sey ; also thut
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in
sondern
,
zigste
ein glei¬
Durchzuge
die Erzählung Mosis von dem gesuchten
lesen,
zu
.
. 20 , 14
ches : denn es ließ Moses , wie Num
Also
„
:
vermelden
dem Könige der Kinder Edom folgendes
die
alle
sagen : Du weißt
Israel
„läßt dir dein Bruder
Väter in Aegy„Mühe , die uns betreten hat , daß unsere
gewohAegypten
in
lange
wir
und
,
sind
„pten hinabgezogen
unsere
und
uns
handelten
Aegypter
„net haben ; und die
unsere
hat
der
,
Herrn
zum
schrien
übel , und wir
„Väter
Aegy.
aus
und
,
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Engel
einen
erhöret , und
„Stimme
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an
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zu
sind
wir
,
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von
als
,
dem Auszuge aus Aegvpten
mehr
nicht
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seitdem
auch
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henen Sache .
Jsraeliten
den
,
wurde
Zeit verlaufen , als dazu erfordert
zu geben , die sie zum Besitze iheine ordentliche Einrichtung
bekamen
Besagte Einrichtung
res Landes geschickt machte .
zogen
da
Von
.
Sinai
am Berge
sie bey ihrem Verweilen
Ungehor¬
ihr
wo
,
sie an die Gränze ihres zugesagten Landes
, sich in die
sam ihnen eine Niederlage , und den Befehl
waren sie
Hier
.
zu wenden , zuzog
Wüste am Schilfmeere
in ihr
Eintritt
der
nun , und wollten versuchen , ob ihnen
und
acht
einem
Land nicht möglich fallen werde . Nach
dreyßig
§ . 227 .

Moses
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dreyßig

jährigen Aufenthalte
in der Wüste
mehr sagen , sie kamen , unter Anführung
Ae typten her , und wären auf dem Wege
fen ; und eben so wenig kennten sie von

, konnten ste nicht
eines Engels , aus
in ihr Land begrif¬
ihrer in Aegyptcn
erlittenen Mühe
etwas gedenken .
Diejenigen , welche daS
ägyptische
Elend
betroffen hatte , waren nunmehr
todt
und begraben.

H. 228 .
Nach abgeschlagenem
Durchzuge
wich Israel
von Edom , wie die nur angeführte
Stelle
Num . 20,21.
saget .
Sie zogen nämlich hin und her in der Wüste , bis
daß ein Ende ward alle des Geschlechtes , das übel
gethan
hatte vor dem Herrn Num . Z2 , iz . und umzogen das
Ge¬
birge Seir
eine lange Zeit , Devt . 2 , i . Das Buch der
Richter
saget , sie blieben in Kadeö , ( welches folglich an
diesem Orte den Namen
der ganzen Wüste abgiebt, ) und
wandelten
in der Wüste . Dieses Umschweifen nennet Iosua
C . 24,7 . ein Wohnen . Ihr habet gewöhnet in der
Wüste
eine lange Zeit .
Es ist auch eben diese Wüste auf eben
dergleichen
Art noch heutiges Tages bewohnet ; indem die
Araber , denen sie zugehöret , so wie sie es für bequem fin¬
den , von einer Gegend zur andern , mit ihrem Vieh
darin¬
nen herum ziehen . Indem
nun seit dem Murren
am Ha¬
derwasser , in der langen z8 jährigen Zeit ihres Aufenthal¬
tes in der Wüste , keines Aufruhres
mehr gedacht wird : so
schickten sich die Jsraeliten
vermuthlich
in ihre Umstände,
und ließen sich ihre gegenwärtige
Lebensart gefallen , abson¬
derlich , da bey mehr als einer Gelegenheit
viele tausend
unruhige
Köpfe das Leben zugesetzet hatten .
Es ist auch
nicht abzusehen , warum
sie mit ihrem Zustande nicht ver¬
gnügt seyn konnten . Moses meldet Devt . 2 , 7 . es habe
ihnen in dieser großen Wüste ganze vierzig Jahre
nichts ge¬
mangelt .
Die nur erwähnten Araber befinden sich bey ei¬
ner ähnlichen Lebensart an diesem Orte so wohl , daß sie
ihre
Glückseligkeit
für die größte halten , und durchaus nicht ge¬
gen andere
Umstände
vertauschen .
Dem
israelitischen
Volke

brachte dieser umschweifende

Aufenthalt

in - er Wüste
den
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den Vortheil , daß das neue Geschlecht nicht nur an die
vorgeschriebene Ordnung im lagern und Ziehen , sondern
auch an eine harte Lebensart gewöhnet , folglich ausgehärtet
bequem wurde . Es bekam auf
und zu Unternehmungen
diese Weise zwo schöne Eigenschaften , nämlich Gehorsam
und Herzhafcigkeit , welche letztere weder mir der Sclaverey
noch mit einem wollüstigen leben bestehen kann . Man finder nicht , daß sich die neuen Jsraelicen jemals vor etwas
entsetzten oder muthlos wurden , da sie den Sihon , den Rie¬
senkönig Og , und nachgehcnds die Cananiter vor die Spi¬
ihre Väter bev aller Gelegenheit
murreten , heuleten und verzagten , ja noch ganz zuletzt , da
sie ihr land gleichsam schon Mit dem Fuße erreichen konnten,
des Weges überdrüßig wurden , und noch etwas von ihrem
Aegypten herplärreren . Nebstdem legte der junge Nach.
wuchs bey ihrem Aufenthalte in der Wüste die aberglaubischon Meynungen und Gewohnheiten ab , die ihren Vatern
so sehr im Kopfe stocken, welches denn , wie bekannt , kein
geringer Anfang zum Genusse der Glückseligkeit ist.
§ . 229 . Als nun endlich die Zeit erschienen war , da
das gelobte Land in Besitz genommen werden sollte , befahl
der Herr Devt . 2 , g : „ Ihr habet nun die Gebirge genug
„umzogen , wendet euch , und ziehet gegen Mitternacht . »
Dieses Gebirge mochte sich wohl weit in die Wüste erstrecken, oder eine allgemeine Benennung aller darinn befind¬
lichen Gebirge seyn , weil sie einander sämtlich in einem gewissen Stücke gleichen . Denn das Wort bedeutet so viel
als Gebüsche , Stauden . Ich ersehe aber aus dein Delta
Valle , welcher diese Wüste zwevmal durchreichte , daß er
daselbst allenthalben dornichte Büsche und Pflanzen angetroffen . Er beschreibt insonderheit zwo Gattungen , eine
an , oder für das Gewächse,
sah er für Wacholderstauden
welches in Persien Ghiez genennet wird , und wie Harrensels im II . Theile besagter Reisebeschreibung S . 4 dabey
anmerket , vielleicht Rauwolfs Alhagi , oder eine Gattung
der Lemllae ssünoläe , seyn mag . Die andere Gattung
war

tze kriegeten ; dahingegen
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war auch eine Dornstaude mit herzförmigen Blättern ,
welche
nicht einmal so groß , als der Nagel des kleinen Fingers,
waren . Der Busch trug runde rorhe Früchte , wie kleine
Corallen , von einem süßen mit einiger Säure
vermischten
Geschmacke , inwendig mit kleinen Kernen . Er meldet da¬
bey , diese Frucht sey ihm und seiner Gesellschaft
angenehm
gewesen , und in der Wüste wohl zu stakten gekommen.
§ . 2zo . Aus dieser Wüste nun zogen sie gegen Mitternacht , und kamen , wie Devt . 2,8 . zu sehen , nach Elath
und Ezeongeber . Hieraus folget , daß sie zur Zeit , da
der
Abzug angieng , in der Nähe des älanikischen Seebusenö sich
befanden ; gleichwie es in der vorigen Wüste ihre Gewöhnheil war , so nahe als möglich an der Seeküste zu
bleiben.
Von Elath und Ezeongeber kamen sie nach Bnejakon , und
von da nach Moser , welches am Gebirge Hör und
EdomS
Gränze lag ; denn Devt . ro , 6 . wird gemeldet :
„ Von
„ Becrvth Bne Jaekon zogen die Kinder Israel nach
Mo„ser , dasekbst starb Aaron , und ist daselbst begraben . ,»
Hingegen Rum . 20 , 2z f. wird diese ganze Geschichte weit.
lauftig beschrieben , und berichtet : „ Der Herr redete mit
,,Mose und Aaron zu Hör am Gebirge , an den Gränzen
„des Landes der Edomiter , und sprach : Laß sich Aaron
„sammle » zu seinem Volke Da thät Mose , wie
„ihm der Herr gebothen hatte , und stiegen auf Hör am
„Gebirge vor der ganzen Gemeine ; und Aaron starb da„ selbst oben auf dem Berge . „
Moseroth und Hör werden
demnach für eine und eben dieselbige Lagerstelle gerechnet;
und es ist dieses abermal ein Beyspiel , daß sich das
Lager
der Israeliten zuweilen an einem Orte befand , an »
dessen
Stelle in dein Verzeichnisse der Lagecstellcn ein anderer an¬
gegeben wird , entweder , weil sich das Lager weit erstreck¬
te , oder weil man daselbst eine Zeitlang stille lag , und
unterdessen , um besserer Bequemlichkeit willen , nicht mit ganzen Tagereisen , sondern gleichsam unvermerkt etwas
fortrückte . In dem gegenwärtigen Falle lagen die Israeliten
wirklich dreyßig Tage stille , und beweineten Aarons Tod.
Beers Abh . H Th .
Q
§ . 2zr.
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§. 2Zi. Die sämtlichen Züge vom Aufbruche aus der
Wüste , werden Num . 20 , 22. kurz zusammen gefastet:
„Und die Kinder Israel brachen auf von Kadeö , und ka„men mit der ganzen Gemeine gen Hör am Gebirge . „
Ein gleiches geschieht Num . zz , z? : „ Von Kades zogen
„sie aus , und lagerten sich an dem Berge Hör , an der
„Gränze des Landes Edom ; da gieng der Priester Aaron,,
und so weiter . Gleichfalls umzogen sie bis hieher die
Gränze des Landes Edom ; aber von nun an rückten sie hin¬
ein , und zogen durch . Die Ursache war ohne Zweifel , ent¬
weder , weil der Weg an diesem Orte der kürzeste und . be¬
quemste durch die gebirgigte Gegend der Edomiter war,
oder weil sie denjenigen Weg zum Durchzuge auösucheten,
der sie am geschwindesten wieder heraus führete ; indem sie
währenden Durchziehens , für baares Geld lebeten , Spei¬
se , Trank , ja Wasser , welches hier oder dort selten seyn
werden
mochte , oder doch wenigstens herbey geschafft
mußte , bezahlten.
H. 2Z2. Es folgen Devt . 10,7 . nach dem Aufbru¬
che von Moser , zwo Lagerstellen. „ Von bannen zogen sie
„aus gen Gudegoda ; von Gudcgoda nach Jathbatha , ein
Beyde stehen nicht in dem Ver„Land , da Bäche sind. „
zeichniffe Num . zz ; sondern daselbst kommen sie vom Berqe Hör sogleich nach Zalmona , und sodann nach Phunon.
Phunon lag , wie man sicher weiß , in der Wüste ; wes¬
vav . ei 8awegen mich auf des Herrn P . Hafens
beygedavon
.
209
p.
andern
unter
I« m . berufe , woselbst
und
bracht wird , es habe auch Pivcn,
chssvnk geheißen , an der edomitischen Gränze in der Wüste
gelegen ; Eisenbergwerke , aber eine ungesunde Luft, gehabt.
Zalmona lag ebenfalls schon in der Wüste , und war viel¬
oder
leicht der Hauplsitz eines midianitischen Fürstens
Stammhaupkes , welcher den Namen davon führete . Gideon erwürgete zween solche midianitische Fürsten , Zeba
und Zalmuna ; noch zween andere , Oreb und Seb , fing
er , und erwürgete Oreb auf dem Fels Oreb , und Seb

in
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der Kelter Seb , C . 7 , 25. Es war also gewöhnlich , daß
man diese umschweifende Stämme , oder ihre Fürsten,
nach dem Hauptaufenthalte
, den sie in der Wüste hatten,
benennet . Unterdessen mag Zalmona gehöret haben , wem
es will , den Midianitern
oder Edomäern : so verändertes
in der Zeitrechnung weiter nichts , sondern es bleibt einmal
eine Tagereise wie das andere.
§ . azz . Warum aber die Lagerstellen , Gudegoda und
Jathbatha , Num . zz . ausgelassen sind , davon läßt sich die
Ursache aus den Worten
Mosiö Devt . 2 , 4 . z . geben.
Daselbst saget der Herr : „ Ihr werdet durch die Gränze
„eurer Bruder , der Kinder Esau , ziehen ; aber hütet euch,
„daß ihr sie nicht bekrieget ; ,, und Moses fährt sodann fort:
„Da wir nun durch unsere Brüder , die Kinder Esau , ge„zogen waren , wandten wir uns , und giengen durch den
„Weg der Wüste der Moabiter . „
Nun lag das Zalmona , dessen das Verzeichniß Num . ZZ. gedenket , entweder
schon in der Wüste , welches am gewissesten zu seyn scheint,
oder es war doch die lehte Lagerstelle in Edoms Gebiethe,
weil wenigstens das darauf folgende Phunon sicherlich in
der Wüste lag . Gleichfalls lag Hör , welches im Ver¬
zeichnisse unmittelbar vor Zalmona steht , an der Gränze
EdomS . Demnach berichtet dieses Verzeichniß die beyden
Lagerstellen an Edomö Gränze : nämlich Hör an der westlichen , und Zalmona an der östlichen Gränze dieses Landes,
die zwischen ihnen , in Edoms Lande selbst befindlichen , über¬
geht es ; gleichwie es die, seit dem Aufbruche bis nach Hör,
vorgefallenen , übergeht . Moseö ersehet den Abgang ander¬
wärts . Dieser anscheinende Mangel in dem oft erwähn¬
ten Verzeichnisse hat einen so großen Ruhen , daß man oh.
ne Mühe sieht , er rühre keineswegeö aus einem Versehen
her : sondern aus weiser Ueberlegung . Die Lagerstelle bey
Hör , wo Aaron starb , dienet zu einer der allerwichtigsten
und vortrefflichsten Zeitbestimmungen in Mosiö Schriften.
Ich habe davon in der vorhergehenden
Abhandlung zur
Genüge gemeldet ; und wer sie übersieht , der wird die jü«
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dische Zeitrechnung nimmermehr gänzlich treffen , noch allen
ein Genüge thun . Um dieser Ursache wil¬
Bestimmungen
len , ist dieser wichtige Punct auf eine Weise , die in die
Augen fallt , bemerket worden ; nicht nur durch eine gedop¬
pelte Nachricht von Aarons Tode , sondern auch durch die
Anzeige des Monates und Tages , daran er sich zutrug , und
zwar an eben dem Orte , welchem sonst etwas zu mangeln
scheint , nämlich in dem Verzeichnisse Num . zz . Wieder¬
um sind daselbst die Lager-stellen zwischen Hör und Zalmona
ausgelassen , weil diese beyden die Breite EdomS vorn
Abend aegen Morgen bestimmen : folglich einen nicht gerin¬
gen Nutzen stiften , dabey ich mich aber , weil er in die
Zeitrechnung nicht gehöret , auch nicht aufhalten kann.
§ . 2Z4« Aaron starb am ersten Tage des fünften
Monates , im gvsten Jahre nach dem Auszuge . Besag,
ter Monat hatte , wie in der vorhergehenden Abhandlung
ausgeführet worden , 29 Tage . Sein erster Tag fällt auf
ll. und sein letzter auf ch, den
den ch r6ten Jul . Z297.
In diese Zeit fällt der feindliche Angriff
izten Aug .
des AradS , und seine darauf erfolgte Niederlage ; denn es
wird Num . zz , z8 f. alles folgendergestalt zusammen gehangt : „ Der Priester Aaron gieng auf den Berg Hör,
, .nach dem Befehle des Herrn , und starb daselbst im vier¬
zigsten Jahre des Auszuges der Kinder Israel aus Aegy.
„ptenland , im ersten Tage des fünften Monden , da er
„12z Jahre alt war ; und Arad , der König der Cananüer,
„der da wohnet gegen Mittag , des Landes Canaan , höre.
„te , daß die Kinder Israel kamen. Und von dem Berge
„Hör zogen sie aus , und lagerten sich in Zalmona . .,
Hingegen wird Num . 20 , 29 . Aarons Tod , mit dem Beysahe , daß ihn das ganze HauS Israel drenßig Tage bewei.
net habe , gemeldet ; und unmittelbar darauf , im folgen,
den oisten Capitel , der Vorgang mit dem Tode gemeldet.
Um die Zeit , da Aaron starb , höreke Arad , daß die Jsrae.
Uten herein kamen , durch den Weg der Kundschafter.
Hierauf stritt er wider Israel, und führetc etliche gefan.
gen.
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gen .
Es war dieses ein unvermuteter
Ueberfall , weil er
ihnen , wie die Folge auöwieS , nichc gewachsen war : denn
sie verbanneten ihn mit allen seinen Städten .
Es geschah
dieses also währenden
TraucrmonateS
, und als dieser gernbiget war , zogen die Israeliten
weiter.
H. 2zz . Ehe wir sie aber auf ihrem Zuge begleiten,
muß ich noch etwas bey MosiS Worten
verweilen , da er
saget : Arad habe gehöret , die Jsraeliten
kämen herein
durch
den weg
der Kundschafter
.
Moses schickte
die Kundschafter
aus , von Kadeö in Paran , und beschreibt
den Weg , den sie nahmen , Num . iz , 22 . 2z . 24 .
„ Sie
„gierigen

hinauf , und erkundeten das Land von der Wüste
„Zin , bis gen Rehob , da man gen Hamath
geht :
Sie
-„ gierigen auch hinauf
gegen den Mittag , und kamen bis
„gen Hebron , und kamen bis an den Bach Escol , und
„schnitten daselb st eine Reben ab , und kehreten um , gicn„g -n hin , und kamen zu Mose und Aaron , und zu der
„ganzen Gemeinie der Kinder Israel , in die Wüste Paran
„gen Kades , und sagten ihnen wieder . „
Aus diesem Be¬
richte ist zu ersehen , daß sie angefangen , das Land zu be¬
sehen bey der Wüste Zin .
Diese aber war die Gränze dcsselbigen an der östlichen Ecke von Mittag , und stieß an
Edom .
Von da gierigen sie gegen Mitternacht
, bis nach
Rehob
einem

, kehreten hernach gegen Süden
zurück ; wiewol auf
andern Wege , und nur bis an den Bach
Escol.

Hier wendeten sie sich , und giengen hin , nämlich nach dem
Orte , wo sie in das Land , das sie erkundigen sollten , her¬
ein gekommen waren , und kamen von da durch den alten
Weg , über das edomitische
Gebirge , zu der Gemeine.
Dieses

war dem Befehle
gemäß , den ihnen Moses ertheilete .
Denn er sagte : Ziehet hinauf an den Mittag , und
gehet auf das Gebirge , und besehet das Land , wie es ist,
und so weiter .
Als Moses vom Mittage
redete , verstund
er die mittägige
ten ,
Gränze

das

ist ,

Edoms

Gränze
wie

im

des Landes , das sie besichtigen sollBuche
Iosua
15 , 1. steht , die

an der Wüste

Zin , die gegen Mittag

stößt
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an die Mittags Lander ; und das Gebirge , davon Moses
redet , ist das Gebirge EdomS . Die Ursache dieses Be¬
fehles ist sehr begreiflich . Die Kinder Israel stunden an
der Gränze eines Landes , das sie einnehmen und zu eigen
besitzen ; die damaligen Einwohner aber , entweder zu Un¬
terthanen machen , oder gar vertilgen wollten . Besagte
Einwohner wußten es sehr wohl , und stunden deswegen
Es wäre folglich etwas Unbesonnenes
auf ihrer Huth :
und ganz Vergebliches gewesen, die Kundschafter gerades
Weges in den Tag hinein gehen zu lasten. Wie weit wären sie wohl gekommen ? Sie nahmen also einen Umschweif durch Edom , weil dieses Volk wohl wußte , sein
Bruder Jacob begehre auf sein Erbtheil keinen Anspruch
zu machen ; sondern verlange nur seinen eigenen . Derge .«
stalt kamen die Kundschafter durch Edom bis an die Wüste
Zin , als die mittägige Ostgränze ihres Landes , und schlichen sich an diesem Orte hinein . Als sie zurück kamen,
wagten sie sich zwar so weit , als es thunlich war , nämlich
bis an den Bach Escol , aber nicht weiter . Den geraden
Weg in ihr Lager durch das amoritische Gebirge fortzuse¬
tzen , wäre etwas thörichtes gewesen, weil die Paste im
fleisGebirge gegen die besorglichen Einfalle der Jsraeliten
darauf
bald
es
letzter«
die
denn
sig besetzt waren ; gleichwie
zu ihrem Schaden empfanden . Daher wendeten sich die
Kundschafter , wie MoseS saget , das ist , sie wichen von
ab , gegen den Ort , da sie ins Land
der geraden Straße
hinein gekommen waren , gewonnen das Gebirge Edoms,
wo sie nichts mehr befürchten durften , und kamen auf diesem Wege ins Lager zurück. Der Weg der Kundschafter,
davon in der angeführten Stelle geredet wird , ist demnach
kein anderer , als von der Westseite durch das edomilische
Gebiethe in die Wüste Zin , und aus solcher von der Ost¬
seite in das verheißene Land. Eben diesen Weg waren die
Jsraeliten , bey Aarons Tode , zu nehmen im Begriffe,
nahmen ihn auch wirklich . Dieser ganze Zug , vom Schilf,
meere bis nach Phunon , wird Num . 21,4 . in wenig Worte
zusam-
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zusammen gefastet : „ Da zogen sie von Hör am Gebirge
„ auf dem Wege vom Schilfmeere , daß sie um der Edomi„ ter Land hinzögen , und daß Volk wurde verdrossen auf
„dem Wege . „ Sie hatten vom Schilfmeere an , Edom
umzogen , und dieser Zug gieng mitternachtwärts , oder doch
beynahe ; bey Hör oder Moser giengen sie durch das edomiwieder in der
tische Gebirge , und waren bey Zalmona
Wüste . Dieser Zug gieng von Westen nach Osten , und
ist eben derjenige , davon Moses saget Devt . 2,8 : „ Da
„ wir nun durch unsere Bruder , die Kinder Esau , gezogen
Seir wohneten , auf dem
„waren , die auf dem Gebirge
und Ezeongeber , wandten
Elath
von
Gefildes
des
„ Wege
„ wir uns , und giengen durch den Weg der Wüste der Mo„abicer . ,, Von Elath und Ezeongeber waren sie im Gesilde , das ist , in der Ebene geblieben , und hatten ihren
Weg am edomitischen Gebirge fortgesetzet , ohne hinein zu
kommen ; allein , in der Gegend bey Moser ergriffen sie den
Weg der Kundschafter , das ist , sie giengen durchs Gebirge nach der Wüste . Hier wendeten sie sich, und zogen an
der moabitischen Gränze gegen Mitternacht . Denn wiewol sie bey Ar durch Moab kamen , Devt . 2,29 . und ih¬
nen bey diesem Durchzuge freundschaftlich begegnet wurde:
so ließen doch die Moabiter nicht zu , daß sie in ihrem Lan¬
de beständig fortziehen durften ; sondern wiesen sie an die
Gränze , worein auch die Jsraeliten , weil ihnen das göltliche Verboth alle Gewalt untersaget hatte , gern willigten;
und , wie das Buch der Richter , C . 12,18 ; imgleichen
Moses Devt . 2,26 . meldet , in der Wüste , welche gegen
Morgen an Moab stößt , gegen Mitternacht fortzogen , bis
Al¬
sie sich an der östlichen Gränze des SihonS befanden .
an
bis
,
Zin
Wüste
der
aus
Aufbruche
le diese Züge vom
Richter
im Bliche der
Gränze , fasset Iephtha
Sihons
C . 12,18 . in folgende Worte , zwar kurz , aber sehr ordent¬
lich und genau zusammen ; gleichwie der geneigte Leser,
wenn er das Vorhergehende einiger Aufmerksamkeit gewürdiget hak , gern zugeben wird . Er saget : „ Also blieb
„ Israel
Q 4
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„Israel in KadeS , und wandelte in der Wüste , und um„zagen das Land der Edomner und Moabiter , und kamen
„von der Sonnen Aufgang an der Moabiter Land , und la¬
gerten
sich jenseit des Arnon , und kamen nicht in die
„Gränze der Moabiter ; denn Arnon ist der Moabiter
„Gränze : und Israel sandte Bothen zu Schon,, , u . s. wDie Ursache , warum sie ihren Weg nicht nach der Länge
durch Moab nehmen durften , war vermuthlich diese , weil
der ganze Reichthum
der Moabiter in vielem Viehe be¬
stund , welchem ihr Land kaum Weide genug schaffen , mit¬
hin nicht zugleich auch die zahlreiche Heerde der Israeliten
ertragen konnte . Es erhellet solches aus der Bcsorgniß,
welche die Moabiter und Mkdianiter Num . 22 , z . 4 . äus¬
serten , da Israel im Gefilde Moab , jenseit dem Jordan,
gelagert war ; denn sie sagten : „ Nun wird dieser Haufen
„auffrezen , was um uns ist , wie ein Ochs Kraut auf dem
„Felde auffrezet . ,,
§ . 296 . Es werden demnach die Züge der Israeliten
nach Aarons Tode , bis zum Uebergange über den Sared,
folgendermaßen anzuordnen seyn:
Der letzte oder neun und zwanzigste Tag des fünften
Monates
war , wie schon erwähnet , ^ Len izten August
5297.
Am ersten Tage des sechsten Monates , G den i4ten
August , endigte sich die Klage der Israeliten . Am folgenden Tage , D den izte » Aug . brachen sie auf von Moser oder Hör , und zogen nach Gudegoda , Devt .
6 . 7.
folglich durch das Gebirge.
z . F den röten Aug . in eine bewässerte Gegend.
4 . H den 17WN Aug . in die Wüste der Moabiter,
Devt . 2,8 . ; an Edoms Gränze , Num . 21, 4 . 5. Nun¬
mehr waren sie also durch Edoms Land gezogen.
5. 1/ den i8ten Aug . Nach Zalmona , Num . zz , 41.
6 . d denkten Aug . nach Phunon . Auf diesem Wege
wird das Volk verdrossen , redet wider Gott und wider Mosen.
Es kommen aber feurige Schlangen unter sie, und todten
eine

^
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große

Anzahl .

Vermuthlich

genheit die alten Sünder
ten , vollends vertilget .
genheit

wurden

bey dieser Gele-

, welche das Land nicht sehen sollUnterdessen wurde bey dieser Gele-

die eherne Schlange

aufgerichtet.

7 . H 20.
8 . T 21.

nach Oboth . Num . 21, n.

9. D

nach Jjim

22 .

, v . n . Num . zz , 44 . am

biege Abarim , in der Wüste gegen Moab
Sonnen
Aufgang . Hier lagern sie sich.
10 . F

2z .

Es

werden

schicket , aus der Wüste
24.
12 . 7/ 25 .
Rückkunft
Tag

der

Bothen

an den Sihon

ausge^

. Deut . 2, 26.

Der

Durchzug

wird

Bothen

kann

auf keinen

Denn

abgeschlagen .

von Jjim

Ge^

über , gegen der

von morgenwärtS

gesetzet werden .
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andern

als

Die
diesen

zogen die Jsraeliten

an den Bach Sared , von da an den Arnon , welches zwo
Tagereisen sinld ; Hesbon
aber , dahin die Bothen
abgiengen , lag noclh etwas weiter . Demnach
konnten sie nicht
eher , als am dritten Tage zurück kommen.
iz . ? 26 .
An den Bach Sared . Num . 21,12.
14 . h

27.

1; . G 28 .
den Bach Sared
§ . 2Z7.
Sared

Auf deß Herrn ausdrücklichen
. Deut . 2 , rz.

Mit

diesem

zogen , erreichten

gesleute

Tage ,

die z8 Jahre

Befehl

da sie durch

durch

den

Bach

, in welchen alleKrie-

sterben sollten , und welche ihren

Anfang

mit

dem

röten Tage des öten Mon . im 2ten Jahre , 1/ den i8tcn
Octob . 5260 , das ist , mit dem Aufbruche von Kadesbarnea
genommen
redete

hatten , ihre Endschaft .

der Herr

Denn

an diesem Tage

zu Mose , Deut . 2, 24 . und sprach :

chet euch auf , ziehet aus und gehet

über

den Bach

Ma.

Arnon.

Die letzten Kriegesleute
waren schon bey Phunon umgekomnien .
Als dieses geschehen war , sprach der Herr , Deut.
2, 17 . Du wirst heute durch die Gränze
der Moabiter
he » bey Ar , u . s w .
Unterdessen wurden die Bothen
Sihon

abgesendet ,

und

die z8 Jahre
Q 5

zie.
an

liefen vollends
zu
Ende.
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Ende . Hierauf befahl Gott über den Arnon zu gehen:
„Hebe an einzunehmen , und streite wider den Schon .,,
H. 2z8 - Indem die übrigen Züge der Kinder Israel
nichts
zur Hauptabsicht meiner gegenwärtigen Bemühung
Der
.
erwähnen
nichts
davon
auch
ich
beytragen , so kann
erst.
bereits
angeführten
bisher
geehrteste Leser hak aus dem
erwähnet
deswegen
"
nur
hen , daß ich der israelitischen Züge
einiger Zeitpuncte dienen.
habe , weil sie zur Bestimmung
Jahre , welche aus Ur¬
z8
MostS schließt die osterwähnten
sachen , die ich in der vorhergehenden Abhandlung gemeldet
aus
habe , von großer Wichtigkeit sind , in den Aufbruch
Uebergange
Kadesbarnea , und in die Zeit nach geschehenem
von
über den Sared ein . Man muß also wissen , wenn sie
muß
besagtem Orte aufbrachen . Um dieser Ursache willen
laman nicht nur die Zeit bestimmen , wie lange sie daselbst
Mo.
gen , und welche das Außenstyn der Kundschafter nebst
, in
Züge
die
auch
sondern
,
begreift
sis Verbitte in sich
hätte
Zwar
.
kamen
dahin
Sinai
Berge
welchen sie vom
an
ich gewünschet , der Untersuchung eines Umstandes , der
die
in
doch.
oder
,
sich selbst vielmehr in die Landbeschreibung
zu
Geschichte , als in die Zeitrechnung gehöret , überhoben
leßtdie
für
allerley
seyn ; unterdessen da seine Erläuterung
Folgen nach sich
besagte Wissenschaft sehr vortheilhaftige
zu
zieht , so habe ich es für meine Schuldigkeit erachtet , sie
ge.
Weg
einen
unternehmen . Habe ich nun die Jsraeliten
ich
führet , welcher bisher etwa angebahnet war , so muß
Grün¬
den geneigten Leser ersuchen , die von mir angeführten
de in Erwägung zu nehmen , als welche sich auf die samtdieser Züge
lichen Stellen , darinnen eine Beschreibung
ein
vorkömmt , beziehen . Meine Absicht war , ihnen allen
selbst
Genüge zu thun , indem sodann die Ordnung der Züge
wun¬
nothwendiger Weist begreiflich , und der Weisheit des
Feh.
ein
Sollte
.
muß
erscheinen
gemäß
dervollen FührerS
den.
,
erfreuen
mich
e6
wird
so
,
seyn
untergclaufen
ler mit
jüdi.
selbigen verbessert , und dieses merkwürdige Stück der
Doch
.
wissen
zu
gesehet
schen Geschichte in ihr volles Licht
halte
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halte ich mich versichert , es werde die etwa zu Schulden
gekommene Irrung in die Hauptsache , die ich mir bey der
ganzen Untersuchung vorgesetzet hatte , nämlich in die Be¬
stimmung der gemeldeten Zeitpuncte , keinen Einfluß haben;
diese aber anzugeben , war die ganze Absicht , die ich bey
dieser Untersuchung hatte.
§ . 259 . Nun ist in den Büchern Mosis noch eine
Zeitbestimmung übrig . Er meldet nämlich , Deut . i, z.
„Am ersten Tage des eilfren Monats , im gosten Jahre,
„habe er mit den Kindern Israel geredet , alles , was ihm
„der Herr an sie gebothen hatte .,» Indem die bisherigen
Beyspiele lehren , MoseS denke bey dergleichen Bestimmun.
gen nicht nur an das Festsetzen derjenigen Begebenheit , davon er redet , sondern auch an andere und allgemeinere Vor¬
theile der Zurechnung , so geräth man billig auf die Vermuthung , es werde der gegenwärtige Fall von gleicher Be¬
schaffenheit seyn. Er ist es auch wirklich. Denn die Zeit¬
bestimmung , davon die Rede ist , kann dazu dienen , entweder die große Einschaltung zu finden , oder die Zeit , die
man für selbige etwa angenommen hak , auf die Probe
zu sehen.
§ . 240 . Es ist nämlich mit den Anfangstagen der
Mondmonate also beschaffen , daß sie nach 14 kleinen Einschaltungen , oder 462 Monaten , mit eben dem Wochentage
anfangen , als zuvor . Fieng der erste mit einem T an , so
thut es der 46zste gleichfalls , und so weiter die folgenden;
der 2te und 464ste ; der Zte und 46 ; ste ; u . s. w . beginnen
mit einerley Wochentage . Nur muß unterdessen keine große
Einschaltung eingefallen seyn, denn diese rücket die Anfangs¬
tage um einen fort , unterbricht folglich diese Ordnung , und
führet dagegen eine anders ein , in welcher die Anfangstage
der Monate , nach verflossenen 462 , abermals von vorne anfan¬
gen . Nun läßt sich der Anfangstag des 4isten Jahres fin¬
den , ungeachtet man nicht weiß , wohin die Einschaltungen
treffen.
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treffen . Es war ein ? . Folglich begönne der nächst vor«
hergehende , in welchen keine Einschaltung fallen kann , das
ist der zwölfte im 4vsten , mit einem
Der 46zste von
solchem , ist der sechste im zweyten Auszugsjahre . Den
Anfangstag des 2tcn Monats in diesem Jahre weiß man
aus den vielen Bestimmungen , die Moses angiebt ; es war
ein F : diesem setze man vier Monate ohne alle Einschaltung
zu , so bekömmt man zum Anfange des sechsten Monates
einen 9 , und keinen Mittwoch , wie es doch seyn sollte.
Hieraus folget , es müssen vom 2ten Monate des zweyten
Jahres , bis zum sechsten , das ist innerhalb vier Monaten,
zwo Einschaltungen
vorgefallen seyn , nämlich eine kleine
und eine große . Die letztere aber kann , wie oben aus der
Reihe zu sehen , nicht eher auf jene folgen , als in dem drit«
ten . Da nun voritzt nur vier Monate dazu vorhanden : da¬
her trifft die große in den letzten darunter , das ist , in den
fünften des zwölften Jahres . Dergestalt ist der eilfte Mo«
nat , an welchem Moses das Volk ermahnete , der 4Ü2ste
seit der letzten großen Einschaltung , und der dritte unter
den drey und dreyßiger, , die mit der sechzehnten kleinen nach
dem Ausgange aufhören ; gleichwie der Monat , darein die
große siel , (der dritte unter den zz .) der zweyte war . Mit
dem zwölften Monate des 4vsten Jahres beginnen alle Mo¬
nate nach der Ordnung mit eben den Wochentagen , mit
welchen sie seit der großen Einschaltung bis hieher begonnen harren.
§ . 241. Ein so vortreffliches Zeitmerkmaal liegt in
dieser von Mose beygebrachten Bestimmung
verborgen!
Sie ist der Zeitordnung nach die letzte : allein , sie bekrönet
alle übrige mit einem neuerr Grade des Lichtes und der Ge¬
wißheit . Der geneigte Leser hat bisher aus mehr als einem
Beyspiele ersehen , was für tiefe Weisheit in den Schriften
Mosis liege , und was für erhabene Wissenschaft diesem
großen Manne beygewohnet haben müsse , daß er eine so
schwere Sache , als eine Zeitrechnung ist , die man aus sich
selbst entwickeln kann , absonderlich aber durch den Mond¬
lauf,
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lauf , mit so wenigen Bestimmungen , auf eine hinlängliche
Weise , auf eine Weise , welche alle nur erforderliche Ge¬
wißheit gewähret , geben konnte . EinWerk , welches man
für unmöglich halten sollte , wofern uns nicht der Augen,
schein des Gegentheils überzeugte . Ja , was sage ich , hal»
ten sollte ? Man hielt es ohne Zweifel wirklich dafür , weil
man es nicht unternahm , diese Zeitrechnung aus sich selbst
zu entwickeln .
Es ist wahr , beym ersten Anblicke wird
man ihrer n'nnern Vortrefflichkeit wenig gewahr , und eben
so wenig , «als an jedwedem Werke der Weisheit
in einem
ähnlichen -Falle .
Die Zeitbestimmungen scheinen viel zu
wenig , be?y weitem nicht hinlänglich , an manchem Orte
dunkel oder allzugemein , ja über dieses zum öfrern bey solcher
Gelegenheit angebracht zu seyn , da es nicht erhellet , zu was
Ende ? Dahingegen
manche andere Begebenheit von un¬
gleich größerer Wichtigkeit , ohne ausdrücklich bestimmte
Zeit erzählet wird . Doch dieser Schein verschwindet , und
man erblickt dagegen immer mehrere Schönheiten , je wck.
ter man in der Untersuchung kömmt .
Was ich davon
wahrgenommen habe , das habe ich dem geneigten Leser bis.
her vorgeleget .
Allein , das ist bey weitem nicht alles,
was man zu eindecken vermag .
Man nehme unter den
Werken der Weisheit welches man wolle , so ist ein Mann
viel zu wenig , in der Einsicht desselbigen soweit zu kommen,
als der menschliche Verstand überhaupt darinnen kommen
kann . Am allerwenigsten fällt es demjenigen möglich , der
die Bahn
am ersten bricht . Manches übersieht er gar;
manches erblicket er gleichsam nur von weitem , ohne daß
ihm eine nähere Betrachtung vergönnet wäre , darum , weil
er den Weg noch nicht weiß , wie er bis dahin gelangen
solle. Es sind ihm nämlich die Methoden noch nicht be.
kannt , dadurch man diese oder jene Wahrheit
entdecken
kann , sondern sie müssen erst auögesonnen werden . Was
ich voriht von den Schriften Mosis gesaget habe , das gilt
von allen Geschichtbüchern der alten jüdischen Verfassung
überhaupt . Ihre Zeitrechnung weiset ihrem Liebhaber immer
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mer andere und andere Schönheiten , so wie ihre Verfasser
den Hauptgrund , nämlich den Jubel . Cyclum , auf andere
und andere ^Weise zu gebrauchen beliebten.
§ . 242 . Zum Beschlusse erachte ich für nöthig , dem
geneigten Leser die Begebenheiten , damit Moseö seine Zeitmerkmaale verknüpfet , in einem kurzen Auszuge vorzustellen,
damit er dieselbigen gleichsam mit einem einzigen Blicke
übersehen , und mit größerer Bequemlichkeit beurtheilen könne.
Eben um dieser Ursache willen habe ich auch das Verzeich.
niß bis auf den Uebergang der Kinder Israel über den Jor¬
dan fortgesetzet , indem die Zeitbestimmung dieser Begeben,
in allergenauester Verknü.
heit mit den vorhergehenden
pfung steht.

Erstes Jahr
Z2Z9

der israelitischen Zeitrechnung.

I.
Erster

Monat

hat 29 Tage.

r. Tag 2/18 . May . Wurzel der natürlichen Mondenmonate und Tage , indem der bürgerliche jüdische Tag schon
Abends seinen Anfang nahm.
am
2. T . ? 19- May.
h 20.
z.

4.

G 21.

H»

I ) 22«

6.

t? 2Z.

7.
8.
9.
10.
n.
12.

S
A
?
ch
G
D

iz .

<5 zo.

24.
25.
26.
27 .
28.
29.

Aussuchung des Osterlammes.

14. H Zi- Passah.
Die Jsraelicen ziehen aus , halten zu
15. Ü i - Iun .
Suchoth stille , und backen ihr Brodt . Ziehen sodann bis
Elham , wo die Wüste anfängt . Bis hieher bleiben sie
auf

!
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auf der Straße in der Philister Land.
ben unterdessen ihre Todten.

j
!

16. T . ? 2. Jun . Wenden sich gegen das Thal Hahiroth , und bleiben da stille liegen .
Dem Pharao wird angesaqet , die Jsraeliten hätten ihren Weg verändert . Er
beschließt , ihnen nachzujagen , und biethet seine Reulerey auf.
17. T . ^ z. Jun . Als die Jsraeliten
stille liegen , er¬
scheint Pharao mit seiner Remerey .
Des Abends wird
Befehl Hurn Aufbruche gegeben.
i8>T . G 4. Jun . In der Nacht geschieht der Durchzug

l

!

Die Aegypter begra-

durch das Meer. Mit Anbruche des Tages sieht man die
todten Aegypter. sobgesang.

iy. T . I ) Jun. Die Reise durch die Wüste Etham
wird angetreten. Die Sonne tritt in n Abends um 9 Uhr
2i Min . 1; Ser.
20. T. F 6. Jun . Zweyte Tagereise.
21.
H 7.
Dritte Tagereise.Kommen nachMara.
22 .
I/. 8 Murren wegen des bittern Wassers.
Moses versüßet es . Hier bleiben sie eine Zeitlang ; der
Herr stellet ihnen Gebothe und Rechte.
2 Z. T . ?

9. Jun.

24 .

10.

2Z.

G II.

26 .
27 .

D 12.
F iz.

28.

H >4-

29 .

^

1. T . ?
2. tz
Z. T
4. D

'

lZ.

Zweyter Monat hat zo Tage.
16. Jun.
17.
>8.
19.

Z.
6.

20.
H 21.

7.
8.

22.
? 2Z.
9. T.
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9 -T . tz 24 . JUN.
io . G25.
n . D 26.
12. F 27.

IZ.

^ 28.

14.

I/. 29.

i ?.

? Zo. Jun . Kommen

in die Wüste Sin.

16.T . ch i. Jul . Große Empörung .

Die Herrlichkeit

kommen noch
Diesen
des Herrn erscheint selbst.
Wachteln.
17. T . T 2 . Jul . Des Morgens vor Sonnen Aufgang
fällt dckö Manna und wird die ganze Woche gesammelt.
Abend

18. T . D 3. Jul .1
j
4.
19An allen diesen Tagen bis auf den
20 . Hz .
Freycag wird Manna gesammlet.
l
21 . A 6 .
^
22 . Z 7 .
Das Manna wird von Hartgläubigen
23. ch 8 .
vergeblich gesuchet.
24 . T . D 9 - Jul . Ziehen aus von Sin , und lagern sich in

Daphka , Nun, . 33,12.
25. T . D io . Jul . Von Daphka nach AluS.
Von Alus nach Raphidim.
26 . <5 11.
Aufruhr wegen Wassermangels . Mo¬
12.
27 .
Josua
ses schlägt den Fels . Amaleck fängt Händel an .
abzutreiben.
suchet die tapfersten Leute aus , um die Feinde
28 . T . 7/ »3. Jul . Schlacht mit Amalek , so den ganzen
Tag währet , und gewonnen wind.
29 . T . Z 14. Jul . Moses errichtet einen Altar zum An¬
gedenken.

go. T . tz i; . Jul.
LHonat hat 29 Tage.
Dritter
1.T . <A i6 . Jul . Aus Raphidim an den Berg Sinai.
Gott rufet Mosen auf den Berg , und
2. D17 .
eröffnet ihm , er wolle die Jsraeliten zu seinem besondern
Eigenkhume annehmen , woferne sie Gehorsam versprächen.

Moses

Mosis und Iosua.
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Moses saget es den Aeltesten , diese dem Volke ; das Volk
verspricht Gehorsam.
Z. T . F iZ . Iul . Moses saget die Rede des Volkes dem
Herrn wieder . Dieser befiehlt , es solle sich heiligen , weil
er auf den dritten Tag seine Stimme selbst wolle hören lassen.
4 . T . A19 . Jul . Zweyter Tag der Heiligung . Es wird
ein Gehabe um den Berg gcmachct.
z. T . A ^ o . Jul . Der Herr fahrt mit Donnern und Blißen herab , daß der Berg den Einsturz drohet , und redet
die Worte . Das Volk fliehet ; Moses aber geht ins Dun.
kele , und empfängt noch mehr Gebothe , die er dem Volke
vorträgt ; eö verspricht sie zu beobachten . Moses schreibt
die Gebothe in ein Buch , und nennet es das Buch des
Bundes.
6 . T . ? 21. Jul . Moses errichtet in aller Frühe einen Al.
tar , laßt von allen Stämmen opfern , und liest dem Volke
die Gesetze aus dem Buche vor ; eö verspricht nochmals Gehorsam .
Hierauf besprenget er das Volk mit dem Blute
der Opfer , und hiemit ist der Bund
gesobiossen . Die
Aeltesten sehe,, Spuren der Herrlichkeit des Herrn.
7 . T . s >22. Iul . Vermuthliches
Freudenfest .
Moses,
machet Anstalt wegen seiner künftigen Abwesenheit.
8 -T . T 22. Jul . Moses steigt auf den Berg , um die
Befehle des Herrn ausführlicher zu vernehmen . Es bede¬
cket ihn eine Wolke sechs Tage.
9. T . D 24 . Jul.
10.
2; .
n.
26.
12.
27.
28.
iZ.
Sechster Tag der Bedeckung.
14.
h 29.
Siebenter Tag. Da rufet ihn Gott.
i ; . G Zo.
16. D Zl.
i? .
l. Augrtsi'. Zehnter Tag, da Moses auf dem
18. 2 2.
Berge war.
19

Beers

A Z-

Il Th.

R

2O , T,
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4. '
h 5.
T 6.
22.
v ?.
2Z.
8.
24 L 9.
2Z.
26. A ro.
? ii.
27 .
12.
28T IZ.
29.

20 . T . ?
21.

Vierter

Zwanzigster Tag.
Zwey und zwanzigster.
Monat

hat zo Tage.

i . T - D 14. August . Drey und zwanzigster Tag des
Verbleibens auf dem Berge.

2.

z.
45.
6.
78.
9.
10.
n.
12.
IZ.
14i; 16.
!?.
18-

^ l6.

Ai7.
? >8.
h 19.
T20.
D 21.
F 22.

Dreyßigster.

^ 2Z.

^ 24.
? 2Z.

^ 26.
G 27.
v 28.
F 29.
^ Zv.
A, zi.

Vierzigster . Aaron laßt auf den
folgenden Tag ein Fest ausrufen.
Nachdem die vierzig Tage und
iy . T - ? r. Sepr .
Nächte vorbey waren , empfängt er die steinernen Tafeln
Deut . 9 . Geht damit herab und zerbricht sie aus Erschre¬
cken , da er das Volk im Apisdicnste begriffen sieht. Es
werden drey tausend niedergehauen.
20 . T.

Mosis

und

Iosua.
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2L. T . ^ 2. Sepk . Des Morgens stellet Moses dem
Vo ke die Größe der Uebelthat vor , und erbiethet stch auf
den Berg zu steigen, und um Vergebung zu bitten. Dieses ihm er auch , und liegt vierzig Tage und vierzig Nächte
vor dem Herrn , ohne zu essen noch zu trinken.
21. T . T Z. Sept . Zweyter Tag der Verbitte.
22. D 4.
2Z .

24.
25.
26.
27.
28.
29.
zo.

F

5-

H 6.
A 7d 8'
h 9.
Gio.
D il.
F 12.
Eilfter Tag der Vorbitte.
Der fünfte Monat hat 29 Tage.
Sein erster Tag ist H der izke Sept.
Der letzte ist H der nee October , und zugleich der 4oste
Tag der Verbitte.
Der sechste Monat
hat zo Tage.
si . T . A 12. Octob.
^2 . T . ? iZ.
sz. H14.
An diesem Tage , als die vierzig
Tage und vierzig Nachte nunmehr geendiget waren , hm
Moses herab mit der Antwort , es solle zwar die Missethat
voritzt nicht nach Verdienst bestrafet werden , doch sollien
sie ihren Schmuck ablegen. Exod . Z2, zz. Moses schlug
die Hütte vor dem Lager auf , zermalmeie das Kalb , warf
den S 'aub inS Wasser , und hieb neue Tafeln . Alles die.
ses geschah in der Zeit vom ^ bis <
I.
4. Ti ; .
Moses stieg mit den neuen Tafeln
auf den Berg , Epod . Z4, 4-. und blieb abermal vierzig Ta»
ge und vierzig Nächte darauf.
5. T . V >6. October. Zweyter Tag des Verbleibens.
zo. ^ lo . Novemb . Sieben und zwanzigster des Verweiiens , und letzter des Monates.
R 2
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hat 29 Tage.
Der siebente Monat
i . T . 1h n . Nov . Acht und zwanzigster des VerweilenS.
Fünf und dreyßigster.
1H18.
8.
der vierzig Tage und Nächte.
Ende
.
24
^
14.
herab.
Tafeln
neuen
den
Moseö kam mit
Hierauf werden die freywilligen Gaben zur Stiftshütte
gesammlet , und die Hand an ihre Verfertigung geleget.
29 , Tch 9 . Dec . Letzter Tag des siebenten Monates.
Die übrigen Monate dieses Jahres , in welchen die
völlig zu Stande gebracht wurde , begonnen und
Stiftehütte
endigten sich folgender Gestalt.
i . Tag G 10. December.
Der achte

Zo.

v

i.

F

Der neunte

29.
r.

Der zehnte

ZO.
Der eilfte
Der zwölfte

i.
29 .
r.

ZO.

Zweytes
Der ersie Monat
May

, und wurde

8- Januar . Z26o.

9 ^ Januar.
6 . Febrriar.
7 . Februar.
^ 8 - März.
9 - März.
?
6 . April.
?
ch 7. April.
G 6 . May.

Jahr.

Z26o

6.

deffelbigen begönne mit V den 7ten

an diesem Tage die Scisshülle

ausgerichtet.

Am igten Tage , T den 2vsten May , wurde das
Passah gehalten.
Der 29ste oder letzte Tag dieses Monats war D der
Junius.
Der

zweyte

Monat

hat zi Tage.

l . T . <5 5 . Jun . Das Heer wird gezählet.
Das Passah wird von einigen , die
D >8 .
14.
«S im ersten Monate nicht halten konnten , gefeyert.
15. T . F 19. Jun.

Mosis und

Iosua.

2 6l

r? . T . 77 2i . Jun.
- 22.
18.
19 .

2z.

h

Man bricht auf vom Berge Sinai,
20 . G 24 .
Num . io , n . 12. Die Reife geht südlich gegen die Seekuh.
21. T . D 2; . Jun . Zweyte Tagereise.
Dritte Tagereise , man bleibt in der
ch 26 .
22.
Wüste Paran.
2Z. T . S 27 . Jun . Lüsternheit und Aufruhr des Volkes.
Es werden sievenzig
Sollen sich auf Morgen heiligen .
Aelteste ausgesuchet.
Man
24 . T . 7/ 28 . Jun . Es kommen Wachteln .
sammlet sie diesen Tag und die folgende Nacht.
2> T . ? 29 . Jun . Man sammlet sie nur diesen Tag.
Es beginnet sich eine Plage zu ausch zo .
26 .
sterben.
viele
fern , daran
1. Jul . Diese Tage über sterben viele und
27 . T D
werden begraben , daher bekam die
2.
D
28 .
den Namen der LustLagerstelle
z.
F
29 .
gräber.
H 4.
zo .
Kleiner Schalttag.
5.
7/
gl .
hat 29 Tage.
Monat
Dritter
1. T . ? 6 . Jul . Kommen nach Hazeroth , und blei¬
ben da . Die Züge geschehen von nun an in der Nähe des
Hcroopolitanischen Armes gegen die Gränze der Amoricer.
2. T . Y 7. Jul.
Mirjam wird wegen Aussatzes außer
G g.
z.
dem Lager verschlossen, und das Volk muß deswegen liegen
bleiben , bis sie wieder aufgenommen wird . Wollte inan
gleich das Verschließen auf den ^ setzen, so kann doch der
Ausbruch von Hazeroth nicht eher als G den iccen geschehen.

4. T. D 9. Jul.
io.

5.

,5

6.

H n.

7.

77

8.

Z iZ.

12.
R z

9 - T.

262

Zeitrechnung in den Büchern

9-T. ch 14. Jul.
IO.

T

15.

Rithma.
n . T. D 16. Jul.
12.
IZ.

l4.
r; >

6 " 17.

L -8.
A 19.

? 20.

16.

ch

2i.

l?-

T

22.

18.
19.
20.

D 2Z.
^ 24.
L 2;.

21.
22.

? 27.

A

26.

Mirjam
Ausbruch

wieder aufgenommen.
von Hazeroth bis nach

nach Rimon Parez.
nach Libna.
nach Riffa.
nach Kehelatha.
an das Gebirge Sapher.
nach
nach
nach
nach
nach
nach

Harada.
Makeheloth.
Tahath.
Tharah.
Mithka.
Hasmona , einem nacbherigen

Gränzorte des Stammes Juda . Ist der zvste Tag der
Wachteln , die der Herr einen Monat lang zu geben verspro.
chen hatte.
2z. T . 1? 28. Jul . Der Befehl , Kundschafter auözu.
schicken, wird gegeben.
24. T . D 29. Jul . Die Kundschafter reisen ab.
D zo.
2; .
F zi.
26.
Z r. August.
27.
28 . A 2.
sechster Tag der Abreise.
29. d ZDer vierte Monat hat zo Tage.
Er beginn« ch den gten August.
Endiget sichT den 2ien September mit dem z6sten Tage
der Abreise.
Der fünfte Monat hat zo Tage.
zvster Tag der Abreise.
1. T . D Z. Sept.
ct 4.
2.
Als der 4vste Tag seinen Anfang
H 5.
z.
nehmen sollte, gegen Abend kommen die Kundschafter zurück. Das Volk erschrickt über ihren Bericht , und weinet
4. T.
die ganze Nacht .

Mosis und Iosua.
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4 . T . A 6 . Sept . Schrecklicher Aufruhr . Die Herrlichkeir des Herrn erlcheint , und will f, ealle vertilge » . Mosee bleibt vierzig Tage und vierzig Nächte vor dem Herrn
^liegen , und bittet vor das Volk.
Tag der Vorbitte.
^
;. T. § 7- Lept. Zweyter
Zehnter.
i
iZ- h' 5:Zwanzigster.
2Z. ^2;.
j
28. GZO.
und zwanzigster.
Fünf

29.

Zv.

D 1. October.
Großer
^ 2.

Schalttag.
NZonar hat zo Tage.
Der Sechste
1. T . H z . Oct . Acht und zwanzigster Tag der Vorbitte.
1/ 4 .
2.
Dreyßigster.
?
z.
Vierzigster.
D 15.
IZ.
vorbey,
Als die vierzigste Nacht
14. F16 .
morgen
sollen
sie
,
kömmt Moses mit dem Befehle zurück
sich wenden , und in die Wüste auf dem Wege zum Schilf,
meere ziehen.
iZ- T . H 17. Oct . Das Volk steht früh auf , und will
ins Gebirge einbrechen , wird aber mit einer großen Nie.
Verlage zurück gejaget.
16. T . 7/18 . Oct . Aufbruch nach dem Schilfmeere , oder
älanitischen Scebusen.
Mit diesem Tage beginnen die acht und dreyßig
ein
^ahre , welche mit dem Uebergange über der Sared
alten
der
Lebensgränze
die
zugleich
und
,
nehmen
Ende
Kriegesleute sind.
zo . ^ A l - Nov . Letzter Tag des sechsten Monats.
Die übrigen Monate sind folgende.
i . Tag Z 2. Nov.
Der siebente
? zo.
29.
i.
Der achte
-y i. Dec.
SZo.
Zo.

Der neunte

i.
29.

D zu
. kL.
D 28. Jan . imI . Z261
R 4

Der
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i . Tag F 29. Jan.
zo .
26. Febr.
r2/. 27.
29.
Tj. 27. März.
i.

Z 28.

zo .
tz 26. April.
Dergestalt beginnt das dritte Jahr mit G den 27sten
April , welches der Tag ist , da die Jgraeliten in die große
Wüste Zin , welche an der Ostseile des alaiütischen SeebuseiiS ligt , und sich gegen Nordost und Osten von besagtem
Busen bis in die Gegend des Euphrats erstrecket, kamen.
In dieser logen sie beynahe 28 Jahre herum , bis sie end¬
lich Befehl bekamen, sich zu wenden, und den Aug zu Er¬
oberung des Landes anzutreten , welches im vierzigsten Iahre nach dem Auszuqe geschahe.
Der Anfang des vierzigsten Jahres wird folgender Ge¬
stalt gefunden:
Anfang des Cycli
,
iz8 3259
Z9 gemeine Mondjahre
izZoö
ig kleine Schalttage und ein großer
15
Abgezogen z8 jul . Jahre

-

IZ9Z9
15879

Z8

Anfang des vierzigsten Jahres
80 Z297
Das Jahr Z297 war ein Schaltjahr , und hat die Buch.
stabcn (.?>;. Demnach ist sein 8oster Tag der 2vste März
und ein Sonntag.
Die erste von Mose angegebene Zeitbestimmung in diesein Jahre ist der Sterbetag des Aaronö , im ersten Tage
des fünften Monates.
Die vorhergehenden
und Ende.

Monate

Vierzigstes
Erster Monat .

haben folgenden Anfang

Jahr.

i . Tag G 20 . März.
29 .

G 17. April.

Zweyter

Mosis und Iosua.

26)

Zweyter Monat .
Dritter

i. Tag D r8. April.
Zü.
F 17. May.
Monat .
1. Tag ^ 18.

Vierter

Monat .

29 .

H 15 . Jun.

1. Tag ^ 16.

Zo.

? 15. Jul.

Fünfter
Monat . i . Tag l; 16. Jul.
An diesem Tage geht Aaron auf den Berg Hör , und
stirbt daselbst , in Gegenwart seines Bruders und Sohnes.
DaS ganze Haus Israel beweinet ihn dreyßig Tage lang,
und sehet hernach seinen Zug weiter fort . Weil der zle
Monat nur 29 Tage hat : so endigte sich die Klage mit
dem isten Tage des sechsten Monates . Der lehte Tag des
fünften Monates war
29 . Tag H iz . August.

Der sechste Monat.
1. T 14. Aug .

Letzter'Klagetag über Aaron.

2. L 15.
z . F 16.

»
.

4 - S i? .
5. A 18.

-

Brechen von Hör auf nach Gudegoda.
Bleiben in einer bewässerten Gegend.
In die Wüste der Moabiter.

Nach Zalmona.

6 . d 19. Aug . Nach Phunon . Das Volk redet wk.
der Gott und Mosen . Es kommen feurige Schlangen.
Die eherne Schlange wird aufgerichtet.
Es könnte seyn, daß diese drey letztem Züge etwa also
zu setzen waren : 4.
Zalmona . 5. 7/. Phunon . 6.
Wüste der Moabiter ; feurige Schlangen . Allein , die

Erörterung dieser Frage gehöret in die Landbeschreibung.
Der Zeitrechnung ist es einerley.
7 . ch 20 . Aug.
8 - D 2i . 9 . D 22. .

Hier lagern

sie

NachOboth.
Nach Ijim

am

Gebirge

Abarim.

sich.

iO. F 2z. Aug . Es werden Boten an den Sihon
geschicket, und um den Durchzug gebethen.

R 5

ab¬

n.
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11. H 24 . Aug.
12. 77 2; . - Die Boten kommen mit abschlägiger
Antwort zurück.
iz . Z 26 . Aug . An den Bach Sared.
14. ^ 27 . .
15. T 28 . -- Auf deö Herrn ausdrücklichen Befehl
durch den Bach Sared.
Hiermit sind die zg Jahre geeudkget , welche ihren An¬
fang mit dem Aufbruche von KadeS Barnea , und dem
i6ten Tage des 6ken Mon . rm 2. Jahre genommen hatten.
19. 7/ i . Sept«
jehter Tac ^ dieses Monates.
12. ZO.
Die folgenden Monate bis zu Ende des Jahres
folgende Tage zu ihrem Anfange und Ende:
Der siebente

Monat

achte hat r
Schalttag.
Der neunte

Der

Der

zehnte

Der

cilfrc

haben

1. T . <5 iZ . Sept.
F n . Oct.
29 .
1. T . H i2 . Oct.
H 11. Nov.
zi . .
1. T - 'h 12. Nov.
29 . - ^ 10. Dec.
i . T . T ii . Dec.
zo . - D 9 . Jan . des Jahres
3298.
i . T . «? iO. Jan.

Dieses ist der Tag , an welchem Moses anfing dem Vol¬
ke die Gebothe des Herrn auszulegen , die Halsstarrigkeit
ihrer Vater vor Augen zu stellen , und die beweglichsten Er¬
mahnungen zu geben . Eben dieser Tag ist , wie oben er¬
wähnet , in der Zeitrechnung merkwürdig.
Der lehte Tag dieses Monates war:
7. Febr.
29 . T .
8 - Febr.
1. T .
Der Zwölfte .
ZO .

-

7/

9 . März.

Mosisund

Iosna.
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Ein und vierzigstes Jahr.
Erster
1. ? >0. März.
2. ^

11.

Monat

, hat 29 Tage.

-

Z. G 12. .

Die Kundschafter kommen nach Jericho
des Abends.
4- D iz . - Werden des Nachts über die Mauer
gelassen.
5. F 14- - Sind im Gebirge.
6. ^ 15. . Das Volk soll Vorrath schaffen, und
7- ^ 16. in dreyen Tagen aufbrechen.
8- ? i?. - Aufbruch von Sittim , bis an den Jordan.
9 > h 18. - Heiligen sich.
10. T 19. . Durchgang durch den Jordan.
11. )) 2O. .
12. F 21. .
IZ. ^ 22. 14. 1/ 2Z. - Passah der Beschnittenen.
IZ. ? 24. .
16. 'h 2Z. .
17. T 26. .
29 . d 7. April.
Zweyter Monat,
i . h 8. April.
2. T

9.

Z. D
4 - <5
5.
6. A
7- ?
8. tz
9. T
io . D
n. F
12. ^

10.
ii.
12.
iz.
14.
16.
17.
18.
19.
iz. T.
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iZ.T .'ll 2O. April.
14. Z 21. - Passah der Neubcschm 'ttcnen.
i ; . ^ 22. April . Erster Tag der süße» Brodte . An
diesem Tage essen die Jsraeliren zum erstenmale von dem
deffelbigcn Jahres ; hingegen fällt das
Landesgetreide
Manna von nun an nicht mehr.
§ . 24z . Zu besserer Bequemlichkeit des geneigten Le.
serS , habe ich die ersten Monate des gisten Jahres , da.
mit die Geschichte des Iosua anfängt , den vierzig Jahren
des Mosis angehängt.
§ . 244 . Sitkim , da die Kinder Israel gelagert wa¬
Berichte , 60 Stadien , oder eine
ren , ist , nach Josephs
entfernet . Jericho
kleine deutsche Meile , vom Jordan
liegt , nach dem Berichte der Reisenden , die gerade Linie
genommen , eine Meile oder fünf maische, von besagtem
Flusse . Allein , die Kundschafter verlängeren nicht , bey
Hellem lichten Tage in die Stadt zu kommen ; sondern sie
schlichen sich des Abende hinein . Denn es wurde dem Könige angesaget : Siehe , es sind diese Nacht Männer herein
kommen von den Kindern Israel , das Land zu erkundigen.
Demnach konnte ihre Ankunft zu Jericho , weder den isten
des Monates , welcher ein ? war , geschehen , indem der
schon des Abends angieng ; noch auch am ch selbst,
Sabbath
weil sie an diesem Tage unnblhiger Weise gerei 'ec wären:
sondern T den dritten . Am Montage erfuhr der König
ihre Ankunft . Allein , Rahab ließ sie , nach eingefallener
Nacht , über die Mauer herab , rieth ihnen auch aufs Ge¬
birge zu gehen , und da bis in den dritten Tag zu bleiben:
damit die mtSgeschickte Mannschaft , die ihnen nachsehen
sollte , unterdessen zurück kommen könnte . Diesem Rathe
folgeten sie : sie giengen aufs Gebirge , blieben bis in den
dritten Tag da , fuhren hernach über den Jordan , und ka¬
men zu Iosua . Dieses geschah folglich Mittwochs früh.
In der Dunkelheit giengen sie, bis an den Jordan , und
sehten mit anbrechendem Tage darüber . An eben diesem
Tage befahl Iosua dem Volke , C . i , n - sich mit Verra¬
the

Mosis und

!
!

!
j
j
j
!

Iosua.
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the zu versorgen , weil der Aufbruch in drey Tagen erfolgen
werde . Denn es meldet das zweyte Capitel : Josua habe
schon vorher , und ehe er diesen Befehl ertheilete , heimlich
Kundschafter ausgesendet . Als nun diese zurück kamen , und
verkündigten : es sey den Einwohnern aller Much entfallen;
machte er Anstalt zum Aufbruche.
§ . 2g ; . Dieser geschah Z den 8ten des Monates , und
iZten März . Der Zug gienq bis an den Jordan ; zuin
Uebergange aber wurde kein Versuch gethan , ungeachtet
Josua ( C . z . ) und alle Kinder Israel früh ausgezogen,
folglich nach einigen Stunden daselbst angekommen waren:
sondern man schlug die Zelte auf , und blieb da über Nacht»
Das Aufschlagen der Zelte wird im igten Verse des zten
Capitels ausdrücklich gemeldet ; denn es heißt : „ Da nun
„das Volk auszog aus seinen Hütten , und die Priester die
„ Lade des Bundes vor dem Volke Herkrugen , und an den
„ Jordan kamen , und ihre Füße vorne ins Wasser tunke»
„ ken, „ u . s. w . Also blieben sie bis an den dritten Tag
am Flusse gelagert . An diesem Tage giengen die Haupt»
leure durchs Lager , und befahlen dem Volke , auf die BundeSlade Acht zu geben , und hinter ihr fortzuziehen . Der¬
gestalt giengen sie an diesem Tage , welcher , nach dem aus¬
drücklichen Berichte des igten Verses im 4km Capitel , der
zeheme des ersten Monates war , durch den Jordan.
Diese Erzählung sehet den Wochentag des ersten und
zehnten Tages im Jahre dermaßen gewiß , daß man ihr
auf nickt mehr als einerley Art ein Genüge thun kann.
§ . 246 . Weil der AuSzugStag aus Aegypren auf I/,
den rstcn Jun . Z2; g
fällt : so sind nicht mehr als zween
Wochentage möglich , welche man statt des ? zum Anfan¬
ge des 4 >sten Jahres
annehmen kann , nämlich ß und
Vierzig Mondenjahre zu z; 4 Tagen , machen 14160 Tage.
Wofern man annimmt , die kleine Einschaltung , welche alle
gz Monate geschieht , beginne mit dem Auszugs Neumonde
zu laufen ; und es sey in den ersten 40 Jahren keine große
Einschaltung vorgefallen : so bekömmt man stzr diese Zeit

in
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in allem nur 14 Schaltttage ; folglich zum ersten Tage des
Wie
den 8ten März 3298 .
67 .
4 >ste„ Jahres
folgende Rechnung zeigeit:
AuözugS Neum .
40 V Jahre
Schalttage

iz 8 3259
14162
14
14312

Abgezogen

14245_
67

39
3298

.

in die
Nimmt man aber noch einen großen Schalttag
den
folglich
;
mehr
Tag
einen
man
erhält
so
40 Jahre :
dieses
Eben
.
Jahres
gisten
des
ersten
zum
9ten März 1/,
geschieht , wofern man die große Einschaltung wegließe;
dagegen aber 15 kleine Schalttage annähme . Nun ist es
anzunehmen;
nicht möglich , weniger als 14 Schalttage
mit 33 ge»
.
480
oder
Monate
darum , weil zwölfmal 40
Wiederum
lassen.
theilet , 14 geben , und noch 18 übrig
anzunehmen;
,
16
geht es nicht an , mehr Schalttage , als
weil , nebst den vierzehn , nur noch ein großer , und wofern
an.
die kleine Einschaltung nicht mit dem Auszugsmonate
Daher
fängt , noch ein kleiner in gc>Jahren Platz habe .
geSchalttägc
sind nur drey mögliche Fälle : Vierzehn
den den 8ten März , H 3298 . zum ersten Tage des 4iste„
geben den gten März , 2/.
Jahres . Fünfzehn
zehn geben H den roten März.
Wir wollen diese Fälle nach einander durchgehen . We .
gen des dazwischen befindlichen Sabbathes , kann im ersten
Falle die Abreise und Ankunft der Kundschafter zu Jericho
nicht anders angesetzet werden , als i ) auf den ersten ; 2)
auf den andern ; 3 ) auf den zten Tag des Monates . Die
Folge der Begebenheiten , in jedwedem Falle , will ich, der
Kürze wegen , nur mit einem Worte

bemerken.

!

Mosis und Iosua.

271

Tage des ersten Monates.
i . Fall.

2 . Fall.

z. Fall.

< 8

nach Jericho.
Flucht.
Gebirge.
zu Iosua.
Verrath
Aufbruch
Slillliegen.
Durchgang.

nach Jericho.
2 A
Flucht.
Z ?
Gebirge.
4 h i zu Iosua.
5 G2 Vorrath.
6 v z Aufbruch.
7 <5
Stillliegen.
8 L
Durchgang.

9A
10 2

"

h

12 T

nach Jericho.
Flucht.
Gebirge.
zu Iosua.
Verrath.
Aufbruch.
Slillliegen.
Durchgang.

Man sieht sogleich , daß die angenommenen 14 Schalt¬
tage der Sache kein Genüge thun . Denn im ersten Falle
trifft der Durchgang durch den Jordan nicht den zehnten,
sondern den neunten Tag . Im andern , gar nur den ach¬
ten ; und die Kundschafter kommen über dieses am Sabbath
zum Iosua . Der dritte bringt den Durchgang
aus den
zwölften des Monates.
§ . 247 . Wir wollen also den zweyten Fall besehen.
Dieser theilet sich in zween andere ; iiidem die Kundschafter
nicht abgereiset seyn können , als entweder den isten oder
4ten des Monates . Denn sie kamen , wie vorhin erwäh¬
net , da es finster wurde , oder , wie der König von Jericho
sagte , des Nachts in die Stadt.
i . Fall .
Jericho .
r
Flucht .
2 ?
Gebirge .
z ^
zu Iosua .
4 G
Verrath .
5 ))
Aufbruch .
6 F

2. Fall.

Jericho.
Flucht.
Gebirge.
Still-
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2. Fall
- zu Josua.

Verrath.

9 ?
ro h

2lufbruch.
Stillliegen,

n <9

Durchgang.

mit dem
Der erste Fall ist , so viel die Tage betrifft ,
Durchgang
vorhergehenden ersten einerley , und bringt den
auf den eich¬
auf den achten Tag . Der zweyte bringt ihn
hinläng.
ten . Hieraus folget , die 15 Schalttage seyn nicht
, wornach
lich ; sondern man müsse sechzehn annehmen
es die
wie
,
eintrifft
also
Begebenheiten
der
denn die Folge
, nach An¬
Erzählung der heil . Schrift erfordert , und ich
habe.
gel'ehet
Tafel
der
in
,
weisung derselbigen
fiel
§ . 248 . Der wahre Neumond dieses Monates
Miltagekreise,
Pariser
dem
und
nach den hirischen Tafeln
der astroauf M . 2. T . 7 . St . 12. M . 2z. S . 57. nach
März,
9len
den
auf
,
nomischen Zeit . Nach der gemeinen
Mit.
den
für
Hierzu
.
99 Min . 14 See . nach Mitternacht
giebt
,
gescHet
.
See
lagskreis zu Jericho 2 St . 1; M . z?
Der
.
Vormittage
.
den 9ten März 2 St . 59 M . 14 See
Min.
18
.
Gr
4
.
8
n
Ort der Sonne in ihrer Bahn war
Mit dem
57 See . oder im fünften Grad der Fische .
Tag des
jüdische
Abende des 9ten Märzen begonn der erste
Demnach
.
Monates , dessen natürlicher der zehnte war
übcrein;
trifft alles mit dem Laufe des Monden sehr wohl
den
durch
und die Jsraeliten giengen an einem Sonntage
und
Jordan : gleichwie ihr Durchgang durchs Schilfmeer
war.
den Bach Sared an einem ähnlichen Tage geschehen
Verbleiben
Man hat also nicht nöthig , bloß aus ihrem
Tag ihrer
der
:
schließen
zu
Jordan
am
oder Verweilen
gewesen
Freytag
ein
müsse
Flusses
des
dlfer
Ankunft am
es ge.
er
daß
als
,
möglich
anders
nicht
ist
seyn ; sondern eS
man
den
,
Tag
anderer
jedweder
indem
mesen senn muß :
heil.
der
Berichte
dem
,
könnte
möglicher Weise annehmen
Schrift widerspricht.
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§ . 249 . Die Jsraeliten grenzen über den Jordan am
zehnten Tage de6 ersten Monden , oder vier Tage vor des
Herrn Passah . Dieses nun feyerten hierauf diejenigen,
welche hierzu tüchtig , das ist , beschnitten waren ; nämlich
Jesua , Caleb , diejenigen , welche beydem Auözuge Kin¬
der waren , die Priester u»d Leviten. Denn da diese letzlern die Lade des Herrn , das heilige Gerüche , den Brandopfern Altar , u . s-w . tragen mußten : so waren sie ohne
Zweifel beschnitten ; indem sonst eine solche Vermeffenheit
den augenblicklichen Tod nach sich gezogen hätte . Allein,
die übrige Menge , die sich auf 600000 streitbare Män¬
ner , von zwanzig Jahren
und drüber , ohne die jünger»
Mannspersonen
belief , waren nicht beschnitten , gleichwie
das Buch Iosua
solches umständlich meldet . Demnach
waren sie auch nicht im Stande , das Passah in diesem
Monate zu halte » ; sondern sie aßen es erst im folgenden
zweyten Monate : indem das Passahessen eines Unbeschnittenen der ärgsten Missethat gleich geachtet , und ausdrück¬
lich die Todesstrafe darauf gesehet war . Iosua
machte
ihm also steinerne Messer , und beschnitt die Kinder Israel
auf dem Hügel Araloth . Weil es ihm nicht möglich gefallen wäre , innerhalb eines Monates , mit einer so unge¬
heuren Anzahl fertig zu werden : so verrichtete er diese
Handlung vermuthlich nur an den Obersten der Stämme
und Geschlechtszweige , und diese nachgehends bey ihren Ge¬
schlechten , oder doch bey den Häuptern der kleinern Ge¬
schlechtsabtheilungen ; diese endlich , bey den .sämtlichen un¬
ter ihre Aufsicht gehörigen Mannspersonen , welche Alters
wegen das Passah essen durften .
Dergestalt siel es gar
wohl möglich , daß innerhalb eines Monates
die ganze
Menge beschnitten , heil werden , und das Passah begehen
konnte . Denn es ist hierbey wohl zu bemerken , daß das
lehrers , nämlich das Passahessen , nicht geschah , bis das
erstere , und zwar beydes , nämlich das Heilwerden sowohl,
als das Beschneiden , geschehen war . Die heil . Schrift
meldet es ausdrücklich . Sie saget C . 5 : ,,Da machte
Beers Adh . II Th .
. S
„ihm
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„ihm

Iosua

steinerne Messer , und beschnitt die Kinder
auf dem Hügel Araloth ; denn alles Volk , das
, war beschnitten ; aber alles Volk , das in der
„Wüsten
gebohren war , das war nicht beschnitten .
Und

„Israel
„auszog

„da das ganze Volk beschnitten war , blieben sie an ihrem
„Orce im Lager , bis sie heil wurden , und dieselbe Stätte
„ward Gilqal
genennet bis auf diesen Tag .
Und als die
„Kinder
„Passah
„Abend
„des

Israel also in Gilgai das Lager hatten , hielten sie
am vierzehnten Tage des ersten Monden , am
auf dem Gefilde Jericho , und aßen vorn Getreide

Landes

am

andern Tage des Passah , nämlich ungeund Sangen , eben desselbigen Tages , und
„das Manna
hörete auf des andern Tages , — sondern sie
„aßen des Getreides
vom Lande Canaan
von demselben.
„Jahre . „
Sie aßen , diesem Berichte zu folge , das Passah
nach dem Beschneiden
und Heilwerden .
Gesetzt , es wäre
möglich gewesen , die ganze Menge
innerhalb
drey Tagen
zu beschneiden : so war es doch nicht möglich , daß die Be¬
„säuert

Brodt

schnittenen in dieser kurzen Zeit heil wurden : folglich scher¬
ten sie das Passah nicht im ersten , sondern im andern Mo¬
nate , und am andern Tage desselbigen aßen sie zum ersten
mal von des Landes Früchten , nämlich ungesäuert Brodt und
Sangen .
Dieser andere Tag fällt auf
den 22 . April.
§ . 2; o .
Dergestalt
erhellet , warum
sie sodann zum
erstenmale von des Landes Getreide
aßen .
Hätte selbiges
zur Zeit ihres Uebcrgangcs
seine Reise erlangt gehabt : so
hätten es die Cananiter
ohne allen Zweifel eingeerndtet
in ihre vermauerten
Städte gebracht ; denn sie hatten
genug dazu .
Allein , eben deswegen , weil es damals

und
Zeit
noch

lange nicht reif war , ließen sie cS stehen , schlössen sich in ih.
re Städte
ein , und gedachten , wenn die Jsraeliten
nichts
zu essen fänden , werde sie der Hunger wohl nöthigen , ihren
Abzug aus eigener
Bewegung
anzustellen . Allein , eben
deswegen

folgere ihnen das Manna
auf dem Fuße nach , und
sie so lange , bis unterdessen die Landesfrüchte zum
Essen tauglich wurden , und bis sie,deö Beschneidens
wegen,
im

versorgete
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Hernach ho«
im Stande waren , dieselben cinzusammlen .
retc e6 auf , und zwar mit Ende der Woche , gleichwie es
mit dem Anfange derselbigen , T den 2ten Jul . Z259. zum
erstenmal : folglich bisher 202 ; Wochen lang gefalle, , war.
§ . 2) i . Von den Sangen habe ich im ersten Abschnitte
und Fvorre angeführet , nach
die Meynung des D . 6haw
welcher sie eine Art von Kichererbsen , die man auf Kohlen
zu rösten pflegt , waren . Man ißt sie auch , wenn sie noch
grün sind , ungeröstet . Ob aber sie den Namen Sangen
vom Rösten bekommen , oder ob sie nur nach dem wirklichen
Rösten also benennet wurden , das überlaste ich andern zu
unterscheiden ; gleichwie ich auch nicht finde , wie lange sie
grün bleiben , oder wie bald sie hark werden , und des Rö¬
stens bedürfen . Genug ist , daß ihre Zeit in den April fällt.
§ . 2Z2. Von andern : Getreide fallt die Gerstenerndte
in den April , absonderlich in der Gegend um Jericho , wo¬
Berichte , die Feldsrüchte um 14
selbst , nach D . Sbaws
Tage eher, als bey Jerusalem , oder an einem andern Orte des
gelobten Landes , zeitigen . Die Ursache liegt an dem sandi¬
gen mit vielem Salze oder Salpeter angefüllten Boden , in
der Nähe des Flusses , und in der großen Sonnenhihe in
dasiger Gegend , welche zwischen ihr und dem Bezirke bey
Ausdrucke , einen so großen
Jerusalem nach polsichmens
Unterschied machet , als ob man in eine aftdere Welt käme.
Was die Gerstcnbrodte betrifft : so dürfen sie niemanden
Wunder nehmen ; denn sie sind sowohl in Aegypkcn , als im
gelobten Lande , das gemeinste und gewöhnlichste Brodt . Je.
; dieses ist aus einigen Stellen der
nes berichtet Granger
heil . Schrift selbst ersichtlich : am allerwenigsten waren die
Jsraeliten damals , da sie ohnlängst aus der Wüste kamen,
viel an Weizenbrodt gewöhnet . Rocken , davon unser ge->
wöhnlicheS Brodt gebacken wird , ist im gelobten Lande et¬
was seltsames , oder gar nicht zu haben : es vertritt also die
Gerste seine Stelle . Rorte bezeuget p. 571 : man habe ihn
versichert , wenn der Rocken etlichemal im besagten Lande ge.
säet werde : so arte er aus , und werde zu Weizen , welches

S 2 ich
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ic ^ dahin gestellt seyn lasse . So viel ist gewiß , daß man
kein anderes Getreide , als Weizen und Gerste , nebst etwas
Haber
rvolf

im Lande baue ; und eben dieses
von der Gegend um Aleppo.

saget auch Rau-

die völlige
genossen die Jsraeliken
H. 2; ; . Dergestalt
, nicht nur Gerste und Weizen ; son¬
dieses Jahres
Erndte
dern auch die Hülsenfrüchte ; ja es scheint nicht , daß sie eher,
wären.
-als nach geendigter Erndte , auf Jericho losgegangen
Doch , dem

sey wie ihm wolle . Der Herr gab ihnen bey.
ein eben so kräftiges Zeichen seines Schu¬

dieser Gelegenheit

durchs Schilf¬
bey dem Durchgänge
tzes , als ihren Vatern
des Pharao . Er führeke sie
meer und bey der Verfolgung
in das Land ihrer Feinde hinein , zu einer Zeit , da ihnen
Denn der Jordan
der Weg zur Flucht abgeschnitten war .
blieb voll an allen seinen Ufern die ganze Zeit der .Erndte.
Bey

diesen Umständen

lagen also ihrem

Feinde

befahl

er , sie zu beschneiden .

im Gesichte , ohne sich wehren

Sie
, ja

ohne einmal fliehen zu können . Allein , der Herr schlug diese
Feinde mit Furcht und Schrecken , daß sie sich in ihrer ver¬
hielten , und an keinen Anfall gedachten.
schlossenen Stadt
von allen Ufern des
§ . 2Z4 . Was die heil . Schrift
saget , das wird , meines Trachtens , durch das,
Jordans
von einem gedoppelten Ufer dieses Flusses
was Maundrell
meldet , sehr schön erläutert . Das erste Ufer ist das nie¬
Allein , es ist der Oberfläche
und gewöhnliche .
drigste
des Landes bey weitem nicht gleich , wohl aber das zweyte,
r; o
welches von jenem ziemlich weit , nämlich ungefähr
entfernet ist . Dieses letztere füllet der Fluß nicht
Schritte
allezeit aus , sondern nur , wenn er , es sey nun vom Regen,
oder vom geschmolzenen Schnee , ungewöhnlich stark anläuft.
Bey dem Uebergange der Jsraeliken füllete er alle seine Ufer
aus , nicht nur das niedrige , sondern auch das hohe , und
die Oberfläche seines Wassers war der Oberfläche ' des Landes
Allein , es geschieht dieses nicht
gleich , oder doch beynahe .
nur besagter maßen sein Aufschwellen,
Indem
allemal .
bei) allen Flüssen , entweder ein heftiges Regengleichwie
welker,
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wetier , oder das häufige Schmelzen des Schnees , zur Ur¬
sache hat : so sieht jedermann von selbsten , es beruhe auf
eine n Grunde , der nicht in jedwedem Jahre Platz findet,
oder doch wenigstens nicht gleich groß ist.
§ . 2; ; . Nachdem Iosua zwar nicht den ganzen Be¬
zirk , welchen der Herr den Jsraeliten bestimmet hatte , doch
aber so viel davon , als für ihre gegenwärtige Anzahl genug
war , eingenommen hakte , schritt man zur Theilung . Erst¬
lich bekam der Stamm Juda , Ephraim und halb Manasse,
zu
ihren Antheil zu Gilgal ; sodann die übrigen Stämme
Umstand
der
lehret
,
geschah
jenes
wenn
,
Zttt
Silo . Die
von Calebs Alter . Denn er trat vor Iosua und sagte:
„Du weißt es , was der Herr zu Mose sagte , von meinet
„und deinetwegen zu Kades Barnea . Ich war vierzig
alt , da mich Mose , der Knecht des Herrn , aus¬
„Jahr
sandte von Kades Barnea , das Land zu » erkundschaften,
„und ich ihm wieder sagte nach meinem Gewissen . Da
„schwur Mose und sprach : Das Land , darauf du mit der«
„nein Fuße getreten hast , soll dein und deiner Kinder Erb«
„theil seyn ewiglich . Und nun siehe , der Herr hat mich
„leben lassen , wie er geredk hat . Es sind nun 45 Jahre,
„da der Herr solches zu Mose sagte , die Israel in der Wü„ste gewandelt hat : und nun siehe , ich bin heute 85 Jahre
„alt , und bin noch heutiges Tages so stark, als ich war des
„Tages , da mich Moses aussandte . So gib mir nun dieß
„Gebirge . Denn es wohnen die Enakim droben , u . s. w.
§ . 256 . Moses schickte die Kundschafter auS den 2gsten
Tag des dritten Monates im andern Jahre , oder D den
29sten Jul . Z26O. 6 . Hierzu 45 Jahre , wie Israel gewandelt hat in der Wüste , das ist , Mondjahre , geben den
2gsten Tag des zten Mon . im 4? sten Jahre , oder den 2? sten
Allein , Calebs Worte erfordern , mei¬
März , D zzog .
; denn der Herr versprach ihm
anders
ein
,
nes Erachtens
, nicht bey dem Ausgehen
Landes
des
und Iosua den Besitz
seine vierzigtägige
Moses
da
,
auf Kundschaft , sondern
geendiget hatte . Dem ganzen übrigen Volke
Verbitte

S Z

wurde
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wurde zu eben selbiger Zeit angekündiget , ihre Leiber sollten
in der Wüste verfallen , voritzt aber sollten ste sich wenden ,
und in die Wüste ziehen ; gleichwie nach ersolgter Nieder¬
lage wirklich geschah.
Die Jahre , welche Israel in der
Wüste zog , nahmen den Ansang mit dem röten Tage des
6ten Monates , ^ den i8ten Oct . 9260 . Fünf und vierzig
dergleichen Jahre haben den rzten Tag des 6 ten Monates
im 4 ? sten Jahre zu ihrem Beschlusse , welcher 166 . 1/ der
rzte Jun . ist.
§ . 2; 7. Als Caleb dieses redete , war dem Stamme
Juda , Ephraim und halb Manasse sein Orbtheil schon an¬
gewiesen ; er meldete sich deswegen , weil das Gebirge , das
Moses ihm versprochen hatte , nicht dem Stamme
Juda,
dazu er gehörete ; sondern Ephraim
zugefallen war . Er
erdete folglich außerhalb seines Stammes , wiewol er erst
die Enakim aus demselbigen Bezirke Heraus jagen mußte,
welches , wie aus dem Buche der Richter zu sehen , erst nach
des Josna Tode geschah.
§ . 2; z. Nach diesem versammleten sich die Kinder
Israel zu Silo , brachten die Lade des Herrn dahin , und
warfen das Looß über ihre Antheile . Diese Versammlung
scheint bald nach des Calebs Rede , folglich im siebenten
Monate , geschehen zu seyn. Wenigstens
doch war zum
Veilchen der BnndeSlade im ganzen Jahre
kein Monat
geschickter als dieser. Denn es fielen , wie bekannt , sehr
viele Feste : der heil . Sabbath , der Versöhnungstag
und
Laubhütten hinein ; wiewol vermuthlich dieses letztere Fest,
weil die Jsracliten noch immer in ihrem Lager bey Gilgal
stunden , und keine Häuser bcwohnetcn , noch nicht gehalten
wurde .
Der Monat selbst bcgonn 181. ? den zosten Jun.
Der Versöhnungstag siel auf G den 9ten Jul . Nach die.
sein brachten sie vermuthlich die Lade nach Silo ; Josua
schickte von jedwedem Stamme
Leute aus , und ließ die
Städte
ausschreiben . Denn der yte Vers saget : Also
giengen die Männer hin und durchzogen das Land , und beschrieben es auf einen Brief , nach den Städten
in sieben
Theile,

^

^

!
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Theile , und kamen zu Iosua ins Lager gen Silo . Dergefialt scheint es nicht , daß sie viel Zeit dazu nöthig gehabt
hälten . Es waren ihrer z6 , aus jedwedem Stamme drey,
sre theiieten sich vermuthlich , und durchzogen das Land in
drey Parteyen . Als sie zurück kamen , wurde das Looß ge¬
worfen , jedwedem sein Theil angewiesen , und hierauf die
von Iosua beurlaubet.
Stämme jenseit des Jordans
Dieser siebente Monat endigte sich 209 , oder den 28sten
Iul . K . Demnach waren an diesem Tage 44 jul . Jahre
verlaufen ; seitdem Moses die Kundschafter ausgeschickt hat¬
te , als welches den 29sten Jul . Z260 . geschehen war.
§ . 259. Iosua berief , kurz vor seinem Tode , wie es
scheint , Israel nach Sichern , und ermahnece sie zur Be¬
ständigkeit im Gehorsam , und zum Eifer , in Beobachtung
der Gesetze. Nur fraget es sich, in welche Zeit sein Tod
zu setzen sey. Denn die heil . Schrift meldet nur überhaupt,
er sey no Jahre alt worden , ohne diese Jahre mit einer
andern Zeitbestimmung zu verbinden , oder zu melden , wo
Bey dieser Bewandt¬
man mit zählen anfangen müsse.
nis ist nichts da , womit man sie vergleichen könnte , als
Zween machen 96 Jahre , und lasten von
der Cyclus .
reichen bis an
no noch 14 übrig . Diese vierzehn Jahre
den siebenten Monat des izten cyclischen Jahres , welcher
mit dem azsten May , D zz2i . beginnet.
Dergestalt hätte Iosua , seit Moses Tode , welcher im
erfolgece , oder voin
zwölften Monate des 4osten Jahres
isten Febr . 5297 . dem israelitischen Volke 24 Jahre und
vier Monate vorgestanden ; indyn er als ein Werkzeug , da¬
durch der Herr große Dinge gethan hatte , bis an seinen
Tod in großem Ansehen bey der Nation stund , ungeachtet
seine Macht zu befehlen , mit dem Kriege zugleich ein Ende
genommen hatte.
§ . 260 .. Ungefähr eben so lange , als Iosua nach Mosis Hintritte gelebet hatte , währete auch die Ruhe nach sei¬
nem eigenen Absterben . Die Aeltesten , welche , wie die
heil . Schrift saget , die Wunder des Herrn gesehen hatten,
stürben
S 4

28O
stürben
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allmählig

ab ; und

es kam ein anderes Geschlecht
nicht kannte , oder vielmehr nicht ken¬
fremde Götter
verehrete , aber dafür
gezüchkiget wurde .
Das
Buch der Richter setzet den An¬
fang des Cusan Risathaims
ins Jahr
zzgz . den ryten Jul.
folglich 24 Jahre
und etwas darüber nach des Josua Tode.
Athniel , welcher den Cusan vertrieb , war des Calebs Toch.
termann , und seines jüngsten Bruders
Sohn .
Er heirathcte erst nach des Josua Tode ; indem das Buch der Richauf , das den Herrn
nen wollte ; sondern

ter die Eroberung
Hebrons
und Kiriath
Sepher
erst in dieselbige Zeit setzet.
Caleb wurde folglich sehr alt .
Er erlebele nicht nur die Theilung
des gelobten Landes ; sondern
er genoß eö auch eine schöne Zeit . Der Herr hatte nicht
nur versprochen , er solle es sehen , oder erobern helfen;
sondern auch besitzen .
Bey des Josua Ableben war er schon
über ioo Jahr
alt , und führete noch Kriege , jagte die
Enakim
aus seinem
sich vor andern wohl

Bezirke , und gab dem Athniel
gehalten halte , seine Tochter .

, der
Die-

ser starb erst ZZ89 , und erreichte folglich , wenn er bey sei¬
ner Heirath zo Jahre
alt gewesen , 98 Jahre.
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Zeitrechnung im Buche
der Richter.
§.

261.

dieses Buches selbst schrei¬
ten , wird es nöthig fallen , von der damaligen
der Jsraeliten etwas zu erwähnen;
Staatsversassung
denn ein irriger Begriff von ihrer Beschaffenheit würde ent¬
weder hier oder dort unnöthige Zweifel erwecken , oder die
mit den Zeitbestimmungen verknüpften Umstände in eine Dun¬
kelheit , welche der Einsicht nicht andere als sehr hinderlich
fallen könnte, verhüllen.
zum glückseligsten
§ . 262 . Als Gott die Jsraeliten
Volke auf der Erde machen wollte , beschenkte er sie vor al¬
len Dingen mit dem allervortrefflichsten Gute , nämlich mit
der Freyheit . Sie hakten keinen andern Beherrscher als
ihn allein , und eben die Freyheit , welche die ganze Nation
genoß , die genoß auch jedweder für seine Person ins beson¬
dere ; denn er hatte weder andere Gesetze und Schuldigkeiten
zu beobachten , noch andere Gaben zu erlegen , als die ganze
und andere
Nation überhaupt , nämlich die Erstlinge
Schenkungen , die nicht nur auf seinem eigenen Ermessen
beruheten , sondern auch an Personen ohne alle Macht oder
Gerichtszwang eingeliefert wurden.
§ . 26z . Es stund bey ihnen , in diesem glückseligen
Zustande beständig zu verbleiben : Allein , sie unterbrachen
ihn nzuthwilliger Weise öfter als einmal . Das Buch der
Richter saget Cap . 2, n . f. „ Die Kinder Israel thaten übel
,,vorjdem Herrn , verließen ihn , folgten andern Göttern,
^he wir zu der Zeitrechnung
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„betheten sie an , und erzürnetcn den Herrn . So ergrini„mete denn der Zorn des Herrn über Israel , und gab sie in
„die Hand derer , die sie raubeten , daß sie sie beraubten , und
„verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde umher , und sie
„konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen .
Wenn
„denn der Herr Richter auferweckte , die ihnen halfen aus
„der Räuber Hand , so gehorchet?« sie den Richtern auch
„nicht , sonder » hureten andern Göttern nach. —
Wenn
„aber der Herr einen Richter erweckte , so war der Herr
„mit dem Richter , und half ihnen aus ihrer Feinde Hand,
„solange der Richter lebte : wenn aber der Richter starb,
„so wandten sie sich, und verderbeten es mehr , denn ihre
„Väter .,, Demnach hatten sie zuweilen gute Tage zu genießen , zuweilen ein elendes Leben auszustehen , die Sa.
che ist bekannt , und das Buch der Richter thut nichts an.
Lers , als diese Abwechslung beschreiben. Was für BeNennungen man für diese abwechselnde Zeiten gebrauchen
will , das ist in so ferne zwar gleichgültig ; nur darf man
nicht etwa die Richter für Regenten im Lande, ' und die
Jsraeliten für ihre Unterthanen , noch die Zeit , wen » kein
Richter vorhanden war , für eine eigentliche Anarchie anse.
hen . Zwar , da ein Wort so viel gilt , als man haben
will , so habe ich nicht das geringste dagegen , wenn es von
einer solchen Zeit gebrauchet wird ; meine Meynung ist nur,
man dürfe es sodann nicht in seinem eigentlichen Verstands
nehmen , das ist , von einem Zustande , da weder Ordnung
noch Recht im Lande zu finden ist. Dergleichen Zustand
war bey den Jsraeliten niemals , sondern ihre anfänglich errichtete Stacusverfaffung
bestund einmal wie das andere;
eben so wenig änderte sich dieselbige durch das Daseyn eines
Richters , sondern sie blieb wie zuvor , und der Richter hatte , die Anführung im Kriege ausgenommen , einem andern
Jsraeliten eben so wenig zu befehlen , als dieser ihm.
§ . 264 . Indem das israelitische Volk keinen andern
Beherrscher hatte , als den Herrn aller Welt , so wurde die
Nation
durch kein anderes allgemeines Band zusammen
ver-
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verknüpfet , als durch die Abkunft von einem gemeinschaftlichcn Stammvater , und durch den Gottesdienst , der sie
zu gewisser Jahreszeit zusammenberief . Der Hohepriester
Pellets gleichsam ihren Vater vor , der sie alle mit einander
zwar ermähnen , und der allenfalls eine scharfe Strafpre.
digt halten , auch die vorgetragenen Handel entscheiden, oder
wie Moses Deut . i? , 8 - saget , in schweren Sachen zwi¬
schen Blut und Blut , zwischen Handel und Handel , zwi«
schen Schaden und Schaden , und was zänkische Sachen
sind , in deinen Thoren ein Urtheil sprechen konnte , aber
nicht allein , sondern wie daselbst zu sehen , mit Beyrath
Der Priester und Leviten ; keinesweges aber konnte er je.
inanden vor sein Gericht fordern , nach eigenem Gutdünken,
Geldbußen , Leib. und Lebensstrafen , noch weniger Steuer
und Gaben auflegen . Zugleich hatte er das Licht und Recht,
dabey nicht nur die ganze Nation , sondern auch jedwede
einzelne Person , in einem wichtigen Falle sich Raths erho.
len konnte.
§ . 265 . Sachen , welche die ganze Nation betrafen,
wurden entweder durch einen Schluß aller Stämme ausge¬
macht , oder man verlangte ihre Entscheidung durst ) das
Licht und Recht .
Beyspiele von beyderley Fällen liefert
das Buch der Richter und Josua verschiedene. Nebstdem
besaß jedweder Stamm sein Erbtheil mit aller Oberherr«
lichkeit , und war keiner dem andern im allergeringsten un¬
terwürfig . Es konnte jedweder Krieg führen , Friede machen , Bündnisse schließen , wie es ihm beliebte , ohne die
andern darum zu fragen , ausgenommen , daß in einem all¬
gemeinen Kriege die Stämme einen gewissen Rang unter
sich hatten , welchen schon Moses vorschrieb . Der Anfüh¬
rer eines jedweden Stammes
war der so genannte Fürst
dcsselbigen , die in der» Büchern MosiS mit Namen herze«
nennet werden . Das Buch Josua gedenkt ihrer Cap . 22.
v . 14. bey einer Gelegenheit , da jedweder seinen Stamm
vorstellet ?. Dergleichen Fürsten waren allezeit vorhanden,
auch zur Zeit der Könige ; indem das erste Buch der
Chronike
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Chronike Cap . 6,6 . des Becra , eines Fürstens der Rubelst,
ter , zur Zeit des Tiglath Pilncssers , gedenkt. Es meldet
zugleich eines Krieges , den die Rubenitcr zu Sauls
Zeiten
gegen die Hagariter sühreten . Ein gleiches erzählet das
5 Capitel von den Kindern Simeons , unter des Hiskia
Regierung , gegen die von Ham und die Amalekiter . Das
2 Capitel nennet v . io . Nahesson , den Fürsten der Kinder
Iuva .
Als Barak von Naphthali gegen die Cananiter
streiten wollte , bewarb er sich bey andern Stämmen
um
Hülfe : allein sie schlugen es , wie der Debora Gesang meldet , ab ; dieses geschah zum Theil des Ranges wegen : denn
es heißt Iud . z, iz . Rüben hielt groß von sich, und son¬
derte sich von uns ab . Naphthali war dem Range nach
weit unter Rüben , und deswegen verdroß es den Fürsten
dieses letztem Stammes , daß er unter Baraks Anführung
stehen sollte. Nebst diesen Fürsten hatte jedweder Hauptzweig eines Stammes seinen besondern Obersten , und ihre
kleinen Aeste die ihrigen ebenfalls . Es ist dieses aus sehr
vielen Orten zu ersehen . Zum Beyspiele dienet der Vor¬
gang mit dem Achan . Jos . 7 . Dieser war ein Sohn Chormi , des Sohnes Sabdi , des Sohnes Serah aus dem
Stamme Juda . Da nun das Looß geworfen wurde , traf
es den Stamm
Juda . Dieser brachte seine Zweige oder
Hauptgeschlechte herzu , aus welchen Serah getroffen wurde,
das Geschlecht Serah stellete die Obersten seiner Nebenäste,
und der Ast Sabdi , die Hauswirthe , daraus er bestund . Eb en
also verfuhr man bey der ersten Königswahl , i Sam . i o,
2O f. Man loosere über alle Stämme , sodann über ih re
Geschlechte und Freundschaften .
Diese Würden eiwes
Stammfürsten
und Geschlechtsobersten waren erblich , und
deswegen sagte Gideon : Herr , womit soll ich Israel erl ösen ? meine Freundschaft ist die geringste in Manaffe , und
ich bin der Kleinste in meines Vaters Hause . Eben deswegen
kam es dem Saul wunderlich vor , daß er König werden
sollte ; er sagte : „ Bin ich nicht ein Sohn von Jemini , und
„von den geringsten Stämmen
in Israel , und mein G >e„schlecht
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„schlecht das kleinste unter allen Geschlechten der Stämme
„Benjamin ? ,, Hier ist die Abtheilung abermal ; näm¬
lich des Hauptstammes
in kleinere oder in Zweige , der
Zweige in Aeste oder Geschlechter , und der Geschlechter in
ihre Hauöwirthe
oder einzelne Häuser .
Saul gedachte,
man werde ihn nimmermehr wählen , weil er nicht nur aus
einem der jüngsten Stämme , sondern auch aus dem jung.
sten Geschlechte deffelbigen abkam , und ordentlicher Weise
nicht einmal ein Geschlechtsoberster werden konnte . Eben
diese kleinern und größern Geschlechtshäupter sind die Aeltesten , davon so oft Meldung geschieht , sie sind die Ael,
testen von Israel , die Häupter , Richter und Amt¬
leute , welche Josua nach Sichem berief , als er das ganze
Volk durch eine feyerliche Erklärung zum Gehorsam gegen
die göttlichen Gebothe verbinden wollte .
Sie sind die
Obersten
der Väter unter den Geschlechten , welcheJos.
19,51 . nebst dem Priester und Josua das Land austheiletcn.
§ . 266 . Ein merkwürdiges Beyspiel von einem solchen
Geschlechtsobersten giebt der Vorgang mit dem Jephthah,
den ich deswegen anführe , weil er zugleich erläutert , wie
einer unter dem andern stund ; imgleichen , daß die Aus »,
bung landesherrlicher Rechte nur dem ganzen Stamme
zukam , keinesweges aber einem Theile oder bloßen Geschlechts,
obersten desielbigen vergönnet war .
Jephthah
war ein
Sohn eines Gcschlechtsobersten , aber nur aus einer Zeitehe,
dergleichen einzugehen in den Morgenländern noch heutiges
Tages üblich ist, und weder den beyden Heiralhenden , noch
ihren Kindern , einigen Nachtheil an ihrer Ehre bringt , nur
werden sie in andern Dingen , nämlich in der Erbschaft,
den Kindern aus einer beständigen Ehe nicht gleich gehal¬
ten . Eine solche Ehe traf des Jephthah Vater nach End »,
gung der erstem , und zeugete Söhne . Als er starb , ver«
meyme Jephthah , die Stelle gebühre ihm als dem ältesten:
allein seine Brüder warfen ihm vor , seine Mutter habe,
nach geendigter Ehe mit seinem Vater , einen andern gehet',
rathet , und stießen ihn zum Hause hinguS , und zwar mit
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Hülfe der übrigen kleinen Geschlechtsobersten , oder auf
Gutheißen derselbigen , als die unter ihm nicht stehen woll.
len . Dedn Iephthah warf es ihnen vor : Send ihr nicht,
die mich hassen , und aus meines Vaters Haufe gestoßen
habt ? damit wurde er ein Parteygänger und erwarb sich
Nach einiger Zeit thaten die Ammoniler
einen Namen .
Einfalle , des Iephthah Bruder hingegen waren Leute, die
mehr auf ihre Abkunft pochen , als große Dinge im Felde
thun konnten , er wurde folglich von den Aelrcsten in Gileaü
ersuchet , die Anführung zu übernehmen ; allein er übernahm
sie nicht anders , als mir der ausdrücklichen Bedingung,
daß ihm , wenn er glücklich wäre , die Stelle eines Ge»
schlechtsobersten auf immer bleiben sollte , und es wurde die«
Iephthah
ses also vor dem Herrn zu Mizpa abgeredet .
schlug hierauf die Ammoniter . Allein diese Unternehmung
zog ihm Verdruß mit den Ephraimiten über den Hais,
denn sie behaupteten , er als ein bloßer Geschlechrsoberster
der Gileaditcr sey nicht befugt gewesen, eine Unternehmung
ohne Einwilligung der Stammfürsten anzufangen , noch Volk
im Lande aufzubiethen , sich einen Anhang zu machen , oder
mehr Geschlechter anzuführen , als sein eigenes . Er war
nämlich durch ganz Gilead und Manasse gezogen , und hatte
Volk zusammen gebracht . Wegen dieses Vergehens drohelen sie, ihn und sein ganzes Haus zu verbrennen . Iephthah
gab zu , daß ihm von Rechts wegen weder eines noch das
andere zu thun gebühret hätte ; entschuldigte sich aber mit
der dringenden Noth , die ihm alle mögliche Rettungsmicirl
Aus dieser Geschichte erhellet genugsam,
erlaubet habe .
daß die Israeliten sehr wohl wußten , worinne die einem
ganzen Stamme anklebende Landeshoheit bestund , und daß
der Oberhäupter
sie die einmal eingeführte Stufenordnung
genau beobachteten , ungeachtet kein Richter im Lande war.
§ . 267 . Diese nur gemeldeten Oberhäupter , gleichwie
sie die Anführung im Kriege hatten , also schlichteten sie auch
in Fnedenözeiren die Streitigkeiten , die in ihrem Stamme,
Geschlechte oder Freundschaft entstunden . Dieses versteht

sich,
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sich , wenn die Parteyen
e6 verlangten .
Denn
von einem
Gerichtszwange
findet man nirgends die allergeringste Spur,
sie harren weder Häscher noch Gerichcediener , und konnten
aus eiaener Macht keinen Menschen vor Gericht fordern.
Im Gegentheile
stund es den Parteyen
frey , ihre Streitigkeii entscheiden zu lassen , von wem sie wollten , er mochte
ihr Oberster seyn oder nicht , genug , daß sie ihn für genug,
sam verständig
und unparceylich
hielten .
Es war dieses
in der That das bequemste Mittel , wenn die Parteyen aus
zwkyerley Stämmen
oder Geschlechten , oder auch in beson.
derer Verbindung
mit den Stamm
und Geschlechtshäuptern
waren .
Schwere
Missethaten
gehöreken vor den ganzen
Stamm .
Dergestalt
wollte der ganze Stamm
Ephraim
den Iephrhah
bestrafen , und der Stamm
Juda den Siinson
an die Philister ausliefern .
Einen Abgöttischen konnte sein
Hauptaeschlecht , darunter er gehörete , zum Tode vcrdam»
men . Deut . 17, 2. f .
Hatte sich ein ganzer Stamm
ver«
fündiger , so überzogen ihn die andern mit Kriege , und straf,
ten ihn , gleichwie aus der Geschichte mit dem Stamme
Benjamin
, und aus dem vorgehabten Zuge gegen die Stäm¬
me jenseit des Jordans
, Ios . 22 . zu ersehen.
. § . 268 . ' Das Buch der Richter ist voll wunderbarer
Begebenheiten
, wie Gott sein Volk aus der Gewalt der
Feinde errettete , wenn es von seiner Uebertreiung
abließ
und sich zu ihm kehrete . Besagtes Buch saget deswegen , er
habe Männer
erwecket , die Israel l>alsen .
Denn gerne »,
« »'glich wurde die ganze Hülfe durch den Muth
und die Uu>
erschrockeuheil eines einzigen Mannes
gewirket . Eine solche Person stund sodann bey dein ganzen Volke in großem
Ansehen , indem man von ihr glaubte , sie sey von Gott mit
besondern Gabe » ausgerüstet , tugendhaftig
und ihm anqonehm . Man hatte folglich zu der Einsicht und Berechtig«
keitsliebe dieser Personen
ein großes Zutrauen , es kamen
aus ganz Israel
Leute zu ihnen , und ersuchten sie um die
Entscheidung
ihrer Streitigkeiten
. Dergestalt
waren sie in»
eigentlichen
Verstände
Richter , indem diese Benennung,

wie
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zu sehen , auch
wie aus der anfangs beygebrachten Stelle
ihre Kriegsauf
sich
in einem uneigenrlichen Verstände , der
ihr Feld«
thaten bezieht , gebrauchet wird . Allein gleichwie
zugleich ei»
Herrnamt mir der Schlacht oder Unternehmung
über
Ende nahm ; also erstreckte sich auch ihr Richteramc
könn.
Sie
.
niemanden , der es nicht freywillig suchen wollte
zu erscheinen;
ten keine Seele zwingen , vor ihrem Richterstuhle
war die
davon
,
einfanden
sich
sondern daß die Parteyen
von ihrer
Ursache , nicht nur die gute Meynung derselbigen
auch
sondern
,
Gesinnung
guten Einsicht und tugendhaften
sei.
,
genoß
Israelit
jedweder
die
,
die ursprüngliche Freyheit
Das
.
wollte
er
wem
von
,
lassen
zu
ne Sachen entscheiden
der Zeit , als
Buch der Richter meldet , Cap . 4 , 4 . Zu
, wären sie
hielt
Iabuc die Israeliten in der Unterthänigkeit
kommen.
zu des Lapidochs Frau , der Debora , zu Gerichte
Proeine
,
wird
gemeldet
Sie war nämlich , wie zugleich
Liebe
und
phekinn , folglich trauetc man ihr große Einsicht
ihr
trug
und
,
zur Billigkeit zu ; wer nun wollte , der kam
woserne
,
irrig
seinen Handel vor . Demnach wäre es ganz
die Wahl der
durch
wären
Richter
die
,
wollte
man meynen
die ordentliche
Nation zu dieser Stelle gelanget , und hätten
dieses
mammöchte
Denn
.
vorgestellet
Lande
Obrigkeit im
verstehen,
von ihrer Feldherrnstelle oder von ihrem Richten
der
Falle
andern
im
noch
einem
in
so wäre es doch , weder
Jcphthah
.
gemäß
Sache
der
eigentlichen Beschaffenheit
gewäh.
wurde zum Obersten des Geschlechts der Gileaditer
, das
wurde
gewähret
er
daß
und
let ; weiter zu nichts :
Stelle
erbliche
diese
denen
,
Brüder
kam daher , weil seine
. Mehr
vor ihm gebühret hätte , sich schlecht dazu schickten
noch an«
wenn
und
;
nie
er
war
als ein Geschlechtsoberster
die Ent«
,
Geschlechte
eigenen
dere Personen , als aus seinem
, so ge.
verlängeren
ihm
von
scheidung ihrer Zwistigkeiten
und
klugen
einen
als
,
schah es deswegen , weil man auf ihn
setzte.
berühmten Mann , ein großes Vertrauen
, er
§ . 269 . Dergestalt wird vom Simson gemeldet
ein.
nicht
würde
habe Israel zwanzig Jahre gerichtet . Er
mal
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mal vierzig Jahr alt .
Sehet man nun eine Wahl
voraus,
und will ihn als einen Landesregenkeu betrachten , so
muß
man sich freylich wundern , warum die Jfraeliten
einen so
jungen Menschen wähleten , der sich durch nichts
hervorge.
than hatte ? Ja , warum sie ihn aus der Feljenkiuft
hole.
ten , und als einen Friedensstörer
den Philistern
auslieferten , und zwar nur der einzige Stamm
Juda , da doch,
wenn er Regent über Israel
gewesen wäre , seine Ausliefe.
rung ( gesetzten Falles ) bey der ganzen Nation gesuchet
wer¬
den , und von der ganzen Nation
hätte geschehen müssen.
Wer wird denn aber einen Landesregenten
dem Feinde aus.
liefern ? oder welcher Feind verlanget dieses ? Ware er
es
gewesen , auch nur über Juda allein , so hätten die
Philister
sich nicht an seine Person , sondern an die ganze
Nation , oder
an den ganzen Stamm , zu halten begehret ; allein
sie kamen
nur den Simson zu binden , und ihm zu thun , wie er
ihnen
gethan hatte .
Sirnson
war eigentlich zu reden , ein Partey¬
gänger , der sich an die Philister
rieb , und ihnen so viel
Schaden
zufügte , als er vor seine Person konnte .
Da.
durch setzte er sie in Furcht , und schaffte seinen
Landeöleuken
in so weil Luft , daß man aus Beysorge , er
möchte einen
starken Anhang bekommen , sie gelinde halten mußte .
Zu.
letzt warf er der Philister Fürsten und Vornehme »
das Haus
über den Kopf zusammen , und machte dadurch ,
wie der
Engel
vorher gesaget harte , den Anfang zu Israels
Be<
freyunq .
Was er that , bestund demnach darinnen , daß
er Israel
half , und Kraft
dieser Erklärung , welche das
Buch
der Richter
selbst giebt , gebühret ihm allerdings
die Benennung
eines Richters . Allein , von der Wahl si».
det sich nichts , und es ist daran nicht zu gedenken .
Eben
so wenig werden die Kinder Israel viel vor ihm zu
Gericbre
gekommen senn .
Denn er war bald da , bald dorr , und
zuletzt ein Gefangener .
Gleichwohl wird die Zeit seiner
Gefangenschaft
mit zur Zeit seines Richtens
gerechnet , und
zwar mit allem Fuge .
Nach dem angeführten
Begriffe
gebührere
ihm die Benennung
eines Richters
niemals mit
Deers
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größerm Rechte , als im Gefängnisse , denn da Hass er
Israel am allerkrästigsten.
Eden so wenig ist bey allen übrigen Richtern,
H. 270 .
weder von einer Wahl , noch von einer Landesregierung , Las
geringste zu finden , weder ausdrücklich , noch durch Erwä¬
gung der Umstände : wohl aber findet sich das Gegentheil.
Es steht , der Herr h .be sie erwecket , der Geist des Herrn
sey ü ?er sie gekommen , und ha e sie angetrieben , diese oder
jene Unternehmung , dadurch sie Israel Hülfe schaffeten , zu
wagen . Also erweckte der Herr Israel einen Heiland , Alhistel , den Sohn Kenas , Juo . z 9 . Nach ihm erweckte er
Gideon bekam seinen Be¬
znm Heilande den Ehud , v 15.
ruf von dem Engel . Nach Äbimelech machte sich auf , Israel
zu helfen , Thola , Iud . ro , i . Nach ihm machte sich auf
Zair , v . Z. Eriveckre der Herr niemanden , oder machte
sich niemand auf , Jlrael zu helfen , so konnte es keine andere
Richter geben , als im eigentlichen Verstände . Wußten
die Israelilen sonst niemanden , dem sie wichtige Streitig¬
keiten vortragen konnten , so kamen sie zum Hohenpriester,
welches auch der ausdrücklichen Verordnung Mosis , Deut.
17, 8- 9 - gemäß war . Dergestalt war Eli Richter , und
nachgehende Samuel , weil er die Stelle eines Hohenprie¬
sters vertrat . Seine Söhne waren ebenfalls Richter , das
weil
man trug ihnen Sachen zur Entscheidung
Volkes
des
Värer
fern
so
in
und
,
waren
Priester
nicht nur
wegen
Vaters
ihres
man
weil
,
auch
sondern
,
vorstelleten
dawaren
Demnach
.
hatte
ihnen
zu
ein gutes Vertrauen
Israel
richtete
Samuel
Denn
.
zugleich
mals drey Richter

ist,

vor,

sie

sein lebenlang . 1 Sam . 7, i ; .
giebt noch ei¬
H. 271. Eben die Geschichte Samuels
in nichts we¬
Richten
dieses
daß
,
nen Beweis an die Hand
, sondern
habe
niger als in einer Landesregierung bestanden
und Ge¬
Stamm
daß es einem jedweden , der sich an die
, sei¬
stund
frey
schlechtsobersten nickt zu wenden beqehrere ,
über¬
nen Zwist einem andern beliebigen Schiedsrichter zu
geben . Samuel nämlich blieb Richter so lange er lebte.
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Er war es folglich auch unter Sauls
Regierung .
Ja
er
verweist die Jstaeliten
auch sodann noch auf seine Söhne,
Cao . 12, 2. „ Siehe
da zeucht euer König vor euch her;
„ich aber bin alt und grau wordeik , und meine Söhne
sind
„bey euch , und ich bin vor euch hergegangen
von meiner
„Jugend
an bis auf diesen Tag . , ,
Samuels
Meynung
war , für seine Person sey er nun ein alter Mann , der das
seinige schon gethan habe . Man werde ihn aber nicht ver¬
missen .
!

scheiden .

Hier

zween Söhne

>
n

>

sey ihr König , der könne ihre Händel
entsich jemand vor diesem : so wären seine
da . Moseö gebrauchet eben diese Redensart

Scheue

Exod . 24,14 .
Siehe , Aaron und Hur sind bey euch , hat
jemand eine Sache , der komme vor dieselben .
Samuels
Söhne hatten vorher Geschenke genommen und das Recht
gebeuget , aber dadurch verursachet , daß die Jsrasliten
ei¬
nen König verlängern
, der sie richte , i Sam . 8 , ; . 6 . Dieser König war nun da , und hatte mehr Gewalt
eingeräu¬
met bekommen , als das Volk zur Zeit des Bittens
vermuthlich

gedachte .
den noch immer frey
Söhnen
zu kommen
gen hatte . Woraus

Dem ungeachtet stund es einem jedwe, entweder zu Samuel
oder zu seinen
, ohne daß Saul etwas dagegen zu saunwidersprechlich
folget , daß also vor¬
her , da noch kein König da war , es einem jeden um so
mehr freygestanden
habe , sich an die Obersten , an den
Priester , oder an eine andere Person zu wenden : ohne daß
man aus ihrem Entscheiden
der angebrachten
Sache , oder
Richten , folgern dürfe , sie wären Landesregenten , und die
Oberhäupter
der Nation gewesen ; eben wie es heutiges TageS
allenthalben
einem jeden frey steht , seinen Zwist mit einem an¬
dern durch eine beliebige Person entscheiden zu lasten .
Nur
findet sich dieser Unterscheid dabey , daß die Jstaeliten
, wie
es scheint , ihre Handel auf einmal endigten , und weder appellircen noch leurerirren.
§ . 272 .
Noch zeiget das Beyspiel Gideons , wie weit
ein Landesregent , und ein solcher Richter , dergleichen Gideon wirklich war , von einander unterschieden sind .
„ Denn
T 2
eS
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„es sprachen etliche von Israiel zu ihm , sey Herr über uis,
Sohn , weil du
„du und dein Sohn , und deines Sohnes
Aber Gidion
.
hast
erlöset
and
>
H
Midianiter
der
aus
„uns
seyn , ind
euch
über
Herr
nicht
«
will
Ich
:
ihnen
„sprach zu
, sondwn
seyn
euch
über
Herr
nicht
„mein Sohn soll auch
seyn.,,
euch
über
„der Herr soll Herr
Zum Beschlusse will ich noch das Verspiel
§ . 27z .
hatte , Mosen ausgencmNiemals
des Josua anführen .
nien , einiger Richter oder Anführer in solchem Ansehen ge¬
gebey der ganzen Nation
standen , und solchen Gehorsam
habt , als er , denn ganz Israel verpflichtete sich dazu . Sie
sagten : Jos . i, 16 . „ Wo du uns hnyendest , da wollen wir
sind gewesen , so
Wie wir Mose gehorsam
„hingehen .
seyn : allein daß der Herr
„wollen wir dir auch gehorsam
„dein Gott nur mit dir sey , wie er mit Mose war . Wer
ist , und nicht gehorchet deinen
ungehorsam
gebeutest , der soll sterben.
uns
du
das
,
allem
in
„Worten
hatte demnach
nur getrost und unverzagt ., , Josua
„Sey
einer von den
jemals
als
,
Ansehen
und
Macht
weil größere
kein einiger
ist
es
denn
,
aufkamen
ihm
nach
die
Richtern ,
„deinem

Munde

, dem die gan ze Ncuion Gehorsam angelobet hätte,
wie ihm . Allein , da dieser Gehorsam nur auf die Anfüh.
rung im Kriege abzielete , oder doch durch selbige veranlasset
wurde , also nahm er auch es » Ende , so bald das fand eronicht
bert war . Josua hatte von der Zeit an der Nation
darunter

das geringste mehr zu befehle,, , sondern er war ein bloßer
Moses hatte lauter für, wie Mor .
Geschlcchtsobcrster
zum Kund.
unter dh „ Kindern Israel
nehmliche Männer
schaften ausgeschicket , Num . iz , z . 4 . und unter dielen auch
eines
den Josua . Er war folglich Haupt oder Oberster
nach Sidie Jstaelicen
Geschlechtes . Als er nachgehcnds
zu halten,
chem berief , um ihnen eine Abschiedeermahnung
stellete er ihnen frey , welchen Göttern sie künftig dienen
wollten , er aber und sein Geschlecht wolle dem Herrn dienen,
damals
erstr eckte sich seine Macht
Jos . 24 , iz . Demnach
folgwar
er
und
,
Geschlecht
seyn
auf
als
,
nicht weiter mehr

der

Richter.

Schon

das Austheilet

im Buche
lich nicht mehr als zuvor .

29Z
, des

Lan-

^

deS konnte er nicht für sich allein thun , weil dieses eine Sache war , die zur Eroberung
nicht gehörele , sondern es heißt

>
I
!

Ios . 19, zl . „ Das sind die Erbtheile , die Eleasar derPrie„ ster , und Josua
der Sohn
Nun , und die Obersten
der
„ Väter
unter den Geschlechten durchs Looß den Kindern

9

^ Israel ausrheileten
zu Silo vor dem Herrn .,,
Als
alles geendigel und jedweder nach Hause in sein Erbrheil
gangen

war ,

hatte

zugleich

s

Ende .

Jostia

hatte

von der Zeit an nicht einmal

^

Anführung
im Kriege . Der Beweis hievon ist im schien
Capicel seines Buches weitläustig
zu lesen .
Die ' Stamme

>

jenseit des Jordans
User des Jordans

!

maal

H
!

!

der

engelobte

nun
ge.

Gehorsam

ein

mehr

die

hakten , als sie nach Hause gieugen , am
einen Altar gebauet , welcher ein Merk-

seyn sollte , daß sie eben so wohl Antheil

an dem Herrn

hätten , als die disseitigen Stämme
, ungeachtet ihr Land
nicht innerhalb des eigentlichen gelobten Landes liege .
Al.
lein , die lehkern schloffen auö dieser Handlung

, jene waren

willens , von dem Herrn abzufallen , und einen eigenen Gottesdienst für sich zu errichten .
Sie machten demnach An.
statt zu einem Zuge gegen sie , schickten aber doch vorher den
Priester
PinehaS , und die zehn Stammfürsten
an sie ab,
um sie von diesem Frevel im Namen
der ganzen Gemeine
des Herrn ( v . 16 . ) in der Güte abzumahnen . Die in Verdacht gekommenen Stämme
erklärcten sich nach Wunsche;
und hierauf kehrece PinehaS
und die Obersten wieder ins
Land Canaan , zu den Kindern
Israel
und sagkcnS ihnen
an : das gefiel den Kindern
Israel wohl , u . s. w . Josua
lebte nicht nur damals
noch , sondern noch lange hernach,
indem

diese Begebenheit

gleich darauf , als er die Stämme

nach Hausegelassen
hatte , geschah : Allein , es wird seiner
nicht mit dem geringsten Worte gedacht . Im Gegentheile
wird gemeldet , diese Sache , welche die ganze Nation
betraf , sey auch von der ganzen Nation
angeordnet
worden.
Die

ganze Gemeine

gehöret

: Siehe

versammlete

, die Kinder

sich , weil

sie hatte

Rüben , die Kinder

T z

Gab

jagen
und

der
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der halbe Stamm Manaffe haben einen Altar gebauct , Zos.
22, ii . Sie versammleten sich ohne des Josua Beiehl.
ab ; diese richteten streu
Sie schickten die Srammfürsten
Auftrag im Namen der ganzen Gemeine aus , undbraoken
die Antwort der ganzen Gemeine wieder : diese ließ sich dieselbige gefallen , und damit hatte die Sache ein Ende . Josua that dabey nicht das geringste . Es ist demnach mehr
als zu klar , daß er zu derselbigen Zeit nichts weniger , als
den Regenten des Landes , oder auch ein Oberhaupt der
ganzen Nation vorstellete . Um so weniger darf man der¬
gleichen Begriffe von denen Personen , welche die heilige
Schrift Richter nennet , hegen . Es ist kein einziger unter
ihnen , welchem die ganze jüdische Nation jemals Gehor¬
sam angelobet hätte , weder auf Lebenslang , noch auf eine
gewisse Zeit , noch zu einem gewissen Endzwecke . Ja es
hat kein einziger unter ihnen , auch nur als Feldherr , alle
Stämme zugleich , unter seinem Befehle gehabt . Die Hülfe
des Herrn geschah allezeit nur durch wenig Volk.
§. 274 . Aus dem bisher angeführten erhellet zur Ge¬
nüge , wie der Zustand der Jsraeliten beschaffen war , ehe
Sie genossen die möglichste größte
sie Könige bekamen .
Freyheit , ohne daß es ihnen deswegen an einer schönen OrdDie Nation hatte gar keinen Oberherrn,
riung fehlete .
Regenten oder allgemeinen Befehlshaber , als unmittelbar
Gott selbst. Josua war ihr Anführer , so lange der Eroberungskricg währete , und in so fern leistete man ihm Gehorsam . So bald der Krieg ein Ende hatte , war sein
Amt , folglich auch seine Besugniß , Gehorsam zu fordern,
geendigct , und er wurde wieder , was er zuvor war , näm¬
lich ein Geschlechtsoberster . Die nach ihm folgenden Richter waren weder Landesregcnten noch Oberherren , ja nicht
einmal Anführer der ganzen Nation , und hatten ihr nicht
Ordentlicher Weise - wurden
das geringste zu befehlen .
der Geschlechter , oder
Obersten
streitige Sachen von den
auch nach Beschaffenheit derselbigen , von den Fürsten der
geschlichtet. War der Fall sehr zweifelhaftig,
Stämme
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ß >>uck>te man den Hohenpriester , weil er nicht nur dasGcscß
am besten inne haben sollte , sonoern auch mit dem Licht und
Rechte versehen war . Wem der Weq zu weit fiel , der
konnte sich den Auespruch einer andern Person erbitten , die
er und sein Gegentheil für unparteylich und genugsam ver¬
ständig hielt . Ja eö war dieses überhaupt erlaubt , die
Eiche mochte schwer oder leicht zu entscheiden seyn ; das
.größte Vertrauen hatte man zu Personen von außerordent¬
lichen Gaben . Auf diese Weise kam Israel bey der Dewar ; und um
bora zu Gerich -ke, weil sie eine Prophetinn
eben dieser Ursache willen suchte man solche Personen , durch
welche der Herr groß Heil in Israel geivirkec hatte . Man
hielte sie nicht nur für tugendhaftig und tief einsehend , son¬
dern auch für herzhafrig ; welche Eigenschaft zwar jedwe¬
dem , der auf nichts als die Wahrheit sieht , doch aber eidem
mm Richter absonderlich nothwendig fällt . Nbst
Bey¬
ihr
vermochte
daher
;
stunden sie in großem Ansehen
spiel und Ermähnen sehr viel dazu , daß ihre Landesleute
guten Gesinnungen Plech gaben : gleichwie hingegen das
böse Beyspiel Gideons mir dem Lcibrocke, Jud . 8/27.
Israel Anlaß zum Vergehen gab . Hicrinnen also , näm¬
lich , daß man ihnen freywillig streitige Sachen zur Ent¬
scheidung vortrug , daß sie durch ihr Beyspiel und Ermäh¬
nen bey der Nation viel ausrichten könnten , bestund alle
Macht , die sie halten . Allein , da es zu allen Zeiten noch
mehr Personen in Israel gab , welche eben so viel Redlich¬
keit , Einsicht und Ansehen besaßen , als sie, und welche
folglich eben so wohl streitige Handel auszumachen bekamen,
als sie ; so ist dieses ihr GerichtsiHen gar nicht die Ursache,
warum sie in der heiligen Schrift den Namen der Richter
tragen , sondern sie bekamen denselbigen , nach ihrer eigenen
Erklärung , Jud . 2, 16. deswegen , weil sie Israel aus der
Feinde und Verheerer Hand erretteten , und der Herr mit
ihnen war, so lange sie Icbcten. Um die Sache durch et¬
was bekanntes deutlicher zu machen, so war Israel ein
Freystaat , wie etwa die sieben vereinigten Provinzen . Jed-
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weder

Stamm
hatte seine Landeshoheit
und Gerechtsame
, und keiner dem andern etwas zu befehlen ; eben
also ist es mit den sieben Provinzen
gleichfalls
beschaffen,
und so weit geht die beiderseitige Aehnlichkeit .
Als diese
vorsieh

Provinzen
einst in der größten Gefahr
des Umsturzes
wa¬
ren , befreyete sie e'ne langwierige Ebbe von der feindlichen
Landung , und schaffte dem Admirale Runter
Zeit , daß er
mit seiner Flotte herbey kommen , den Feind abtreiben
und
sein Vaterland
von der Gefahr
befrcyen konnte .
Allein,
Ruycer war nie Regent oder Oberhaupt
der sieben Pro¬
vinzen , noch auch einer einzigen . Er hatte seinen Landesleuten weiter nichts zu befehlen , als auf der Flotte , die er
anführete , und in allen diesen Stücken ist er einem ehemali¬
gen israelitischen Richter ähnlich.
§ . 27 ; .
Hieraus
ergiebt sich von selbst , daß man
nur in einem sehr Eigentlichen
Verstände
sagen könne,
es sey in Israel
zu gewisser Zeit eine Anarchie
gewe¬
sen ; imgleichen , die Richter
hätten
regieret .
Eine
eigentliche Anarchie war nie vorhanden .
Es gab allezeit
Fürsten der Stämme , größere und kleinere Geschlechtsober¬
sten ; es gab allezeit einen Priester , der in des Herrn
ihres
Gottes Amce stund , Deut . 17, 12. das Licht und Recht
hatte , und den gemeinschaftlichen
Vater vorstelle » .
Im
uneigenllichen
Verstände
kann man
diejenige
Zeit für
anarchisch angeben , wenn sie weder einen ausländischen
Herrn,
noch einen so genannten Richter hatten . Genau zu reden , so
lebce Israel entweder in Freuheic , oder es stund unter aus¬
ländischer Herrschaft . Einen innländischcn Landesregemen,
oder Beherrsche
haz .te es nie , bis es mit
nen haben wollte.

aller

Gewalt

ei-

§ . 276 . Das bisherige
anzuführen , habe ich deswe¬
für nöthig erachtet , weil es auf gewisse Weise in der
Zeitrechnung
Nutzen schaffet ; indem eS nämlich einige Zwei-

gen

fel hebt , welche die Beschaffenheit
der Umstände hier oder
dort erregen möchte . Es wird etwas von dem erwähnten
Nutzen noch weiter unten sich zeigen ; voritzt verbleibe
ich
nur

§
!
!
!
>
>
l
>
>
>
!
!
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nur bev demjenigen , was das Buch der Richter betrifft.
Da der Begriff eines Richters gar keinen Landesregenten,
noch ein allgemeines Oberhaupt der Nation andeutet : so
kann zu einer und eben derselbigen Zeit , gar wohl mehr als
einer im Lande gewesen fern ; ja es streitet das Daseyn eines
Richters zur Zeit , wenn Israel unter ausländischer Herrschast stund , eben so wenig mit dem besagten Begriffe.
Wir sehen auch , indem es ausdrücklich gemeldet wird , daß
die Zeiten des Simsons wirklich ganz und gar in eine auSländische Beherrschungszeit fallen ; gleichwie die Zeiten Eli
nicht weniger hinein fallen : folglich Eli und Simson zu
gleicher Zeit lebeten . Genug ist , daß sie Israel halfen.
Gott errettete dieses Volk nie völlig von seinen Feinden,
Wenn es nicht von seiner Uebertretung abließ , und sich zu
ihm wandte ; bis dahin verfuhr er , wie es seine Weisheit
für gut ansah , und schaffete ihnen zuweilen Linderung , um

^

sie durch Güte auf den rechten Weg zu locken. Nebst dem
ist dabey zu erwägen , daß jedweder Stamm
thun konnte,

s
s

was ihm beliebte , und daß ein solcher Richter der Nation
nichts zu befehlen hatte . Demnach ist es nicht nur mög.
llich, sondern auch höchst wahrscheinlich , daß dieser oder jencr Stamm , ja auch dieses oder jenes Geschlecht sich zum
Herrn bekehrete , oder wohl gar nicht abgefallen war ; demnach geschah auch demselbigen Stamme
oder Geschlechte
Hülfe , ungeachtet die übrigen für ihre Verstockung noch
immer leiden mußten . Ein Beyspiel giebt das Geschlecht
der Keniter an die Hand , welches von Mosis Schwager
abstammete , und mit dem Könige Iabin in Frieden lebete,
ungeachtet dieser die Kinder Israel 20 Jahre lang mit Ge¬
walt zwang . Jud . 4 , 17. Eben daraus , daß der Herr
diejenigen errettete , die sich zu ihm bekehretcn , ergiebt es
sied , warum Eli unter die Richter , das ist , unter die Per¬
sonen , welche Israel Hüste schafferen, gezählet werden kann,
ungeachtet er gar keine Kriegeöthaten
ausübete .
Das
Schwerdt war im geringsten nicht das einzige noch das kräf¬
tigste Mittel , Israel zu helfen . Wer es dahin bringen
T z
könn-
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konnte , daß Israel sich bekehrete , der hatte ihm am aller¬
besten geholfen . Dergestalt endigte Samuel die Herrschaft
der Philister ; denn er brachte es so weit , daß Israel Buße
that , und den Herrn um Gnade anfiehete . Als nun die
Philister angezogen kamen , schlug der Herr mit .Donner
und Blitz unter sie hinein , jagre sie aus einander , und
machte ihrer ganzen Herrschaft ein Ende . Was nun den
Eli betrifft : so war er für seine Person ein redlicher und
übrigens gottesfürchtiqer Mann . Er unterwarf sich dem
angekündigten Urtheile mit großer Ergebenheit in den gött¬
lichen Willen ; der Verlust der Lade drang ihm dermaßen
zu Herzen , daß ihn vor Entsetzen eine Ohnm .cht oder der
Schlag betraf . Er sorgte für die Aufrechthaltung des Got¬
tesdienstes . Er ließ es an Ermahnungen nicht fehlen , wie
das Beyspiel der Hanna bezeuget . Das Buch Samuel
Meldet , daß es zu Eli Zeiten viele Leute gab , die dem Herrn
anhiengen , zu gehöriger Zeit vor ihm erschienen , Opfer
brachten , u . s. w . Er suchte demnach das Volk auf den
rechten Weg zu bringen , und in so fern half er ihm . Nur
war sein Fehler , daß er seinen Söhnen allzuviel nachsah,
welche durch ihr böses Leben die Wirkungen von ihres Va¬
ters Eifer schwacheten . Unterdessen kann .man doch sagen:
Eli hake den Weg gebahnet , oder er habe vorgearbeitet,
des Samuels nach
daß die darauf folgenden Ermahnungen
wird ihm der
demnach
und
:
Wunsch anschlagen konnten
, als
beygeleget
Grunde
dem
Titel eines Richters aus eben
Israels
zu
dem Simson . Beyde machten den Ansang
Befreyung.
Aus eben diesen Gründen crgiebt sich, war¬
§ . 277 .
um einiger Personen , welche Israel halfen , oder richteten,
erwähnet wird , ohne von einer Dauer diests Richters etwas
zu erwähnen . Eine solche Person ist Debora . Die Kin¬
der Israel kamen zu ihr vor Gericht zu den Zeiten des canaDieses Gerichtsitzen geschah
m'tifchen Königes IabinS .
wegen des guten Vertrauens , das man in sie , als in eine
Prophetinn

setzte; und in sofern gehöret sie gar nicht unter
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die Reihe der Richter . Nachgehends leistete Barack
dem
Befehle des Herrn durch ihren Mund
Gehorsam , und
schlug den Sistera . Von ihm wird gleichfalls nicht gemeldct , wie lange er Israel gerichtet , das ist , geholfen habe:
die Ursache ist , weil diese Meldung nicht geschehen konnte.
Barack war Stammoberster
von Naphlhali , und gewann
eine Schlacht . Allein der Krieg wahrete noch länger . Diefen sührete er im geringsten nicht , die übrigen israelitischen
Stämme wollten , da sie in größter Noth steckten , nicht un¬
ter ihm stehen , geschweige denn nachgehends , da sie sich selbst
Helfen konnten . , Rüben hielt hoch von sich ; Dan wohne„re unter den Schiffen ; Aster blieb in seinen zerrissenen
„Flecken , u . s. w . Den fernern Krieg sührete also die
ganze Nation , es sey nun gemeinschaftlich , oder also , daß
jedweder Stamm sein bestes für sich selbst that . Das Buch
der Richter saget C . 4,24: Und„
die Hand der Kinder
„Israel fuhr fort , und war stark wider Jabin , der Cana„niter König , bis sie ihn ausrotteten . „
Barack also sich¬
rere den Krieg im geringsten nicht . Er bekam auch sonst
nicht mehr Ansehen als er zuvor hatte . Daher schließt sich
die Hülfe , die er Israel leistete , in den Tag der Schlacht
ein . Diese wird gemeldet , aber eine längere Dauer kann
nicht gemeldet werden : weil nicht er , sondern Israel selbst,
durch eine' gänzliche Ausrottung des Jabins , die vierzig¬
jährige Ruhe verschaffete . Es ist bey der Sache weiter kei¬
ne Schwierigkeit , als nur , wofern man vermeynet , ein
Richter sey zugleich Regent im Lande oder ein Oberhaupt
der Nation gewesen ; denn da müßte man sich freylich wun¬
dern , warum die Zeit seiner Regierung nicht gemeldet wird.
§ . 278 . Samgar schlug 6oo Philister todt , und erlö¬
set e Israel .
Gleichwie 600 Mann unmöglich ganz Israel
bezwingen konnten ; also ist auch die Erlösung nicht von der
ganzen Nation zu verstehen , sondern sie gehöret unter die
F älle , da Gott den Seinigen unvermuthet ein Merkmaal
seiner Gnade und seines mächtigen Schuhes sehen ließ , die
noch Ungehorsamen aber zur Bekehrung lockte. Allein , es
scheint
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scheint nicht , als ob dieses Beyspiel des göttlichen Schuhes
bey den abergläubischen Köpfen große Wirkung gethan ha.
be . Das Lied der Debora saget , zu Samgars Zeiten wären
die Landstraßen unkenntlich worden oder verwachsen ; weil
nämlich niemand vor den streifenden Parteyen sicher war,
und aller Handel undWandel aufhörete . Es bestund also die
Hülfe , die Samgar Israel leistete , in dieser einzigen That,
und hatte keine weitere Folgen , in Absicht auf die ganze
Nation , weil sie sich derfelbigen nicht würdig machte : demnach wird auch von keiner Dauer seines Richtens etwas geLebenszeit , so viel aus
meldet . Uebrigens fällt SamgarS
cananitische Beherrdie
in
,
der Debora Liede zu schließen
schung . Denn es heißt : „ Zun Zeiten Samgars , des
Anarh , zun Zeiten Jael waren vergangen die
„Sohnes
„Wege , und die da auf Pfaden gehen sollten , die Wandel»
„ten durch krumme Wege es gebrach , an Bauern gebrachs
„in Israel , bis daß ich Debora aufkam , bis ich aufkam,
„eine Mutter in Israel . „ Weil der Text von einer beson.
dern Herrschaft der Philister über Israel in den damaligen
Zeiten nichts gedenkt : so ist zu vermuthen , Jabin sey ein
Länderbezwinger gewesen , und habe nicht nur Israel , sonebenfalls bezwungen . Wen
dern seine übrige Nachbarn
«r zuerst unterthänig machte , den brauchte er nachgehends
gegen die andern . Doch dem sey wie ihm wolle . Samgar
beqieng eine merkwürdige That , welche den Hochmuth der
Feinde mäßigte , und seinem Stamme oder Geschlechte eini¬
ge Hülfe schaffete. Zeiten der Freyheit aber konnte er dem
Hause Israel nicht verschaffen : und darum wird von einer
Dauer seines Richtens oder seiner Hülfe nichts gemeldet.
§ . 279 . Dieses habe ich von der damaligen Beschaf¬
fenheit der israelitischen Verfassung anzuführen für nöthig
erachtet , weil es einige Zweifel in der Zeitrechnung auf die
des
Seite räumen , auch zur Einsicht und Beurtheilung
es
,
hoffe
Ich
.
kann
etwas beytragen
Zusammenhanges
weniger
so
um
Leser
geneigten
dem
Erläuterung
diese
werde
zuwider gewesen seyn, weil eben die ursprüngliche Einrich.
tung
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zeiget , welche bis

Weisheit einem Volke , die glücklichsten Umstände zu ver¬
schaffen , für hinreichend hielt . Sie begabte die Jsraeliten
mir der möglichsten größten Freyheit , sowohl im Ganzen,
als im Einzelnen .
Diese Freyheit war nicht weiter singeschränkt , als in sofern der Genuß derselbigen dadurch gestchert wurde . Die ganze Nation waGdurch ein gemeinsa¬
mes Band , durch die Einigkeit des Gottesdienstes , und der
Statte , da sie die Feste begehen , und den Herrn fragen
sollte , gegen die Trennung verwahret . An einer schönen
Ordnung zum Besten der innerlichen Ruhe , und zum Aus¬
führen heilsamer Entschlüsse,fehlete es nicht . Jeder Stamm
hat seinen Fürsten , seine größere und geringere Geschlechts»
obersten und Hauptleute . Dem ungeachtet durfte niemand
weder Unterdrückung noch Verweigerung seiner Gerechtsame
besorgen ; denn die Geschlechtsgüter waren unveränderlich,
und konnten von sonst niemanden für beständig an sich ge¬
bracht oder besessen werden . Wegen anderer Streitigkei¬
ten stund es jedem frey , solche Schiedsrichter zu wählen,
die er für »«parteyisch hielt . Es konnte ihn , weder der
Stammfürst , noch die Obersten , zwingen , vor ihrem Ge¬
richte zu erscheinen und da zu klagen . Rührete das Unrecht
von einer ganzen Gemeine her : so konnte man bey dem
Stamme oder bey der ganzen Nation klagen : wie das Bey¬
spiel des Leviten beweist . Kein Mensch durste Frohndienste
verrichten , man zahlete weder Steuer noch Gaben , noch
Zoll noch Accise ; sondern man gab nur den Zehenten zum
Unterhalte der Priester und Leviten : allein , nicht umsonst;
indem das Erbcheil , das dem Stamme Levi gebühret hät¬
te , den übrigen zufiel , er aber leer auögienq . Diese ganze
Einrichtung war ohne Zweifel höchst vortrefflich ; nur seheie
sie eines voraus , ohne welches die Freyheit niemals weder
genossen noch beybehalten werden kann , nämlich Vernunft.
So lange , als das alte Geschlecht , daö in der Wüste auf¬
kommen war , noch lebete , gierig alles gut . Diese Leute
waren einer harten ernsthaftigen Lebensart gewöhnet , und
hat-
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gegen die göttlichen
des Gehorsames
hatten die Nützlichkeit
setzte die Krie¬
Man
.
gelernet
Erfahrung
der
aus
Gebothe
man hatte
oder
,
fort
Nachbarn
ge gegen die abgöttischen
keinen Umgang mit ihnen , man verlängere
doch wenigstens
weder

noch ihre

Gebräuche

ihre

Lebensart

nach

zu äffen;

sich
auch selbige zu der israelitischen Verfassung
gleichwie
der
nebst
,
Landes
des
Größe
Oäßige
Die
nicht schickte .
steifvcrlangete
der Einwohner ,
Fruchtbarkeit
ungemeinen
; aber
Leben und Zufriedenheit
füge Arbeit , ein mäßiges
noch Müßiggang . Ferner , weil
weder Pracht , Wollust
ohne Güter war , niemand dem andern durch sein
niemand
Ansehen schaden , noch sich über ihn schwingen konnte : so
, alle
fiel , nebst der Ursache dazu , auch alle Schmeicheley
Rotten und Ränke , sich zu erheben und andere zu drücken,
Der einzige Weg , in Ansehen zu kommen , war,
weg .
zu zeigen ; denn
Redlichkeit und gute Vernunft
unverfälschte
dadurch gewann man ein gutes Zutrauen , unid man genoß
zu seyn,
Schiedsrichter
die Ehre , in mancher Streitigkeit
oder guten Rath zu ertheilen . Außerdem koninte man auch
durch eine tapfere That , welche dem Vakerl <ande Nutzen
Aber ' alles dieses
erlangen .
Genvalt über an¬
,
denn
;
selbst
sich
in
Belohnung
maln weder auf
konnte
,
weniger
noch
Reichthum
aber
Mittel
unerlaubte
durch
,
Weise
jene
auf
sieht von selbst , was für
Jedweder
erhalten .
sol¬
Nämlich
bilden konnte ?
solche Einrichtung

schaffte , Ruhm
hatte seine
dere , und
diese noch
gar nicht
Leute eine

und

Ansehen

sie verlanget ; und wenn ja etwas da¬
che , wie die Vernunft
solso war es dieses : der Unigang
,
bey zu besorgen stund
et¬
vielmehr
möchten
,
Sitten
cher Leute , ihre Weise » nd
sich
an
,
schmeckte
was rauhes , als was nach Weichlichkeit
Ja , ich will allenfalls zugeben , sie seyn von der
haben .
so weit entfernt gewesen , daß wohl ganze Jahre
Artigkeit
sich jemand darauf besann,
verstrichen , ehe in ganz Israel
Uebel , das niemanden , als die Leute
über das verdrießliche
von feinem Geschmacke , quälet , über lange Weile zu kla¬
gen .
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man mit den Nackbarn genauem Umgang pflog : man lernete ihre schöne Eigenschaften , die Anmurh ihres Umgan¬
ges , die Vortrefflichkeit ihrer Gebräuche bester kennen.
Man verliebte sich stufenweise in ihre Person , Lebensart,
Gebrauche , Einrichtung , Staatskunst , und zuleht auch in
ihren Gottesdienst . Ist das Wunder ? So bald die Ar¬
tigkeit di; ihr gebührende Oberhand gewinnt : so urtheilet
ste mit allem Rechte , die alte StiftShülte komme , gegen
die prächtigen Tempel zu TyruS , DamascuS , und anders¬
wo , gar in keine Vergleichung ; und Moses sey überhaupt
ein schlechter Staarskünstler gewesen , da er seinen Landsleu¬
ten die wahren Quelle » der Verdienste und verehrunqswürdigen Eigenschaften des UeberflujseS und der Glückseligkeit
für ein Land abgeschnitten : dagegen aber sie, durch seine
wunderliche Eiinrichtung , zur Uneigennützigkeit , Mäßigung,
zu fleißiger Arbeit , einem zufriedenen Gemüthe , und Be¬
obachtung einer Gleichheit der Gerechtsamen und der Ach¬
tung unter sich , zu gewöhnen gesuchet.
Dergestalt zerriß das Band der Einigkeit . Man war
schon mehr als halb in des Nachbars Gewalt , ehe man
nur einmal , wegen der Möglichkeit eines solchen Falles,
den geringsten Argwohn schöpfete. Kehreke er mit der Zeit
das Rauhe heraus : so erforderte die neuerlernte StaatSklugheit vor allen Dingen von einem jedweden eine reifliche
Erwägung , ob es ihm vortheilhaftiqer sey, mit dem nothleidenden Stamme gemeinschaftliche Sache zu machen oder
nicht ? Endlich wurde Israel so verächtlich , daß die Midianiter . sich nicht einmal die Mühe nahmen , weder sie or¬
dentlich zu bekriegen , noch auch für Unterthanen zu halten,
und ihnen ein gewisses abzufedern ; sondern sie kamen nach
Belieben , eigneten sich die Feldfrüchte zu , die sie fanden,
und weideten die Triften ab , weil eö die Umstände nicht
anders litten!
§ . 28o . Die Zeitrechnung des Buches der Richter ist
in ihrer Art ein vollkommenes Meisterstück . Denn , unge¬
achtet sie beständig mit lauter ganzen Jahren angiebt : so
leistet
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leistet sie doch alles , was man immermehr verlangen kann.
Sie schließt sich an einen vorhergehenden Zeitpunct ; sie bestimmet die Zeiten sehr genau ; sie hat ihre Gleichungen für
beyderley Jahre ; sie hat ihre -Probe bey sich, welche dem.
jenigen , der sie auflösen will , zu verstehen giebt , ob er den
Sinn der Angaben recht getroffen habe , ob er von dem rech¬
ten Wege abgekommen sey oder nicht ; über das alles ist sie
leichter zu treffen , als in irgend einem Geschichtsbuchs der
heil . Schrift . Nur wird dazu erfordert , daß man die
Epoche ihrer Gleichungen aufsuche , weil auf dieser das
meiste , wo nicht alles , beruhet.
Diese Epoche wird im uten Cap . v . 26 . geH. 281.
Buch der Richter bringt an demselbigen
Das
.
meldet
die Ansprüche des
Orte die Gründe bey , damit Iephthah
ihn bey dieser
läßt
und
,
widerlegte
Ammoniter Königes
Jahre
dreyhundert
Gelegenheit sagen : » Israel hat nun
und
Aroer
„gewöhnet in Hesbon und ihren Töchtern , in
lieArnon
am
die
,
„ibren Töchtern , und in allen Städten
Die
„
„gen ; warum errettet ihrS nicht zu derselbigen Zeit ?
Eroberung der Stadt Hesbon und des übrigen dazu gehöri¬
gen Bezirkes , geschah gleich nach dem Uebergange über den
Säred , oder welches einerley , nach Endigung der Z8,Jah.
re , in welchen das alte widerspänstige Geschlecht absterben
sollte. Denn da sagte der Herr zu Mose Devt . 2 , 24:
„Machet euch auf , ziehet aus , und gehet über den Bach
„bey Arnon . Siehe , ich habe Sihon den König der Amo„riter zu Hesbon in deine Hände gegeben mit seinem Lande;
Sihon
„hebe an , einzunehmen , und streite wider ihn . „
der
nebst
aber
verlor
,
Wüste
die
in
entgegen
zog Israel
Schlacht sein Leben ^md ganzes Land . Nun fiel das Ende
der besagten Z8 Jahre und der Uebergang über den Sared
in den sechsten Monqt des 4vsten Jahres , und genau geZ297.
?.
nommen , auf G den 28sten Aug . des Jahres

0 k.

Mit dem folgenden Tage beginnet der Zeitpunct,

oder die Epoche , von welcher das Buch der Richter die
dreyhundert Jahre des Besitzes zählet . Auf diese Weise
knüpfet
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knüpfet es seine Rechnung an eine vorhergehende , sehr genau bestimmte , und bringt zugleich eine Gleichung für die
unterdessen verflossene Mondzeiten bey.
§ . 282 . Hieraus folget von selbsten , daß die Mondjähre , damit das Buch der Richter angiebt , nicht mit den
cyclischen zugleich , sondern mit dem sechsten Monate derselbigen , ihren Anfang nehmen , und daß man um die eigent¬
liche Zeit , welche das Buch der Richter im Sinne " hat,
zu finden , dem Anfangslage des laufenden cyclischen Iah.
reS , allemal fünf Monate zusetzen müsse. Mit dieser eigentlichen Zeit , davon ich rede , hat es folgende Bewandtniß . Es verbindet dieses Buch die angegebene Zeit jezuweilen mit einem von der damaligen Jahreszeit hergenommenen Merkmaale . Es saget zum Beyspiele Cap . 9 , 27:
Die Sichemiker wären aufs Feld gegangen , hätten ihre
Weinberge abgelesen , gekeltert , getanzet , und dem Abimelech gefluchet ; allein , dieser habe nach wenigen Tagen die
Stadt auf den Grund zerstöret , gleich darauf aber bey Eroberung des Städtgenö
Thebez sein Lebensende gefunden.
Es fällt also Abimelechs Ende gleich nach der Weinlese,
welche im Herbstmonate geschieht . Ferner : Als der En¬
gel dem Gideon erschien , drasch dieser seinen Weizen auf
der Tenne , das ist , aus einem abgeebneten Platze des
Ackers , damit er flöhe vor den Midianitern . Er drasch
nämlich seinen Weizen so bald als möglich nach dem Abschneiden , sonst hätten ihn die Midianiter abgeholet . Da¬
her fällt der Beruf Gideons in die Zeit der Wenenerndte,
um das Ende des MayeS . Ehud ^ brachte dem MoabiterKönige Geschenke , nämlich Früchte des Landes , und der
König saß in der Sommerlaube . Demnach fällt diese Begebenheit in das Ende des Augusts oder in den Herbstmonat , da alle köstliche Früchte , Feigen , Granaten , Trauben , u. s. w . reif sind , die Hitze aber noch sehr groß ist.
Diese , von der Jahreszeit , da eine Begebenheit geschah,
hergenommene Merkmaale , sind eben so viele Probiersteine,
daran derjenige , welcher den Angaben deö Buches
der
Beers Abh. Il Th.
U
Rich.
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Richter ein Genüge thun will , den Werth seiner Auflösung
sogleich abnehmen kann : denn sie zeigen die eigentliche Zeit,
welche das Buch der Richter im Sinne hat , und welche
man durch eine Berechnung mit ganzen Jahren treffen solle.
Es iff nämlich nicht genug , wenn alle von ihm angegebene
Jahre der Unterwürfigkeit und Freyheit , nebst den Zeiten
und der beyden ersten Könige , in den 480 SonSamuels
nenjahren des Buches der Könige Platz finden ; sondern es
müssen auch die Jahre mit ihrem Anfange allemal dahin,
wo es das Buch der Richter haben will , eintreffen . Ohne
Zweifel ist diese Bedingung entweder nicht bemerket , oder
doch nicht für wichtig erachtet worden ; denn im widrigen
Falle würde man , um den Angaben des Buches ein Ge¬
nüge zu thun , nimmermehr ein verglichenes Jahr , das sei¬
nen Anfang allemal in einerley Jahreszeit behält , dazu gebrauchet , oder einen Versuch damit gemachet haben . Die
nur angeführten drey Beyspiele setzen den Anfang des EhudS
in das Ende des. August - oder in den Anfang des Herbstmonates ; hieraus folget Gideon zu Ende des May oder
mit Anfange des Brachmonateö . Das Ende seines Soh¬
nes Abimelech fällt nach der Weinlese in den Herbstmonat.
Die Entfernung dieser Anfänge ist , wie jedermann sieht,
viel zu groß , als daß ihr ein verglichenes Jahr , cö möchte
auch anfangen , wo man immer wollte , genug thun könnte.
Am allerwenigsten kann es geschehen , wenn der Anfang
desselbigcn in die FrühlingSgleiche fallen solle : denn da trifft
es unter den angeführten drey Fällen gar keinen.
H. 28z . Wie es nun anzustellen sey, daß dem Sinne
des Buches der Richter ein Genüge geschehe , das erfährt
man , wie gesaget , so.bald die vorhin erwähnte Epoche be¬
kannt ist. Der Geschichtschreiber bringt mit dem Anfange
des Jephthah eine Gleichung bey , und berechnet die bisher
verlaufene Mondzeiten durst) Sonnenjahre . Diese letztem
beginnen mit der Zeit , da die vorn Ammoniker -Könige in
erobert
Anspruch genommene Lande ehemals von Israel
den
an
willen
wurden, und schließen sich um dieser Ursache
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Uebergang über den Sared , oder welches einerley , andre
von Mose gemeldeten z8 Strasjahre , nach deren Endigung
Skhon sein Land verlor .
Ihr Ende nehmen sie mit dem
Anfangsneumonde des Jephkhah , und machen eben dadurch
die Gleichung . Nun fällt das Ende der Z8 Jahre und
die Schlacht mit dem Schon in den sechsten Monate des
hosten Jahres nach dem Auegange ; der Anfangsneumond
aber für den Jephthah beginnet gleichfalls den sechsten Mo»
nat des laufenden dritten Jahres im Vlll . Cyclo - Indem
nun das Buch der Richter durch eine Rechnung mit lauter
ganzen Jahren auf diesen Neumond kömmt : so ist klar, daß
alle Mondjahre , damit es angicbt , mit dem sechsten Mo«
nate des lausenden cyclischen Jahres anfangen . Beobach¬
tet man nun dieses : so ist man im Stande , dem Sinne des
Geschichtschreibers ein Genüge zu thun.
§ . 284 . Daß die besagten z8 Jahre im sechsten Mo«
nate des 4osten Jahres
nach dem Ausgangs , und zwar
mit dem lsten Tage desselbigen, welcher auf den obsten Aug.
fällt , sich endigen , das habe ich im vorigen Abschnitte ge«
zeiget . VoriHt darf ich also nur zeigen , daß nach dreyhun.
dert Jahren
der Anfang eines sechsten Monates von einem
cyclischen Jahre auf eben denselbigen 2gsten August falle,
welches denn ohne große Mühe geschehen kann.

Anfang des VIII . Cycli
Zwey v Jahre
Fünf Monate
Ein kleiner Schalttag
Summe
Abgezogen 2 jul . Jahre

114
708
148
l

z; y5 A n

9?l
7Z0

24k

2

g; y7 I' je.

Dieser Tag 241 ist der Anfang des sechsten Monates im
Zten Jahre des Vlll . Eycli , der - 8ste Arkg. und ein Don¬
nerstag , und machet die vom Geschichtschreiber beliebte
Gleichung.
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Es ist also an der Kenntniß dieser dreyhundert Jahre
Sie verbinden die Zeitrech¬
hauptsächlich viel gelegen .
der vorhergehenden , und
mit
nung des Buches der Richter
zwar höchst genau ; sie zeigen den Anfang der Mondjah¬
re , der damit angegeben wird , und lehren die aus der Natur
hergenommene Zeitmerkmaale treffen . Nebstdem sind sie
Schranken , die man in diesem Zeitlaufe nicht überschreiten
darf . Hat man nun die Jahre der Unterwürfigkeit lind
Freyheit also geordnet , daß sie das Maaß dieser Schran¬
ken genau ausfüllen : so ist man von der Richtigkeit der
Auflösung versichert.
H. 28s . Was die Methode des Buches der Richter
im Zahlen der Jahre betrifft : so ist dieselbige also beschaf¬
fen , wie es die einmal beliebte Weise nothwendig erfordert.
Wir haben nur diesen Augenblick ein Beyspiel gesehen, daß
der Geschichtschreiber , wenn es ihm nöthig zu seyn bedünket , die Zeiten sehr genau bestimme , und es werden der¬
gleichen Fälle noch öfters vorkommen . Die vorhin angeführten drey , vom Ehud , Gideon und Albimelech , zeigen
gar oft,
ebenfalls , es werde die Zeit der Begebenheiten
nicht nur überhaupt , oder durch das Jalhr , darinnen sie
geschah ; sondern durch den eigentlichen Monat , obgleich
ohne ihn zu nennen , angegeben . Allein , in> allen und jeden
Fällen eben dieses zu thun , das ist , bey einer Rechnung
durch ganze Jahre , vermöge ihres Wesens Nicht möglich.
So oft also der Geschichtschreiber es entweder nicht für
rhunlich oder nicht für nöthig hält , eine genauere Bestim¬
mung beyzubringen , meldet er bloß das Jahr , darein sowol die fremde Herrschaft als die Freyheit der Jsraeliten
fällt , und welches dergestalt ihnen beyden gemein ist. Der¬
gestalt ist das letzte der ausländischen Beherrschung zugleich
auch das erste der wiederhergestellten Freyheit , und diese
Methode wird im Buche der Richter durchaus beobachtet.
beherrschte Israel acht
Zum Beyspiele : Cusan Risathaim
Jahre lang : Athniel aber machte seiner Herrschaft ein En¬
de , und Israel genoß hierauf eine vierzigjährige Ruhe;
allein,
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allein , da sie ihre Freyheit schlecht anwendete » , gab sie der
Herr i8 Jahre lang in die Hände der Moabiter . Alle
diese Jahre nun zählet der Geschichtschreiber folgenderge«
gehöret ins
Der Anfang des Cusan Risathaims
sialt :
von selbiachte
das
ist
folglich
:
gaste Jahr des II . Cycli
in diesem
nun
Weil
.
Cycli
gem das 4? ste des besagten
der Ge¬
machet
so
:
nimmt
Ende
des Cusans Gewalt ein
vierdie
,
Anfang
schichtschreiber in eben diesem Jahre den
zig Richejahre zu zahlen . Das vierzigste ist von ihnen das
zöste des Hl . Cycli : allein , die Ruhe währete nicht bis zu
Ende d?s Jahres , noch begonn die Herrschaft der Moabi¬
ter mit dem ersten Tage desselbigen ; daher ist dieses Jahr
beyden gemein . Gleichwie es das gaste der Ruhe ist , also
ist es auch das erste der moabitischen Herrschaft . Eine
Zeitrechnung , welche niemals Monate gebrauchet , sondern
angiebt , hat , wie jedermann
durch lauter ganze Jahre
sieht , kein anderes allgemeines Mittel , die Begebenheiten,
so genau als möglich , in ihre rechte Zeit zu bringen , als die¬
ses . Denn die besondern Hülfsmittel und Kunstgriffe einer
noch genauern Bestimmung , lassen sich entweder nicht bey
jedweder Gelegenheit anbringen , oder sie scheinen nicht über¬
all nöthig zu seyn.
§ . 286 . . Ich habe im andern Abschnitte erwähnet , es
pflegten zuweilen , gleichwie zum Beyspiele bey den Regierun¬
gen der Könige von Israel und Juda geschieht , die Bege¬
benheiten in einer doppelten Reihe neben einander zu lau¬
fen , und in einem solchen Falle gebrauche die heil . Schrift
für jedwede Reihe andere Jahre . Dergleichen Fälle nun
ereignen sich im Buche der Richter ebenfalls ; allein sehr
selten , nämlich nur zweymal , betreffen auch nur einen sehr
mäßigen Zeitlauf . Der erste Fall begreift die 18 Jahre
der Ammoniter , und die daran hängenden sechse des Jephthah ; der zweyte , die 20 Jahre des SimsonS , welche gänz¬
lich in die Philister Herrschaft fallen . Unterdessen darf
man , wegen der Unterscheidung beyder Reihen , im geringsten
U z
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slen nicht besorget seyn ; indem dos Buch der Richter niemals unterläßt , den Zusammenhang seiner Mondjahre an¬
zudeuten ; sondern ihn allemal , gleichwie der geneigte Leser
sogleich sehen wird , ausdrückl ich meldet . Dergestalt ist es
nicht möglich , etwas in eine Reihe , dahin es nicht gehöret,
zu bringen , wofern man nur auf die ausdrückliche Meldung
des Geschichtschreibers Acht haben will . Denn was die
Nebenrcihe betrifft : so wird zwar gemeldet , wohin eine
von ihren Gränzen zu setzen sey , oder wo sie an die Haupt¬
reihe schließe ; auch wird gemeldet , wie lange sie gedauret
habe . Allein , ihre andere Gränze oder Terminus , schließt
an nichts , noch wird ein anderer Zeitlauf damit verbunden;
sondern diese Nebenreihe erlischt. Zum Beyspiele : es wird
angezeiget , wenn die Philister und Ammoniter anfingen,
Israel zu quälen , es wird die Dauer ihres Unfugs , näm¬
lich achtzehn Jahre , die hierauf folgende Errettung durch
den Jephthah , und sein nach andern sechs Jahren erfolgtes
Lebensende gemeldet ; allein dieses Ende wird mit weiter
nichts verbunden .
Es heißt : Jephthah , der Gileaditer,
starb , und ward begraben : damit hat die Nebenreihe ein
Ende . Die Hauptreihe
hingegen läuft ununterbrochen
fort , alle Abschnitte oder Zeitläufte , daraus sie besteht,
werden ausdrücklich zusammengesetzet und mit einander ver¬
bunden . Diesen Leitfaden darf man nur fest halten : so ge¬
langet man ohne Gefahr des Irrens bis an das Ende der
Rechnung oder des Buches.
§ . 287 . Um nun mit besagter Rechnung den Anfang
zu machen , muß ich zeigen, daß die Zeitläufte oder Abschnitte,
daraus ich die Hauptrcihe zusammen setze, von dem Buche
der Richter wirklich an einander gehängt und unter sich ver¬
knüpfet worden sind. Dieses kann am bequemsten auf
zweymal geschehen. Denn da unterdessen eine Nebenreihe
einfällt ; folglich der Anfang dersclbigen und ihre Verbin¬
dung mit der Hauptreihe gezeiget werden muß : so ist man
genöthiget , den wettern Zusammenhang der letzter» , oder
viel-
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vielmehr ihrer kleinem Abschnitte , so lange bey Seite
zu setzen.
§ . 288 . Der Zorn des Herrn crgrimmete über Israel
1) verkaufte sie unter die
(B . der R . C . z. v . 8. ) und
Hand Cusan Nisathaim , dem dienctcn sie acht Jahr . Da
schrien sie zum Herrn , v. 9. Der erweckte 2) einen Hei¬
land , der sie erlösete , den Athmet . Da ward das Land
stille 40 Jahre , und Athmet starb . Aber sie thaten förder Uebels ; da erweckte er z ) Eglon , den Moabitcr Kö¬
Jahre . Da schrien sie
nig , dem dieneten sie achtzehn
Heiland , den Ehud,
einen
4)
zum Herrn . Der erweckte
. Als Ehud todt
Jahre
achtzig
und das Land war stille
war , that Israel nach seiner Gewohnheit . Der Herr verJahre.
kaufte sie 5) an Jabin , der zwang sie zwanzig
desielbigen,
Barak schlug den Feldhauptmann
(Cap . 4. )
und die Hand der Kinder Israel ward zu stark über Jabin,
6) das Land war stille vier¬
bis sie ihn ausrotteten , und
zig Jahre . Unterdessen thaten die Kinder Israel Uebels
7) unter die Hand
vor dem Herrn , und er gab sie dafür
7 . 8. erlösete sie
.
6
.
C
,
Jahre
sieben
,
Midianiter
der
dieser lebete,
lange
So
)
9
.
Gideon
den
durch
8)
aber
Jahre.
vierzig
stille
Land
das
war
,
saget
wie der 28 Vers
seine
alle
Abimclcch
Sohn
sein
erwürgete
Nach seinem Tode
.22.)
v
.
9
.
C
(
.
Jahre
drey
Bruder . Dieser 10) herrschete
n ) Nach Abimclcch machte sich auf , Israel zu helfen , ThoJahre . C . io . v. i. Nach ihm
la , drey und zwanzig
Jahre.
12 ) machte sich auf Jair , Zwey und zwanzig
solcher,
in
So weit geht die erste Abtheilung . Es hangen
wie zu sehen, sämtliche Abschnitte an einander . Ihre Ver¬
bindung ist entweder aus der Geschichte augenscheinlich,
oder sie wird ausdrücklich gemeldet ; also , daß es nicht mög¬
zu zerreißen , etwas weg zu
lich fallt , den Zusammenhang
lassen oder einzuschieben . Da man nun , um jedweden Ab¬
schnitte seinen Ort anzuweisen , nur die cyclischen Mond¬
jahre fortzählen darf : so kann dieses rückwärts geschehen,
wofern
U 4

zir

Zeitrechnung

wofern man erstlich den Neumond aufsuchet , welcher vom
Sared
Uebergange zoo Sonnenjahre
beschließt.
Unter¬
dessen giebt doch auch das Buch der Richter Anleitung , wie
solches vorwärts geschehen könne. Denn , wiewol es die
Zeit von Cusans Ankunft nicht meldet : so giebt c6 doch zu
verstehen , die Zeit des frommen Geschlechtes sey auf die
Dauer eines Cncli zu setzen.
§ . 289 . Das Volk dienete dem Herrn , saget das
Buch der Richter C . 2. v. 7. so lange Josua lebece , und
die Aeltesten , welche lange nach Josua lebeten .
Aber,
nachdem Josua gestorben war , als er hundert und zehen
Jahr alt war , da auch alle , die zu der Zeit gelebet hatten,
zu ihren Vatern versammlet waren , kam nach ihnen ein
ander Geschlecht auf , das den Herrn nicht kennete . „ Da
„thäten die Kinder Israel Uebels vor dem Herrn , und
„dieneten Baal und Astaroth — —
Da ergrimmete der
„Zorn des Herrn über sie , und verkaufte sie unter die Hand
„Cusan Risathaim , des Königes von Mesvpctamia , und
„also dieneten sie ihm crchr Jahre . ,, Es wird hier nicht
gemeldet , was für eine Zeit für das neue Geschlecht gerech.
net werde , noch wenn des Cusans Anfälle sich) ereigneten,
sondern nur Josua habe no Jahre gelebet .
Da nun die
Meldung von des Josua Lebensdauer eigentlich gar nicht
hieher gehöret , sondern , dem Scheine nach , überflüßig ist:
so ist zu schließen , sie gebe die Ähnlichkeit zwischen ihr und
der Dauer des frommen Geschlechtes zu verstehen , und sey
bloß um dieser Ursache willen geschehen. Nun ist des Josua Lebenszeit eii.ie freye Zahl , die weder , so viel ihren Anfang , noch so viel ihr Ende betrifft , mit einer andern Zeit¬
bestimmung zusammengchängt wird , sondern bloß den Cyclum zu ihrem Maaße hat ; dennoch ist wegen der beyderseitigen Ähnlichkeit von der Zeit , welche zwischen der Epo¬
che des Buches der Richter und der Herrschung des Cusans
verstrich , ebenfalls das Urtheil zu fällen , ihr Maaß sey der
Cyclus , oder zo cyclische Mondjahre .
Die Richtigkeit
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dieses Urtheiles wird nachgehends durch die Erfahrung
bekräftiget , wofern man die zu den zaa Jahren
gehörige
Mondzeiten der Unterwürfigkeit und Ruhe der Angabe ge¬
mäß abtheilen will . Denn es fällt nicht möglich , den An¬
fang des CufanS anderswohin , als in das 4vste Jahr des
II . Cycli , zu bringen . Im widrigen Falle verliert man die
rechte Stelle der Abschnitte dieses Zeitkaufs , folglich auch
die Gleichungen , und die mit den Anfängen verknüpften
Merkmaale .
Man setze zum Beyspiele besagten Ansang
nur um drey Mondjahre zurück , so fällt der Anfang Gideonö aufden 27sten Jun . 5540 . Da war es viel zu spät , die
Erndte vor den Midianitern
in Sicherheit
zu bringen.
Auch das folgende Jahr geht nicht an . Der i9te Jun . ist
noch immer viel zu spät . Mit einem Worte , es trifft kein
sechster Monat auf die Erndtezeit , als der 2yste May 354z,
den ich gcsetzet habe , und so ist es mit den übrigen . Von
den Gleichungen und ihrem Verfehlen wäre es unnöthig
Beyspiels zugeben , weil sie vermöge ihres Wesens keines
Rückens noch Aenderns fähig sind.
§ . 290 . Der Anfang des Cusan Risathaim trifft also
in den sechsten Monat des gasten Jahres
im II . Cycls
I. ZZ4; . kL . Der AnfangStag des besagten Monats
war 207 , oder , wegen des julianischen Schaltjahres
H der
2 ^ste Jul . Der Anfang des SonnenmonatS
stund auf 201.
oder den i9ten Jul . Er herrschte 8 Jahre , d. i. im 40 , gl,
42,4z , 44,4 ; , 46,47 . in diesem letztem beginnet zugleich das
erste der 40 Ruhejahre . Die Rechnung wird also folgen¬
der Gestalt geführet . Die fünf Monate
werden allezeit
verstanden.

Z14 Zeitrechnung
C . H . 2 40 Anf . Cusans rz . Jul . Z ZZ4; Izi . T . deS 6. M.
8 . J.
r>. 47 Anf . der Ruhe

Z9

n .May . D ZZ 52 l ) IT . des 6 .M.

40. 1.

86
§O subtr.
C . IH .

z6 Auf . der Moab .

i?

18.1 .

16. Sept . D ZZ89 r. T . 6 . M.

6r.

5?
C . IV . s. Z Anf . der Ruhe

80. 1 .

zo . Aug . A Z405 . I. T . 6 . M.

^ 6.

Bey dieser Gelegenheit bringt das Buch der Richter das
erste von der damaligen Jahreszeit hergenommene Merkmaal bey , indem es saget , Ehud habe dem Moabiter Kö»
mge Geschenke gebracht , und dieser sey in der Sommer»
laube gesessen. Die Zeit , welche unsere Rechnung angiebt,
trifft hiermit vollkommen zu , indem der sechste Monat des
dritten Jahres im IV . Cyclo mit dem zosten Aug . beginnet,
zu welcher Zeit die besten Früchte des dasigen Landes ihre
Zektigung erlanget haben , die Sonnenhitze aber allerdingsheftig war . Der Eintritt der Sonne in den Löwen stund
damals auf den 7ten August.
§ . 291. Weil das voritzt gegebene Beyspiel zur Ge»
nüge zeiget , auf was für Weise die Anfangsjahre der Be»
drängung und Ruhe in den Cyclum gesetzet werden , so will
ich forthin allezeit den Anfang des cyclischen Jahres , dar¬
ein die Begebenheit fällt , nebst dem Anfange seines sechsten
Monats beybringen . Die achtzig Ruhejahre nehmen ein
Ende im zs Jahre des V. Cycli , und es beginnet in selbi»
gem zugleich die Herrschaft der Cananiter.
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ZI. D Jahre
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Anf. des Z2.1 .
5 Mon .

144
147

2z. May T Z48i DL.

Anf. des 6. Mon . 291 17. Oct . GMit diesem 17km Oct. 9481 beginnen die zwanzig Jahre der
Cananiter , und dauern bis ins erste Jahr des VI. Cycli.
C . VI. Anf.
12z
Z499 L.
5 Monate
147
Anf . 6 . Mon .
272 Sept . 29 . i/.
Mit diesem Monate beginnet die Stille des Landes , dazu
der Sieg des Baraks über den Sijsera den Anfang gemachet . Aus dem schönen Lobliede der Debora ist zu schließen,
Gott habe am Tage der Schlacht einen starken Platzregen
geschicket, welcher den Boden so weich gemachet , und die
Gegend dermaßen mit Wasser angefüllet , daßSissera seine
Reuterey und seine Wagen , damit er den Jsraeliten , die
aus lauter Fußvolk bestunden , hauptsächlich überlegen war,
nicht gebrauchen konnte . Denn das Lied saget : „ Herr,
„da du von Seir auszogest , und einher gienqest vom Felde
„Edom , da erzittert die Erde , der Himmel troff , und die
„Wolken troffen mit Wasser . Die Berge ergossen sich —
„Der Bach Kison wälzete sie , der Bach Keduniim , der
„Bach
Kison .
Tritt ! meine Seele auf die Starken.
„Da rasselten der Pferde Füße für dem Zagen ihrer mach„tigen Reuter . ,, Der Bach Kison ist nach dem Berichte
der Reisebeschreiber sehr klein , und hat im Sommer
wohl
gar kein Wasser ; allein wegen der Nähe des Gebirges
schwillt er bey starkem Regen gleichsam im Augenblicke er¬
staunlich auf . Was das Lied dadurch verstehe , wenn es
saget : vom Himmel ward gegen sie gestritten , die Sterne
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in ihren Lauften stritten gegen sie , das ist mir unbekannt.
Eine Finsterniß fällt in diese Zeit nicht . Meines Erachtenö mag es ein heftiges Gewitter anzeigen . Dieses wird
dadurch bestärket , weil das Lied den Herrn , das ist , die
Mittel seines Beystandes von Seir , vom Felde Edoms
herziehen läßt ; denn dieses liegt dem Berge Thabor , wo
Barak seine Leute versammlete gegen Süden , von welcher
Diese
herzukommen pflegen .
Gegend heftige Gewitter
an.
Rechnung
die
welche
,
Zeit
der
mit
Umstände kommen
heißen
der
in
sind
giebt , sehr wohl überein . Die Gewitter
Zeit in Palästina etwas sehr seltenes , indem der Himmel
vielmehr beständig helle und ohne alles Gewölks zu seyn
Das Regenwetter nimmt nach dem einmüthigen
pflegt .
Berichte aller Reisebeschrelber seinen Ansang im halben
October , gemeiniglich aber im Windmonate , da es sehr
stark und beständig regnet . Sein Anfang ist calso um den
Eintritt der Sonne in den Scorpion , oder balid darauf zu
sehen . Zur Zeit der Schlacht trat sie den 7tcn Oct . erst in
die Waage . Demnach war die gewöhnliche Keit der Re»
gengüsse noch weit genug entfernet , und Deborra konnte so
wohl , als ganz Israel , den Finger Gottes deutlich genug
erkennen . Gleichwohl , da die Weisheit an , Hrer einmal
beliebten Ordnung in der Natur so wenig , als es möglich,
ändert , so verfuhr sie auch diesesmal auf solche Weise . Man
hat Beyspiele , daß es in dasigen Gegenden , u>m den Ein»
tritt der Sonne in die Waage regnet : allein höchstselken,
auch nur wenig . Körte saget S . 565. „ Den 19 Sept.
„hatten wir hier in Aleppo den ersten Herbstregen , welcher
„diesesmal sehr zeitig war , wie jedermann bezeugte , denn
„gemeiniglich pflegt nur etwa mitten im October , oder auch
„wohl zu Ende des Monats , der erste Regen zu fallen .,,
bey der ganzen Sache ist dieser , daß
Der Hauptumstand
dem Barak den Tag zur
Prophetinn
eine
als
die Debora
„ Auf ! sprach sie , das
?.
bestimmet
ausdrücklich
Schlacht
hat in deine Hand
Sissera
den
„ist der Tag , da dir der Herr
„gegeben , denn der Herr wird vor dir h -r ausziehen . Also
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„zog Barak
vom Berge Thabor herab , und die 10000
„Mann
ihm nach . Aber der Herr erschreckte den Sissera,
„sammt seinem Wagen und ganzen Heere .,, u. s. w. Hätte
Sissera einen Regenguß im allergeringsten vermuthet , so
hätte er die Schlacht vermieden . Denn ein solcher 'Zufall
machte seine beste Macht , seine Wagen und Reuter , in
den Thälern am Gebirge auf einmal wehrlos , demnach ka¬
men die Platzregen und das Gewitter zu einer Zeit , da sie
niemand vermuthen konnte.
§ . 292 . Die Ruhe der Israeliten währete vierzig Jah¬
re , das ist , bis in das 4oste Jahr des VI . Cycli.
C . VI

Anf.

125

Z9D Jahre

izZvö

Schalttage

.

'

Z499

i4

IZ945

IZ87S

Z8

Anf . 40 . I.
5 Mon.

66 März 6 .^ ZZZ7 OO.
147

Anf . 6 . Mon.

21z Jul . zi . ch.

Mit diesem zistcnJul . zzz ? beginnet zugleich das erste Jahr
der midianitischen Herrschaft , oder vielmehr Peinigung.
Die Midianiter verlangten Israel nicht aus dem Lande zu
jagen . Eben so wenig giengen sie mit ihnen um , als mit
Unterthanen , sondern sie kamen , wenn es Zeit war , und
holeten ab , was man für sie nicht bereitet hatte . Dieses
Elend währete sieben Jahre , und reichet folglich bis inS
4üste Jahr eben dieses Cycli.
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44

rZ9ZO

4? V I -

17

Schallt .

16072
16271

^
Auf . 46. 1 .
5 Mon .

l Jan . 1. ?
148

Anf . 6 . Mon .

149 May

zz4z c.

29. ch.

in die n stund damals auf 152.
, weil er 149 , oder den
GideonS
Daher fällt der Anfang
Weizenerndte . Eben
der
Zeit
die
29sten May hat , in
Gideon drasch seinen
.
das saget das Buch der Richter
Weizen nach der morgenländischen Gewohnheit gleich auf
dem Felde aus , damit er flöhe vor den Midianitern.
Denn der räuberische Schwärm pflegte sehr or dentlich um
die Zeit , wenn etwas da war , zu kommen , und es ab¬

Der

Eintritt

der Sonne

zuholen.
§ . 29z . Der Umstand mit dem Thau >fall>en ist etwas
merkwürdiges . Gideon verlangte zum Wahrzeichen , daß
der Herr Israel durch seine Hand erlösen werde , es solle
seine Dreschtenne des Nachts trocken bleiben, der Thau aber
nur ein darauf liegendes Schaffell treffen. Dieses geschah,
und Gideon konnte eine ganze Schale mit dM ausgedrückIn der folgenden Nacht bath er sich
ken Wasser füllen .
aus , das Fell möchte trocken bleiben , der Boden aber vom
Ich habe in den Reisebeschreibun¬
Thau benetzet werden .
gen , die ich zur Hand bekommen können , sehr wenig vom
Thaufallen im gelobten Lande aufgezeichnet gefunden . Aus
diesem wenigen sollte man schließen , er pflege nach geendigtem Regenwetter im Frühlinge noch etwa einen Monat lang,
oder etwas länger , anfangs ziemlich stark zu fallen , sodann
abzunehmen , und endlich im Junio , Julio , Augusto gar
aufzuhören , bis er im Herbstmonate sich wieder einstellet,
und
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und einen Vorboten der Regenzeit crbgiebt . Thevenor
er¬
zählet S . 44 von Aleppo : „ Zu Ende des May mache man
„daselbst den Anfang , auf dem glatten Dache , oder auf Ter¬
rassen , unter dem freyen Himmel zu schlafen , und man
„könne damit ohne einige Ungesundheit zu besorgen , bis in
„den halben Herbstmonat fortfahren .
Denn , saget er , es
„fällt sodann kern Thau , man saget auch , es entstehe im
„May , Brach - und Heumonat kein Gewölke , wiewohl
„bey meiner Anwesenheit dergleichen , wie auch Regen sich
„zeigte , darüber jedermann
Verwunderung
bezeigte .,.
Dem . Thevenot
kann ich nur noch den Herrn von poifchiy beyfügen .
Dieser reifste den r9ten Herbstmonats
von Jerusalem nach Rama , und zwar bey Nachtzeit .
Um«
terweges legte er und feine Gesellschaft sich eine Stunde lang
auf die Erde schlafen. „ Da kam es , erzählet er weiter,
„einem jeden wunderlich vor , daß unsere Kleider so naß
„waren , als hätte es geregnet , da doch die Nacht ganz
„hell , und ohne einige Wolken war ; der Truzelmann aber,
„uns den Bericht gab , daß solches wegen der stillen Luft
„geschehe , und weil kein Wind gewesen , und daß zu sol„eher Zeit der Thau sehr herunter fällt , auch zum Wachs„thume des Getreides , Weins und anderer Sachen sehr
„behülfiich ist , denn sonst alles von der TageshiHe ver¬
schmachten müsse. ,. Die Zeit , da Gideons Beruf ge.
schah , ist durch die Wcizenerndte deutlich genug angegeben,
und außer allen Zweifel geseßet. Allein , es wäre aus einer
andern Ursache zu wünschen , man hätte von dem Thaufal¬
len in dasiger Gegend und Jahreszeit
hinlängliche Kennt¬
niß .
Denn sodann wüßte man , worinn eigentlich das
Wunder bestand , ob nämlich sonst gar kein Thau zu fallen
pflege , oder ob Gideon das Wahrzeichen
seines Berufes
nur in der Stelle , darauf er fallen sollte , zu suchen verlangte.
§ . 294 . Die neuerlangte Ruhe währete vierzig Jahre,
bis an Gideons Tod , und reichet ins z; ste Jahr
des
VII . Cycli.
C . Vll.
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Der Anfang Abimelechs fällt auf den zten Oct . 9580,
Ende in das z? ste eben dieses Cycli.

C. VII. Anf.
z6DJ.
Schallt.

-

-

Z547

12744
IZ
12892
12784

Anf . Z7- I.
z. Mon.

108 Apr . i8 . D
-47

Anf . 6. Mon.

2Z5 Sept . 12. T.

ZZ
3582 ^ .

Für das Ende Abimelechs wird angegeben der i2te Herbst.
monatS gs82. Diese Zeit trifft vollkommen wohl mit der
Erzählung überein , die Sichemiter wären aufs Feld qe*
gangen , hätten ihre Weinberge abgelesen, und sich lustig
gemachet.
§ . 295. Nach Abimelech machet sich auf , Israel zu
helfen , Thola , ein Sohn Pua , und richtete Israel drey
und zwanzig Jahre . Dieses fällt ins neunte des VIII.
Cycli.

C.VIII.
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148

Anf . 6 . Mon.
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Nach Thola machet sich auf Jair , ein Gileaditer , und
richtet Israel zwey und zwanzig
Jahre . Jud . io , g.
Die Zeit seines Aufwachens beginnet mit dem 2gsten Jun.
z6oz . Seine zwey und zwanzig Jahre aber reichen bis ins
dreyßkgste des Vlll . Cycli.
C . Vlll . Anf.
114
'
3595
10266
29 D Jahre
11
Schaltt.
IQZYl
IO22 ?

Anf . zo . I.
5 Mon.

»

»

164 Jun . iz . «5
148

28

3625 ^

Anf . 6 . Mon.
Z12 Nov . 8 . ^
Dieser 8ke Nov . z62z . wird zum Ende des Jairs angegeben.
§ . 296 . Bis hicher hängen alle vom Buche der Richter
erwähnte Zeiten der Dienstbarkeic und Ruhe an einander,
und es ist ihre Verknüpfung
unter sich, ausdrücklich ange¬
zeiget .
Auf den Gideon folget sein Sohn Abimelech;
nach Abimelech machet sich auf Israel zu helfen Thola;
nach ihm machet sich auf Jair . Die eigentlichen Umstände
ihrer Thaten meldet der Geschichtschreiber nicht ; dagegen
erzählet er Cap . io . v . 6 . „ Aber die Kinder Israel thaten
,,fürker Uebels vor dem Herrn , und dieneren Baalim und
„Astaroth , lind den Göttern zu Syria , zu Zidon , deu
„Göttern Moab , der Kinder Ammon und der Philister.
Deere Abh . Il Th .
T
Dr»
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„Da ergrkmmete der Zorn des Herrn über Israel , und ve»
„kaufte sie unter die Hand der Philister und der Kinder
„Ammon , und sie zutraten und zuschlugen die Kinder Israel
„von dem Jahre
wohl achtzehn Jahre .,, Als das Elend
sehr groß worden war , bekehretcn sich die Kinder Israel,
thäten die fremden Götter von sich, und disneten dem Herrn,
und es jammerte ihn , daß Israel also gep!aget ward . Hierauf gewann Jephthah eine große Schlacht gegen die Ammoniter , demüthigte sie, und richtete Israel sechs Jahre.
§ . 297. Aus diesem Berichte ist zu ersehen , die Am.
nwnitische Bedrückung fange im geringsten nicht mit des
Jairs Ende an . Erstlich heißt es : Nach dem Abimelech
habe sich Thola aufgemachet Israel zu helfen . Diese Redensart aber , vom Aufmachen Israel zu helfen , hat ve»
möge ihrer Beschaffenheit sonst nicht Platz , noch wird sie
gebrauchet , als von einer Zeit , da Israel in Nöthen war,
oder von seinen Feinden gedränget wurde . Nun war aber,
als Thola sich aufmachte , eine sehr kurze Zeit von wenig
Jahren seit des Gideons Tode verflossen , und bis dahin
hatte , nach dem ausdrücklichen Berichte Iud . 8, 28 . Israel
Ruhe genossen, denn das Land war stille vierzig Jahre,
so lange Gideon lebte . Demnach wurde es bald nach des
Gideons Tode beängstiget , darum , weil drey Jahre her¬
nach Thola sich aufmachte , Israel zu helfen , und zwar
nach dem Abimelech , welcher dem Gideon unmittelbar folgte.
Daß diesem also sey, das erhellet ferner aus dem Zusammenhange des Berichtes im ro . Cap . mit dem Berichte im achten . Jener saget v . 6 . Aber die Kinder Israel thaten fö»
der übel vor dem Herrn , und dieneten Baalini und Astaroth u . s. w. Dieses bezieht sich auf das , was schon im
achten Capitel beygebracht wurde . Gideon hatte lassen ei¬
nen Leibrock machen , und selbigen in seine Stadt zu Ophra
gesetzet : „ Und ganz Israel verhurete sich daran daselbst,
„und geriekh Gideon und seinem Hause zum Aergernisse.
„Da aber Gideon gestorben war , kehreten sich die Kinder
, -Israel um , und hureten den Baalim nach , und machten
ihnen
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„ihnen BaalBerith
zum Gott , und gedachten nicht an den
„Herrn ihren Gott .,, Diese beyde Stellen beziehen sich
auf einander . Die nurerwähnte weiset , wohin die mit der
gleichlautenden Stelle im zehnten Capitel verknüpfte Bege¬
benheiten des Ammonitischen Drucks und der Thaten des
Iephthah
zu sehen sind , nämlich nach GideonöTode . Die
Kinder Israel hatten schon bey GideonS Leben den Zorn des
Herrn über sich gereizet , nach seinem Tode nahmen sie sich
die Mühe nicht einmal mehr , nach Ophra zu gehen , sondern
e6 stellete jedweder einen beliebigen Götzen in sein eigen
HauS , und dienete demselbigen . Aber zu eben der Zeit fie¬
len ihnen die Philister und Ammoniter , welche die Furcht
vor dem Gideon bisher zurück gehalten hatte , über den
Hals , und quäleten sie von allen Seiten . Die ganze Zeit,
in welcher sie so wohl von den Philistern als von den Am.
monitern geängstiget wurden , betrug achtzehn Jahre .
In
dieser Zeit machte sich Thola auf , Israel zu helfen .
Die.
ser warM
Mann aus Jsaschar , und wohnete zu Samir,
auf dem Gebirge Ephraim . Man sollte demnach vermuthen , seine Hülfe sey wider die Philister gerichtet gewesen.
Allein , sie war nicht hinlänglich , darum , weil die Kinder
Israel von ihrem Vergehen noch nicht völlig abließen , denn
die Ammoniter zuschlugen nicht nur alle Kinder Israel jen>
seit dem Jordan , sondern sie giengen auch herüber , und
halfen den Philistern die Stämme Juda , Benjamin , und
das Haus Ephraim bekriegen , also , daß Israel sehr geäng.
stiget wurde .
Endlich , nach Verlauf einer langen Zeit,
im achtzehnten Jahre , giengen die Bedrängten erst in sich,
bedachten die Quelle ihres ganzen Unglückes und gaben dein
fremden Götzendienste Abschied. Da jammerte den Herrn
ihre Quaal , und er ließ sie davon befreyen . Eben auf den
besagten Zusammenhang der beyden Stellen im achten und
zehnten Capitel deutet der Bericht im achten Verse des letz.
lern , welcher die Anfangszeit und Dauer der Bedrückung
angiebt ; er saget : „ Sie , die Philister und Ammoniter,
„zuschlugen die Kinder Israel , von dem Jahre
wohl
T 2 achtzehn
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„achtzehn Jahre .,, Die Kinder Israel thaten Uebels vor
Dem Herrn , er gab sie in die Hand der Feinde , die Feinde
zerschlugen sie von dem Jahre wohl achtzehn Jahre , von
welchem ? Da sie Uebels thaten , und sich gänzlich von ihm
wendeten . Aber wenn geschah dieses ? Nach dem Tode
Denn da kehreten sie sich um , hureten den
GideonS .
nach , und gedachten nicht an den Herrn ihren
Baalim
Gott , gleichwie das achte Capitel berichtet . Nach des GiDie
deons Tode entstehen zwo Reihen Begebenheiten .
Jordans
des
jenseit
Stammen
den
Ammoniter stetigen mit
Händel an , und verlangten zwar kein Recht über ihre Perfönen , Güter und übrigen Besitz , sondern nur die Räu¬
mung derjenigen Landschaft , welche vor Zeiten dem Könige
Sihon gehöret hatte . Diesteit des Jordans bekriegten die
Philister die benachbarten Stämme , unter irgend einem
Vorwande , der aber nicht gemeldet wird . Es waren also
zwecne Kriege zu gleicher Zeit , einer wurde auf dieser , der
andere aus jener Seite dcü Jordans , jedweder von andern
Stämmen , gegen andere Feinde , und aus einer andern Ur¬
sache geführet . Dieses einzige hatten sie mit einander gemein , daß sie eine Strafe wegen der Versündigung gegen
den Herrn waren , und um dieser Ursache willen lange Zeit
Aus dieser Verschiedenheit beyder zu
unglücklich liefen.
gleicher Zeit geführten Kriege , entsteht die gedoppelte Reihe
Eine hängt so wohl mit den vorher¬
der Begebenheiten .
gehenden als mit den folgenden zusammen ; die andere nur
mit jenen : denn sie verlöschet mit der Ursache ihres Entstehens , und kann oben deswegen mit dem folgenden nicht ver¬
knüpfet werden . Gleichwie nun der Cyclus zweyerley Iahre hat , also hat jedwede Reihe besondere. Was diesseits
Juda,
vorgieng , das betraf die Stämme
des Jordans
Benjamin u . s. w . und geschah in dem eigentlichen Erb.
theile der Kinder Israel . Mit diesen Begebenheiten führet der Geschichtschreiber die Haupkreihe seiner Zeitrechnung
fort , und gebrauchet folglich eben solche Jahre , als bisher,
nämlich cyclische Mondjahre dazu. Die Nebenreihe berechnet
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rechnet er mit Sonnenjahren . Dergestalt saget er erstlich r
vom Herrn abgeNach Gideons Tode sind die Jsraeliten
fallen . Nach dem Tode des Abimelechs , Gideons Sohn,
habe sich Thola aufgemacht , Israel zu helfen ; nach ihm
sey Jair gekommen . Hierauf geht er zurück , fängt die an¬
dere Reihe an , und saget : die Kinder Israel hätten ihren
Gott verlassen , der habe sie achtzehn Jahre dafür züchtigen,
beund da sie endlich Busse gethan , durch den Iephthah
-gerichtet,
Jahre
sechs
Israel
habe
Dieser
freyen lassen.
und hiermit ist die Nebenreihe aus . Der Geschichtschrei¬
ber wendet sich wieder zur Haupkreihe , und sehet die Zeitrechnung durch einige Personen , nämlich den Ebzan , Elan
und Abdon fort . Ungeachtet nun diese Ordnung im Erzählen an sich selber ganz ungekünstelt und natürlich ist, folgwegen des Zusammenhanges schwer¬
lich zu einem Irrthume
lich Anlaß geben kann ; so hat der Geschichtschreiber dennoch , um allem Misverstandc vorzubeugen , ein Mittel gebrauchet , welches die Verbindung , ungeachtet der Zwischenrede vom Iephthah ganz offenbar , und höchst leicht zu
treffen machet , denn die Zeiten des Abimelechs , Thola und
Iairs betragen zwanzig Jahre mehr , als die neben ihnen
laufende Zeiten des ammonitischen Krieges und des Jephthah . Eben deswegen , damit man des Zusammenhanges
wegen in keine Zweifel gerathen möchte , sehet das Buch der
Richter dem Thola sogleich auch den Jair bey , und verlän.
gert dadurch die Reihe , damit es nachgehendö die Zeitrech¬
nung fortführen will , auf eine augenscheinliche Weise.
Als Iephthah die Anführung gegen die Am§ . 298 .
moniter übernahm , waren von der Zeit , da Israel die Lanverflossen.
eroberte , drey hundert Jahre
de des Sihyns
b , und
8597
Jahr
fällt also ins
Uebernehmung
Besagte
am aZsten August zu
zwar sind die drey hundert Jahre
Ende , denn an diesem Tage gieng Israel vor drey hundert
über den
Jahren , und nach Verlauf der Z8 Strafjahre
Sared , und näherte sich dem Sihon . Besagter Ueberdes damaligen Jahres,
gang fiel in den sechsten Monat
auf
T z
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auf24l , voriht aber , zu des Jephthah Zeit , im Jahre Z597
beginn !« eben dieser Tag 241, oder wegen dc6 damaligen
Schaltjahres , der 2gste August , den sechsten Monat des
laufenden dritten MondenjahreS im VIII . Cyclo , folglich
verrichtet er das , was der Geschichtschreiber durch diese Be siimmung zu thun willens war , nämlich eine Gleichung für
beyderley Jahre anzugeben. Von diesem Jahre 5297 ist
rückwärts z; 8o das achtzehnte , zugleich auch dasjenige,
darein GideonS Ende , und der Anfang des ammonitischen
Krieges fällt . Der Neumond , damit GideonS Ende an gegeben wird , ist vorhin erwähnter maßen der ; ke Oktober,
beginnet den sechsten Monat des laufenden zzstcn Jahres
im VIk. Cyclo , und fällt in den cyclischen Jungfraumonat,
dessen Anfang auf den lyten des Herbstmonats steht . Demnach beginnet das i§ te Jahr des ammonitischen Krieges 2z
Tage nach dem Neumonde , darein die Gleichung fällt , und
des Jephthah Anfang gesetzet wird , welches mit den Um¬
ständen des ganzen Verlaufes sehr wohl übereinstimmet.
Jephthah nun richtete Israel sechs Jahre . Da diese Zeit mit
nichts zusammenhängt , sondern die Nebenreihe hicmit ver lischt , so nimmt man sie voll. Dergestalt reichet sie bis
an den letzten oder 29sten Tag des achten Monats
im neun ten Jahre des VUl . Cycli , welcher der iche September ist,
gleichwie hier zu sehen.
C . VIII . Auf .
114
Z595 tä.
8 9 Jahre
28Z2

Schalte.

z
2949
2922

Anf . 9 . I.
?M.

27 Jan . 27. D
207

Anf . 8 . Mon.

2Z4 Aug . 22. z
28

Ende 8- Mon .

262 Sepk . 19. ?

8
zöozL.

Weil

'

I

!
^

^
j
^

im Buche der Richter.

Z27

Weil der erste des achten Monats der 22ste August z6oz
ist , und in der Dreyung , welche den 8 , 9, roten Cyclum
betrifft , die geraden Monate ungerade Tage haben , so ist
der iyte Sept . der letzte desselbigen . Es sind also vom En.
de Gideons , oder welches einerley , vom Anfange des ammonitischen Krieges , das ist , vom Wen Sept . z; 8o bisher
2z jul . Jahre verflossen ; vom Ende des besagten Krieges
aber sechs. Zwar , da die Zeit , in welcher Jephthah die
Anführung übernahm , vermittelst der zoo Jahre durch den
rgsten August angegeben ist , so könnte der Zweifel entstehen,
ob man seine sechs Jahre bis auf den Wen Sept . erstrecken
dürfe . Nun hängt zwar sein Ende mit nichts zusammen,
es hätte folglich die Zeitrechnung nicht den geringsten Schaden davon , man möchte diesen Zweifel für gültig ansehen
oder nicht . Unterdessen ist doch zu erwägen , daß der Ge¬
hauptsächlich um der Glei¬
schichtschreiber die zoo Jahre
um des übrigen daraus
und
,
machen
chung willen , die sie
ZweytenS er.
beybringe
entspringenden Nutzens willen
er die Anda
,
zählet die Geschichte , Jephthah sey damals
führung gegen die Ammoniter übernahm , noch nicht auf
lebenslang zum Haupte und Obersten über alle die in Gilead
wohnen , erkläret worden , sondern er habe nur auf den Fall
seiner Anführung das Verspreeines glücklichen Ausganges
chen dazu erhalten . Dieser glückliche Auögang kann nicht
zeitiger , als nach Ueberwindung der Ammoniter , und mit
dem Ende dieses Krieges angesetzet werden , da nun der
Geschichtschreiber den Anfang desselbigen , folglich auch das
Ende mit dem Wen Sept . angiebt , so fängt mit diesem
Ende des Jephthah Obersten Amt über alle , die in Gilead
wohnen , an , und reichet folglich bis wieder dahin . Derden Anfang des
gestalt übertrifft das Ende des Jephthah
, indem , wie
Monate
drey
um
Jakrs in der Haupkreihe
zugleich das
und
Anfang
vorhin gemeldet worden , dieser
z6oz
Jahres
dieses
eben
.
Jun
Ende Thola auf den 24sten
Ge¬
der
warum
,
Ursache
fällt . Es erhellet auch zugleich die
Zeiten
die
schichtschreiber die Vorsichtigkeit gebrauchet , und

T 4

des
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des Jairs den Zeiten des Thola ssogleich angehängt hat. Denn
eben dadurch wird der Unterschied zwischen beyden Reihen
so groß, daß man nimmermehr eine vor die andere ansehen,

noch etwa den Ebzan und was weiter folget, mit dem
Jephthah verknüpfen kann.

§. 299.

Ebzan beginnet vorhin angeführter maßen
Jahres im 8ten Cyclo,
oder dem 8ten Nov. 362z. Seine sieben Jahre reichen bis
ins z6sie des besagten Cycli.
mit dem 6ten Monate des gosten

C. VIH. Anf.
559 Jahre
Schallt«

114
12590
iz

5595

I2ZI7

12418
Anf. des 56.1 .
5 Mon.

99 Apr. 8. T
148

54
5629^ 0

Anf. des6. M . 247 Sept. z. D.
Mit

Sie

dem 5ten Sept. 5629 beginnen die zehn
reichen bis in das 45ste dieses Cycli.

C. vill. Anf.
44VJahre
Schallt.

Anf. 45.Jahres
5Mon.

114
15576
16
15706
15706

Jahre

deö

ElonS.

ZZ95

45

ooo Dec. 51. 1/ 5657 kD
148 May 28. ? 5658 L

Elon beschließt
, und Abdon beginnet mit dem 28sten May

5658. Seine acht Jahre reichen in das zweyte Jahr
des IX

Cycli.

C. IX.
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C . IX . Anf .
1 D Jahr .

i2z
Z54

564z O

477
z6;
Anf . des 2. I .
z M . i ST .

Z29

1

ii2 Apr . 22. ^
149

Z644 L

261 Sept . 18. h
Die Kinder Israel thäten förder Uebel vor dem Herrn,
und der Herr gab sie in die Hände der Philister vierzig
Jahre , berichtet das izte Cap . v . 1. Der Anfang dieser
40 Jahre beginnet mit dem Ende Abdons , den i8 tcn Sept.
9644 . Das Ende fällt ins 4iste Jahr eben dieses Cycli.
C . IX . Anf .
40 D Jahre
Schalttage

I2Z
14160
1;

564z

14298
1424 ;

Z9

Anf . des 41. 1 .
4 Mon .

5z Febr . 22. T
r >8

Anf . des 5. M .

171 Jun . 20.
29

Letzter Tag

3632 O

200 Jul . 19. D

Das Ende dieser 40 Jahre fällt auf den letzten oder
zosten Tag des fünften Monates ; indem das Buch der
Richter mit den 40 Jahren seine Rechnung schließt , und
selbige mit weiter nichts zusammenhängt . Besagter letzte
Tag des zten Monates ist der i9te Jul . G 3632 . O . und
trifft also auf den Anfang des cyclischen Krebömonates.
Eben in diesen Monate fiel ZZ45 der Anfang des Eusan Ri.
sathaims ; denn es begönne solcher mit dem 6ten Monate
des 4osten Jahres
im II . Cyclo , den 2z . Jul .
Dem»

T z

nach
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nach sind von der Zeit , da das Buch der Richter mit Iah.
ren anzugeben beginnet , bis zu seinem Schlüsse verlaufen
zz ? julianische Jahre , oder 7 Cycli und ein Jahr.
§ . zoo . Nur gemeldete 40 Jahre , da der Herr
Israel in die Hände der Philister gab , machen den vierten
Zeitlauf aus , welcher den Namen einer Dienstbarkeit oder
Unterwürfigkeit im eigentlichen Verstände verdienet . Denn
für dieses mal waren die Jfraeliten zum vierten male Unter¬
thanen einer ausländischen Herrschaft worden . Gleichwie
alle ihre Unglückszeiten nicht nur die wohl verdiente Strafe
für die begangene Missethaten , sondern auch einen Beweg,
gründ zur Besserung mit sich brachten : also waren sie jederzeit nach der Größe des Vergehens und der Hartnäckigkeit
abgemessen . Erstlich kamen sie unter die Herrschaft des
Cusan Risathaims , gleichwie vermuthlich ihre Nachbarn
ebenfalls , und dieser Zustand kann ihre erste eigentliche
Dienstbarkeit genennet werden . Er war übrigens noch leideutlich ; indem sie bloß Unterthanen des CusanS vorstellen:
folglich ohne Zweifel zu gewisser Zeit irgend eine Abgabe
oder ein Geschenke liefern mußten . Es währete auch diese
Unterwürfigkeit nicht lange : sie kamen also zu diesem ersten
male noch gnädig davon . Aber das zweytemal war die
Strafe schon empfindlicher . Der Moabiter König wurde
ihr Herr , und forderte nicht nur Geschenke , sondern blieb
auch mit einem auserlesenen Heere im fände liegen , und
verpflegete es aus selbigem . Nebst dem dauerte diese Herr¬
schaft weit länger als die vorige , nämlich 18 Jahre . Als
die Jfraeliten das ausgestandene Uebel mit der Zeit vergaf¬
fen , und abermal von dem Herrn abfielen , unterwarf er sie
dem Cananiter Könige Jabin . Dieser zwang sie zwanzig
Jahre mit Gewalt , wie es heißt . Die Gaben und Dien»
ste , die er forderte , waren also groß genug ; allein , dabey
blieb es nicht : sondern er legete auch den Sissera mit einer
ins fand , welche
starken Rcuterey und vielen Streitwagen
die moabitivorhin
als
,
verursachten
weit mehr Unkosten
diese dritte
war
Demnach
Kameele.
schen Fußkncchte und
Dienst.
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Dienstbarkeit , sowohl was die Zeit , als was die übrigen
Umstände betrifft , weit härter als die beyden vorigen.
Nichts desto weniger geriethen die Kinder Israel nach eini¬
ger Zeit wieder auf ihren gewöhnlichen Irrweg . Da nun
eine dreymalige fremde Beherrschung nicht hinlänglich gewesen war , ihnen den Werth der Freyheit und der eigentli¬
chen Quelle derselbigen , nämlich der Beobachtung ihrer
Schuldigkeit gegen ihren unmittelbaren Beherrscher , tief
genug ins Gemüthe zu prägen : so versuchte die Weisheit
ein anderes Mittel , und schickte ihnen die Midianiter über
den Hals . Dieses Volk führete in der großen Wüste ein
umschmeifendes Leben , wie ihre Nachkommen oder Nach.
folger,die arabischen Beduins , noch auf den heutigen Tag.
Diesen war mit dem Beherrschen an sich selbst wenig gedienet ; denn sie stunden selbst unter verschiedenen Fürsten , da.
von keiner dem andern was zu sagen hakte , und nebst dem
veränderten sie ihren Aufenthalt beständig . Eben so wenig
verlangeten sie die Städte
oder das Land sich zuzueignen,
und die Jsraeliten heraus zu jagen ; denn sie wohneten nicht
in Städten , ihre eigene Wüste war groß genug . Im Gegentheile war es ihnen recht lieb , wenn die Kinder Israel
im Lande blieben und es fleißig anbaueten , damit sie bey
ihrer Ankunft was fanden . Hatten sie nämlich ihren Kreiszug in der Wüste vollendet : so kamen sie mit ihrem Vieh
und Hütten , wie das Buch der Richter saget , ins israeliti¬
sche Gebiethe , durchzogen es gleichfalls , weideten die Fel.
der und Wiesen ab , aßen das Getreide , die Feld . und
Gartenfrüchte
nach Gefallen , und machten alles so kahl,
als ein Schwärm
Heuschrecken . War alles aufgezehret:
so gierigen sie wieder fort und in ihre Wüste , ohne um die
Istaeliten
sich weiter zu bekümmern . Dergestalt
wurde
Israel sehr geringe vor den Midianitern . Hätte das Unwesen noch länger gewähret : so hätte der größte Theil entweder müssen Hungers sterben , oder zum Lande hinaus laufen ; gleichwie denn der Text anzuzeigen scheint , es habe die
Menge der Einwohner diese sieben Jahre über schon gewal¬
tig
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tig abgenommen . In der That ist auch alles , was eine
Herrschaft von ihren Unterthanen fordern kann , mit einer
solchen Quaal gar nicht zu vergleichen . Endlich thaten sie
Buße , und der Herr schickte den Gideon . Nach dessen
Tode machten sie es ärger als jemals ; denn nach dem aus¬
drücklichen Berichte des Buches der Richter C . io , 6 . war
das Land Israel , das eine Wohnung des Allerhöchsten und
Einzigen seyn sollte , zum Sammelplätze aller Götzen undaller Abgdtterey von ganz Morgenland worden : Sie dieneten
und Astharoth ; sie dieneten den Göttern der Sy¬
Baalim
rer , der Zidonicr und der Philister ; den Göttern Moab
und Ammon : den Herrn aber vergaßen sie gänzlich . Für
diese Vielfältigkeit des Vergehens wurden sie auf vielfältige
Weise gezüchligek . Auf einer Seite wurden die AmmoniJene
ler , auf der andern die Philister ihre Peiniger .
es
wie
,
diese
;
wissen
geräumet
Landes
Strich
einen
wollten
Beyde
.
ausrotten
gar
oder
scheint , wollten sie vertreiben
guäleten sie, achtzehn Jahre lang , auf alle ersinnliche Weise.
Endlich schrien sie zum Herrn , und wurden erlöset . Der
ordentlichen Gewohnheit zu folge , thaten sie förder Uebels.
zogen sie sich die vierte und letzte eigentliche
Dadurch
Dienstbarkeit zu , und zwar die härteste unter allen ; denn
sie wahrete vierzig Jahre . Ueber dieses mußten sie bloße
Zinnöbauern und Viehhirten ihrer Herren , der Philister,
vorstellen . Man litte keine Wcrkleute , die im Eisen ar¬
beiteten , oder Schmiede unter ihnen ; denn es waren zu An¬
fange der Regierung Sauls noch keine im Lande. Fehlet
es nun an Schmieden : so können sehr wenige Handwerker
in einem Lande seyn. Was sie folglich an Getreide , Wein,
Oel , u . s. w . bekamen , das mußten sie , theils als herr¬
schaftliche Gebühren , theils für andere Nothwendigkeiten,
an die Philister abgeben . Eigentlich also stellcten sie bloße
Knechte oder leibeigene Bauern der Philister vor ; eben so,
wie es ihnen Moses Devt . 28 . gcweißaget hatte.
§ . zot . Der Anfang zur Erlösung aus dieser Dienst¬
barkeit , wurde auf eine Weise gemachet , die , wie ich glau.
be,
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be , seitdem die Welt steht , ihres gleichenS nie gehabt hat,
nämlich durch einen armen blinden und gefangenen Mann,
nicht aber etwa durch Ertheilung guter Anschläge oder durch
listige Kunstgriffe ; sondern durch die einzige Person , oder
genauer zu reden , durch die körperlichen Eigenschaften des
besagten armseligen und in der Feinde Gemalt befindlichen
Blindens . Denn da einstens alle Fürsten der Philister,
alle angesehene Häupter und vornehme Personen , nebst ei¬
ner großen Menge andern Volkes , in einem Hause ver¬
sammlet waren und sich lustig machten , riß er , vermöge
seiner ungemeinen Stärke , die beyden Hauptsachen
des
Hauses in einem Augenblicke nieder . Es stürzete folglich
in einander , und erschlug alle Anwesende , auch den Simson
selbst. Als dergestalt die erfahrensten und besten Häupter,
der Kern der ganzen Nation , auf einmal dahin war , schöpfeten die Kinder Israel Muth , suchten ihre Freyheit wieder
zu erobern , behaupteten sie auch endlich , als sie sich bekehreten,
wirklich , gleichwie das Buch Samuelis umständlich erzäh¬
let ; denn das Buch der Richter schließt mit dem Anfange
der Erlösung.
§ . ZO2. Dieser Anfang nun ist , wie gesagct , ein Vor¬
gang , der seines GleichenS schwerlich in der Geschichte hat.
Absonderlich scheint ein Haus , das auf zwo Säulen gegrün¬
det ist , eine außerordentliche oder wohl gar nicht mögliche
Sache zu seyn . Gleichwie nun der Unglaube diesen Um¬
stand zu einem Deckmantel seiner Vorkehrung machte ; also
hat es auch an Bemühungen , die Möglichkeit eines solchen
Gebäudes zu zeigen , nicht gcfehlet ; denn mehr als das
Zeigen der Möglichkeit eines solchen Gebäudes verlanget
niemand , kann es auch , weil von der wirklichen Beschaf¬
fenheit des Philisterhauses
niemals ein Grundriß noch eine
andere Beschreibung im Buche der Richter gewesen ist, ver¬
nünftiger Weise nicht verlangen . Meines wenigen Trach¬
tens nun muß man , bey dem Auflösen dieser Aufgabe , vor
allen Dingen auf ein Gebäude denken , das nicht wider die
Wahrscheinlichkeit
läuft .
Ein bloßes Gerüste , das auf

zwo
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zwo Säulen ruhet , verdienet die Benennung eines Hauses
nicht , noch findet man von dergleichen gefährlichen Versammlungöorten irgendwo das geringste Beyspiel . Es ist
nicht nöthig , daß das Gebäude gleichsam schwebe, sondern
nur , daß es einstürze , so bald man die beyden Hauptsäulen
niederreißt . Das Buch der Richter meldet ausdrücklich:
Simson habe die beyden Mittelsäulen , eine in seine rechte,
die andere in seine linke Hand gefastet : folglich hatte das
Haus noch mehr Säulen ; ja der 2; . Vers saget , die Philister hätten ihn anfänglich zwischen zwo andere Säulen ge.
stellet . „ Simson aber sprach zu dem Knaben , der ihn bey
„der Hand leitete : Laß mich , daß ich die Säulen taste , auf
Er
„welchen das Haus steht , daß ich mich daran lehne . „
diejenigen
suchte
,
weg
Säulen
vorigen
den
von
gieng also
aus , die er haben wollte , diese riß er um , damit fiel das
destelbigen nicht
Gebäude zusammen . Wäre die Bauart
in seiner
Simson
hätte
so
:
etwas gewöhnliches gewesen
wissen,
unmöglich
Blindheit die Beschaffenheit derselbigen
können.
finden
,
meynte
er
die
,
noch durch Tasten die Säulen
für eine Menge
§ . zoz . Weil ein Versammlungsort
von vielen tausend Personen , und in einem sehr heißen Lan¬
de , nothwendiger Weise die Bequemlichkeit der frischen Luft
genießen muß : so nehme ich für das Philisterhaus diejenige
Gattung Gebäude an , die im Morgenlande , gleichwie auch
i » Indien , noch heutiges TagcS gewöhnlich ist , und wo ich
nicht irre , den Namen Divan trägt . Ein solches HauS
hat nur auf einer Seite , nämlich auf derjenige » , da die
Sonne am heißesten scheint , vom Erdboden bis an das
Dach eine Mauer , auf den übrigen dreyen aber ist die
Mauer nicht höher , als es das Aussehen erlaubet . Auf
stehen Pfeiler und tragen das flache
dieser Brustmauer
der Sonne auf
werden die Strahlen
Dergestalt
.
Dach
abgehalten , an
Mauer
die
durch
der gefährlichsten Seite
und den
Aussicht
freye
man
genießt
Seiten
den übrigen drey
, wenn
Gebäude
solches
ein
Zufluß frischer Luft. Nun muß
sollen,
haben
Plah
auf seinem Dache dreytausend Personen
von
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von einer ziemlichen Länge seyn, das ist, von einer größern,
als daß ein einziges Zimmerholz für den Dachbalken lang
genug wäre . Man nimmt also mehrere , zum Beyspiele
zwey dazu , und stößt sie aneinander . Der Ort des ZusammenstoßenS ist die Mitte der langen Seite des Gebäudes , und zugleich die Mitte des Einganges . In den
Dachbalken sind die Pfeiler oder Träger mit dem Kopfe
eingestoßen , oder doch sonst gesüget und verbunden . Ihr
Fuß steht auf der Brustmauer . Gleichfalls ruhen die
Queerbalken und Riegel des stachen Daches auf den Dach.
kalken der langen und schmalen Seiten , und sind damit
verbunden . Neben dem Eingänge auf der rechten und lin¬
ken Seite stehen die zween Träger , welche der Geschichtschreibet die Mittelsäulen , darauf das Haus ruhe , benennet . Mittelsäulen
sind sie, vermöge ihres Ortes ; das
Haus ruhet deswegen darauf , weil es einstürzet , so bald
man sie wegreißt . Simson ergriff die Füße dieser Träger,
und schob oder stieß sie von der Brustmauer weg , darauf
sie ruheten . In diesem Augenblicke verloren die zusammengestoßenen beyden Zimmerstücke , daraus der Dachbalken auf
der langen Seite bestund , ihre Fügung ; sie giengen aus
einander : folglich verloren nicht nur die darauf ruhenden
Queerbalken des Daches ihre Stütze , und schössen herab;
sondern es kamen auch die andern rechts und links neben
den Mittelsäulen
befindlichen Pfeiler aus dem bleyrecht.
Hierzu kam von oben der entsetzliche Druck , den zooo auf
dem Dache befindliche Personen nothwendig geben mußten,
absonderlich , da sie begierig waren , den Simson spielen zu
sehen : folglich so nahe und so dichte als möglich am Ende
des Daches stunden . Dergestalt ist es leicht zu begreifen,
wie das Haus umstürzen mußte . Da der Dachbalken aus
einander gieng , die Träger von der Mauer wegsprangen,
und von oben mit größter Gewalt nachgedrücket wurde : so
sank , brach , und stürzte in einem Augenblicke alles durch
einander .
Die Mauer blieb stehen. Allein , die Perso¬
nen auf dem Dache und im Hause waren des Todes . Natürli-
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geblieben
türlicher Weise können sehr wenige unbeschädiget
große,
Die Maler lassen den Simson zwo ungeheure
seyn .
Elephant
kein
vielleicht
die
,
dicke , schwere Marmelsäulen,
keine Ursa¬
bewegen könnte , niederreißen . Allein , ich sehe
, an¬
runde
auch
noch
,
Säulen
che , warum man steinerne
Palaste
seinem
zu
gebrauchte
nehmen müsse ? Salomo
zweifle sehr,
lauter hölzerne Träger oder Säulen ; und ich
sie rund
daß
,
könne
schließen
ob man aus der Beschreibung
er will.
wie
haben
gebauet
waren . Doch , Salomo mag
, als
erfordert
mehr
Zur Auflösung der Aufgabe wird nicht
übereinkömmt,
ein Hau6 anzugeben , das mit den Umständen
eingestür¬
und durch das Niederreißen der zwo Mitkelsäulen
oben brei¬
zet wird . Nimmt man die Säulen oder Träger
an : so
vierseitig
ter , und unten schmäler , folglich ungleich
; sondern er¬
schicken sie sich nicht nur besser zu ihrer Absicht
der Mauer
fordern auch zum Wegschieben ihres Fußes von
und rund
breit
Fuß
besagter
wenn
als
,
eine geringere Kraft
Sim¬
den
jedweder
ein
da
,
Unterdessen
angenommen wird .
Haupt¬
das
beruhet
so
:
will
er
als
,
son so stark machen kann
werk auf diesen Füßen nicht.
Zeit
§. zog . Simson richtete Israel zu der Philister
den
welches
,
Ende
Sein
zwanzig Jahre . Cap . 15. v . 20 .
dein
mit
beginnet
,
Anfang zu Israels Befreyung machet
hängt mit
vierzigsten Jahre ; allein , sein eigener Anfang
nicht zu¬
,
fortführet
der Hauptreihe , welche den Zeitfaden
Seine
.
werden
sammen , sondern muß rückwärts gefunden
Jah¬
den
mit
Jahre machen also eine Nebenrcihe , und sind
Sonnenjahre.
ren der Hauptreihe nicht einerley , sondern
dabey , daß
Nur äußert sich dieser merkwürdige Umstand
, die Zeit,
der Geschichtschreiber , wider seine Gewohnheit
dadurch
und
,
in welcher Simson richtete , zweymal angiebt
dem
oder
,
dem Leser eine Erinnerung ertheilet , der Ursache
Giebt
.
darunter verborgenen Zeitmerkmaalc nachzudenken
sein Anfang
man dem Simson 19 Jahre : so trifft freylich
; allein , die.
und Ende auf einerley Tage des Mondlaufes
eine ohnehin
ses ist eben deswegen , weil eö 19 Jahre sind ,
bekannt«

im

Buche'der Aichkev
.

ZZ7

bekannte Sache , welche die Mühe einer
ausdrücklichen Erin¬
nerung nicht verdienet . Nebstdem geht es nicht
einmal an,
des SimsonS Jahre auf neunzehn zu sehen ,
denn hier fällt
die Ursache weg , warum in andern Fällen nur
bis zu.Anfange
des letzten Jahres gezahlet wird .
Der Geschichtschreiber
fängt die Jahre der Freyheit oder pes Richtens
deswegen
mit dem letzten der Dienstbarkeit zugleich an ,
weil er nie¬
mals weder Monate noch Tage ansaget :
Gleichwie nun dis
Dienstbarkeit nicht genau so viel Jahre , sondern einige
Mo¬
nate oder Tage weniger betrug , also starb auch
der Richter
nicht eben mit dem letzten Tage VeS Jahres ,
sondern inner¬
halb desselbigen , wenn sein Ziel aus war ,
folglich war in ei¬
ner Reihe an einander hängender
Begebenheiten kein besseres
Mittel , die Zeit so genau als möglich anzugeben ,
als das
erste Jahr der Freyheit mit dem letzten der
Dienstbarkeit
zugleich anzufangen . Diese Ursache , sage ich ,
fällt im ge¬
genwärtigen Falle weg , denn e6 wird mir Simsonö
Jahre»
kein folgender Abschnitt oder Zeitkauf
verbunden . Er muß
also zwanzig haben . Unterdessen kann eben
deswegen , weit
Simson aus sonst bekannten Ursachen 20 Jahre
haben muß,
das bloße Feststellen dieser Jahre
die Ursache nicht seyn,
warum ihrer zweymal Meldung geschieht ; sondern
es muß
der Geschichtschreiber etwas anders dadurch
andeuten wolle,,.
Ich sage , es beziehe sich diese gedoppelte
Meldung auf dr'L
beyden Epochen des Buches der Richter . Von
der Ge¬
schichtsepoche ist es ohnehin klar ; denn Simsons Ende
fällt,
wie vorhin gemeldet , auf den ' 19. Jul . 3682 ,
mit welchem
Tage aber im Jahre 334 ; die Geschichrreihe
des BucheS
ihren Anfang nimmt .
Weil nun Simson 20 Jahre rich¬
tete , so gehöret sein Anfang in den Sommer des
Jahres 3662.
Dieser Sommer
hat wirklich einen Mondmvnat , dessen
> erster Tag auf 241. fällt , folglich mir
der Epoche der GleiI chunqen eben so wohl ganze Jahre
machet , als SimsonS
Ende mit der historischen . Bclagrer Monac ist
wie hier zn
sehen , der zwölfte des Losten Jahres im IX .
Cyclo.

Beers Adh . HTH.

P
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C. IX. Anf.
»9 V Jahre
«M.
Schallt.

123
6726
32z
?
?r8i
694«

364z.

19

3662
241 Aug . 29 . F
Anf . des 12. M.
Simsons Anfang ist also mit 241 , oder dem
H. 30 ; .
29stenAug . 3662 angegeben , gleichwie sein Ende mit 200,
oder dem i9ten Julius . MK jenem Tage beginnt die Epoche
der Gleichungen , mit diesem die historische . Dieser Umstand nun ist zwar an sich selber etwas besonderes , gleich,
wohl fraget man billig noch immer nach der Ursache , warum
der Geschichtschreiber den 29sten Aug . aussuchte ? indem die
20 Jahre eigentlich bis in den Julius reichen . Die Ursache
zeiget sich, wofern man auf die Zahl der verstrichenen Jahre
Achtung giebt . Von 3297 b. und dem Listen Tage desselbkgen , sind bis 3662 , und eben selbigen Tag 365 julianische,
verstrichen , als der Geschichtschrei¬
oder solche Sonnenjahre
ber bisher gebrauchet hat , und bis ans Ende seines Buches
334; b.
gebrauchet . Hingegen vom 201 . Tage des Jahres
oder dem i9ten Jul . bis wieder dahin 3682 , sind nur 337
Jahre verflossen . Der Unterschied ist 28 . Dieser Unterschi .d,
oder eigentlich sein Abgang von 31, zeiget den bisher aufge.
laufenen Unterschied zwischen dem julianischen und dem Him.
melsjahre . Es hat nämlich der geneigte Leser bisher gestimmer
hen , das Buch der Richter gebe die Sonnenzelten
also an , wie sie bey dem Ausgange aus Aegypten , Ueber,
gange über den Sared , und bey dem Anfange der Geschich¬
te , die es beschreibt , gewesen . Denn es macht nach ve»
laufenen 300 Jahren seit dem Ueberqange über den Sared,
die Gleichung , für beyderley Jahre noch immer mit dem
2gsten August . Eben auf diesen Tag bringt es voritzt Sim.
sons Anfang , gleichwie sein Ende auf den i9ten Julius,
Zeit , einen
welcher vor ZZ? Jahren Zu Cusanö Risathaimö

cyclischen

im Buche

der

Richter
.

zz9

cyclischen Sonnenmonat
anfieng . Der Geschichtschreiber
wollte folglich in dem laufe seiner Zeitrechnung das Vorrücken
nicht gebrauchen , ungeachtet der Anfang derjenigen cyclischen
Monate , die er zu seinen Gleichungen wirklich nimmt , nämIl' ch des L und 51. Monates , auf das Himmelsjahr
sich
gründet , folglich dem Vorrücken unterworfen ist. Die Ur¬
sache war vermuthlich , um den Verstand seiner Meynung,
und das Finden der Zeitmerkmaale zu erleichtern ; denn da
er niemals , weder eines Monates , noch Tages , vielwenigec
ihrer Zahl erwähnet , so kann man ihm mit dem gemeinen
Jahre weit bequemer folgen , als mit einem andern , daö zu
gewisser Zeit , die aber zweifelhaftig ist , mit seinem Anfange
vorrücket . Man würde nämlich zweifelhaftig werden , ob man
seine Meynung recht verstanden und getroffen habe , oder nicht ?
Doch es mag aus dieser oder aus einer andern Ursache ge¬
schehen seyn , so ist doch offenbar , daß der Geschichtschreiber
im Anfange seines Buches die Anfänge der cyclischen Sonnenmonake also nimmt , wie sie zu MosiS und zur selbigen
Zeit wirklich waren , selbige aber , ungeachtet sie auf dem
Himmelsjahre beruhen , in der Folge niemals rücket , son¬
dern vermittelst eines gemeinen Sonnenjahres , dergleichen
unser julianisches ist , beständig fortführet .
Damit aber
dieses Verfahren weder der Richtigkeit feiner eigenen Rech¬
nung , noch seinen Nachfolgern
nachtheilig seyn möge , so
zeiget er am Ende den Unterschied , welcher in dem Zeitlaufe
den seine Geschichte begreift , zwischen dem gemeinen und
Himmelsjahre
aufgewachsen war , und dieses thut er vermit¬
telst der Jahre Simsonö.
§ . zo6 . Denn es fällt Simsons Anfang , wie schon
erwähnet , auf 241, und ist von seiner Epoche , nämlich Z297I,.
um z6 ; Jahre entfernet . Sein Ende hingegen trifft auf
2Oo , und ist von seiner Epoche , dem iyten Jul . zzg ; b. um
ZZ7 Jahre entfernet.
Es war aber zur Zeit des Ueberganges über den Sared
der 2gste Aug . im geringsten nicht der
erste eines cyclischewSonnenmonats
, wohl aber war der i9te
Julius
ein solcher , und zwar des nächst vorhergehenden MoP 2
natS.

Z4o
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Setzte man zu diesem letztem zi Tage , so erreich«
iiars .
rgken August , als den Anfang des folgenden Mo¬
den
»
rnm
ke
nats , folglich war der 28ste Aug . der zehnte Tag in demselder Richter,
Nun aber , zum Beschlusse des Buches
bigeu .
Zahlen zz?
beyden
die
geben
jst er es nicht mehr , und dieses
und z6 ; zu verstehen .

Setzet

man

zu jener Zi , so hat man

um Z übersteigt.
g68 , welches die Zahl der Tage eines Jahres
unterdessen vorgerücket,
Ilm so viel Tage ist daö Himmclsjahr
Will man also
und um so viel zählet das gemeine zu viel .
der
Anfang
der Richter den wahren
zu Ende des Buches
, die es gebrauchet hat , finbeyden cyclischen Sonnenmonate
den , so muß man dem igten Jul . nicht zi , sondern nur den
Unterschied zwischen z6z und ZZ7, nämlich 28 , zusetzen , so erdes
Anfangslage
halt man den r6tcn Aug . zum damaligen
folgenden Monats , und deragsteAug . ist . nicht mehr der rote,
Zieht man dem gesunde,
sondern der rzte Tag dessclbigen .
zi ab , so bekommt man nicht mehr
nen Anfange des Monats
des vor»
zum Anfange
.den lyten , sondern den röten Julius
Täfel»
das
gleichwie
,
SonnenmonateS
cyclischen
hergehenden
zeiget.
gleichfalls
gen vor die nur besagten Monate
Erinne¬
§ . ZO7 . Dieses nun liegt unter der gedoppelten
des SimsonS
rung des Geschichtschreibers , auf die 20 Jahre
wohl Acht zu geb ^n , verborgen . Er weist dem Leser noch
kann , ob er alles
, daran ersehen
zuletzt einen Probierstein
wofern ein Fehler
und jedes recht getroffen habe ? Denn
ist , wird man den Sinn ^ der besagten Erinnevorgegangen
verstehen ; zugleich erstrecket sich die Probe
rung nimmermehr
Jst der Uebergang über
Zeiten .
bis auf die vorhergehenden
nicht richtig angesetzet , so ist die wahre Epoche
verfehlet , und man ist nicht im Stande , zu
der Gleichungen
ein Ge,
der Richter
zeigen , daß den Angaben des Buches
mig « geschehen sey , gesetzt auch , man hätte sie auf das beste
über
Nun beruhet aber der Tag des Ueberganges
getroffen .
auf der richtigen Länge der z8 Jahre , und diese
den Sared

den Sarcd

wiederum
Einschaltung

auf dem rechten Ansehen
, folglich

der

großen

erstrecket sich die Probe

und

kleinen

, welche unser
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.
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Geschichtschreiber am Ende seines Buches anweiset , auch auf
das Vorhergehende ; sie sehet die wahre Beschaffenheit der
jüdischen Zeitrechnung , die Wissenschaft vym Himmelsjahre
und der Einschaltung boraus : ist hier ein Fehler vorgegan¬
gen , gleichwie absonderlich bey dem Ordnen der Einschaltung
sehr leicht geschehen kakm , st muß man die Probe verfehlen.
Ich verhoffe , es werde dem geneigten Leser allerdings immer
größeres Vergnügen erwecken , je größere , ja ich dürfte viel¬
leicht sagen , unerwartete Schönheit derselbige an der alten
jüdischen Zeitrechnung wahrnimmt , und wenn er die künstli¬
chen Zeitmcrkmaale , die sie Kraft ihres Wesens anzunehmen
Ich meines Ortes kann nicht umhin,
fähig ist , erblicket .
mein vorhin geäußertes Urtheil zu wiederholen , nämlich das
Buch der Richter übertreffe , ungeachtet aller seiner äußerlich
anscheinenden äußersten Einfalt im Angeben alles , was inan
von ihm vermuthen könnte , und es sey in seiner Art ein voll¬
kommenes Meisterstück . Freylich ! konnte das verglichene
Jahr von diesem allem nicht das geringste zeigen . Eben
dadurch legete es ein Geständniß ab , es sey zur alten jüdi¬
schen Zeitrechnung nichts nühe . Keines unter allen bibli¬
schen Geschich^bücheri , wurde von ihm häßlicher verstellet , als
das Buch der Richter . Es wurde zu einer unerschöpflichen
Quelle von willkührlich angenommenen Sähen , falschen Be¬
griffen , von Dehnen , Zwingen , Verkürzen , Drehen , und
am Ende von Ungewißheit und Zweifel . Man liest , so zu
sagen , mit Lust , wie immer einer des andern Auflösung als
unmöglich und dem Sinne der Urkunde zuwider , darstellet,
und auch offenbaren Grund dazu hat . Ich bin weit entfer¬
der Wahr¬
net , Bemühungen , welche man zu Ergründung
heit anwendet , zu tadeln , noch weniger zu verachten : Aber
ich kann nicht genugsam beklagen , daß sie in dem Falle , da¬
von ich rede , zum besten der offenbaren Unmöglichkeit , zmn
Vortheile einer Meynung , die weder Grund noch Beweis,
oder einen Schatten davon , sondern nichts als eine langjäh¬
rige , seit den Zeiten der jüdischen Unwissenheit fortgepflanzte
Ueberredung vor sich hat , angewendet wurden . Was für
Nutzen
P z
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Nutzen hatte nicht dieBelescnhcit , Einsicht undMühe , die nie»
hier vergeblich verschwendete , bey einem andern Gebrauche ge¬
stiftet ! Ich bin überzeuget , es liege in dem Küche der Richter,
gleichwie in allen Geschichtbüchern der heil . Schrift
und ihrer
Zeitrechnung , weit mehr Schönheit , Zusammenhang
und Ord¬
nung , als ich zu entdecken jemals vermögend bin . Denn sie sind
ein Werk der Weisheit . Doch hoffe iches werde dieses wenige,
was zu zeigen in meinem Vermögen steht , dem geneigten Leser
Lust erwecken , alle »» gegründete Meynungen , welche aus dem
schönsten Werke einer wundersamen Vernunft , einen Zusammen¬
fluß grober Widersprüche , oder verblümt zu r.eden , unauflösli¬
cher Zweifel machen , gänzlich bey Seite setzen , und vielmehr
die wahre Schönheit
desselbigen , aus ihrem wahren Grunde
immer besser zu entdecken suchen.
§- ?oZ . Folgendes Täfelchen wird den , geneigten Leser den
Zusammenhang
der Zeitrechnung im Buche der Richter vorstel¬
lig machen . Zu bemerken , daß der Anfang derDienstbarkeiten
und Ruhe allemal mit dem sechsten Monate des neben stehenden
cyclstehen Mondjahres
beginne . Der Anfang des besagten 6ten
Mon . wird durch die Zahl 207 , izi , 260 u. s. w . angegeben.
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§. zoy . Vielleicht erwartet der genciFte Leser von mir , ich
werde etwas von der Stelle im rz . Cap . der Ap . Ees . v . 18-19.2S .2r.
der
erwähnen . Meine Absicht geht dahin , die Zeitrechnung
Tempelzerdie
auf
bis
Ausgange
vom
Geschichtbüchcr
biblischen
störung , auszuwickeln . Paulus aber will in besagter Stelle nicht
erläutern , sondern er
etwa einen Punct der alten Zeitrechnung
beginnet , theils um sich geneigtes Gehör zu verschaffen , theils
Gottes
auch um zu zeigen , daß alle Absichten der Haushaltung
mit dem israelitischen Volke in dem einzigen Hauprpuncte , da¬
von er reden will , zusammen laufen , seine Rede von dem Aus¬
gange aus Aegypren , kömmt auf den David , und sodann auf
dessen langst verheißene Nachkommen . Die genaue Dauer der
Zeitlaufe tragt zu Panli Absicht nicht das geringste bey , folglich
erhellet nicht , aus was für einer Ursache er die besagte Dauer
bey dieser Gelegenheit hatte bestimmen , und in den Streitigkei¬
ten , oder Zweifeln , welche die Zeitrechncr dießfalls haben konnten,
einen Ausspruch thun wollen . Nebst deme ist bekannt , daß es
zweperlcy Leseak/en giebt , nämlich
in sehr alten Handschriften
ist , welche
nun nicht ausgemacht
es
4zo und z; o . So lange
der Meynung Panli gemäß sey , so lange hat auch weder eine
noch die andere eine » Einfluß in die Zeitrechnung . Denn sie
des
Was die vierzig Jahre
sind alle beyde gleich ungewiß .
Regierungslänge
seiner
von
Paulus
Sauls betrifft , so konnte
steht , die
nicht mehr wissen , als was in den Bücher » Samuels
habe
Gott
,
annehmen
wohl
man
Wollte
wir ebenfalls haben .
ihm vielleicht ausdrücklich etwas anderes , als was Samuel
bedieschrieb , offenbarer ? Das wird niemand thun . Paulus
mete sich einer im Morgenlande üblichen Redensart , welche vier¬
zig für eine runde Zahl gebrauchet , und dadurch eine ziemliche
oder unbestimmte Länge andeutet . Demnach überlasse ich das
Untersuchen der streitigen Lesart denen , deren Thun es ist , und
bleibe meines Ortes bey dem unstreitigen , bey den Zahlen des
Buches

der Richter.
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§.

ZlO.

imson richtete Israel zwanzig Jahre , oder,
welches einerley , er übete zwanzig Jahre
lang , alle ihm mögliche Feindseligkeiten ge.
gen die Philister aus , er schlug viele todt,
er verheerece ihre Felder , und machte ihnen
überhaupt so viel Verdruß , als in seinem Vermögen stund.
Alles dieses aber that er nur für seine eigene Person . Man
liefet nirgends , daß er Volk versammlet oder ein Heer an»
gesühret hätte . Die jüdische Nation mischte sich in sein
Vornehmen auf keine Weise ; gleichwie hingegen die Phili»
ster den erlittenen Verlust nicht an dem jüdischen Volke,
sondern nur an Simsons eigener Person zu rächen sucheten.
Gleichwol hatte Israel Vortheil davon . Denn eben aus
Beysocge , Simson
möchte Gelegenheit finden , sich einen
Anhang zu machen , und mit der Zeit die ganze Nation
zum Aufstande bewegen , mußte man die Jsraeliten desto
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glimpflicher halten . Doch den wichtigsten Dienst erwies er
seinem Volke bey seinem Tode . Die Philister hatten schon
langst verlanget , man solle ihnen diesen Mann als einen
ausliefern ; es waren auch die Juden hierzu
Friedensstörer
willig gewesen , und hatten ihn der Mannschaft , die ihn ab¬
holen sollte , wirklich übergeben . Allein Simson befreyece
sich. Nachgehends fingen sie ihn mit List, aber zu ihrem
größten Unglücke . Denn er warf das Haus ein , darinnen
die Fürsten der Philister , die angesehensten Häupter und
Obersten , nebst einer Menge anderer Leute versammlet wa.
schwächte er die Philister weit heftiger,
ren . Dergestalt
als durch eine große Feldschlacht . Er beraubete sie der
Personen , welche am meisten Erfahrenheit , Einsicht , An¬
sehen und Tapferkeit besaßen ; er erschütterte die innerliche
Verfassung ihres Staats , und nöthigte sie , voriHt auf sich
Eben dadurch machte er den Anfang
selbst zu gedenken .
Befreyung . Israel schöpfete bey solchen Umzu Israels
ständen Muth , weigerte sich, fernerhin unterthänig zu seyn,
und beschloß , die Freyheit mit Gewalt zu behaupten.
§ . zu . Der erste Versuch lief sehr zweifelhaftig ab.
Die Jsraeliten verloren bey Ebenezer die Wahlstadt , und
erlitten einen ziemlichen Verlust , doch aber keinen so großen,
der ihnen Muth und Kräfte benommen hätte ; es bedünkte
ihnen vielmehr etwas leichtes zu seyn , die Scharte wieder
auszuwetzen , wofern nur sie die Lade des Herrn inS Lager
holeten . Nach ihrer Meynung war der Herr dazu ver¬
pflichtet , ihnen bcyzustehen , sie möchten übrigens thun was
sie wollten , fremde Götter anbethen oder nicht . Götter
verehreten sie damals wirklich noch immer , und vermuthllich halten nicht wenige unter ihnen die Bildnisse ihrer vermeynten Schuhgelstcr am Halse hängen , oder doch im Zelte
stehen . Demnach empfingen sie für ein so unverschämtes
Beqinnen die gebührende Strafe . Sie erlitten eine große
Niederlage , ja die Lade selbst wurde von den Philistern geriommen und nach Aödod geführet.

§. Zl2.
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H. ZI2.
Als der damalige Hohepriester Eli die Nach.
richt von diesem schrecklichen Verluste bekam , rührete ihn
aus Entsetzen der Schlag , oder , es befiel ihn doch eine
heftige Ohnmacht . Er stürzete von dem Stuhle , darauf er
am Thore der Stifkshütte saß , zu Boden , und blieb todt
liegen . Sein Alter betrug damals 98 Jahre , und die
Zeit , da er Israel gerichtet hakte , vierzig .
Er hatte folg.
lich nicht nur erwachsene Söhne , sondern sie waren auch
schon seit langer Zeit , was die priesterlichen Verrichtungen
betrifft , ihm an die Hand gegangen . Allein , sie fanden
ihr Lebensende in der unglücklichen Schlacht.
§ . ziz . Vvritzt hatte niemand mehr Liebe und Anse¬
hen bey der Nation , als Samuel . Er war von Jugend
auf unter des Hohenpriesters Aufsicht gewesen , und seiner
seltenen Gottesfurcht
wegen , schon längst der Offenbar »»,
gen des Herrn gewürdiget worden . Er predigte schon bey
Eli Lebzeiten dem ganzen Israel , und suchte , durch seine
Ermahnungen , das Volk auf den einzigen Weg der Glückseligkeit zu lenken . Jedermann
erkannte ihn für einen
treuen Propheten . Demnach that er auch bey gegenwärti¬
gen Umständen sein äußerstes , absonderlich , nachdem die
Lade des Herrn wiedergekommen war . Denn diese hatte
bey ihrem siebenmonatlichen Verweilen in der Philister Lande
den Einwohnern
ihren Eifer gegen das abgöttische Wesen
mit Nachdruck fühlen lassen. Der Hauptgötze , Daqon,
wurde zerstümmelt und an die Thürschwelle geworfen ; vom
Volke wurden viele hingeraffet ; die übrigen alle mit einem
schmerzlichen Uebel geschlagen , und dadurch genöthiget , die
Lade von sich zu lassen. Sie erreichte die Gränze Israel in
der Gegend Bethsemes , und blieb auf dem Acker eines da»
sigen Einwohners
Jssua stehen , als eben die Bethsemiter
mit der Erndte beschäfftiget waren . Diese begiengcn ihre
Ankunft mit großer Freude und mit Opfern ; allein , da einige unter ihnen , aus ungeziemender Neugieriqkcit , das
Inwendige der Lade , oder , nach ihrer Meynung , den Gott
Israels besehen wollten , zog ihnen diese Vermeffenheit den
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augenblicklichen Tod zu , und die Lade wurde nach Kiriakh
Jearim gebracht , woselbst sie zwanzig Jahre lang , bis auf
die Zeiten Davids , der sie in seinen neueroberten Sitz nach
Jerusalem abholete , verblieb.
§ . zi4 . Samuel
nun stellete den Jsraeliten
die ganz
neuen Beyspiele von dem Eifer des Herrn gegen den Mangei der Ehrerbiethung , und absonderlich gegen die Vereh.
rung fremder Götter , nachdrücklich vor Augen .
Inson¬
derheit wird dieses im siebenten Cap . umständlich gemeldet.
Er vermahnete ganz Israel , da es vor dem Herrn weinete,
es solle sich von ganzem Herzen zum Herrn bekehren , die
fremden Götter und Astaroth von sich thun , ihm aber allein
dienen : so werde er sie aus der Philister
Hand erretten.
Dieseömal folgeten die Jsraeliten gutem Rathe . Sie tha¬
ten Baalim und Astaroth von sich , und dieneten dem Herrn
allein . Hierauf versammlete Samuel abermal ganz Israel
nach Mizpa , „ daß ich, sagte er , für euch bitte zum Herrn .,,
Hier fasteten sie denselbigen Tag ; schöpften Wasser , gössen
es aus vor dem Herrn , und bekannten ihre Sünde . Also,
heißt es , richtete Samuel
Israel zu Mizpa . Aber , ehe
noch die Versammlung aus einander gieng , kam zum größ.
ten Erschrecken der Jsraeliten , die zu nichts weniger , als
zum Liefern einer Feldschlacht in Bereitschaft waren , ein
Heer Philister angezogen .
Allein der Herr schlug es in die
Flucht . Er ließ donnern einen großen Donner über die
Philister deffelbigen Tages , und schreckte sie, daß sie vor
Israel geschlagen , und bis unter Beth Car verfolget wurden . Also wurden die Philister gedämpfet , saget der iz.
Vers , und kamen nicht mehr in die Gränze Israel .
Dagegen wurden Israel die Städte wieder , welche die Phili¬
ster ihnen genommen hatten , von Ekron bis gen Gath , mit
ihren Gränzen , und mit einem Worte , die lange vierzig,
jährige Unterwürfigkeit hatte nunmehr ein Ende.
§ . ziz . Um nun diese Begebenheiten
in ihre gehörige
Zeit zu sehen , wird vor allen Dingen nöthig seyn , auf die
eigene Weise des Geschichtschreibers Acht zu geben .
Zwar
leget
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leget jedwedes biblische Geschichtlich
den Cyclum zum
Grunde ; allein die Weise , ihn zu gebrauchen , und die künst.
lichen Zeitmerkmaale
anzubringen , ist nicht in jedwedem
eben dieselbige . Das Buch der Richter verfährt in diesem
Stücke auf eine weit andere Art als Moses ; und Samuel
«dermal auf eine andere , als das Buch der Richter . Zwar
verbindet er , vermittelst des Eli , seine Geschichte mit den
vorhergehenden Zeiten ; gleichwie das Buch der Richter die
seinige mit den Zeiten Mosis , und Moses selbst seine neue
Epoche durch die gzo Jahre mit den ältern Begebenheiten.
Aber im übrigen hat Samuel etwas ganz eigenes , denn sei¬
ne hauptsächlichsten Zeitmerkmaale sind die Wochen
und
Feste.
§ . zi6 . Die Lade kam wieder zur Zeit der Erndte.
Die Erndtezeit aber ist , wenn die Sonne in die Zwillinge
tritt , welches damals den 2. Jun . geschah . Weil nun bey
ihrer Ankunft die Leute wirklich mit dem Weizenschnitte beschafftiget waren , kam sie wieder vor dem Sabbathe , da
man die Erstlinge bringen sollte , und welcher der 5. Jun.
war . Weil Samuel den Jsraeliten nichts zu befehlen hatte : so stund es nicht bey ihm , sie zu versammle », wenn er
wollte ; sondern alles , was er thun konnte , war , sie zu ver¬
mahnen , sie möchten zu der Zeit , wenn es ihre Schuldig,
keil erforderte , das ist , auf die gebothenen Feste , erscheinen.
Das nächste , nach der Lade Wiederkunft , war das Wochenfest . Denn das damals laufende Jahr begann den n . Febr.
z6gz . O . folglich sein fünfter Monat den 9 . Jun . tz.
Der sechste den 9 . Jul . ? . und der 16. Tag desselbigen
war der zum Wochenfeste bestimmte Sabbath , und der 24.
Julius . An diesem Feste nun versammlete Samuel seine
Landesleute , stellete ihnen ihr bisheriges Vergehen nebst dem
göttlichen Slrafeifer
vor , und vertröstete sie dagegen , im
Falle der Bekehrung , auf die Hülfe des Herrn . Hie auf
bekamen die Götzen Abschied. Samuel aber sprach : Ver¬
sammlet ganz Israel gen Mizpa , daß ich für sie bitte zum
Herrn .
Die Versammlung
wurde folglich von den PrieA z
stern
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stern und Stammfürstcn
veranstaltet . Voriht bemerke ich
nur , daß dieser veranstaltete Versammlungötag
der Versöhnungötag , das ist , der zehnte des 7 . Monden gewesen
seyn müsse. Denn dieses war die Ursache , warum er ihn
die Vergebung für sie zu erbitten , für bcguem erachtete.
Die Jsraelkten thaten auch was Moses Levit. 2z. an diesem
Tage zu thun besohlen hatte : sie fasteten nämlich ; nebst
dem gössen sie Wasser auö , und bekannten ihre Sünde.
tz. Z17. Der siebente Monat desselbigen Jahres be.
gönn ch den 7 . Aug . : folglich war der Versammlungstag
ein T und der neunte . Denn vom neunten des Abends
bis den zehnten Abends mußte dieser große Sabbath mit
Casteyen des Leibes begangen werden . Lev. 2z , 33. Dieser
neunte Tag ist T den iz . Aug . Der folgende D 16. Aug.
und eigentliche VersohnungStag , war der Tag der Schlacht,
die ihnen eine gänzliche Befreyung verschaffete , und er begönn zugleich den cyclischen A , Monat.
§ . Zl8 . Indem dieses gefunden ist , gerath man dem
Verfahren
des Samuels
bey seiner Zeitrechnung auf die
Spur , nämlich die Wochen und Feste zu gebrauchen . Je¬
ne fangen bey den Juden , wie bekannt , mit dem Sonnta¬
ge an , gleichwie bey uns ebenfalls , und diese Ordnung behält der Geschichtschreiber . Dergestalt ist die Wiederkunft
der Lade auf keinen andern Tag als i ; o . () den 30 . May
z68z . zu sehen , welcher der 2O. T . des 4 . MondcnmonatS,
und der 17. des cyclischen Abibö im 42 . Jahre des IX . Cycli war .
Von solchem sieben Monate
oder 30 Wochen
zurück , giebt 30z . T den r . Novemb . für den Tag , da die
Lade verloren gieng , und Eli starb . Dieser Tag nun hat
die Gleichung für beyderley Zeiten . Denn er ist der 17.
des cyclischen
Monates , dessen Anfang damals auf den
16 . Oct . stund : gleichfalls ist er der 17. im 9 . Mondenmonate des laufenden gisten Jahres . Denn es begann selbi¬
ges mit 53. G den 22. Febr . 3682 . v . zu welchem für acht
Monate , in welche keine Einschaltung fällt , 236 . gesehet,
giebt 289 . Z den 16. Oct . zum Anfange des neunten , und
an
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an eben diesem Tage begonn , wie aus dem Täfelchen zu
Monat.
sehen , der cyclische
Weil der Verlust der Lade und das Ende Eli in einerley Zeit fällt : so wird der Anfang seiner vierzig Jahre auf
des VIII . Cycli , das
zo6 . Z642 . L . und ins zoste Jahr
. Der Tag zo6.
fallen
desselbigen
ist , in das Jubeljahr
18. des cyclischen
der
,
Monates
sechsten
des
ist D der 25.
2. Windmonat.
der
,
Calender
.
^ Monates , nach dem jul
nehmen
Sonnenjahre
Eli
den
§ . 519. Daß man für
Neeine
Zeiten
seine
weil
,
müsse , das ist daraus schon klar
in
bis
und
,
bei,reihe mit der Philister Herrschaft machen
verlanget
die leßten Jahre des Abdons reichen . Nebstdem
es Samuel ausdrücklich . Denn die nächsten Jahre , die
er anzieht , sind die zwanzig des Verbleibens der Lade zu
sind ; über dieses
Kiriath Jearim , welches Sonnenjahre
verbindet er das Ende Eli , und die Wiederkunft der Lade,
mir sieben Monaten , welche nach seiner Methode zo Wo¬
chen ausmachen müssen. Diese aber sind die cyclischen
zo . m. zo . - 29 . !b 29 . rr zo . XZi.
Sonnenmonate :
sonst gar keine andere sieben Mo¬
zwar
und
,
V Zi. welche
zusammen 210 Tage , das ist,
,
nate , als nur sie allein
sonst keine Monate als die¬
indem
;
zo Wochen ausmachen
Mondenjahre , zo Wochen
im
noch
se , weder im Sonnen
es ohnehin klar ; denn sie
ist
jenen
machen können . Von
207 ; wofern die klei¬
oder
206
Messe
betragen ordentlicher
wenn beyde hinein
und
,
223
ne Einschaltung dazu käme
nicht statt finden
gar
diesesmal
fielen , welcher Fall aber
Unter den Son.
könnte , 209 Tage . Mehr ist unmöglich
, welerwähnten
die
als
nenmonaten aber sind keine andere ,
nämlich
,
Falle
che 21O Tage machen . In einem einzigen
bis X , betragen ihrer sieben nur 209 : folglich
vom
weniger , in allen übrigen aber mehr , als 210 Tage oder
zo Wochen ; dahingegen zweymal sieben sind , welche zi
Wochen ausmachen , nämlich : X Z>. V zr . V Zl. 12 Z2.
Zs ZI. n ZI. "2 zo . und die sieben vom ^ bis zum 5j.
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H. Z2O. Hieraus wird der geneigte Leser genugsam er¬
sehen , es gehe den Zeitbestimmungen
des Samuels , ungeachtet eö äußerlich ein ganz anderes Ansehen damit haben
möchte , an ihrer Festigkeit nicht das geringste ab , und es
reiche die cyclische Einrichtung gleichsam eine unerschöpfliche
Quelle immer anderer und anderer Zeirmerkmaale dar , ungeachtet ich übrigens nicht laugnen will , daß es auf die er¬
ste Spur
derselbigen zu kommen , Aufmerksamkeit , und
zwar einmal mehr als das andere , erfordere.
§ . zai . Beth Seines war eine Priesierstadt , und in
der Theilung Aarons Nachkommen
eingeräumet worden.
Hier blieb die Lade einige Zeit . Dieses erhellet aus der
Geschichte von der tödtlichen Neugierigkeit . Denn es waren dainals ( i Sam . 6 , 19. ) zosoo Mann bey ihr ver¬
sammlet , welche unmöglich alle zu Bethfemes oder in dem
nächsten Bezirke zu Hause seyn konnten . Ncbstdem ist der
Umstand der damaligen Erndte zu bemerken . Allem Vermuthen zu Folge , muß selbige zur Zeit des Unglückes aller
Orten schon vorbey gewesen seyn. Die Leute kamen , nach
geendigter Feldarbeit , freueten sich über die Ankunft der
Lade, brachten Geschenke und Opfer mit . Einige aber ver¬
gaßen , über der großen Freude , die schuldige Ehrerbiethung,
und wurden dafür gestrafft . Da nun von der Lade Wie¬
derkunft bis zu Ende des 4ten Monates , nur noch zehrn
Tage übrig waren : so kann das Bringen nach Kiriathjearim nicht zeitiger gcseHet werden , als in den fünften Mo¬
nat , welcher mit ? dem 9 . Jun . z68z . begann . Demnach ist der sechste der erste ihres Verweilens daselbst.
Sie blieb 20 Sonnenjahre
da ; da nun besagter sechste Mo¬
nat mit 190 . H den 9 . Jul . z68z . anfängt : so trifft ihr
Versehen nach Jerusalem den 7 . Mon . des iz . JahreS im
X . Cyclo , welcher 179. ? den 28 . Jun . zum Anfange hat.
Hier war sie schon vor seinem 27sten Tage , den 24 . Jul . H.
Denn als Samuel an eben diesem Tage und damaligen Wochenfeste vor 20 Jahren Buße predigte , war sie schon zu
Kiriathjcarim ; demnach muß sie auch , ehe eben dieser Tag
nach
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nach 20 Jahren wieder kam , zu Jerusalem
nämlich bis zvoz.
§ . Z22 .
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gewesen seyn,
, bis Da¬

vid sie abholete , und zwar aus dem Hause eben des Abinadabs , welchem man sie vor zwanzig Jahren anvertrauet
hatte , und welcher so wohl als seine Söhne , davon einer
damals zum Hüter der Lade gcheiliget worden war , noch
am Leben sich befand . David
brachte sie nach Jerusalem.
Dieses nun konnte nicht geschehen , bis er den Orc in seiner
eigenen Gewalt hatte , denn bis daher besaßen ihn die Jebusiter . Er rückte davor , und nahm ihn weg . Die Ero¬
berung geschah gleich nach Jsboseths
Tode , da ihn ganz
Israel zum Könige annahm , und zwar nach dem Berichte
des Geschichtschreibers im sechsten Monate
des laufenden
Jahres . Es kann dieses folgender Gestalt gezeiget werden.
In die Zeiten , davon das erste Buch Samuelis redet , fällt
meistens eine dreyfache Reihe .
Denn Samuel
richtete
Israel so lange er lebte . Er lebte viele Jahre neben dem
Könige Saul ; und salbete gleichfalls bey dcsselbigen Leben
den David zum Könige , dessen königliche Jahre , wie bil¬
lig , von der Salbung gezählet werden . NachgehendS wird
die Reihe nur zweyfach . Denn Samuel
starb noch vor
Saul , folglich war nur noch dieser und David neben ein»
ander : Dem Saul folgte sein Sohn Jsboserh in der Regierung der zehn Stamme , aber nur zwen Jahre
lang,
nachgehends wurde er meuchelmörderischer Weise entleibet,
David aber von ganz Israel zum Könige ernennet . Dieser
dreyfachen und gedoppelten Reihe thut der Geschichtschreiber ohne alle Weitlüuftigkeit , und mit der schönsten Art ein
Genüge . Er giebt die Zeit des Verbleibens der Lade mit
zwanzig Sonnenjahren
an , meldet Davids Regierungsjah¬
re , und bringt sie zweymal auf die laufenden Jahre
des
Cycli , einmal durch die sieben Jahre sechs Monden , welche
David vor seinem nachmaligen Sihen zu Jerusalem , König
war ; das anderemal durch das Jahr und vier Monate , die
er in der Philister Lande zubrachte.
A 5
§ . Z2Z.
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§ . Z2Z. Jene Jahre sind I Sam . 5, z. 4 . 5. also vor¬
getragen : „ Und eö kamen alle Aeltesten in Israel zum Kö„nige gen Hebron , und salbeten David zum Könige über
war David alt , da er König
„Israel . Dreyßig Jahre
„ward , und regierete vierzig Jahre . Zu Hebron regierete
„er sieben Jahre sechs Monden über Juda , aber zu Jcru„salem regierete er drey und dreyßig Jahre über ganz Israel
„und Juda . Und der König zog hin mit seinen Männern
„gegen Jerusalem wider die Jebustter , die im Lande woh„neten . Sie aber sprachen , du wirst nicht herein kommen,
„sondern Blinde und Lahme werden dich abtreiben . Aber
„David gewann die Burg Zion , das ist , Davids Stadt .,,
David zog also unmittelbar nach seiner zum Könige über
ganz Israel geschehenen Wahl vor Jerusalem , eroberte es,
und schlug seinen Sitz daselbst auf . Eben dieses saget auch
das erste Buch der Chrom Cap . 12. „ Und ganz Israel
„sammlete sich zu David gen Hebron , und salbeten ihn zum
„Könige über Israel , und David zog hin , und mit ihm
„das ganze Israel gen Jerusalem . David aber gewann
„die Burg Zion , und wohnete in der Burg .,, Folglich
nehmen hier die sieben Jahre sechs Monate , da er zu Hebron
saß , ein Ende . Nun wurde die Lade im Junio oder zu
gebracht : da¬
Anfange des Julius z6gz nach Kiriathjearim
her sind die zwanzig Jahre um eben solche Zeit des Jahres
Z7OZ verflossen ; folglich im siebenten Monate des laufenden
dreyzehnten Jahres im X . Cyclo , indem selbiger mit ? dem
28stcn Jun . beginnet . Folglich endigen sich die achtehalben
Jahre auf den Cyclum gebracht , mit dem sechsten Monate
des besagten rzren , und beginnen mit dem Anfange des
sechsten Jahres im Cyclo , 78 G den i9ten März 3696
Der Geschichtschreiber hat nichts weniger im Sinne , als in
zwo unmittelbar auf einander folgenden Zeilen einen förmli¬
chen Widerspruch zu begehen , sondern nur seiner Rechnung
ein Licht anzuzünden . Das nächst vorhergehende Buch der
Richter giebt immer mit ganzen Jahren an ; diese können
überhaupt mit dem cyclischen laufenden zugleich angefangen
werden,
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werden , so hat man das Jahr der Begebenheit ; allein,
ein
um die genaue Zeit zu wissen , und den Mcrkmaalen
Genüge zu thun , muß man dem Anfange des laufenden
Jahres fünf Monate zusehen. Eben dieses geht bey dem
noch immer an : Es
Führen der Lade nach Kiriathjeraim
fällt .diese Begebenheit überhaupt inS 42ste Jahr des neunten
Cycli , durch eine genauere Bestimmung in den sechsten Mo.
nal deffelbigen ; das ist , man sehet dem laufenden Jahre
fünf Monate zu , wie das Buch der Richter thut : deinnach hätte man Ursache , diese Methode noch ferner beyzube¬
halten , und die zwanzig Jahre bis zu ihrer Versetzung nach
eben also zu berechnen ; wofern nicht der Ge¬
Jerusalem
schichtschreiber , gleichwie in der angeführten Stelle geschieht,
ausdrücklich ein anderes verlängere , und eben dadurch ankeine cyclischen
zeigete , es wären besagte zwanzig Jahre
Mond - sondern Sonnenjahre . David regierete vierzig Jah¬
re , und es können diese Jahre mit den Jahren des Cycli
fortgezählet werden , gleichwie die Jahre im Buche der
Richter : allein , um die eigentliche Zeit zu haben , wenn er
die Lade nach Jerusalem brachte , muß man nicht , wie in
besagtem Buche , nur fünf , sondern sechs Monate zusetzen.
fangen
Die drey und dreyßig Jahre Davids zu Jerusalem
an mit den: sechsten Monate des dreyzehnten Jahres , denn
da eroberte er eS; im folgenden brachte er die Lade hin.
Dieser Monat beginnet mit 179 ? den ?8sten Jun . Z7OZ ? ;
die sieben und ein halbes Jahr aber beginnen mit dem sech¬
sten Jahre des Cycli , und 78 , G den cyten März Z696
Vermittelst dieser Angabe zeiget der Geschichtschreiber das
Ende der zwanzig Jahre , und fällt zugleich in die gewöhn¬
lichen cyclischen Mondjahre ; denn nun , da David allein
König war , und weder einen Richter noch andern König
der Jahre,
neben sich hatte , erlosch die Vervielfältigung
oder Geschichkreihen , welche anfänglich den Saul und Sa¬
und David , endlich
muel , nachgehende Saul , Samuel
Saul und Jöboseth auf einer , David auf der andern Seite
neben
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neben einander führete , und ihren Platz innerhalb den zwan¬
zig Jahren hat.
§ . 324 . Eben dadurch , daß der Geschichtschreiber
zweymal in den Cnclum fällt , ist ferner auch Jeboserhs En¬
de und Anfang , Sauls lind Samuels Ende , in Mondzei¬
ten gegeben . David eroberte Jerusalem im sechsten Monate , gleich nach der Wahl . Demnach hat Jsbosethö Regierung mit dem fünften Monate , oder 149 H den 2gsten
May ei» Ende . Den Anfang giebt das Buch Samuel
mit den 16 Monaten , welche David in der Philister Lande
Tode ver¬
zubrachte . Als er die Nachricht von Saulö
nahm , verließ er seinen bisherigen Aufenthalt Ziklag , wel¬
ches ihm der Philister König geschenket hatte , und gieng
nach Hebron . Zu gleicher Zeit wurde Jsboseth von den
zehn Stämmen für einen König erkannt . Nun regierte §r
zwey Jahre ; sein Anfang gehöret also inö eilfte Jahr des
Cncli , und zwar in den fünften Monat : denn zu Anfange
war das Jahr
deffelbigen 142. T den msten May Z? oi
und vier Monate verflossen , und David kam aus der Phi¬
Ende ge¬
lister Lande, woraus denn ferner folget , Sauls
höre in den vorhergehenden vierten Monat ; das Jahr aber,
mit dessen Anfange der Geschichtschreiber Davids Begeben,
heit in der Philister Lande bezeichnet , sey das zehnte im
Crclo , welches mit 54 S den zten Febr . z? Oo 6 seinen An¬
fang nimmt.
ins
Ende
gehöret Samuels
§ . Z2z. Dergestalt
neunte Jahr des Cycli . Denn als Samuel gestorben war,
gieng David in die Wüste Paran . Von hier schickte er
Boten an den Nabal , heirathete nach dessen bald hernach
erfolgten Tode seine Witwe Abigail , imgleichen die Ahinoam , und suchte , als er vor Saul keine Ruhe haben konnte,
beydem Philister -Könige Schuh , der ihm Ziklag einräumete . Alle diese Begebenheiten verlangen , wie man sieht,
im geringsten nicht etwa eine größere Zeit , als ein Jahr,
und folglich fällt der Tod des ProphecenS , wie gesagt , in
das zehnte des Cycli.

§ . Z26.
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§ - 326 . Indem das Buch Samuels
ausdrücklich sa¬
get , Jsboseth habe nur zwey Jahre regieret , so verursachet
dieAuslegung der Worte : David rcgierete zu Hebron sieben
Jahre sechs Monden über Juda , keine große Schwierigkeit.
Die allgemeine Auslegungsregel , man müsse die Worte aus
der Sache beurtheilen , hat im gegenwärtigen Falle ihre
Kraft ebenfalls . Zwey Jahre saß er nach seiner Wiederkunft
aus der Philister Lande zu Hebron ; König aber , oder wel¬
ches hier einerley , gesalbet , war er schon vor sieben Jahren
worden . Der Herr verwarf Saul . Als Samuel deswegen
Leid trug , sprach der Herr : „ Wie lange trägst du Leid um
„Saul , den ich verworfen habe , daß er nicht König sey
„über Israel ? Fülle dein Horn mit Oele und gehe hin , ich
„will dich zudem Bethlehemiter
Jsai senden , denn unter
„seinen Söhnen hab ich mir einen König ersehen .,, David
wurde hierauf gesalbet , und der Geist des Herrn gerieth
über ihn von dem Tage an und förder . Er war also wirklich der Gesalbte des Herrn . Ungeachtet er dem verwürfenen Könige kein Leid zu thun begehrete , so begegnete er ihm
doch nicht mehr als ein bloßer Unterthan . Mein Vater!
siehe doch den Zipfel von deinem Rocke in meiner Hand,
rief er ihm damals zu. Saul selbst nannte ihn seinen Sohn,
und sagte , ich weiß , daß du König werden wirst , und das
Königreich Israel steht in deiner Hand , so schwöre mir
nun , u. s. w . Eben weil er seine Befugnis ; wohl wußte,
sammlete er einige Mannschaft , beschützte die Gränzen , und
that bey den betrübten Umstanden SaulS , der nicht allezeit
Meister von seinen Gedanken war , zur Sicherheit des Lan¬
des , so viel er konnte , und von Saul nicht gehindert wurde.
Dieses erachtete er für seine Schuldigkeit . Ein Beyspiel
erzählet das 2z. Cap . Samuels , da man ihm sagte , die
Philister beraubten die Tennen zu Kegila , beschloß er den
Einwohnern Hülfe zu leisten. Seine Leute sagten : Siehe,
wir fürchten unö in Juda , und wollen hingehen gen Kegila
zu der Philister Zeug ? Dem ungeachtet zog er hin , that
eine große Schlacht , und errettete Kegila .
Er ließ die
Heerden
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Heerden des reichen Nabals durch seine Leute beschützen,
ei.
und beobachtete überhaupt diejenige unter den Pflichten
nes Negenkens , die in seinem Vermögen stund , nach aller
be.
Macht . Eben wegen seines königlichen Rechtes war er
Gesalb.
den
als
ihn
welcher
,
fugt den Nabal zu bestrafen
ten des Herrn für einen verlaufenen Knecht gescholten hatte.
Die Ursache , warum die ganze Zeit von seiner Salbung
in
bis auf die Eroberung Jerusalems , zu seinem Sitzen
eige.
keinen
sich
vor
Hebron gezählet wird , ist diese, weil er
nen Sitz in Juda hatte . Er war der günqste unter acht
Brudern , und sein Vater besaß , wie aus seinem Geschenke
an den König Saul , und den Reden des E :liabs zu schließen,
kein übergroßes Verinögen . Ziklag gehöret ? sein , aber
wegen dieses Ortes war er ein Lehnmann des Philister - Kö.
nur
niges . Er gebrauchte auch diesen Ort hauptsächlich
seiGerätheö
des
und
Kinder
,
zur Sicherheit der Weiber
Ju.
Gränzen
den
in
hauptsächlich
er
war
ner Leute. Sonst
ge.
da . Erwachte vor die Sicherheit des Landes ; dagegen
Um
.
Beystand
und
Hochachtung
noß er alle gebührende
den
dieser Ursache willen schickte er , nach der Schlacht mit
Beute;
der
von
etwas
Juda
in
Amalekitern , den Aeltesten
zu
gleichwie der König oder Regent eines Landes damals
berühmteste
und
älteste
Hebron war die
thun pflegte .
den
Stadt in Juda ; bey der Theilung des Landes wurde sie
vor.
und
erste
die
allen
unter
Priestern angewiesen , und war
nehmste . Hier nahm er nach Sauls Tode seinen bestandiBey Lebzeiten desselbigen beschützte er das Land,
gen Sitz .
er
dessen Hauptstadt Hebron war , aus allen Kräften , weil
Schuldigkeit
als ein Gesalbter des Herrn dieses für seine
, da
hielt . Von der Zeit , da er es wurde , bis auf die Zeit
Jahre;
er die Lade nach Jerusalem brachte , waren sieben
oder auf den Cyclum gebracht , sieben Jahre sechs Monden,
sechs Monate
weil man dem Anfange des cyclischen Jahres
zusehen muß.
§ . 327. Die
worden , im Jahre

Lade war , gleichwie vorhin angeführet
z68z den 24sten Jul . schon zu Kiriath.
jearim;
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jearim ; und ihr Versehen nach Jerusalem kann nicht später,
als in den siebenten Monat des dreyzehnten Jahres , darein
der 24ste Jul . z?oz fällt , angesetzet werden ; David brach¬
te sie folglich gleich im nächsten Monate nach Eroberung
Jerusalems dahin . Schwerlich konnte er eine bequemere
Zeit dazu wählen . Denn es fielen damals alle mögliche
Feste in den besagten Monat . Nebst dem Versöhnungs¬
tage und Laubhüttenfeste , welche mit ihm allemal verknü¬
pfet waren , traf auch noch dasWochenfest auf seinen 2zsten
Tag , indem der nächste ch an dem Eintritte der Sonne m
die Zwillinge auf 1Z2, oder den isten Jun . fiel. Um so weniger hatte jemand Ursache, sich darüber zu beschweren , daß
David Israel zum Versehen der Lade versammlete . Die
Befugniß , sie in seine Wohnstätte zu bringen , hatte er
ebenfalls . Josua that ein gleiches . Saul
unterließ es,
sie gleich Anfangs zu sich zu nehmen ; uachgehends , da ihn
der Herr verwarf , hatte er gegründete Ursache , sie an ih¬
rem Orte zu lasten.
§. 328- Das Ende Sauls wird , erwähnter maßen,
durch dos Verbleiben des Davids in der Philister Lande, in
den vier-ten Monat des eilften Jahres gesetzet. Seinen An¬
fang be,merket das iz . Cap . durch eine zwar an sich selbst in
der heiligen Schrift gewöhnliche Redensart , doch aber auf
eine besonder«? Weise , indem es ohne Beyfügung
einiger
Zahl
rvar ein Sohn
des Jahres
. In
andern Fällen psiegt die biblische Geschichte gleich bey dem
Regierungsanfange
eines Königes die Dauer seines Reiches,
nebst seinem damaligen Lebensalter zu melden : gleichwie
denn das zweyte Buch Samuels
dergleichen mit David
thu : ; das erste aber , sowohl die Dauer des Richteramtes
Eli , als seines Lebens, erwähnet . Hingegen in dem gegen,
wäm 'gen Falle gedenkt es der Regierungsdauer
des Sauls
gar nicht ; seines Alters aber auf eine ganz besondere Weise,
davon sonst nirgend ein Beyspiel anzutreffen ist. Was das
erstere betrifft , so ist dem geneigten Leser die Ursache davon
bereits bekannt . Der Geschichtschreiber räumet alle Gele¬
genheit
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genhelt zu Ir rungen , welche die Vervielfältigung der Jahrreihen verursachen könnte , dadurch aus dem Wege , daß er
nur die Zeit , wie lange die Lade zu Kiriathjearim blieb , be¬
zeichnet , und sodann Davids Jahre zweymal auf den Eyclum bringt ; auf welche Weise das Ende Sauls sich von
selbst zeiget , folglich weiter nichts , als sein Anfang , zu bestimmen nöthig ist. Dieses nun geschieht in der besagten
Stelle , Saul war ein Sohn des Jahres . Bey jedweder
beygesetzet,
andern Gelegenheit wird die Zahl des Jahres
als zum Beyspiele , Joram war ein Sohn des gasten Iahres , da er König wurde , und es bedeutet die Redensart,
wie man sieht , so viel , als er wurde in dem gasten Jahre
vor Antritt seiner Regierung geboren . Nun ist offenbar,
in dem gegenwärtigen Falle sey die besagte Redensart um
keiner andern Absicht , als in jedwedem andern Falle , näm¬
lich um Sauls Alter beym Antritte seines Königreiches zu
melden , geseßet worden : Da nun das Jahr keine Zahl
bey sich hat , so ist es dasjenige , welches den Namen eines
Jahres vor allen andern verdienet , das große Jahr , das
man dem Herrn fcyerte , und welches seines Gleichens nicht
hatte , mit einem Worte , das Jubeljahr . Saul war in
einem solchen geboren , und kam in einem so'lchen zur Re¬
Jenes beginnet 5642 L mit rz4 ß den igten
gierung .
May , und es fällt dieser Anfang auf den isten des cyclischen
Abibs , folglich beginnen die Sonnen - und Mondjahre des
Cycli von diesem Tage abermal neben einander zu laufen.
Das andere Jubeljahr , in welchem Saul zur Regierung
kam , nimmt seinen Anfang zt'iyo /V. mit 14z F den 2gsten
Noch kömmt dieser besondere Umstand , wiewol
May .
zufälliger Weise , dazu , daß Sauls Geburt in eben daS
Jahr fällt , in welchem Eli sein Richteramt begönne , das
ist in eben dasjenige , damit das Buch Samuel , dem
Beyspiele seiner Vorgänger zu Folge , die Zeiten , die es be¬
schreibt , mit den vorhergehenden verbindet , also daß in
diesem Verstände Saul zugleich ein Sohn desjenigen Jah¬
res wird , darein die Epoche der Gleichungen von unserm
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Geschichtbuche fällt . Doch , dieses ist , wie gesagt , sigentlich ein dieß zufälliger Umstand : allein die Benennung ei¬
nes Jahres
ini erhabenen Verstände , ist dein Jubeljahre
wesentlich , und kann keinem andern , als ihm , beygeleget wer¬
den . Eben um dieser Ursache willen ist es fähig , einen ge¬
wissen und bestimmten Zeitraum , dergleichen der gegenwärti¬
ge Fall erfordert , anzudeuten ; denn die Länge der Zeit von
einem Jubeljahre bis zum andern , war einem jedweden be¬
kannt , folglich war auch sowohl das Jahr , darinnen Saul
zur Welt , als dasjenige , darinnen er zur Regierung kam,
mit dem einzigen Worte , Saul war ein Sohn des Jahres,
nämlich desjenigen , das diesen Namen ohne weitem Zusatz
führet , auf das deutlichste bestimmet.
§. Z29. Saul war demnach 48 Jahre alt, als ihn die
königliche Wahl betraf . Dieses trifft mit allen Umständen sehr wohl überein . Saul hatte bey seiner Wahl schon
erwachsene Söhne , absonderlich war Ionaihan , welchem
sein Vater die Anführung eines , besondern Heeres anvertrauete , ein streitbarer Held . Jöboselh war nach SaulS
Tode , als ihn Israel zum Königelwählete , vierzig Jahrs
alt . Ueberhaupt war den Jsraeliren ein junger Mensch
zum Könige nichts nütze. Ihre damaligen Umstände , da
sie bey allen Nachbarn
in großer Verachtung waren , und
von allen Se -iren gezwackt wurden , erforderten an ihrem
Oberhaupte Muth , Standhastigkeit , Erfahrung
und ein
gesetzte« Wejem .
Alle diese Eigenschaften besaß Saul wirk¬
lich. Ohne Zweifel hätte er ein nicht geringes Lob in der
jüdischen Geschichte erhalten , und wäre mit unter die größten
Könige gezähllet worden , wenn nicht der leider allzugemeine
Fehler , welcher so vielen Königen , ja dem Saftmo
selbst,
zur Unglücksquelle wurde , nämlich das unzeitige Vertrauen
in seine eigene Einsicht , ihn zum Ungehorsam gegen die gött¬
lichen Befehle verleitet , und so weiter ins Verderben gestürzet hätte . Außerdem wäre seine Regierung nicht nur glück¬
licher , sondern auch ohne Zweifel länger gewesen . Er starb
in seiner Missethat , heißt es , weil er das Work des Herrn
Äsers Avl ) . M Th »
B
nicht
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nicht gehalten hatte . Die ganze Dauer seiner Regierung
betrug von dem Neumonde
14z , den 2zsten May 3690,
welcher das Jubeljahr des neunten Cycli begönne , bis auf
den letzten Tag des vierten Monats im eilsten Jahre des
zehnten Cycli , oder 141. ch den 2osten May 9701 . eilf Sonnenjahre weniger einen Tag , oder um diese Sonnenjahre
mir dergleichen Monaten anzugeben , von 154. G den rsten
V Mon . >4ten May 5690 . bis den iz May ^ Z7O1 b. eilf
Sonnenjahre.
H. Zzo . Das bisherige kann folgender Gestalt kurz
zusammen gefastet werden . Die Lade kam nach BethsemeS
zurück in der Erndte , den zosten May z68z , zu Ende des
4tcn Monats vom 42sten Jahre im neunten Cyclo . Hier
war sie einige Zeit , wiewohl nicht lange ; denn am Wochenfeste , welches damals den r6ten Tag des 6ten Monats in
besagtem Jahre traf , war sie schon zu Kiriathjearim . An
diesem Orte blieb sie zwanzig Jahre .
Nur
fraget es
sich : ob cyclische Monden - oder Sonnenjahre ? Gesetzt , man
wähle die erstem ; so kann ihre Ankunft zu Kiriathjearim
nicht spater angesetzet werden , als auf den Neumond , welcher den sechsten Monat beginnet , folglich müßten auch die
20 Mondjahre mir dem Neumonde eines sechsten Monats
ein Ende nehmen : Allein , der Geschichtschreiber setzet ihre
Ankunft zu Jerusalem einen Monat später , lind in den sie»
benten . Denn es werden dem David sieben und ein halb
Jahr zu Hebron angerechnet . Ganz Israel kam nach Jsbo.
sechs Tode nach Hebron , und wählece ihn . Demnach ist der
Neumond des letzten Monats besagter achtehalben Jahre,
nach der gewöhnlichen Rechnung mit ganzen Monaten , sein
israelitischer Wahltag .
Jsboseth
regierete zwen Jahre;
sein Anfang fällt mit Sauls Ende , und Davids Rückkunft
aus der Philister Lande, zusammen . Allein , diese Rückkunft
geschah zu Anfange des fünften Monats der davidischen Jah¬
re ; folglich sind des Jsbosechs Jahre größer , als Davids,
und weil die heil . Schrift neben den Mondjahren sonst keine
andere gebrauchet , cyclische Sonnem die letztem aber Mond¬
jahre.
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jähre . ZHuii verbindet das Buch Samuels
seine Jahre mit
der Methode des Buches der Richter , welches allemal das
laufende cyclische zum Jahre der Begebenheit attgiebt - aber
die eigentliche Zeit derjenigen sonst bestimmen Daher sind
die Jahre Davids die cyclischen : über die eigentliche Zeit
l
seiner Wahl , u. s. w . ist sonst bestimmet . Daher kam er
s im fünften Vlonate des laufenden cyclischen Jahres aus der
Philister Lande, wurde König von Juda , undJsbosech von
> Israel . Nachgehenvs wurde er im sechsten Monate des
.l damals laufenden Jahres König von Israel / rückre vor Jel
rusalem , eroberte es mit SturM , und brachte im folgenden
s
Monate die Lade dahin , nicht aber später ; indem ihr Da¬
hinbringen im ? ten Monate Nicht Nut aus den Festen zu
!
schließen , sondern überhaupt nicht anders möglich zu setzen ist.
^ Denn am ogstcn Jul . z6gz wär die Lade schon zu Kiriathl
jearim , daher kann sie nicht Nach dem 24sten Jul . 9705 nach
> Jerusalem gebracht worden seyn , darum / weil Sonnenjah.
re die längste Zeit sind , damit man ihr Verbleiben abmessen
kann . Der 2gste Jul . z? oz aber fällt in den ? ten Monat
des laufei,den Jahres / und ist sein 2? ster Tag / an welchem
alle Feste schon vorbey waren . Wiederum / weil Jsboseths
Jahre größer als Davids , folglich Sonnenjahre
sind , so
sind Sau ls Jahre dergleichen . Sie beginnen mit dem Am
-fangö -Nemnonde des Jubeljahres
im neunten Cyc . 14z den
2zsten Mlly , hkl, roten Tag des cyclischen Abibs , oder 8teN
Monats . Zwanzig Sonnenjahre
auf das Verbleiben der
Lade zu Klriachjearim gerechnet , bringen , weil David im
sechsten König von Israel wurde / Jsboseths Ende in den
Ausgang des ; cen Mon . vorn rZten Jahre im zehnten Cnclv/
und seinen Anfang mit David zugleich auf den Zttn Neu¬
mond des utenJahres
/ oder 142. den äistenMay , den Stell
Abib Z7vt . Demnach trifft alles auf das genaueste zu.
H. zzi . Die übrigen Zeitbestimmungen unter Davids
^ Regierung in den Büchern Samuelis
sind der Aufruhr AbsalomS / und daß Opfer auf des Arafna Tenne , womit be«
sagte Bücher schließen.
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H. ZZ2. Absalom schlug , um die Schande seiner Schwe«
ster zu rächen , zwey Jahre hernach , seinen Bruder Ammon
todt , floh hierauf zu Thalmai , dem Könige von Gesur,
und blieb drey Jahre bey ihm . Endlich willigte David
zwar in seine Wiederkunft , ließ ihn aber nicht eher , als nach
zwey Jahren , vor sich. Anstatt des Vaters Gültigkeit mit
Gehorsam zu verehren , machte er sich einen Anhang , und
suchte ihn mit Gewalt vom Throne zu stoßen . „ Nach vier >„zicz Jahren sprach er zum Könige , ich will hingehen und
„mein Gelübde zu Hebron ausrichten , das ich dem Herrn
wohnete . Er
„gelobet habe , da ich zu Gesur in Syria
alle Stämme
in
ausgeschicket
Kundschafter
aber
„halte
Posaunenschall
der
ihr
Wenn
:
sagen
lassen
und
,
„Israel
„hören werdet , so sprechet , Absalom ist König worden zu
„Hebron .,,
§ . zzz . Der Geschichtschreiber meldet nicht ausdrück¬
verflossen wa.
lich , von welchem Zeitpuncte vierzig Jahre
? Aber eben
ausbrach
ren , als Absaloms gottloses Vorhaben
. Ja , da
verstehen
zu
Cycli
deswegen ist der Anfang des
gebracht
Cyclum
den
auf
Davios
er nicht nur die Jahre
des
Jahren
har , sondern auch , wofern man die Zahl von
Erklärung
Cycli versteht , alle Umstände ihre vollkommene
erhalten , so sehe ich nicht , woher man behaupten wollte,
sie wären es dem ungeachtet nicht ? Ich sage demnach , das
Aufruhrjahr sey das 4 - ste im zehnten Cyclo gewesen . Die
eigentliche Zeit aber sey aus dem Berichte des Buches vom
Feste und Blasen zu schließen . Absalom gehörete unter die
Leute , welche den Abschaum des menschlichen Geschlechtes
ausmachen , welche unter dem Deckmantel der Höflichkeit
und freundschaftlichen Gesinnung ein falsches , tückisches
Lüste
Herz , schändlichen Eigennutz und die unbändigsten
ihrer Begierden
verbergen , ja , wenn eö auf die Sättigung
ankömmt , die Religion selbst misbrauchen . Er betrog sei¬
nen Vater , dessen Herz von keinem Bekriegen etwas wußte,
durch eine vorgegebene große Andacht , durch einen GewissenStrieb , das längst versprochene Gelübde abzuführen,
und
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und den Herrn , wegen der ehemals begangenen Mordthat
zu versöhnen . Hierzu nun war an sich selbst keine Zeit beguemer , als der siebente Mond .
Der Geschichtschreiber
giebt es auch wirklich zu verstehen , da er saget , der Böse¬
wicht habe vertraute Personen durchs ganze Königreich aus¬
geschicket, und dem Volke weiß machen lassen , der Posau¬
nen Schall sey das Zeichen , daß Absalom zu eben derselbigen Zeit zu Hebron König werde . Um die Bosheit die¬
ses arglistigen Griffes einzusehen , darf man sich nur erin¬
nern , daß cm ersten Tage des siebenten Mondens
der hei¬
lige Sabbath des Blasens gefeyert wurde . Nach Mosis
Verordnung Num . 9, io . mußte bey allen Neumonden und
Festen mit Trommeten über die Brandopfer und Dankopfer
geblasen werden , damit es zum Gedächtniß sey vor eurem
Gort . Demnach bekam der heilige Sabbath
des BlasenS
seine Benennung nicht deswegen , weil man bey dem Opfer
die Trommete bließ , indem dieses bey aller Gelegenheit ge¬
schah , sondern weil er durch die Priester oder Leviten , vor¬
her im ganzen Lande auögeblasen , und dadurch dem Volke
angekündiget wurde , sie sollten sich versammle » , keine
Dienstbarkeit thun , sondern dem Herrn opfern , und auf die
folgenden Feste sich bereiten ; da nun dieses Auöblasen dem
arglistigen Ausstreuen zu Folge ^ das Zeichen von AbsalomS
Erhöhung seyn sollte , so konnte der gemeine Mann nicht
anders ermessen , als sie geschehe mit Genchmhaltung
des
alten Königes und aller Häupter des Volkes , und sey als
eine höchstwichtige Sache ausdrücklich auf eine so feoerliche
Zeit verleget worden . Als nun die Leviten im Lande herumgiengen und bliesen , hielt eö jedweder für seine Schuldig¬
keit, nach Hebron zu eilen , dem neuen Könige Glück zu
wünschen , und an der Freude Theil zu nehmen ; daher
heißt es : Cap . 1; . v . 12. „ Da nun Absalom die Opfer
„thät , ward der Bund stark , und das Volk lief zu und
„mehrere stch mit Absalom . Da kam einer , der sagets
„David an , und sprach : Das Herz jedermanns in Israel
„folget Absglom nach, David aber sprach ; Aus ! lastet
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„uns fliehen , denn hier wird kein Entrinnen seyn vor Ab.
,,salom . „
David sah wohl , da es seinem »«gerathenen
Sohne einmal gelungen sey, ganz Israel nach Hebron zu
locken , und von jedermann als König erkannt zu werden,
so sey in der Geschwindigkeit kein anderes Rettungsmittel,
als die Flucht zu ergreifen übrig,
§ . 994 . Das giste Jahr des zehnten Cycli begönne
mit 62 , ch den zten März 979O (? , sein siebenter Monat
mit 299 , D den 27sten Aug . auf diesen Tag siel der heilige
Sabbath
des Blasens , welcher dieseömal auf die boshaftigste Weise , die je erhöret worden , gemisbrauchek wurde.
Das Ausblasen geschah Tages vorher 298 , T den 26sten
August , den ejlften Tag des cyclischen 5 ) Monats , dessen
Anfang damals auf den i6ten Aug . stund , also, daß seit dem
Uebergange über den Sared , welcher die acht und dreyßig
Stcafjahre
schloß , und am zehnten Tage des N Monats
241, G den 28sten August 9297 Lli geschah , bisher 499
xyclische Sonnenjahre , versiossen waren.
§ . 995.
Nun ist zu untersuchen , ob das angegebene
Aufruhrjahr
mit den übrigen Umstanden üibereinkomme.
Absalom steht , i Chron . z, 2, unter den Kindern , welche
David zu Hebron geboren sind , und ist in der Ordnung
her dritte . Der erste ist Ammon , den Absalvm todtschlug,
pon Ahinoam , der Jesreelitinn ; der andere Daniel , von
Abiaail , der Carmelitinn ; der dritte Absalom , der Sohn
Maacha , der Tochter Thalmai , des Königes zu Gesur.
Er war also im Jahre 9701 , oder 9702 geboren , folglich
hey seinem schandlosen Beginnen acht oder neun und zwan.
zig Jahr alt . Man sehe , ex sey 9727 , mit dem Anfange
hes acht und dreyßigsten cyclischen Jahres , völlig mit seinem
Vater ausgesöhnet worden , indem besagtes Jahr mit 94,
H den gten April beginnet , in welchem Monate die Gerste
heran wachst , und gegen sein Ende gelb wird , folglich weg.
gebrannt werden kann , gleichwie Absalom , um Gelegen¬
heit zu einer Unterredung
mit Joab zu bekommen , mit
hex Gerste dieses vielgeltenden Mannes
that ; so war er
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bey der Aussöhnung ungefähr sechs und zwanzig Jahr ait.
Zwey cyclische Jahre war er vorher , doch ohne seines Va¬
ters Angesicht zu sehen , zu Jerusalem , drey zu Gesur;
dergestalt fiel seine Flucht in das drey und dreyßigste Jahr
des Cycli , welches mit 149, ^ den 2ysten May Z722 anwenigErmordung
fteng , und er war bey seines Bruders
später,
nicht
Geburt
seine
indem
,
alt
Jahr
zwanzig
stens
als in das Jahr Z702 , gesetzet werden kann . Es geschah
Ich habe
der Schafschur .
die That bey Gelegenheit
>chafe in
L
die
man
Zeit
welcher
zu
,
gefunden
nirgend
aber
es ein
ob
,
weniger
noch
,
pflege
scheeren
daslgem Lande zu
bekannt,
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so könnte man vielleicht Anlaß zu einer genauern Zeitbestim¬
mung daraus nehmen.
§ . zz6 . AbsalomsAlter machet demnach keine Schwierigkeit , und des Ammons eben so wenig . Dieser letztere
war unter Davids Söhnen der erste . David hatte seine
Mutter geheirathet , ehe er in der Philister Land zog , folg¬
lich vor dem Februar 3700 . Demnach kann er ein paar
Die Unthat an
Jahre älter gewesen seyn , als Absalom .
der Thamar begieng er , wie 2 Sam . iz , 2z . gemeldet wird,
zwey Jahre vor seiner Ermordung , das ist , der bisherigen
Rechnung zu Folge , im ein und dreyßigsten Jahre des Cycli,
den 2ssten Jun . Z720 b" beginnet ; er
welches mit 171 ,
war folglich wenigstens neunzehn Jahre alt.
§ . ZZ7. Die Zeit des Opfers auf der Tenne des
Arafna zu finden , verursachet eines gewissen UmstandeS
wegen , mehr Schwierigkeit . Der Zorn des Herrn ergrimmete über Israel , und reizete David , daß er seinem
Joab befahl , das ganze Land durchzuFeldhauptmanne
ziehen , und das Volk zu zählen . Joab mußte es , wieEr zog in neun Mo¬
wol wider seinen Willen , thun .
naten und zwanzig Tagen das ganze Land durch , kam sodann nach Jerusalem , und brachte seinem Herrn die Anzahl der streitbaren Männer . Da schlug David das Herz,
heißt es , er gieng in sich , und übersah die Größe seines
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Vergehens . Da er des Morgens ausstund , erschien der
Prophet Gad , und legte ihm auf des Herrn Befehl die
Wahl unter drey Strafen
vor , nämlich unter siebenjähri¬
ger Theurung , dreymonatlicher Flucht , und dreytägiger
Pestilenz . David wählete das letzte. „ Also ließ der Herr
„Pestilenz in Israel kommen von Morgen bis auf die be¬
istimmte Zeit , das ist , bis auf den dritten Tag . An
schiefem Tage streckte der Engel seine Hand auch über Je„rusalem aus , daß er sie verderbete . Der Engel aber des
„Herrn war bey der Tenne Arafna des Jebusiters .», Gad
erinnerte hierauf den David , dem Herrn auf besagter Tenne
einen Altar zu bauen . Das that er , er kaufte den Platz,
richtete den Altar auf , opferte und rief den Herrn an , wel¬
cher ihm , wie das r Buch der Chron . Cap . 22. meldet , mit
Feuer vom Himmel antwortete , und dem Verderbcr inne
zu halten befahl ,
Das Opfer geschah also am dritten
Tage der Pest , nachdem das Würgen im ganzen Lands
schon herumgegangen war , und nun auch die Hauptstadt
treffen sollte , welche aber auf Davids Vorbitte verscho¬
net blieb.
§ > zz8 . Es ist dieses Opfer nicht nur deswegen merk¬
würdig , weil es die Bücher Samuels
schließt ; sondern
auch , weil es dem David Anlaß gab , den Platz zu kaufen,
und ihn zu Erbauung
eines Tempels zu widmen . Von
dieser Zeit an schaffet? er den benöthigtcn Bauvorrath
an,
gleichwie das Buch der Chronik umständlich berichtet.
§ . ZZ9. Voritzt bekümmern wir uns nur um die Zeit
des Opfers , welche aus der Angabe gesunden werden muß.
Erstlich ist klar , es dürfe weder der Tag , an welchem Joab
abreiset « , noch derjenige , an welchem er wieder kam , ein
Sabbath
seyn. Der Tag des Opfers darf diese Beschaf¬
fenheit eben so wenig haben , weil das Buch der Chronik
meldet ; Arafna habe zu eben der Zeit , als David kam,
pnd den Altar aufrichten wollte , Weizen gedroschen . Dieser letztere Umstand weiset zugleich auf die damalige Jahres¬
zeit , es war nämlich gleich nach der Erndte . Aus andern
Umstän-
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Umstanden ist ersichtlich , das Jahr falle in die letzteren Zeiten des Davids , da er die Abnahme seiner Kräfte merkete,
und weil es ihm selbst nicht erlaubet war , die Hand an den
Tempelban zu legen , seine hauptsächliche Sorge auf einen
tüchtigen Nachfolger im Reiche , und auf die heilsame Um
terrichtung desselbigen wendete . Nun regierete er vierzig
Jahre , welche oben erwähnter maßen vom Anfange des
6ken Jahres im Cnclo gerechnet , im 46sten ein Ende neh¬
men . Gleichfalls kann dieses Opfer auf keine Weise vor
dem Aufruhre des Absaloms , oder welches einerley , vor dem
4isten Jahre , noch auch in dasselbige gefetzet werden ; indem
es die Folge der Geschichte nicht zuläßt . Das Buch Sa¬
muels schließt seine Geschichte mit diesem Opfer ; das Buch
der Könige führet sie mit dem abkräftigen Zustande Da¬
vids , und mit SalomonS Erhöhung fort . Im Buche der
Chronik wird ebenfalls das Anschaffen der nöthigen Werkleute und des Bauzeuges , nebst der Wahl des Salomo
damit verbunden . Demnach muß diese Begebenheit in
irgend eines von den fünf Jahren des Cycli 42 , 4z , 44 , 45
und 46 fallen , rviewol das letztere , wegen der großen
Schwachheit , welche David einige Zeit vor seinem Ableben
empfand , keine sonderliche Wahrscheinlichkeit vor sich hat .,
H. Z4o . Nur äußert sich hier ein Zweifel , nämlich,
ob die zwanzig Tage , welche Joab über die neun Monate
mit Zählen zubrachte , vor oder nach denselbigcn zu setzen
seyn , das ist , ob er am 2osten Tage des zehnten Monates
wiederkam , oder ob er 20 Tage vor Anfange des ersten
Zählmonates abrcisete ?
Das beste wird seyn , die Auflö¬
sung auf beyderley Art zu versuchen , und zu sehen , welche
den Zeitmerkmaalcn ein Genüge thue . Den Anfang wol¬
len wir mit jener nrachen ; indem sie bey dezn ersten Anblicke einen Vorzug zu haben scheint.
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Das

42ste Jahr

des Cycli giebt folgendes:

51

Anf . des 42. 1 .

Z7Z1.

59

2. Mon .

iio
22

A . g. Mon .

iz2

Opfer

G i2 . May.

Dieser Tag fiel für die Zeit nach der Erndte , da Arafna
seinen Weizen drasch , viel zu bald , man muß also nun ei¬
nen Monat mehr ansetzen.

Anf . 42. I .

zr

Z. Mon .

89

A - 4 - Mon .

Z7Z>- k-

140
23

Opfer
Joabs

Wiederk .

162

n . Iun . F

159

8 . Iun . h

Dieses Jcchr findet nicht Platz , weil Joabs Wiederkunft
auf einen tz fiel. Was noch mehr : so fiele seine Abreise auf
den isten des 7. Mon . im 4lsten Jahre : folglich auf den
heiligen Sabbath des Blasens . Ueberhaupt ist dieses 4iste
Jahr dasjenige , da Absalom sich empörete . Die Zeit die.
trifft den Anfang des siebenten Monates . Zur
scö Aufruhrs
selbigen Zeit aber und noch lange hernach , war Joab mit
ganz andern Geschafften , als unnöthigem Zählen , bemüßiget . Er dämpfete erstlich Absaloms , hernach des heillosen
Bichri Aufruhr . Da nun das Opfer nicht spater , als bald
nach der Erndte angesetzet werden darf : so kann es über¬
haupt , man setze die zwanzig Tage , wie man wolle , im
42sten Jahre nicht vorgefallen seyn. Wir versuchen es al¬
so mit dem folgenden:

Anf.

in den Büchern
I

. Anf. des 4z. I .
z. Mon .

40
89

,

>
!
I
>

^
^

Sarnuelis.
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Z7Z2.

129
22

Opfer

izi ^ zi. May . .
Dieses Jahr fallt weg, weil Arafna am Tage des Opfers
Weizen gedroschen hatte.
Anf. des 44. 1 .
zo
Z7ZZ
. vc.
z. Mon .
89

Auf. des 4. M .

n 9
22

Opfer
; 4i 7/20 . May.
Joabs Wiederk.
; z8 v 17. May.
Wegen der Tage hat es hier keine Schwierigkeit; nur
ist es zum Weizendreschen sehr frühzeitig. Was aber das
meiste: so fällt Joabs Abreise wieder auf den heil. Sabbath
des VlasenS im 4asten Jahre . Setzet man die Geschichte
um einen Monat später: so ist
Anf. des 44. I .
ZO
z7zz. VO.
4. Mon .
n8
Auf. des 5. I .

148
22

Opfer
Joabs Wiederk.
Seine Abreise trifft auf den
Jahre , oder
Anf. des 4z. I .
7. Mon .
—

f

Anf. des 8. Mon .

170 Z 18. Jun.
167 F 1; . Jun.
isten des 8ten Mon. im 42sten
40
207

Z7Z2
. L.

— —

247 7/ 4. Sept.

So viel die Tage betrifft, ist es möglich, das Opfer sey
im 44sten Jahre am rzsten Tage des zten Monates geschehen«
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hen. Unterdessen dürfen wir doch die folgenden Jahre nicht
ohne Betrachtung lassen.

Anf. des 4; . I .
4. Mon .

18

Z7Z4. L.

n8

Anf . des 5. M .

iz6
22

Opfer
Iöabö Wiederk.

i ;8 7
. Jun.
15; G 4. Jun.

Dieses gienge an. Nun die Abreise.
Anf. des 44. I .
Zo
Z7zz. VO.
7. Mon .
207
Anf . des 8. M .

2Z7

F 24. Aug.

Dergestalt ist das 4; ste Jahr eben sowol zu der Bege«
benheit , davon wir die Zeit suchen, geschickt, als das vorige. Doch , wir wollen auch das folgende und letzte noch
besehen:

Anf. des 46. 1 .
4. Mon .

7

Z7Z5.

n8
I2Z

22

Opfer
147 h 27. May.
Weil dieser Mvnat wegen des Sabbaths der rechte nicht
seyn kann, über dieses auch etwas zeitig fällt : so wollen wir
den folgenden nehmen:
Anf . des 46 . I .
7
Z7ZZ.
5 M . i Schalttag
149
Anf . des 6. Mon .

156
"22

Opfer

178

<5

Joabö Wiederk .

17;

h 24. Jun.

27. Jun.

Diesen
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Diesen Monat schließt der Sabbath
zu Joabs Wieder¬
kunft aus . Er könnte es noch , um einer andern Ursache
willen , nicht seyn. Denn zu dieser Zeit saß Salomo schon
auf dem Throne . Allein , weil das Ende Davids und Sa.
lomons Anfang erst im Buche der Könige vorkömmt : so
führe ich diese Ursache voritzt nur beyläufig an ; gleichwie
denn der besagte ^ zum Ausschließen dieses Monates schon
hinlänglich genug ist.
§ . zgi . Dergestalt wären bey der Weise die 20 Tage
dem letzten Monate anzuhängen , zwey gleich mögliche Iah.
re zum Opfer da , nämlich , sowol das vier als fünf und
fünfzigste . Es kann also diese Weise , weil sie nicht ent.
scheidet , sondern Zweifel übrig läßt , die rechte nicht seyn.
Eigentlich findet weder das ggste noch 4zste Jahr , oder
vielmehr nur die angegebenen Tage , statt . Denn es seh.
let ihnen beyderseits ein Zeitmerkmaal der Bücher Samue.
lis , nämlich die Wochen . Im
44sten Jahre
fällt der
Tag der Wiederkunft Joabs auf 167 . Z7ZZ. Seine Ab.
reise , auf 247 . Z7Z2. Von diesem Tage , ihn mitgezäh.
let , sind bis zu Ende des jul . Jahres
119 Tage ; hierzu
die 167 ; giebt in allem für die Zeit von Joabs Außenseyn
286 , oder 40 Wochen sechs Tage . Es sollten aber 41
seyn ; denn dieses Merkmaal setzet, nebst den Sabbathen,
die eigentliche Zeit der Begebenheit so fest , daß man kein
anderes , als das rechte Jahr , wählen kann . Eben diesen
Fehler hat auch das folgende 4 ; ste Jahr
an sich. Joab
kam wieder 155. Z7Z4.
Er reisete ab 257 . 5755 b.
Von diesem letzten Tage , ihn mitgezählet , sind , bis zu
Ende des jul . Jahres , izo Tage ; hierzu die i ; z ; giebt in
allem für sein Außenseyn 285 Tage , oder 40 Wochen fünf
Tage , aber nicht 41 Wochen .
Indem
nun bey dieser
Weise die 20 Tage dem letzten Monate anzuhängen , gar
kein Jahr ausfindig zu machen ist : so ist sie auch die rechte
nicht ; sondern es müssen besagte Tage vor dem ersten Zähl.
monate hergehen , Joabs Wiederkunft aber auf den ersten
eines
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eines Monates fallen. Wir wollen also die möglichen Jah¬
re nach dieser Ordnung durchgehen.
Das zwey und vierzigste fällt um der vorhin erwähn¬
ten Ursache willen gänzlich weg.
Das drey und vierzigste bringt die Wiederkunft Joabs
auf einen Sabbath / Nämlich den -sten Tag des fünften
Monates«
Z7Z2. L.
46
Auf. des 4Z. I .
118
4. Mon .
Anf . des 5. Mon .

158 tz 7. Juri«

Es ist folglich das Opfer dahin nicht zu setzen.
Das fünf und vierzigste giebt folgendest
Z?Z4. k.
18
Anf. des 45- I .
n8
4 . Mon .
Anf. des

M.

126

Weil dieses viel zu bald ist : so wollen wie den folgen«
den Monat nehmen:
Z7Z4
E
Anf. des 45- I .
148
5. Mon .
Anf. des 6. M .
Opfer

r66
169

15. Jun.
D 18. Jun.

Das Opfer fiele auf einen Sabbath ; mit diesem Jahrs
ist also nichts zu thun.
Das sechs und vierzigste bringt zwar keine verbothene
Tage ; allein es hält die Wochen nicht.
z?zz. H.
7
Anf. des 46 . Jahr .
149
5. Mon . i Schalttag
Joabs

Wiederkunft
Opfer

-56
-59

D 5. Jun.
7/ 8. Jun.
Änf.
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Anf. des 45- Jahr .
8. Mon .

iä
2z6

Anf. des 9.

2; 4

3'

Z7Z4- L.

20

^
l
'
>

>
'
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Abreise Joabs
254 P 22. Aug.
David eroberte Jerusalem im sechsten Monate des izken
Jahres . Das Buch Samuel saget, er habe zz Jahre zu
Jerusalem regieret. Man mache den Ansang derfelbigen
mir dem 7. Monate : so wäre der Monat , da er opferte,
der letzte seiner Regierung gewesen; nachgehends hätte er
Bauzeug und Arbeiter angeschaffet, wäre eine Zeitlang abkräftig gewesen, u. s. w. Alles dieses hat in einem einzigen
Monate nicht Platz : demnach geschah auch das Opfer nicht
in diesem Jahre . Weil das Ende Davids erst im Buche
der Könige erzählet wird : so berechne ich es hier nur beyläufig ; dem ungeachtet erhellet schon zur Genüge , dieses
Jahr sey daS rechte nicht. Voritzt führe ich den Beweis
seiner Untauglichkeit aus dem Merkmaale der
Joab reisete ab 234. 5754. Von diesem Tage sind , ihn
mitgerechnet, bis zu Ende des Jahres , 132 Tage . Hierzu
die 156, bis er wieder kam , beträgt sein Außenscyn 288 Ta.
ge , oder 41 Wochen i Tag : folglich, indem es 41 Wochen seyn müssen, zu viel.

Wochen.

§. 342. Ein einziges Jahr ist noch übrig , nämlich
das vier und vierzigste, und rechte, welches allen Merk.
maalen ein Genüge thut.
Anf. des 44 . I .
4. Mon .

30
i,8

Wiederk. Joabs
Opfer

148 2/ 27. May.
izi G 30. May.

Z7zz. 1) 0.

zr
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Anf . des 4 Z> I .
7 . Mon .

40
207

Anf . des 8 . M .
Abgez .

247
20

Abreise Ioabs

227

37Z2. L.

tz i ; . Aug.
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die Zeit , da sie damals angehen konnte . Denn die Sonne
trat in die Zwillinge , D den 2. Brachmonat . Am 2? sten
May ^ kam er zurück : folglich gleich vor dem Sabbathe,
an welchem die Darbringung
der Erstlinge geschehen sollte;
denn dieser fiel dasselbige Jahr
auf den 29sten May , und
erneuerte zugleich das Angedenken von Davids Gelangung
auf den israelitischen Thron , als welches nach Mondzeiten
den nächsten
vorher geschah.
§ . Z4Z- Dergestalt hat der geneigte Leser bey dem Beschlusse der Bücher Samuelis
abermal ein Beyspiel , mit
was für Kunst die biblischen Geschichte ihre Zeitrechnung
zu behandeln , was für Abwechselung sie bey dem Gebrauche
des einzigen Grundes derselbigen , des Cycli anzubringen,
und was für schöne untrügliche Zeitmerkmaale sie nur mit
wenig Worten , und daß es kaum scheint , hier liege etwas,
anzugeben wisse. Jedweder Unparteyischer wird gestehen
müssen , es komme alles , was andere Zeitrechnungen etwa
schönes an sich haben möchten , mit demjenigen , was uns bisher die biblische gezeiget , in gar keine Vergleichung ; ja so wenig , als die Arbeit des LehrlingeS mit den Werken eines
berühmten Künstlers . Auch wird man gestehen müssen , eine
sehr wichtige oder vielleicht die hauptsächlichste Ursache,
warum diese Schönheit der biblischen Zeitrechnung den Augen ihres Liebhabers gänzlich entgehen könne , sey diese,
wenn er meynet , es sey hier keine sonderliche Kunst noch
Schönheit zu suchen , das ist , wenn er meynet , sie sey nicht
besser , oder aufrichtig zu reden , leider ! nicht so ordentlich
und gut eingerichtet , als andere ihm bekannte Zeitrechnun¬
gen . Aber ! wie unendlich weit sind erst diejenigen von der
rechten Spur entfernet , welche den Sinn der heiligen Zeit¬
rechnung nie verstehen können , als wenn er verschrieben ist!
Möchte doch diese Wahrheit einem jedweden tief und fest
inS Herz eingegraben seyn : die heilige Schrift sey ganz und
gar ein Werk der Weisheit ; ein Werk , das sie zum besten
des menschlichen Geschlechtes aufsehen ließ ; das die Vorse¬
hung bis auf diesen Tag unverletzt erhalten hat , und bis
BeersAVH
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auf den jüngsten Tag
Werk , das allenthalben

also erhallen
wird .
Sie sey ein
sich selbst gleich sey , ein Buch , des.

sen ganzer

seiner O. uclle zeuget : Allezeit

Inhalt

von

den , doch aber dem Maaße
unseres Verstandes
So erhaben , sage ich , sind die Tugendlehren

erha-

begreiflich.
, der Weg

zur Glückseligkeit , den uns dieses Buch
vorträgt .
Wir
finden dergleichen sonst nirgend ; gleichwol können wir uns
durch Ueberlegung
von seiner Vollkommenheit
überzeugen.
Die Staatsverfassung
, welche Moses
vorschrieb , war ein
Meisterstück

, das

alle und

jede Umstände

der Landesbeschaffenheit

zur Befestigung

seligkeit
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der wahren
anwendete

nicht , daß je ein Volk dergleichen

.

vortreffliche

und

Glück¬
Wir
, nach

seinen Umständen eingerichtete Verfassung
, je gehabt hätte,
noch auch heutiges Tages hätte ; sondern es fehlet allemal
bald dieses bald jenes , und zuweilen sehr viel .
Eben also
ist die biblische Zeitrechnung
ein höchst wunderbares
Werk,
das seines Bleichens
nie gehabt hat , noch vermuthlich
haden wird .

Eben
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dieser Ursache
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Zeitrech.
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hernehmen

muß , selbige

nur sehr unvollkommen
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gegen
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thun
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die Schönheit

, den Zusammen,
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' A Z44 . Das
sung der biblischen
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erwähnter
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die Weise , wie jed¬

gebrauchet

, zu entde.
cken

in den Büchern Samuelis .

zz

cken suche.

Dieses aber , wiewol es einige Mühe und Auf¬
merksamkeit erfordert , ist gar wohl thunlich . Zum Bey.
spiele : Die Bücher Samuelis
gebrauchen nebst andern
Vortheilen auch die Wochen .
Fraget man , woher dieses
erforschet werden könne ? so antworte ich : aste Zeitpuncte,
welche der Geschichtschreiber selbst anqiebt , nicht aber alle,
die man aus jenen folgert , haben einen Sonntag . Der¬
gleichen sind : die Wiederkunft
der jade , das Ende Eli,
sein Anfang , Davids Anfang , seine Wiederkunft aus der
Philister Lande , das Opfer auf des Arafna Tenne . Unter
diesen sind einige also beschaffen , daß man sie gleichsam unmöglich verfehlen kann , als zum Beyspiele , die Wieder¬
kunft der Lade , Davids Anfang und Wiederkunft . Da
nun der Sonntag bey aller Gelegenheit vorkömmt : so ist
es ja möglich , die Meynung des Zeitrechners einzusehen,
und in einem andern Falle ebenfalls darnach zu verfahren.
Ich befinde , daß einige angegebene Zeitkäufe , wenn sie auf
Wochen gebracht werden , sich nachmals mit 7 theilen lassen ; da es nicht scheint , als ob es bloß zufälliger Weise
also sich ereigne , sondern vielmehr mir Vorsähe also geordnet sey: so ist vermuthlich noch mehr darunter verborgen,
welches ich aber voriht zu weiterer Untersuchung ausstellen muß.
§. Z45> Von Samuels Alter kann ich nichts melden,
weil ich nichts davon finde . Eben deswegen , weil seine
Lebenslange unbestimmt gelassen wird , geht es zwar wohl
an , dieselbige wahrscheinlicher Weise zu bestimmen , nicht
aber von diesem Alter als einer angemeldeten Sache , gegen
das , was gemeldet ist , Einwürfe zu machen , oder das Gewisse nach dein Ungewissen zu künsteln . Eli wurde 98 Jah¬
re alt . Er war , die Schwachheit des Gesichtes ausgenommen , bis an seinen Tod bey guten Kräften ; gleichwie denn
ein hohes lind kräftiges Alter Aarons Nachkommen zum
Vorrecht dienere : aber eben dieses Eli Geschlechcszweigen
zur Strafe benommen wurde . Wenn Eli seinen ersten
Sohn im 28sten Jahre bekam : so war selbiger bey desVa-
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ters Tode 70 Jahre alt . Als Samuel
geboren wurde,
giengen Hophni und Pinehas ihrem Vater an die Hand,
und forderten die ihm gebührenden Opferstücke , wiewol sehr
ungeziemend ein . Bey dieser Gelegenheit werden sie böse
Buben genennct . Als Samuel schon etwas heran gewach.
sen , und wie es Cap . 2. v. n . und iZ. heißt , ein Diener
vor dem Herrn war , vor dem Priester Eli , misbraucheten
des Eli Söhne ihr Recht an den Opferstücken . Nachgchends , da Eli älter wurde , macheten sie es noch ärger , und
schliefen bey den Weibern , die vor der Hütte dieneren.
Hier werden sie keine Knaben mehr geheißen , wie bey Gelegenheit des unziemlichen Bratenwählens . Gesetzt , der
älteste war sodann zz Jahre , oder einige darüber , alt : so
hatte Eli 6z oder mehr . War Samuel sodann im i4ten:
so waren Eli Söhne , oder doch der älteste , bey der Geburt
desselbigen 21 Jahre , welches zum Einfordern der Opfer¬
stücke , meines Trachtens , ein hinlängliches Alter ist. Eli
aber war 49 Jahr alt : folglich S .amuel bey dessen Tode
ebenfalls 49 . Er lebte nach des Eli Tode noch 16 bis 17
Jahre ; starb also im 67sten . Denn jener fällt ins Jahr
Z682 . Samuels aber , ins Jahr Z699 . Demnach wurde
Samuel ungefähr 66 bis 67 Jahre alt . Bey zunehmen¬
dem Alter setzte er seine Söhne zu Richtern : Er wies näm¬
lich die Leute, welche die Entscheidung einer streitigen Sa¬
che verlängere,, , an dieselbigen ; allein , man wurde ihrer
Rechtssprüche bald überdrüßig . Saul wurde König Z690,
als Samuel
57 Jahre alt war : folglich sehr wohl schon
grau seyn konnte . .Ich sollte fast glauben , 66 Jahre wä¬
ren für das Lebensalter eines ProphetenS beynahe zu viel.
Den einzigen Moses ausgenommen , mit welchem der Herr
als mir seinem Freunde redete , und ihn übernatürlicher
Weise stärkere , findet man , meines Wissens , kein Beyspiel
eines sehr alten ProphetenS . Es scheint vielmehr , als ob
das Entsetzen , das die menschliche Natur bey einer Erschei¬
nung , oder bey einem unmittelbaren Befehle ihres allmäch.
tigen Beherrschers , es geschehe selbiger , wie er wolle , noth¬
wendig
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wendig empfinden muß ; imgseichen der gewaltsame innerli¬
che Trieb zu reden oder zu thun , ihre Leibeskräfte sehr gebeschreibt diesen Trieb C . 20.
schwächet habe . IeremiaS
wie ein brennend Feuer in seinen Gebeinen . Ezechiel saget
E . z ; : Der Herr habe ihm den Mund also aufgethan , daß
es ihm nicht möglich gewesen , länger zu schweigen. Es
scheint also , wie gesaget , als ob die Leibeskräfte der Pro¬
pheten viel dabey litten . Der Herr nahm sie, nach Vollziehung seiner Befehle , zu sich. Die größte Glückseligkeit,

j

die einem Menschen begegnen kann.

'
l
s
I

i
!
,
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Alter beyzu¬
§ . Z46. Dieses habe ich von Samuels
bringen für nöthig erachtet , um nur zu zeigen , man könne
selbiges , ohne den Erzählungen der heil . Schrift im gerfngsie,, zu widersprechen , hoch genug ansehen . Zum Beschlusse
füge ich folgende Tafel an , wvrinnen die Begebenheiten,
eine Zeit angeben , nach der
davon die Bücher Samuelis
Ordnung zu finden sind . Vom Anfange des X. Cycli bis
auf das Opfer , damit die Geschichte schließt , habe ich den
Anfang aller cyclischen Mondjahre gesehet , auch die Mo.
nate der kleinen Einschaltung dabey bemerket , um dadurch
denen , welche etwa Lust zu fernerem Nachspüren dieser oder
jener Begebenheit und ihrer Zeit haben , die Mühe zu er¬
und ihre Tage sind allemal
leichtern . Die Sonnenmonare
die cyclischen; Zwölf Tage davon abgezogen , giebt , gleich¬
wie schon öfters erinnert worden , die Zeit des wahren Himmelömonateö.
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I . desC.

Mondzeiten.

J .deskJ .

Sonnenzelten.

C. vm.

Epoche

der

Gleichungen.

;« iZ4

May 14. Z642k iZ4-i.T. Adibs<? M.

Anf. des Jubeljahres .

C. IX.

zo6 . T 25. Tag des
6. M. N0V. 2.
Anfang Eli .

Anf. desO Jahres.
Die <Z u. I Jahre be¬
ginnen aufs neue
neben einander zu
laufen.
zo6. G 18. T- M.
Eli.

. 4l. 505. O 17. Tag des 5682. v

zoz . D17 . T. ^ M.
9. M. Nov. 1.
Lade verloren.
Eli Tod.
42. 150. D 2o. T. 4. M. z68z. c 150. E > 17. T. v M.
May zo.
Wiederkunft der
156. -tz 26. T- Jun . 5.
Me.
Darbr . der Erstl.
190. 0 i.T. desö -M.
Jul . 9.
Hier beginnen nach Mondzeiten die zwanzig Jahre
des Verbleibens
der Lade zu Kiriathjcarim.
205. 1-> 16. T. Jul .24.
Wochenfest.
Samuels Bußpred.

219. i^l. T. dcs7.M.
Aug. 7.
Heil. Sabbath des
Dlasens.
227. T 9- T.
15.
Versammlung zu

227. D letzt. T. W M.

Mizpa.
228. D 10. T.
16.
Versöbnungstag.

50. 14z.Ai.T- May2Z. Z690.
Jubeljahr .
Anfang Sauls in
cycl. Z Zeilen.

228- r. T. 5? Mon.
Schlacht , Freyheit.
1Z4

Dl -? -Abibs.

14. May . Anfang
Sauls in cycl.
D Zeiten.
I . desC.

in den Büchern
I . desC.

Mondzeiten.

Samuelis.

I . desp -7-

IZ2. ^ I0. T Jun . i.
Großer Versöhnungstag.
154. tz 12. T.
z.
Dardr -derErstl.
C- X.
1.
2.
3.
4*2. 5.
6.

zy

Sonnenzelten.
i ; 2. 19. T.
15; . 20. T- O in 12.
154. -k 21. T-

May 12. 3691- 6
i. Z692. k
Apr. 20. 3693- LO
9- 3694- 6
März 29. 3695. I!
19. Z696.
Davids Anfang m
ganzen Jahren.
7- 2697. 6k
*ii. 7. 67. L
8. 56. s
Febr. 2; . Z698. k
14. 2699. v
9- 45- 77
.
Samuels Tod.
*8- 10. 34- 8
Z?OO. 6
David flieht in der
Philister Land.
11. 24. Z
Jan . 24. Z7or. 8^
142,. D i . L. z. Mon.
May 2i.
Davids Wiederk.
und Regierung.
Isdoftths Anfang
>» D Zeiten.
12. i2. H
Jan -12. Z702. 6
iz. 1. K
Jan . 1. 3?oz. k
149- tz Zo. T. 5. MMay 29.
Jsboseths Ende
nach I Zeiten.
i ;o. ^ i.T. 6M . zo.
David K. von Israel.
152. H?. T. Jun . i.
Darbr . der Erstl.
i; z. <2 4. T.
2.
Räch dieserZeit Je¬
rusalem erobert.
IZ2- D
121. 2
III. I
99- S
88- S
78- 0

C 4

iz4 - H Sauls Ende.
Jsboseths Auf.

149. 16- Tag Abibs
oder v Mon.

152.-5 i9 . T:^ Mon.
15z D20 . T-Sinn

David König von
Jsracl.
J .desC.

4v
J . desC .
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Mondzeiten.

J .des?-5-

Sonnenzelten.

179. S i -T . 7-Mon.
Jun . 28188. T lo . T. Jul . 7.
Versöhn. Tag.
19?. ? iZ. T.
12.
Lauberhütte».
201. 1-, 2Z. T.
20.
,
Wochenfest.
In diesem Monate
die Lade nach
Jerusalem.
Dec. 32. 3703.' r
14. 356. D
ii. 3704. e
. 15. Z45. 2
2. 16. 334. A
Nov.29. 370z. V6
17. Z2Z. 1;
19. 3706. I!
18. ZI2.
8- 3707.
19. Z02. I
Oct . 29. 3708. <3
17- 3709- kk
20. 291. H
6. 3?lv. v
"8 2l. 279. K
Sept .26. 37" . <3
22. 269. 0
2Z. 258.
-5 3712. 8
5- 24. 247. I
3 3713. -^6
25- 2Z6. 1)
Aug. 24. 3714. k
26. 225.
13- 37^5- k
2. 37-6. 0
'2 . 27. 214. D
28. 204. H
Jul . 22. 37-7- es
ii. 37-8*11. 29. 192. A
i. 37-9- 6
ZO. 182. V
Jun . 20. 3720. k
3-. 171. ze
Ammons Unthat.
*8- 32. 162. A
8- 372-. Lv
33- 149- 1?
May 29. 3722. 6 149. D i6 - T . Abibs
oder
Mon.
Absaloms Flucht.
-8- 3723. 8
34- 1Z8. L
"5- 35- 127. D
7- 3724.
36. 117. 0
Apr. 26. 3725. 6k
Absaloms Wiederk.
37- iv ; . A
-5 3726. L
'2 . z8- 94 - 1-»
4- 3727 0
Absalom ausgesohn.
März 25. 3728- 6
39- 84-^
J . desC.

in den Büchern Samuelis.
I . des C.

Mondzeiten.

I .des ? . I.
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Sonnenzeiten.

März izl Z729. 8^.
41. -62. 1-,
z. Z7ZO. 6
2Z8-O 29. ? . 6. M.
2Z8. D u -T-^ Mon.
Aug. 26.
4ZZ cyclische SonAlisblasen des hei¬
nenjahre seit dem
ligen Sabbaths.
Sared verflossen.
szg . I i.T. ?.M . 27.
heil.Sabb .des Blas.
Absaloms Aufruhr.
r
42. 51. y
Febr. 20.
*8- 4Z- 40 . D
9- 37Z2. L
217. A i -T- 7- Mon.
Aug. 5.
226. L iv .T.
14.
Versöhn. Tag.
227. Zu . Ti; .
228. r. T. N Mon.
Abreise Joabs , i. T.
246 . tz zo . u. letzt. T.
Sept . z.
Joabs Abreise 20.T.
40 . 7Z - D

44 30. 4
Jan. zo. Z7ZZ
. ve
548. ^ i-T- 5.Mon.
May 27.Wiederk. Ioabs.
149. <x 2-T.
28.
David Zv Jahre
Kön. v. Israel.
i ?o . ^ z. T.
29.
" D ^arbr . der Erstl.

i?o. 1; 17. T . Abibs
oder Mon.
Fünfzig Jahre seit
Wiederk. der Lade.

rzi. O4 -T.
zv.
Opfer auf der Ten¬
ne Arafna.
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Sechster Abschnitt.

Zeitrechnung in den Büchern
der Könige.
§. Z47'isher habe ich mich bemühet , dem geneigten Leser
nicht nur den gemeinschaftlichen Grund der ganzen
jüdischen Zeitrechnung , nämlich die Beschaffenheit
des Jubelcycli und der Jahre , daraus er besteht , zu zei¬
gen , sondern auch den Gebrauch , welchen die biblischen
Geschichtschreiber davon machen , die Weise , wie jedweder
insbesondere die Zeiten angiebt , mit Merkmaalen versieht,
oder eine mit der andern verbindet , darzulegen . Zu diesem
Ende habe ich jedwedem Geschichtbuche einen eigenen Abschnitt gewidmet , nicht nur deswegen , weil keines eben denselbigen Zeitlauf , als das andere , beschreibt ; sondern auch,
und zwar hauptsächlich , weil die verschiedene Weise , wie
sie den einzigen Grund der ganzen jüdischen Zeitrechnung,
den Cnclum , gebrauchen , von solcher Beschaffenheit ist,
daß man jedwedes aus sich selbst erklären muß . Eine an.
dere Bewandtniß hat es mit den Büchern der Könige und
der Chronik . Denn erstlich sind die Könige von Juda,
welche die Chronik beschreibt , eben diejenigen , welche man
im Buche der Könige findet : Gleichfalls sind die Jahre,
die sie ihnen beyleget , mit denen im Buche der Könige einerley . Der ganze Unterschied beyder Bücher besieht , so
viel die Zeitrechnung betrifft , bloß darinnen , daß die Chro¬
nik hin und wieder , wo es ihr nöthig dünkec , die im Bu¬
che der Könige befindliche Zeitbestimmungen
und Merkmaale mit einigen andern , welche aber jene voraussehen,
ver-
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vermehret . Sie können daher nicht aus sich selbst erkläret
werden , sondern es muß , wofern man die Chronik erkläreu will , diese ihre itzterwahnte Absicht , folglich auch der ei¬
gentliche Sinn des Buches der Könige , so viel nämlich die
Zeitrechnung betrifft , schon vorher bekannt seyn. Aus die¬
ser gedoppelten Ursache hat es mir etwas unnöthiges zu seyn
geschienen , das Buch der Chronik in einem besondern Ab,
schnitte abzuhandeln , und dergestalt dem geneigten Leser mit
verdrießlichen Wiederholen beschwerlich zu fallen . Es wird
vielmehr , wie ich glaube , demselbigen zu größerer Be.
quemlichkeit gereichen , wenn er das , was die Chronik be,
sonders hat , im Zusammenhange mit demjenigen , worauf
es sich bezicht , lesen kann.
§. Z48.
Gleichwie das Buch der Könige eben so, wie
zuweilen seine Vorgänger , eine gedoppelte Reihe beschreiben
muß , also beobachtet es auch die von denselbigen für der¬
gleichen Fälle eingeführte Gewohnheit ; es gebrauchet auf
einer Seite Sonnen - auf der andern Mondjahre , und zwar
überhaupt zu reden , ganze . Nichts desto weniger hat es
eine ihm ganz allein eigene Weise , denn es bestimmet allemal die Regierungsanfänge
auf dieser Seite , mit Jahren
von jener Seite . Dergestalt können diese Ansänge unmög¬
lich immer auf eben demselbigen Monate bleiben , sondern
es geschieht gar oft , daß der Sohn mit einem ganz andern
Monate anfängt , als der Vater . Von eben dieser Ursache
rühret es auch her , daß der Anfang des Sohnes zuweilen
ziemlich weit in die Lebensjahre des Vaters hinein fällt.
Zwar ist es nicht nur möglich , sondern auch höchst wahrscheinlich, es habe mancher König seinem Sohne noch bey
seinem Leben einigen Antheil an der Regierung qegönnct , es
sey nun aus Liebe zur Ruhe , oder wegen Leibesschwachheit,
oder um selbigem die Nachfolge desto besser zu versichern,
und die Reichsgeschäffce geläufig zu machen , oder wegen
eines bevorstehenden Kriegcßzuges , oder endlich aus irgend
einer andern Ursache : gleichwie dann einige Fälle , da der
Sohn noch bey des Vaters Lebzeiten Theil an der Regierung
nahm,
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nahm , ausdrücklich angemerket sind. Allein , außer diesen itzt angeführten Ursachen , warum die Regierungöjahre
des Sohnes zuweilen lange vor des Vaters Tode anfangen,
. Der Ge¬
, noch eine andere vorhanden
ist, wie gesaget
schichtschreiber will die Zeit gewisser Begebenheiten genau,
der Könige bestimmen . Der¬
und durch Regierungsjahre
gestalt ist er genöthiget , den Anfang besagter Jahre nicht
nur öfters zu verändern , sondern auch vermittelst einer Vergleichung beyderley Zeiten , vor allem Misverstande zu ver¬
wahren . Nun wird aber zu einer solchen Vergleichung , im
eigentlichen Verstände erfordert , daß die beyderseitigen Mo.
nate auf einen Tag zusammen treffen , und da dieses nicht
allemal , wenn es etwa beliebig wäre , geschieht , so mußte
man eine solche Gleichung nehmen , wo man sie fand , folg¬
lich den Anfang des Sohnes zuweilen ziemlich weit in die
Lebensjahre des Vaters hineinrücken.
§ - Z49- Zuweilen trifft in einer langen Zeit kein Sonauf einen Tag zusamnenmonat mit einem Mondmonate
men , folglich ist es sodann unmöglich , eine Begebenheit
mit diesem Merkmaale zu bezeichnen. In diesem wiewol
seltenen Falle , hilft der Geschichtschreiber sich auf eine andere Weise . Ein Beyspiel hievon finden wir bey dem Jo.
tham : Das Buch ' der Chronike erinnert zweymal nach einander , er sey fünf und zwanzig Jahre alt gewesen , und habe sechzehn regieret , bloß deswegen , damit man der Ursache
dieser Wiederholung , und dem eigentlichen Sinne der An¬
gabe nachdenken solle. Ueberhaupt versorget das Buch der
Könige seine Zeitbestimmungen mit einer Menge Merkmaale,
woraus man die Richtigkeit der Auflösung beurtheilen , und
von einer Zeit zur andern abnehmen kann , ob man auf der
rechten Straße fortgehe , oder nicht ? Diese Vorsorge war
auch in der That um so viel nöthiger , weil der Zeitkauf der
Könige der schwereste , gleichwie hingegen der Zeitlauf der
Richter der leichteste in der jüdischen Zeitrechnung ist. Bey
diesen Umständen besteht die hauptsächlichste oder vielmehr
die einzige Regel , nach welcher man sein Verfahren einrichten
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ten muß , darinnen , man suche nicht das geringste nach ei¬
genem Gutdünken zu erkünsteln , noch wider die klaren
Worte zu erzwingen , sondern man lasse sich schlechterdings
den Geschichtschreiber leiten , wohin er will .
Denn wiewol einige Bestimmungen beym ersten Anblicke gleichsam
unmöglich aufzulösen , oder äußerst widersinnig scheinen , so
befindet man doch bey genauerer Untersuchung das Gegen¬
theil ; sie sind nichts weniger als vergeblich , oder unrichtig,
sondern sie bringen ein weit helleres Licht in den ganzen Zu¬
sammenhang der Zeitrechnung , als man je vermuthet hatte.
Beyspiele hievon wird der geneigte Leser in Menge finden,
und es gehören , um voritzt nur ein Paar zu erwähnen , unter andern auch die von der Chronik gemeldeten 42 Jahre
des Ahasiaö , und die acht Jahre des Jojachins mit dazu.
§. Zzo. Bey dieser Bewandtniß bedarf es wenig Mü¬
he , die bekannte rabbinische Regel auf ihren eigentlichen
Werth zu sehen. Es geben nämlich die Rabbinen vor , als
ob der Regierungsansang
der jüdischen Könige allemal mit
dem Abib , oder vielmehr mit dem Nisan , als welchen sie
mit jenem Monate für einerley halten , beginne . Gleichfalls
lassen aus dem angeführten Grunde noch einige andere also
genannte Regeln sich beurtheilen , als zum Beyspiele , die
heilige Schrift führe die Rechnung nie auf einzelne Monate
oder Tage fort , sondern schlage solche zu den ganzen Iahrkll ; lssksk^ ahre wären mit dem bürgerlichen Jahre einer¬
ley , oder hctttcn einerley Anfang und Ende mic ihm ; das
lehre Jahr eines Königes und das erste seines Nachfolgers
waren allemal nur eines und eben dasselbigc , u. s. w . So
lange als die Beschaffenheit einer Sache noch unbekannt ist,
sondern erst gefunden werden soll , so lange ist es auch un¬
möglich , sie auf Regeln oder Lehrsätze zu bringen : demnach
verdienen diese nur angeführte Regeln nicht eigentlich diesen,
sondern vielmehr den Namen bloßer Versuche , oder willkührlicher Sätze , ( bvpotlieles und pollulata ) dergleichen
man , wenn es darauf ankömmt , unbekannte Wahrheiten
zu entdecken, gar öfters , und in allerley Wissenschaften zu
Hülfe
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Hülfe nimmt , und wie weit es etwa damit zu bringen sey,
der Erfahrung zu bestimmen überlaßt . Indem nun jedwe.
des Mittel der Wahrheit naher zu ireten , sein Lob verdienet,
also ist auch der Gebrauch der vorhin erwähnten Regeln , in
so fern nicht zu tadeln ; nur muß man sich erinnern , daß
sie vermöge ihrer wesentlichen Beschaffenheit weiter nichts,
So bald also man ihre Unzuals bloße Versuchsahe sind.
länglichkeit den Angaben der biblischen Geschichtschreiber ein
Genüge zu thun erkennet , muß man sie fahren lassen , und
auf andere Mittel , von welchen man eine bessere Wirkung
vermuthet , gedenken . Um dieser Ursache willen verfährt
man demjenigen , was bey dem Auflösen verwickelter Wahr¬
heiten beobachtet werden muß , schnurstracks zuwider , wo¬
fern man dergleichen Versuchsäße für eine unumstößliche
Wahrheit annehmen , die Zeitbestimmungen der biblischen
Geschichtschreiber mit Gewalt über diese Forme schlagen , ja
wohl gar , was sich auf keine Weise zwingen läßt , für feh.
lerhastig ausgeben will . Beyspiele hievon anzuführen ist
weder nöthig noch meinen Absichten gernaß . Mein Endzweck geht nicht auf die Erkenntniß der Irrungen , sondern
der Wahrheit , als woran das meiste gelegen ist , der Au¬
der biblischen Verfasser
genschein zeiget , das Verfahren
melstimme mit besagten Regeln nicht überessn Jeremias
det , seine Geschichte gehe „ bis ans Ende des eilften Jahres
„Zedekia , bis anö Gefängniß Jerusalem im fünften Mond .,,
mit den bürgerlichen einerley
Wenn die Regierungsjahre
sind , oder allemal mit dem Nisan anfangen , wie kömmt
das Ende des eilften Jahres Zedekia in den vierten Mond?
„Hiskia that auf die Thüre des Tempels im ersten Monden
„seines Königreichs : Am ersten Tage des ersten Monden
„fieiigen die Priester an sich zu heiligen ; am achten Tage
„giengen sie in die Halle des Herrn , und heiligten das
„Haus des Herrn acht Tage und vollendeten es am sechzehn¬
ten Tage des ersten Monden .,, Als dieses geschehen war,
hätten sie gern Passah gehalten : allein , weil die Priester
nicht genug geheiliget waren , und das Volk noch nicht zu
Haus«
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Haufe gekommen war , so mußte man das Fest
auf den
folgenden Monat verlegen . - ( 2 Chrom 29 , zo . v. z . )
Was
für ein Man ist das , an dessen sechzehnten
Tage man noch
Passah halten konnte ? „ Asarja regierte 52 Jahre .
In sei.
4>nem z,ve» und fünfzigsten wurde Pekah
König über Israel,
„und im andern Jahre des Pekah bestieg des
Assarja Sohn
„Jotham , den jüdischen Thron .,, Hier ist das letzte
Jahr
des Vorführers
mit dem ersten des Nachfolgers
offenbar
nicht einerlen und eben dasselbige. Woraus steht
man nun,
in jedem Falle , ob diese angegebene Regel
Platz habe , oder
ob eine Ausnahme Start finde ?
„ Sacharja wurde König
„im acht und dreyßigsten Jahre Asarja , und
regierete sechs
„Monate .
Ihm folgte Sallum
einen Monat lang im
„neunund dreißigsten des Asarja , und sodann
Menahem
,,auch im neun und dreißigsten Jahre des Assarja .,,
Wenn
die heilige Schrift auf keine einzelne Monate
rechnet , son.
der » sie zu den Jahren schlägt , warum schlägt
sie nicht den
einzigen Monat dee Sallums zum acht und
dreißigsten Iah.
re des Asarja , damit Menahem mit einem
vollen Jahre
ansangen könnte ? Wenn die Regierungsjahre
der jüdischen
Könige beständig einerley Anfang behalten , was
für eine
Noch kreilbt den Geschichtschreiber dazu , oder
was gewinnt
er dabey , dass er die Zeiten des Hosea doppelt
angiebt , ein.
mal mit dem . zwanzigsten Jahre des Jothams ,
welcher da.
mals schon Iwige todt war , das anderemal mit
dem zwölf,
ken Jahre des noch lebenden Ahas ? Dieses
wird genug
seyn , dem gcrieigten Leser zu beweisen , man
müsse die angegebenen Regeln , davon die Rede ist , für das ,
was sie
wirklich sind , nämlich für wiklkührliche oder
Versuchsäße,
keineswcges aber für eine Vorschrift , von welcher man
kein
Haar breit abweichen dürfe , halten . Hätte der
Geschieht,
schreiber den Vorsatz gehabt , sich nach ihnen zu
richten , so
wäre es ihm ein leichtes gewesen , solches
allemal zu thun.
Was hinderte ihn zu melden : Pekah regierete
drey und
fünfzig Jahre , wenn dieses Jahr mit dem
ersten seines
Sohnes einerley seyn sollte ? Auf gleiche Weise
wäre es
ihm
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ihm in jedwedem vorhin angeführten Fasse etwas seichtes
gewesen , seinem einmal angenommenen Vorsähe zu folgen,
das ist , bey der Regel zu bleiben , und er würde eben so
wenig , als jedweder vernünftiger Mann , ohne alle Noth
Das beste ist demnach,
eine Ausnahme gemacht haben .
, vielmehr auf das
sehen
zu
man gebe , ohne etwas voraus
Verfahren der biblischen Geschichtschreiber in jedwedem Falle
Achtung , und suche das Allgemeine in selbigem zu entdecken,
welches denn also beschaffen seyn wird , wie ich im Anfange
dieses Abschnittes § . Z48 . f- erwähnet habe.
§ . z; i. Das allererste , was wir voriht untersuchen
von SalomonS
müssen , sind die drey Zeitbestimmungen
Tempelbau . Es scheint allerdings etwas sehr außerordentlft
ches zu seyn, daß die heilige Schrift drey Begebenheiten mit
und Tagen bestimmet , ungeachtet sie
Jahren , Monaten
eines einzigen Königs , ja überhaupt
Regierung
der
unter
innerhalb einer mäßigen Zeit von ein und zwanzig Jahren
vorgiengen . Allein , es geschieht nicht ohne Ursache . Der
Ruhen , welchen diese dreyfache Zeitbestimmung verschaffet,
könnte schwerlich größer noch wichtiger seyn. Ja , ich sage,
wofern jemand von der Einrichtung des Cycli und der dar¬
auf gegründeten Beschaffenheit der jüdischen Zeitrechnung
noch nicht das geringste wüßte , er fände aber den Verstand
dieser drey Stellen , welches dann sehr wohl möglich ist , so
würde er auch die Beschaffenheit des Cycli , der jüdischen
Zeitrechnung , und , welches letztere zwar etwas mühsamer
des Tempelbaues , entdecken;
fällt , das eigentliche Jahr
dergestalt , daß er von solchem vor - und rückwärts gehen,
und alles übrige ebenfalls finden könnte.

§. Z52.

Die

erste Angabe

steht im 6. Cap . des

ersten Buches der Könige im i . z? . und g8. Verse : „ Im
„vier hundert und achtzigsten Jahre nach dem Ausgange
„der Kinder Israel aus Aegyptenlande , im vierten Jahre
„des Königreichs Salomo über Israel , im Monden Sif,
„ ( bechodästt ) Sis ) das ist der andere Mond , ward das
„Haus dem Herrn gebauet . Im vierten Jahre im Monden

in den Büchern der

Könige
.

49

„den Sif ( bejarach
Sif ) ward der Grund geleget am
„Hause deö Herrn ., , Daß hier eine Gleichung gegeben,
oder die Zeit der Gründung durch mehr als einerley Maaß
bestimmet werde , das ist nicht nur aus der gedoppelten
Epoche , sondern auch , wie im andern Abschnitte bereits an¬
geführet worden , aus dem ausdrücklich gemeldeten Unter¬
schiede der Monate Chodäsch und Järach offenbar . David
wurde König über ganz Israel
im sechsten Monate des
dreyzehnten Jahres im zehnten Cyclo , oder den zostenMay
570z . Er blieb es drey und dreyßig Jahre bis an seinen
Tod . Demnach beginnet das erste Jahr Salomonis
nach
seines Vaters Tode mit dem sechsten Monate des sechs und
vierzigsten Jahres , folglich sein viertes mit dem sechsten
deö neun und vierzigsten , oder den zten May z?z8 , der
zweyte Monat von diesem vierten Jahre SalomonS nimmt
seinen Anfang mit dem isten Jun . und ist zugleich der erste
des fünfzigsten Jahres .im zehnten Cyclo , oder des Jubeljahres . In diesem Monate wurde der Tempel gegründet.
Denn da die Stelle zwar zweyerley Jahre , nämlich das
48oste vom Ausgange , folglich ein Sonnenjahr , und das
vierte Salomons , welches ein Mondjahr ist , angiebt , für
alle beyde aber , so viel die Zahl betrifft , nur einerley Monat , nämlich den zweyten benennet , so geschah die Grün¬
dung im zweyten Monate des Sonnenjahres , welcher Sif
heißt , und auch im zweyten Monate des vierten salomoni¬
schen RegjerungsjahreS.
§ . z; z . Wie man den Tag finden könne , davon habe
ich im zweyten Abschnitte geredet . Es kann aber auch mit
Beyhülfe der Chronik auf folgende Weise geschehen. Das
Buch der Könige vergleicht das ggoste nach dem Ausgange,
und das vierte Salomons , welches den Zten May anfängt,
miteinander , und sehet einerley Monate für beyde , näm¬
lich den zweyten ; wenn nun eine Gleichung für die Tage da
seyn soll , so muß selbige , weil sie vom Ausgange aus
Aegypten hergenommen ist , entweder den Neumond , oder
den fünfzehnten Tag des Monats , an welchem der AusBeers
Atch . III Th .
D
gang

zo
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gang ehemals wirklich vorgenommen wurde , treffen . Das
erste kann nicht seyn , weil der Neumond oder Anfang der
viertem Jahre , auf de?
zweyten Monats von Salomons
isten Iun . folglich ganz unstreitig noch in den ersten Son i
nenmonat des Cycli fällt , indem solcher zur Zeit des Ausdes i ? ten MayS
zuges seinen Anfang mit dem Mittage
nahm : daher ist im gegenwärtigen Falle die Gleichung
Der fünffür die Tage im izten des Monates zu suchen.
salomonischen
vierten
des
Monate
ersten
im
nun
zehnte
Jahres ist der i7le May , das ist eben der Tag , an dessen
Mittage zur Zeit des Aueganges der Wurzel -Neumond ein¬
fiel , und die Gleichungen für beyderley Zeiten ihren Anfang
nehmen . Der fünfzehnte des zweyten Monates im salo¬
monischen Jahre ist der izte JuniuS . Da nun zwischen
diesem und dem fünfzehnten Tage des ersten Monates , oder
dem i7ken May , nur neun und zwanzig Tage find , gleich,
wohl aber der besagte izte JuniuS in den zweyten cyclischen
fallen muß : so sieht man hieraus zweyerley.
Sonnenmonat
, daß die Sonnenjahre , damit die jüdische ZeitErstlich
rechnung angiebt , keine ägyptische Rückjahre find , gleichwie vielleicht , so lange man wegen ihrer eigentlichen Be¬
schaffenheit noch in der Ungewißheit schwebt , gemuthmaßet
ein
werden könnte . Denn wofern das jüdische Sonnenjahr
Rückjahr wäre , das den Mittag des i7ten May zur Wur¬
der zweyte Monat
zel hat , so könnte nach 480 Jahren
deffelbigen bey weitem nicht um den izten Iun . anfangen,
sondern er wäre unterdessen iao Tage vorgerücket . Hrc ey^
das
rens sieht man , es sey bey dem cyclischen Sonnenjahre
Vorrücken der Gleichpuncte beobachtet worden , darum weil
in irgend einer Jahresnimmermehr einiger Sonnenmonat
, zur Sommerzeit
möchte
wählen
immer
man
gestalt , die
Berechner man
.
kann
haben
Tage
nur neun und zwanzig
, so findet
Zwillinge
die
in
Sonne
der
nun den Eintritt
, und
Tafeln
hirischen
den
man ihn für das Jahr z? z8 nach
Nach.
.
Iun
isten
den
,
von Jerusalem
auf den Mittagskreis
Mittage um 5 Uhr 58 Minuten 39 Secunden . Derowegen
könnte
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könnte der Anfang des himmlischen Zwillingmonates
zuc
selbigen Zeit im gemeinen Leben auf den Aen Iunius gesetzet
werden . Zwölf Tage dazu gezählet , geben den Anfang
des cyclischen Sonnen,nonals
, mit dem igten JuniuS , folg.
lich wäre der izte Tag im zweyten Monate von SalomonS
viertem Jahre , welcher den zweyten Monat nachdem Auszuge beginnet , der andere Tag im cyclischen Sonnenmonate , und zugleich derjenige , an welchem der Tempel ge¬
gründet wurde.
Allein , weil hierbey der Zweifel übrig bleibt , ob auch
die damalige Meynung von dem Vorrücken derGIcichpuncte
mit der unserigen einstimmig , oder doch beynahe gewesen sey?
so müssen mir die Weisheit und Vorsichtigkeit des
Verfassers
der Chronik darum , weil er allen Zweifel wegen des eigent¬
lichen Tages bey Seite geräumet hat , billig mir Dank er¬
kennen . Denn er saget im 2 B . z . Cap . 2. v.
Salomo
fieng an zu bauen im andern
Monden
des andern Ta¬
ges , im vierten Jahre seines Königreiches . Vorhin habe
ich schon erinnert , die Chronik setze die Zeitangaben
des
Buches der Könige voraus , und habe die Absicht , dieselbigen hin und wieder , wo es ihm nöthig scheine, zu erläu¬
tern . Dieser Absicht nun thut es im gegenwärtigen Falle
ein Genüge . Da aus dem Buche der Könige des Salomo
Regierungsanfang
, mithin auch der Anfang seines vierten
Jahres und der dazu gehörigen Monate schon bekannt ist:
indem ferner auch , dem Berichte eben dieses Buches zu
Folge , die Zeit des Grundlegens in den Sif fällt ; so sieht
man leicht , was für ein anderer Tag derjenige sey , davon
das Buch der Chronik redet , ob er den Sonnen - oder den
Mondenmonat
angehe ? und es kann in diesem Stücke keine
Ungewißheit noch einiger Zweifel entstehen . Denn der an¬
dere Tag des salomonischen zweyten Monates ist der zweyte
JuniuS ; sodann aber kann der zweyte cyclische Sonnenmonat um dieser Ursache willen unmöglich schon angefangen
haben , weil der r? te May die Wurzel dieser Monate war,
zwischen solchem aber und dem Aen JuniuS nur sechzehn

D s

Tage,

zr

Zeitrechnung

Tage , folglich bey weitem nicht so viel , als ein Sonnen,
monat möglicher Weise bekommen kann , verlaufen sind.
Demnach versteht das Buch der Chronik den zwenren Tag
des cyclischen SifS , und weil dieser mit dem izten Tage des
zusammentrifft , so
oder dem izren Iunius
Mondenmonats
stund der Anfang des Himmlischen Zwillingmoncueö damals
auf den 2ten Iunius , folglich war er seit dem Auszuge vom
fünften bis auf den zweyten gerücket . Will man also die in
ord¬
der jüdischen Zeitrechnung gewöhnliche Sonnenmonate
dazu.
Beystand
hauptsächlich
Stelle
nen , so leistet diese
unter denen , damit wir
§ . ZZ4 . Die zweyte Stelle
voritzt beschäftiget sind , ist die im z? . und z8 Verse des
6 . Cap . vom zweyten Buche der Könige . „ Im vierten
„Jahre , im Monat Sif ward der Grund geleget am Hause
„des Herrn ; im eilften Jahre im Monden Bul , ( bäjärach
„Bul ) welcher der achte Mond ist , ward das Haus berei„tet , wie es seyn sollte , also , daß ste sieden Jahre
daueren.
„daran
, so hat diese
- Ist das vorhergehende bekannt
H- Z55
Stelle nichts weniger als eine weitläustige Erklärung nöthig,
denn sie erkläret sich von selbst. Daher muß ich in einer
andern Absicht etwas davon gedenken . Vorhin habe ich er¬
wähnet , man könne vermittelst der drey salomonischen Zeit.
angaben , der Beschaffenheit des Crcli und der darauf ge¬
kommen.
gründeten jüdischen Zeitrechnung auf die Spur
In einem solchen Falle nun , würde man den Anfang bey
der leichtesten , folglich nicht bey der vorigen , sondern bey
der gegenwärtigen zweyten Stelle machen . Sollte jeman.
den dieses Urtheil von ihrer Beschaffenheit befremden , so
bitte ich zu erwägen , es könne eine Aufgabe bloß deswegen
äußerst schwer , ja gar unmöglich aufzulösen seyn , weil man
dabey etwas zum voraus annimmt , und die Auslösung vermittelst dieses angenommenen Satzes leisten will ; dagegen
könne die Auflösung eben dieser Aufgabe sehr leicht fallen,
wofern man dabey gar nichts voraus setzet, sondern bloß den
Eine solche Be.
Regeln der Analytik gemäß verfährt .
schaffen.
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schaffenheit nun hat es mit dieser Stelle . Sie machet eine
Gleichung , und giebt die Zeit vorn andern Monate des
, bis in den achten
vierten salomonischen Regierungöjahres
des eilften für sieoen Jahre aus ; demnach ist offenbar , es
nicht alle mit
können diese salomonischen Regierungsjahre
einander von einerley Länge gewesen seyn , sondern es müsse
Erinnert
eines davon nur sechs Monate gehabt haben .
Jahre
49sten
dem
von
ehedem
Moses
was
,
nun
sich
man
verordnete , nämlich es solle in seinem siebenten Monate das
angehen , so weiß man , was für
fünfzigste oder Jubeljahr
nur aus sechs Monaten besteht:
welches
,
ein Jahr das sey
des Salomo zum Maaße
und da es einem Regierungejahre
innerhalb der gemelde¬
müsse
es
dienet , so weiß man auch ,
des
eilften Jahre
zum
bis
ten Zeit , nämlich vom vierten
ei¬
wenn
,
erfahren
zu
nun
Um
Salomo , eingefallen fern .
angege¬
Stelle
vorigen
der
gentlich ? darf man nur die in
und i Monat in Mondzeiten nach
benen 479 Sonnenjahre
dem mittlern Laufe , verwandeln , und solche nach,Mosis
Vorschrift in fünfzig solche Jahre , als er verlanget , ab¬
theilen , so wird das gesuchte sich zeigen . Zugleich erfahrt
Jah¬
man auch aus eben diesem Beyspiele mit Salomons
ren , es seyn die Mondjahre , damit die jüdischen Geschicht¬
schreiber angeben , keine andern , als die cyclischen , davon
50 für eine Gedenkzeit gerechnet werden , und beynahe 48
julianische Jahre betragen . Dergestalt gewähret die Be¬
trachtung dieser Stelle vorhin erwähnter maßen eine Einsicht
in die wahre Beschaffenheit der jüdischen Zeitrechnung:
gleichwie sie denn außer allem Zweifel bloß um diese Einsicht
zu erleichtern , oder auch zu veranlassen , an diesem Orte
beygebracht , auch auf diese und keine andere Weise abgeIn Wahrheit , wenn man erwäget,
fassec worden sind .
wie offenbar und augenscheinlich die Gleichung in dieser
zweyten Stelle abgefaffet , und wie leicht sie zu treffen ist,
allerdings für un¬
so muß man die Macht der Vorurtheile
Ich finde nicht , daß die beyge¬
begreiflich groß halten .
fügte Bedingung , also , daß sie sieben Jahre daran baueten,
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bey den Auslegern viel Eindruck oder Achtsamkeit verursachet
hätte ; dem ungeachtet bin ich versichert , es würde ihnen in
jedwedem andern Falle eine solche Erklärung der Auflösung,
welche die Bedingung der Aufgabe wegläßt , sehr wunder¬
lich vorgekommen seyn.
§. Z56. Wollte man, um dem offenbaren Widersprüche
mit der Angabe des Geschichtschreibers auszuweichen , den
Cyclum zwar übrigens nach Mosis Vorschrift anordnen,
gleichwohl aber das verglichene Jahr beybehalten : so würde
man weder das Gründen , » och Vollenden , noch Einweihen
des Tempels auf ein Sabbath - oder Jubeljahr bringen , es
sey dann , man weiche von seinem Vorsätze , des Mosis An ordnung zu beobachten , auf einer andern Seite ab , und
zähle die Siebener nicht von ihrer eigentlichen Wurzel , das
ist , vom Anfange der jüdischen Aera oder dem AuszugsNeumonde , sondern von irgend einem andern beliebigen
Puncte .
Denn da die Zeit zwischen dem Gründen und
Vollenden des Tempels sieben Jahre beträgt , so gienge cS
vermittelst einer willkührlich angenommenen Wurzel für die
Sabbathöjahre
freylich an , ein sechsmonatliches oder49stes,
und dann ein Jubeljahr
in diesen Zeitraum zu bringen.
Nur äußert sich eine andere Schwierigkeit ; es führet so¬
dann einer und eben derselbige Monat zween Namen , und
heißt nicht nur Sif , sondern auch Bul ? Denn wofern man
das verglichene Jahr gebrauchet , so ist offenbar , es falle
das Vollenden des Tempels in eben dieselbige Jahreszeit,
in welche vor sieben Jahren sein Gründen fiel. Das ver¬
glichene Jahr der Rabbinen läuft in neunzehnjährigen Kreisen , fünf und zwanzig derselbigen machen 47 ; Jahre ; mit
dem folgenden beginnet ein neuer Kreis , und läuft folgendergestalt:
1
2
Z

478b

4

479

476

5

477 6

7

8

48v *
481b
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9
ro
n

483 b

12 487
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Das b bedeutet die Einschaltung eines Monates . Der sie¬
beginnt , dem angenombente Monat des Kosten Jahres
mencn Sahe zu Folge , das Jubeljahr , und er ist zugleich
der zweyte im vierten Salomons , welches gleich dem 49ÜM
des Cycli , darinnen es anfieng , nur sechs Monate bekommt.
in dem siebenten Monate
Dergestalt sind die sieben Jahre
des 48 ?sten Jahres , welcher zugleich der achte im eilsten
ist , zu Ende ; folglich fallt das Gründen und
Salomons
Vollenden des Tempels in einerley Monat des verglichenen
Jahres , nämlich in den siebenten . Es fällt aber auch in
sind 2478
einerley Jahreszeit . Denn sieben Mondjahre
thut 2566
,
Schalrmonate
drey
Tage , hiezu 88 Tage für
, folg¬
Tage
7
;
2;
betragen
Tage . Sieben julianische Jahre
komes
wie
,
Allein
.
da
lich ist einerley Jahreszeit wieder
sieben
vor
welcher
,
me ? daß eben dieser siebente Monat
Jahren Sif hieß , voritzt Bul heißt , das ist eine Frage,
darein sich das verglichene Jahr nicht mischen kann.
nicht
§ . Z57- Dergestalt ist dieses verglichene Jahr
einmal im Stande , die allerleichteste unter allen Angaben
Denn eine
der alten jüdischen Zeitrechnung zu erklären .
solche , die ihre Erläuterung gleich be» sich hat , oder eine
. Aufgabe , die ihre Gleichung selbst machet , gehöret ohne
Zweifel unter die erdenklich leichtesten. Da nun das ver¬
glichene Jahr in einem solchen Falle stecken bleibt , worauf
soll doch immermehr die Hoffnung sich gründen , es werde
dem ungeachtet bey anderer Gelegenheit schon das seinige
ist , es
thun ; in schweren Fällen nämlich ! Die Wahrheit
habe dieses verglichene Jahr , so viel die alte jüdische Zeit¬
rechnung betrifft , seine Wirklichkeit nur in dem Belieben
der Rabbinen . Auf das Versichern dieser Herren , es wer¬
de und müsse zutreffen , wurde es als ein Versuchsah ange¬
nommen , hauptsächlich wohl deswegen , weil man bey dem
neuen Aufkeimen der Wissenschaften keine andere Lehrer des
hatte , als die Rabbinen.
morgenländischen Alterthumes
Allein , anstatt die alte jüdische Zeitrechnung , die schönste
und vortrefflichste , welche je gewesen ist und seyn wird , in
ihrer
D 4
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ihrer wahren Gestalt darzustellen , hat es keine andere Tha¬
ten gethan , als sie in die dickste Dunkelheit
ungewisser
Muthmaßungen
, willkührlicher
Sätze und gezwungener
Auslegungen einzuhüllen , und mit einem Worte , dieses
wahre Werk der Weisheit , vielmehr einem Capitel aus der
Gemara , als dem göttlichen Buche , dem es einverleibet ist,
würdig vorzustellen.
Dieses habe ich anzuführen vor nöthig erachtet , nicht
nur um den geneigten Leser von der Wichtigkeit dieser Stel¬
len von der tiefen Weisheit , damit sie abgefasset sind , und
von dem weiten Umfange ihrer Nutzbarkeit , eine Vorstel¬
lung zu machen : sondern auch , da alle Zeitbestimmungen
der heiligen Schrift aus einerley Quelle fließen , und in der
allervollkommensten Verknüpfung
mit einander stehen , um
an diesem , als einem vor andern deutlichen Beyspiele , zu
zeigen , was für Achtsamkeit man für die Worte des heil.
Geschichtschreibers tragen müsse , und wie wenig es angehe,
das geringste davon zu übersehen , oder als eine Kleinigkeit,
nicht zu achten . Denn gleichwie jedwede Bestimmung demjenigen , der sie überleget , ein Licht anzündet ; also verbleibt
hingegen derjenige , der sie nicht achtet , in der Dunkelheit,
und in Gefahr , auf einen Irrweg zu gerathen.
§ . Z; 8 . Der wahre Neumond des zweyten Monates
von dem vierten Jahre
Salomonö , in welchem zugleich
das damalige Jubelfest gefeyert wurde , siel nach den hinsehen Tafeln , und in dem Pariser Mittagskrcise , im Jahre
des ? . j . Z7Z80 ein, den giften May um 6 Uhr 4 ; Min . 19
See . Vormittage , zu Jerusalem aber um 8 Uhr 59 Min.
46 See . nach der mittlern Zeit . Die Sonne war im 28
Grade 41 Min . g8 See . des Stiers , und es muß damals,
wie ich beyläufig bemerke , eine große Sonnenfinsterniß
sich
ereignet haben , indem das ^ .eAumentmn I .atituclim8 nur
2l Min . 40 See . folglich die wahre Breite des Mondes
nicht mehr als i Min . 54. See . nördlich betrug . Wiewol
mir diese Finsterniß , um anderer Ursachen willen , sehr merkwürdig zu seyn scheint , so habe ich doch , da die Geschichte
bey
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bey dieser Gelegenheit eben so wenig , als bey mancher an.
dem einige Meldung davon thut , noch ein Zeirmerkmaal
daraus zu machen begehret , sie weiter zu berechnen für unnöthig erachtet.
Am Abende dieses giften May begönne der erste jüdi¬
sche (Lag des ersten Monates im mosaischen Jubeljahre,
folglich war der erste natürliche Tag dieses Jahres , der
erste JuniuS und ein lchionrag . Auf den ivten ^ siel der
große Versöhnungstag , welcher in jedwedem Cyclo nur einmal vorkam , daran die Posaune durch das ganze Land ge.
blasen , und jedweder in den Besitz seiner Erbgüter gesetzet
wurde . Am izten D , an welchem das Jubelfest , außerdem
aber , das Laubhütten -Fest seinen Anfang nahm , wurde der
Tempel gegründet.
Das eilfre Jsichr Salomons
nahm seinen Anfang den
24sicn Jul . Z744 ^ mit dem sechsten Monate des 6 sten
Jahres im eilften Cvclo , gleichwie das erste salomonische
Regierungsjahr
im 6 ten Monate des g-östen Jahres vorn
vorhergehenden zehnten Cyclo angefangen hatte . Der 6 .
7 . 8- 9 - iO. 11. i2te Monate des besagten sechsten Jahres im
eilften Cyclo war der 1. 2. z. 4 . 5. 6 . ? te im eilften Salo.
mons , folglich der erste im siebenten des Cycli , der achte
in diesem letztem . Der Anfang des siebenten Jahres
fallt
auf 47 , oder F den i6ten Febr . Z74; 06 , und da die
Gründung am izten Tage des ersten Monats im Jubeljahre
geschah , so sind die sieben Jahre am igten Tage des ersten
MondenS , an welchem nach MosiS Verordnung dasPassah
gehalten werden sollte , das ist , D den 29sten Febr . verflos.
scn. Dergestalt betrug diese Bauzeit in allem 24Z0 Tage,
oder z; o Wochen , welche Zahl sich abermals mit sieben
theilen läßt , und sodann ?o giebt . Ob aber Salomo mit
Vorsätze nur eben so viel Wochen , nicht mehr noch weniger,
zum Baue bestimmet habe , oder ob es nur zufälliger Weise
also gekommen sev, das überlasse ich eines jedweden eigenem
Belieben . Doch ist so viel gewiß , daß dergleichen sieben,
fache Wochenzahlen öfters vorkommen , und zwar bev solchen
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Gelegenheiten, da es mißlich seyn konnte, wenn sie keinerket wurden. In dem gegenwärtigen Falle hat das Theilen
der Wochen mit sieben nicht statt , wenn nicht das fünfzigste
Jahr , darinnen der Tempel gegründet wurde , zu dem lehten Cyclo einer Dreyung gehörete: folglich nur eilf Moriate hatte.
H. z; y. Um besserer Deutlichkeit willen, habe ich die
Jahre Salomons und des Cncli, bis zur Einweihung des
Tempels , in folgendes Täfelchen gebracht:
I . desk.I .

Jahre des CycliX.

> M. 6.i ;6.
l. 47- 862.
6 Z7Z6. M. 6. 145.
48 z; >kL Z7Z7. M. 6. 17449 . *2. Z40.
v Z7Z8. M . 6. 12z.
ZO. 152.
ä. 14.
6. iz.
M. 6. ZOO.
c:
8
^6
k
k

Jahre Salom.

Jan . 7. tz
Jun . 5. A i. Salom.
May 25. § 2.
iz. A ZV beyde Mon.
auf einen Tag.
z. D 4^M . 1. des 4ten
Jahr . Salom.
Jun . r. A M . 2. des 4ten
Jahr . Salom.
14. Sn cyclifch.Awillingsmonat
oder Sifrz. A dessen zweyt. T.
Tcmpclgründung.
Oct. 27. A 5-

Cyklus XI.
H2.
I.
Z7Z9M. 6. 259. Sept . 16. A 6.
lvl.
Z-740. 2.
6. F 7.
M. 6. 249.
Z74I. Z. yl.
8M- 6. 2Z8. Aug. 25.
Z742. 4. *12. 79.
M. 6. 226.
14. ? 9.
Z74Z- 5. 69
M. 6. 216.
4- D wv Z744-
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I . Salom.

v 3744. 6. 58.
M. 6. 205.
M. 7. 235.
M- 8 264.
M-9. 294.
M. 10. 32;.
M. 11. 353.
N Ov 374;.
M.12. 17.
2.
7- ' 9- 47ä 14-

ä
6
k
LD

e

Jul. 24. § n . M. i.
Aug. 23. O
M. 2.
Sepk. 21. A
M- 3.
Oct. 21.
M. 4.
Nov. 19. ^
M. 5.
Der. 19. 15 M. 6.
Jan. 17. o
M.7.
Febr. 16. K M . 829. Z den 14. Pasilch.
Dishieherdie sieben Jahre.
M. 6. 194. Jul. 12. K 12.
3746. 8. 36.
M. 6. iZz.
2. G -33747- 9- 25.
M. 6. 172. Jun. 21. ^ 14.
Z748- lo. *6. 14.
M. 6. 161.
M. I 15.
sil. 4.
3749. ' M. 6. izi. Map 30. D 16.
U2. 358.
Z7Z0. M. 6. 139.
19. 2 17.

6 Z.7ZI.

13. *3- 346.

M- 6. 129.
14. 336.
w ^ Z752. M. 6. iiZ.
315. *12. 325.
6k 3?^.
M. 6. 107.
16. 315.
L 3754- M. 6. 96.
17. 303v 3755. M.6. 85i8- *9. 292.
c Z756. M. 6. 74.
19. 282.
Lä 3757. M. 6. 64.
20. 271.
0 3758. M. 6. 52.
21. *6. 259.

9- 2

18.

AM 28. §

19.

16. s

so.

6. O 21.
März 26. 2

22.

I5>Ä 2Z.
4. l? 24.
Febr. 21. tz 25.
Sept- 16.

auf 133-
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k Z759-

I . Salom.

I . des Cycli XI.
M . s6. 41.

4-

M - 7 - 72.
ö. 14.
ä . IZ.

22 . 249.
M 6.
3760 .
2Z. 2ZZ.
M . 6.
V6 3761.'

26 . 41. Anf . des
cycl. ^ r Monat.
oder Dills.
7k. Anf. des
März 12. K
cycl. X Monat.
oderEtbanims
M . 2.
iZ. tz
, EinPassab
K
.
26
weibungsfel ?.
der säst
i.
27.
sen Brodle.
Sept - 6.
Ja ». Zl. F 27.
10. D

2O. K

28.

Das Sternchen bey den Jahren deö Cycli bedeutet , es
werde ein Tag eingeschaltet , und zwar in denjenigen Mo¬
nat , welchen die dabey befindliche kleine Zahl angiebt.
Uebrigens muß ich hier ein für allemal bemerken , es sey
sowol in dieser Twel , als in den vorhergeder Schalttag
henden und folgenden , allezeit dem Monate , dahinein er,
vermöge der Rechnungen , gehöret , es mag übrigens derselbige an ihm selbst 29 oder zo Tage lang seyn , angesetzet
worden . Denn da die Einschaltung allemal den zzsten
Monat trifft : so muß sie Wechselsweise, itzt einen von 29,
hernach einen von 30 Tagen treffen : folglich bekömmt dieser letztere sodann ein und dreyßig . Zwar wäre es etwas
leichtes , diesen Tag dem vorhergehenden neun und zwan.
zigtägigen oder ungeraden Monate beyzulegen ; allein , ich
habe es nicht thun wollen . Denn da ich keine genügsame
Spur davon , daß man es wirklich also gehalten hätte , ge.
funden habe , noch solche zu zeigen im Stande gewesen wä . .
re : so hätte ich Anlaß zu dem billigen Verdachte gegeben,
als ob ich durch diese eigenmächtige Anordnung vielleicht eines oder das andere erkünsteln , oder deutlich zu sagen , wi¬
der den wahren Sinn des Geschichtschreibers erschleichen
allemal demjeni¬
wollte ; und also habe ich den Schalttag
gen
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gen Monate , dahin die Rechnung ihn bringen will , bey¬
geleget.
Die Gabbathjahre
habe ich mit einem habräischen
m bemerket , damit dieses Zeichen vor dem Sonntagsbuchstaken der julianischen Jahre desto deutlicher in die Augen
fallen möchte. Den Anfang mit dieser Bemerkung
habe
ich deswegen bey dem Jahre
des Tempelbaues gemacbet,
weil selbiges ganz unwidersprechlich ein Jubeljahr
war:
folglich zu einem untrieglichen Zeitpuncte , dieselbigen wei¬
ter fortzuzählen , dienen kann.
H. z6c>. Denn es ist aus der vorhin angeführten
Stelle 2K011 . 6 . v . z ?. Z8- offenbar , es sey unter den da¬
selbst benenneken Regierungsjahren
deö Salomo , eines nur
sechs Monate lang gewesen , und habe folglich ein 4ystes
Jahr des Cocli zu seinem Maaße gehabt . Gleichfalls be¬
weist eben diese Stelle , gesetzt auch , daß man es aus an¬
dern Gründen nicht bereits wüßte , der Cyclus sey nicht aus
verglichenen , sondern aus Mondjahren
zusammengesetzt ge¬
wesen. Verwandelt man nun 480 julianische Jahre in Mond¬
zeiten , und ordnet solche , nach Mosis Vorschrift , in Cyclos : so erreichet man mit dem andern Monate des 4 ? dsten
Jahres , das ist , mit eben der Zeit , nach welcher vom
Ausgange zu rechnen , die Tempelgcündung
vorgenommen
wurde , das fünfzigste Jahr des zehnten Cycli , welches sein
JubkljAhr ist ; man findet , der Tempel sey zu Anfange dieses Jubeljahres
gegründet worden , und zwar im Sif oder
Zwillingsmonate . Das Auözugsjahr
kann , wie oben im
andern Abschnitte zu sehen , aus sich selbst entdecket werden.
Demnach ist das Jahr der Tempelqründung , und die da¬
hin fallende Jubelzeit , auf alle Weise gewiß und ohne
Zweifel . Will man nun die Sabbathjahre
auf eben solche
Weise , wie die Juden heutiges Tages , und seit sehr langer
Zeit , thun , mit verglichenen Jahren , davon der Anfang in
den Herbst fällt , ordnen : so kann dieses Grundjahr
zur
Wurzel derselbigen dienen .
Dieses Wurzeljahr
würde
demnach im Herbste des z? Z7sten Jahres
beginnen , und
im
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Lm Herbste

des folgenden z? z8sten Jahres
des juli'anischen
Periodi zu Ende laufen . Dergestalt zeiget der hebräische
Buchstabe nicht das julianifche Jahr , in dessen Herbste das
Sabbathjahr
seinen Anfang nimmt ; sondern dasjenige,
dessen größten Theil es ausfüllet . Gleichfalls zeiget , sowol
das Jahr
Z? Z8 , als alle nach ihm folgende Jahre des julianischen Periodi , vermittelst der Theilung mit sieben , ob
ste dergleichen Sabbathjahrc
, davon die Rede ist , oder das
wievielste nach einem solchen sie seyn. Nur erfährt man
durch diese Theilung nicht das Jahr , mit dessen Herbste der
Sabbath
beginnet , sondern das Jahr , welches den größten
Theil davon enthalt . Ein anderes ist , ob diese also gefun¬
dene Jahre mit denen , welche die heutigen Rabbinen für
Sabbathe
ausgeben oder zählen , einerley seyn ?
Meine
Meynung ist nur , wofern man das neun und vierzigste in
der Ordnung , oder welches einerley , das siebente Sabbath¬
jahr , mit dem Jubeljahre für eines halten , mit dem Herbste anfangen und endigen , und dergestalt die Siebener nach
der Reihe fortzählen wolle : so diene das Jahr der Tempelgründung zu einem unstreitig gewissen Anfangöpuncte des
Zählenö : folglich auch zu einem Probiersteine , ob das Zäh¬
len der heutigen Juden richtig sey, und wirklich bis an den
Punct reiche , den es nach der beliebten Einrichtung erreichen sollte ? oder ob dieses Stück eben so wenig als ihre
ganze Zeitrechnung

von

Unrichtigkeiten

frey sey ?

So

viel

erhellet bald , es sey etwas vergebliches , wofern man die
ehemaligen Jubel - oder Sabbathjahre
von den Rabbinen
erfahren wolle , indem sie es selbst nicht wissen. Allix
bringt in Oiatriba cie anno er menle natali lelu Oirilli,
ein Beyspiel hiervon bey .
Er saget p. 145 : „ Daß die
„Juden von der ehemaligen Weise ihrer Vorältern die Zei¬
ten zu berechnen abgewichen sind , erhellet sogleich daraus,
„weil sie noch heutiges Tages über dem Jahre ihrer letzten
„Zerstörung
streiten , und einige selbiges für das Z828ste,
„andere aber für das z829ste ausgeben . ( Ist das 67ste
„oder 68ste nach C . G . )
Eben so wenig sind sie auch we-

in den Büchern der

Könige.

6z

„gen der Sabbathjahre
unter sich einig ; denn einige scher»
„dieselbigen ein Jahr früher , andere halten dasjenige da„für , welches , vermöge der oben angeführten Stellen des
„ersten Buches der Maccabäer , nothwendig ein solches qe.
„Wesen seyn muß . Will der gelehrte Leser, was diese Ma»
„teri 'e betrifft , des Raddi
Lern Den Lhaviv
Buch vor»
„streitigen Fragen nachlesen : so wird er bey der igz . Frage
„bald sehen , wie wenig die Juden sich hier zu helfen wis.
„sen . Sie machen auch aus ihrer Uneinigkeit in diesem
„Stücke heutiges Tages selbst kein Geheimniß mehr . Da.
„her steht in dem immerwährenden Calender des Jostchu»
„Serphar
, gedruckt zu Amsterdam , im 54,8 - Jahre der
„jüdischen Rechnung , ( dieses beginnt im Herbste 1657. )
„da der Verfasser die Jahre , welche seit gewissen merkwür¬
digen Begebenheiten , bis dahin verstrichen sind , angeben
„will , auch folgendes : 158 Jahre , seit der portugiesischen
„Gefangenschaft , welche geschah im dritten Jahre der Wo„che , nach des Faseln Meynung , und im zweyten , nach
„der Meynung des Rabbi
Jschak , des Verfassers des
„Tosaphot , in Avoda Zara , fol . 9 . und in Arakim fol. 12.
„Dieses , schließt Äliix , habe ich billig anführen müssen,
„weil einige gelehrte Männer von der Uebereinstimmigkeit
„der Juden so viel Wesens machen , gleichwie Usser ass

„an . Ivl. Z869. da er vom 177. Jahre

der Griechen redet,

„und vor ihm Scaliczer
in (^ancru . IlsA . „
Das i ; 8ste
Jahr
von r6 ; ? . ist 1500 . Es wurden aber die Juden
schon 1492 aus Spanien , und 1496 aus Portugall verjagt.
Doch dieses bey Seite gesetzt. Wenn izoo das dritte oder
zweyte der Woche ist : so war entweder 1497 oder 1498 ein
Sabbathjahr . Mit jenem stimmet überein , was HZarrh.
Paris
meldet , nämlich : es sey Richard der I . den z. Sept.
an einem Sonntage , folglich 1189 gekrönet , und sowol an
demselbigen Tage , als auch nachgehende , viele Juden erwürget worden ; also , daß ihnen das angehende Jubeljahr
zu einem Unglücksjahre worden sey : bi -wL periecutio in

ortu lubilaei iui ,

annum remisslonis s^ eüont an>-

ti^ui.
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tigui , vix per poii gnmim eontguiescere poknir , ct tääius
eü luclaeis NN!1H8 eontulionis . Es wurden ihrer im fol¬
genden Frühjahre noch viele todtgeschlagen. Zwischen 1189
und 1497 smd zo 8 Jahre Unterschied, welche sich mir 7
theilen lassen: folglich war i? aris , oder sein Gewährmann,
von des Rabbi Raschi Meynung . Allein, weder diese,
Angenoch des Isichaks seine, trifft mit des Scaligers
mit
vielmehr
oder
Z74.
p.
.
temp
.
Lmenä
äe
,
den überein
im,
DenMaimon
Moses
Rabbi
des
der Meynung
Landes
des
Einwohner
der
und
qlcichen der Großachtbaren
Israel , wie der daselbst angeführte Ealender der palästinischen Juden saget. Denn da dieser Ealender das Jahr
Christi 1574 für dasjenige , darinnen das erste einer Scmitah anfängt , ausgeben will : so hatte nach dieser Rechnung
das Sadbalhjahr nicht im Herbste 1189, sondern 1188 an¬
gefangen . Noch eine andere Meynung haben die Samaritaner , indem sie, wie Gcaliger p. 476 meldet , im Herb¬
ste des I - C. 1584 eine neue Woche anfingen . Gleichwie
man die wahre Beschaffenheit der alten jüdischen Zeitrech¬
nung überhaupt nicht bey den Rabbinen , sondern in der heil.
Schrift selber suchen, und aus ihrem Abgeben erforschen
muß : also wird wohl das beste seyn, wegMi der Sabbath¬
jahre auf gleiche Weise zu verfahren.
§ . z6i . Nachdem Salomo mit dem Tempelgebäude
fertig war , baucke er einen Palast für sich selbst , lind
Unterdessen ließ er die
brachte dreyzehn Jahre damit zu.
,
Zierrathen und Gefäße des Tempels das Meer , die Säu¬
len , die Waschkcffel für die Opfer von Metalle , die Tische
aber , nebst dem übrigen Geräthe von Golde verfertigen,
ja den ganzen Tempel inwendig mit Golde überziehen . Al¬
les dieses erforderte nicht nur ungemeine Kunst , sondern
auch unbeschreibliche Kosten ; und sollte man billig zweifeln,
ob dieses herrliche Gebäude seines gleichens je gehabt habe.
Zwar der ägyptische Vulcanuökempel war , vermöge der
Nachricht , die man bey den Geschichtschreibern davon fin¬
det , und so viel aus .den heutiges Tages noch vorhandenen
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Ueberbleibseln erhellet , allerdings ein erstaunliches Werk,
und nach meinem Erachten das wunderwürdigste
in dem
ganzen heidnischen Alterthume , nicht nur wegen seiner ungeheuren Größe , indem er viele tausend Gemächer sowpl
über als unter der Erde in sich begriff ; sondern auch , weil
er ganz und gar von Marmor oder Granit , ohne das geringste Holz , gebauet war , ja selbst die Decke der großen
Säle aus großen Marmorplatten
und zwar ohne Stützen
noch Gewölbe besteht . Dem ungeachtet hat , nach meinem
Erachten , der salomonische Tempel einen großen Vorzug.
Er stund nicht nur auf einem damals hohen und steilen
Berge , sondern Salomo vergrößerte auch die obere Ebene
dieses Berges ; indem er vom Thale bis dahin ein erstaun.
liches Mauerwerk von ungeheuer großen Werkstücken aufführet ?, und dergestalt so viel Platz , als er haben wollte , ge¬
wann . Schwerlich
ist dergleichen Unternehmen , weil die
Welt steht , in eines Menschen Sinn gekommen . Nebst,
dem ist die entsetzliche Menge Gold und Metall , welche
Salomo anwendete , etwas ganz unerhörtes . Nimmt man
nun die wenige Zeit dazu , in welcher das ganze Werk zu
Stande kam : so wird man gestehen müssen , es habe seines
gleichens nie gehabt . Doch über das alles fällt es schwer,
zu begreifen , wie man ohne eine Wasserkunst , die zum Ab.
waschen der Priester und Opfer alle Tage nöthige große
Menge Wasser auf den Berg oder Tempelplatz schaffen
konnte. Verstund nun Salomo , wie das Wasser bis auf
eine so große Höhe zu treiben sey : so hat sein Tempel einen
neuen Vorzug vor den Gebäuden der damaligen Zeit ; in.
dem meines Wissens von keinem einzigen dergleichen Anstalt
gemeldet wird.
H. Z62 . Das Buch der Könige berichtet , Salomo
habe übe r der Verfertigung des Tempels und seines eigenen
Hauses Zwanzig Jahre zugebracht : sodann aber alles Volk
aufs Fest im siebenten Monden im Ekhanim versammlet,
und die Einweihung
des Tempels vorgenommen . Der
hebräische Text i Kön . 8,2 . hat hier abermals das selten

Beexs Adh. IH Td.

E

vor.
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vorkommende Wort einen Monat anzudeuten ( bejärach
).
haerhamm
§ . z6z . Weil das Fest , welches Salomo zur Tempelweihe wählere , in den siebenten Monat fiel , dieser Mo¬
nat aber , nicht der siebente in irgend einem Regierungsjähre des Salomo , sondern schlechthin derselbige , folglich
im cnclischen Mondenjahre war : so sollte man meynen , es
sey das hineinfallende Fest , das Lam hüllenfest gewesen.
Unterdessen sind zwey ausdrückliche Stellen der heiligen
Schrift da , welche es nicht nur verneinen , sondern auch
ein ganz anderes Fest , nämlich der süßen Brodle , angeben.
§ . z5g . Die erste steht im 8 Cap . Nehemiä v . 14 f.
-,Und sie funden geschrieben im Gesehe , das der Herr durch
„Mosen gegeben hatte , daß die Kinder Israel in Laubhüt„ten wohnen sollten , aufs Fest im siebenten Blonden , und
Und das
„sie ließenL laut werden und ausrufen Laubihnen
„Volk qieng hinaus und holeten , und machten
„Hütten , ein jeglicher auf seinem Dache , und in ihren Hö„fen , und in den Höfen am Hause Gottes , und auf der
„breiten Gasse am Wasserthore , und auf der breiten
„Gasse am Thore Ephraim , und die ganze Gemeine
„derer , die aus dem Gefängnisse waren wieder kommen,
„machten Laubhütten und wohneten drinnen . Denn die
„Kinder Israel hatten feit der Zeit Iofua , des Sohnes
„Nun , bis auf diesen Tag nicht also gethan , und war
Salomo versammleke zur Tem¬
„eine sehr große Freude . „
bis an den Bach AegyHemath
von
,
Israel
ganz
pelweihe
es ist gar nicht daran
und
;
Gemeine
große
pti , eine sehr
seines Festes , daß
Begehen
dem
bey
er
daß
,
zu gedenken
Gleichwol saget
.
hätte
unterlassen
deffelbigen
Wesentliche
nicht in LaubJosua
Zeilen
den
seit
habe
Nehemias , Israel
der Tem¬
bey
es
wohnete
Demnach
Hütten gewöhnet .
Fest , an
das
auch
war
pelweihe nicht darinnen : folglich
nicht das
geringsten
im
,
wurde
welchem sie vorgenommen
Laubhüttenfest , sondern ein anderes.
berichtet das
eines ? Das
für
§ . z6z . was
2 Buch der Chronik C . zc>. v. 21 f. da eS die Wiederher¬
stellung
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stellung des Gottesdienstes
durch den Hiskias beschreibt.
Es saget : „ Also hielten die Kinder Israel das Fest der
„ungesäuerten Brodte sieben Tage mit großer Freude —
„Und die ganze Gemeine ward Raths , noch andere sieben
„Tage zu halten , und hielten auch die sieben Tage mit
„Freuden — — Und es freuete sich die ganze Gemeine
„Juda , die Priester und Leviten , und die ganze Gemeine,
„die aus Israel gekommen waren , und die in Juda woh.
„neten , und war eine große Freude zu Jerusalem , denn
„sink der Zeit Salomo
des Sohnes Davids , des Körn¬
iges Israel , war solches zu Jerusalem
nicht gewe,
„ftn . „
Es ist offenbar , der Geschichtschreiber verneine
nicht alles Paffahfeyern in diesem Zeitraume überhaupt , als
ob nämlich seit den Zeiten Salomo bis auf den Hiskias kein
Paffahfest zu Jerusalem
gehalten worden wäre : denn er
selbst berichtet im 24 . Cap . v . 18. das Gegentheil , und daß
Jojada zu JoaS Zeiten das Amt am Hause des Herrn , wie
es geschrieben steht im Gesetze Mose , bestellet ; daß Josaphat die Priester mit dem Gesetzbuchs im Lande herum ge¬
schickte, und das Volk von seiner Schuldigkeit unterrichtet;
daß Affah seine Unterthanen mit einem Eide zum wahren
Gottesdienste verpflichtet habe , u. s. w . Demnach betrifft
die Vwglieichung nur die vierzehn Tage , darinnen Hiskias
das Paffqhfest begieng . Eine so außerordentliche Feyer
H(M !Mi seit des Salomo Zeiten nicht gesehen , ja man
sah , so v>iel die Geschichte berichtet , auch nachgehende der¬
gleichen nicht mehr.
§ . z66 . Wegen dieser beyden so ausdrücklichen Stel¬
len sehe ich nicht , wie man die Tempelweihe auf das Laub«
hüttenfest bringen könne ? Die Grundregel bey dem Aus¬
legen nicht nur der heil . Zeitrechnung , sondern auch eines jedweden Buches überhaupt , ist , der Meynung des Verfassers
keinen Zwang anzuthun . Nun redet die Chronik von ei¬
nem igtägigen , nicht Laubhütten , sondern Paffahfeste , und
Nehemia verneinet es schlechterdings , daß seit Josua Zei¬
ten ganz Israel auf das Laubhüttenfest zusammen gckomE 2
men
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men wäre . Das i 4 tägr'ge Fest zu Salomons
Zeiten war
folglich Ostern , weil es die Chronik saget , gleichwie denn
dieses Fest ohne Widerspruch am allerbesten zur Tempel«
weihe sich schickte, und ohne Zweifel eben dieser Schicklich -keic wegen vom Salomo dazu gewahlet wurde . Denn das
Laubhünenfest hakte seinen eigentlichen Ursprung dem Un¬
gehorsame der aus Aegnpten gezogenen Israeliren zu dan¬
ken , und es dienere zu einer Erinnerung des göttlichen Ern¬
stes und seiner Strasqerechtigkeit . Das Passah hingegen
machte die göttliche Güte und Barmherzigkeit
erinnerlich,
ja es dienete zum Vorbilde des allergrößtsten Gnadengcheimnisses des Abgrundes der Güte , dadurch alle Völker
glücklich gemachet , und der unvergängliche Tempel ausqerichiet werden sollte. Nun erforderte der Tempelbau eine
ausdrückliche Erlaubniß
des Herrn , und diese Erlaubniß
war als ein sonderbares Merkmaal der göttlichen Gnade
über sein Volk anzusehen . Demnach schickte sich auch das
Osterfest weit besser zur Einweihung
des Tempels als
Laubhütten.
§ . zö ? . Alles , was dieses leßtere vor sich hat , das
ist die Erwähnung des siebenten Monates .
Nu >n ist wahr,
Moses verordnete das Laubhüttenfest im siebenten Monate
zu halten , und Salomo versammlete das Volk aufs Fest
im siebenten Mond . Nichts destoweniger sagen die beyden
nur angeführten Stellen , es sey das salomonische Fest keineöweges Laubhütten , sondern vielmehr Passah gewesen . Da
nun diese Stellen allzuklar , und keines Widerspruches sähig sind : so folget nur dieses daraus , Salomo
habe sein
Fest nicht nach der von Mose vorgeschriebenen Ordnung,
sondern nach einer von ihm selbst beliebten , gefeyert.
§ . z68 . Meines Erachtens würde man , in Betrach.
tung obiger beoden Stellen , die Möglichkeit des Laubhüttenfcstes bey der T mpelweihe schwerlich eingeräumet oder
geglaubet haben , wofern man nicht vermeynet hätte , Abib
und Nisan , Ekhanim und Tiöri , sey einer und eben derselbige Monat , jener sey je und allewege , auch zu Mosiö Zci -.
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ten schon, für die Ostern , dieser für die Laubhütten be¬
stimmt gewesen. Moses wußte weder vom Nijan nocb vem
Tisr -i etwas ; er verknüpfte seine Feste nicht mit den Mona¬
ten «eines verglichenen , sondern eines Mondjahres . Alib
und Ethanim gehörelen weder zu einem noch zum andern,
so wenig als Bul und Sif ; sondern zum Sonnenjahre.
Aus dem vorhergehenden ist schon bekannt , daß Salomous
Jah re allemal mir dem sechsten Monate des laufenden cyclischem Jahres beginnen : demnach war der siebente des letz¬
tem allemal der zweyte von jenem , von Salomons Jahre
nämlich . Nun wurde in einem zweyten Monate Salo¬
mons der Tempel gegründet , und dieser Monat war zugleich
ein siebenter im Cyeto , weil das Jubeljahr darinnen anfing.
In einem siebenten Monate des Cncli wurde der Tempel
gcweihet : folglich in einem zweyten Salomons . Woher
kommen nun für einerley und eben denselbigen Monat zwey
Namen , Sif und Ethanim , wenn diese Namen zu einem
Mondenjerhre , oder für die Monate desselbigen gehören?
Eben diese Schwierigkeit bleibt , wofern man den Cyclurn
mit verglichenen Jahren
ordnen , und das - 49ste und ; oste
jn sofern , daß das letztere im siebenten Monate des erstem
beginne , für eines halten wollte ; denn der siebente bleibt
allemal der- andere Salomons : folglich bezeichnen sodann
Sif und Ethanim
nur einerley Monate.
Z6y,. So lange die jüdische Verfassung wahret,
bemerket diie heil . Schrift nie einen Mondenmonat
mit ei¬
nem andern Namen , als den ihm seine Ordnung im Jahre
giebt ; das ist , sie nennet ihn den ersten , andern , eilften,
und so weiter . Eben so wenig thut sie es in dem gegenwär¬
tigen Falle ; sondern sie saget , die Tempelwcihe sey in dem
siebenten Monate des damals laufenden ci' clischcn Mondenjahres , welcher in den Sonnenmonat
Ethanim
getroffen
habe , am Feste geseyert worden , und dieses Fest war , nach
dem Berichte des NehemiaS und der Geschichte vomHiskia,
nicht Laubhütten , sondern Ostern.
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§. Z70.

„Nachdem Salomo alles Werk am Hause

„des Herrn vollendet hatte , brachte er hinein , was sein
„Vater David geheiliget hakte , von Silber und Golde und
„Gefäßen , und legets in den Schatz des Hauses des Herrn . ,,
i Kön . 7 , 51. Nachgehends versammlete er alle Mann in
Israel im Monden Echanim am Feste , das ist der siebente
Mond , C . 8 . v . 2.
Zwanzig Jahre
bauete er an des
Herrn und an seinem Hause ; gleichwie , sowol aus dem Bu¬
che der Könige , als der Chronik C . 8 ,
zu ersehen ist.
Der Grund des Tempels wurde Z7Z8 den rz . Jun . geleget.
Das cyclische Jahr , welches in z? ; 8 fällt , ist das 2iste:
folglich ein Sabbathjahr
, und beginnt den 16. Sept . In
dem siebenten Monate dcsselbigen wurde der Tempel geweihet , besagter Monat fing an H den iz . März 3759 : folg.
lich war der 26 . März der Tag des Paffah , und der fol.
gende 27ste , der erste der süßen Brodte.
§ . Z? i . Die Gewißheit dieser itzt angegebenen Zeit,
hat das Buch der Chronik durch ein vortreffliches Merkmaal bestätiget . Es saget C . 7 . v. 8 f . „ Und Salomo
„hielt zu derselbigen Zeit ein Fest sieben Tage lang , und
„das ganze Israel mit ihm , eine sehr große Gemeine , von
„Hemath
an , bis an den Bach Aegypti . Und hielt am
„achten Tage eine Versammlung . Denn die Einweihung
„des Altars hielten sie sieben Tage , und das Fest auch sie„ben Tage . Aber im drey und zwanzigsten
Tage des
„siebenten Monden , ließ er das Volk in ihrer Hütten,
„fröhlich und gutes Muthes , u . s. w . Das Buch der Kö.
nige meldet C . 8 - v . 65 : „ Salomo machte zu der Zeit
„ein Fest , und alles Israel mit ihm , vor dem Herrn un„serm Gott , sieben Tage , und aber sieben Tage , das wa„ren vierzehn Tage , und ließ das Volk des achten Tages
„gehen . „
Der drey und zwanzigste Tag war also eben der
achte Tag , oder der erste nach geendigtem Feste , an wel¬
chem jedermann nach Hause gieng . Moses verordnet im
zten Buche C . 2z . v .
„ Am 14km Tage des ersten Mon¬
aden , zwischen Abends ist des Herrn Paffah ; und am izien
„deffel-
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„ desselben Monden ist das Fest der ungesäuerten Brodte
„ des Herr!, , da sollet ihr sieben Tage ungesäuert Brodt es.
„sen. Der erste Tag soll heilig unter euch heißen, da ihr
, da sollet ihr keine Diensibarkeit thun,
„ zusammen kommet
„ und dem Herrn opfern sieben Tage. Der siebente Tag
, da sollet
, da ihr zusammen kommet
„ soll auch heilig heißen
„ ihr auch keine Diensibarkeit thun. „ Das ganze Fest, die
, währete, wie beyde
Einweihung des Altars mitgerechnet
, vierzehn Tage. Am siebenten Tage der
Bücher melden
Altarweihe war des Herrn Passah, diesen für den ersten
, war der siebente der süßen Broddes Haupifestes gerechnet
die Versammlung gehalten wur»
welchem
an
,
le, der achte
. Nur fragt es
Schwierigkeit
wenig
hat
dieses
de. Doch
derjenige
Monates
des
zwanzigste
und
sich: wie der drey
, das
giengen
Hause
nach
Leute
achte Tag, an welchem die
Brodte
süßen
der
Tage
ist, der nächste nach dem siebenten
? Im Mondenmonate bleibt der nächste an
seyn könnte
den sieben süßen Brodttagen ein für allemal der zwey und
, und kann nie ein anderer seyn: ist er nun, von
zwanzigste
einem andern Anfange gezählet,der drey und zwanzigste:
so gehöret er in sofern zu dem laufenden Sonnenmonate,
welcher folglich um einen Tag früher anfangen muß, als
. In diesem Umstände nun liegt daS
der Mondeinnonat
, dadurch das eigentliche rechte Jahr der
Zei'tmerkmaal
, hingegen jedTempelweihe unwidersprechlich fest gesetzet
wedes andere ausgeschlossen wird. Am deutlichsten wird
, wenn ich die Anfangstage der sieben Mo.
dieses erbellen
nate in den cyclischen Mondenjahren, und der nächsten
Sonnenmonate für eine weit längere Zeit, als man immer»
, neben einander hieher sehe:
mehr verstoßen könnte
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I) Jahr des Siebenter Mon. Cyclischev
Cycli.
desselben. Sonn. Mon.
S746.

8.

47.
4849.

9.

! 375 °.

5-°.

10.
II.

12.
IZ.

52. 14.
5Z. 1?.
54. 16.
! Z755- i?.
56. 18.
57. 19.

58- 2O.
3759. 21.
§. Z72. Das

21z.
202.
192.
iZi.
169.

159.
148.
iZ7.
126.
115.
104.

94.
82.
72.

letzte Jahr
siebenter

rechte
, dessen

228. A
197.
197.

197165. N
165.
iZ4. A
izg.

134.
1OZ. V

ioz.
IVZ.

7l. X

, nämlich das

2iste des

Cycli,

Monat um einen Tag spater
anfängt, als der Sonnenmonat, und darinnen das Fest
gefeyert wurde. Zwar geschieht eben dieses auch mit dem
7ten Monate des achtzehnten Jahres ; allein, da an diesem
Monate erst achtzehn und zwar Mondenjahre seit der Tem¬
ist

das

sind: so kann er nimmermehr für die
Zeit der Einweihung angesehen werden
. Eben so wenig
könnte man diese Zeit später als im 2isten Jahre suchen
, und
ist also selbige
, vermittelst dieses Merkmaales, gewiß ge¬
nug geseßet.
§. z?z. Der wahre Neumond trat nach den hiri.
schen Tafeln ein: zu Paris den 12. März um 8 Uhr, ;cfl,
i?" Vormittage; zu Jerusalem aber um n Uhr iz Min.
44 See. Die Sonne war im n . Gr. 4;^ io" der Fische.
Am Abende begann der siebente Monat, und hatte den izten
März zu seinem ersten natürlichen Tage. Der Vollmond
aber geschah zu Jerusalem den 26. März Nachmittage um
§ Uhr 12 Min. Den zi. März oder den yosten Tag des
julianipelgründung verflossen
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julianischen Jahres

Vorm . um z Uhr 14 Min . z See . trat
die Sonne in den Widder ; gleichwie denn , wofern man öf.
tcrs gemeldeter maßen , von 102 , als dem damaligen Anfange des cyclischen Widdermonats , zwölf Tage abzieht, das
«m zweyten Abschnitte beygebrachte Täfelchen für die Son>
rienmonate, diesen Tag ebenfalls angiebt.
§. 374. Dergestalt fallen die Begebenheiten des Ein«
weihungsfestes auf folgende Tage;
Z7Z9
März 12 F i Etham 'm
Wahrer lTleum.
oder X
um 11 Uhr 13 Min.
I VII . Mon . 44 See . Vorm.
iZ ^ 2
2 des cycl.
14 1/ z
-5 ? 4
z D Jahres
4
16 ^ 5
i? G 6
?
6
.
18 D 7
8
19 L
7
8 . « 1. Tag der Einweihung
20 ^ 9
21 7^ io
des Altars.
9
IO
22 ^ 1I
II
2Z tz 12
24 s) iZ
12
25 Ä 14
1Z
i;
14 « » Pastah . Vollmond
26^
5St . 12^ Nachm.
15 - - Erster Tag der süßen
27 ^ 16
l6
281/ 17
Brodte.
18
1?
29?
18
zotz 19
Zl (9 20
19 - - Gin vum zU. 14^3"
20
April 1 V 2l
Vormitt.
21 » » Leßter Tag
26" 22
der süßen
Brodte u. Versamml.
Z2 » - Das Volk geht nach
Z ^ 2Z
4 1/ 24
Hause.
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§. Z7; . Der Eintritt der Sonne in die Fische geschah
in selbigem Jahre , den erwähnten Tafeln zu Folge , und
zu Paris , den azsten Febr . um 6 Uhr 4 ; Min . Vormitt.
zu Jerusalem aber um 8 Uhr 59 Min . 27 See . Der Himnielemonat begann folglich damals am besagten r8sten Febr.
oder an dem ; 9 >ien Tage des Jahres . Sehet man zu solchem zwölf andere , wie es die Weise des Cycli erfordert , so
hat man 71 , oder den ra März zum Anfange des cnclifchen
Ethanims , oder Fischmonakes . Demnach stimmet die
Einrichtung des Cycli mit den besten astronomischen Tafeln
völlig überein , und es dienen zugleich diese von Salomons
Thaten vorhandene Zeitbestimmungen , die Beschaffenheit
ausfindig zu machen.
des Sonnenjabres
H. z? 6 . Der erste natürliche Tag der jüdischen Aera
war der rgce May , die Gleichungen aber beginnen mit dem
Auszugsneumonden , oder dem Mittage des r7ken May . Die
Gründung des Tempels geschah den 2ten Sif , am rzten
Jnniuö : Also war damals der izre Jun . der letzte Abib:
Allein , vom iZten May bis dahin , find nur 27 Tage , und
da diese Länge für einen Mondmonat , geschweige denn für
einen Sonnenmonat zu kurz ist , so wurde in der jüdischen
Zeitrechnung das Vorrücken der Gleichrage beobachtet.
Gleichfalls begönne der Erhanim , in welchem der Tempel
eingeweihet wurde , den raten März , oder 71. Denn er
begönne einen Tag eher , als der Mondmonat , welchen , eher
als auf den rzten März zu sehen , eine unmögliche Sache
ist . Vom i2ten März bis den izren Jun . beyde mitgerechnet,
sind 94 Tage , welche drey Sonnenmonate , jedweden zu zr
Tagen , und noch einen Tag um welchen der Gleichpunct
unterdessen vorgerücket ist , angeben . Dergestalt begonn
im Jahre der Tempelweihe , der Fischmonat den raten März,
oder 71 ; der Widdermonat den raren April , oder roa ; der
oder Abib den rzten May , oder rzz , und end¬
Stiermonat
lich der Zwillingsmonat oder Sif , den rzten Jun . oder 164.
Dergestalt war vom Auszuge bis auf die Tempelweihe , das
ist , innerhalb zoo Jahren , der Anfang des Sonnenjahres
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bis auf den fünften Tag vorgerücket , und zwar muß er den
fünften erst innerhalb der letzten zwanzig Jahre erreichet haben , indem nämlich zur Zeit der Tempelgründung der Sif
seinen Anfang noch am i4ten Jun . nahm . In welchem ei¬
gentlich ? das muß durch Vergleichung mit noch irgend einer hiezu bequemen Stelle , daran es in der jüdischen Zeit»
rechnung nicht fehlet , ausgemachet werden . Voritzt geht
meine Absicht nur dahin , den geneigten Leser von der Wichtigkeit dieser Stelle , und dem darinnen vorhandenen Lichte
für die jüdische Zeitrechnung zu unterhalten . Da man auf
diese Weise die Länge des Fisch- Widder - und Stiermonats
weiß , so weiß man nicht nur , es gründe sich dieselbige auf
das Himmeljahr , in so fern solches zum Gebrauche im ge¬
meinen Leben, mit ganzen Tagen abgetheilet wird , sondern
auch , es bestehe der Unterschied zwischen dem Himmel - und
dem cyclischen Sonnenjahre nur darinnen , daß dieses letztere
um dreyzehnTage später anfange . Daher geht es auch an,
die Länge des Buls oder Wassermannsmonats
, in welchem
der Tempel vollendet wurde , zu ordnen , ungeachtet sie nicht
ausdrücklich gemeldet ist ; denn da es dem Verhältnisse des
Sonnenlaufs
ganz zuwider wäre , entweder dem Wassermanne zi Tage zu geben , oder von einem ein und dreyßig
tagigen Monate unmittelbar auf einen neun und zwanzig tägigcn zu springen , so kann er nicht mehr noch weniger als
dreyßig bekommen , folglich begann er im Jahre Z759 , den
roten Hornung.
§ . Z77. Was für einen Einfluß die Zeitbestimmung
der Tempelweihe in die Mondmonate
habe , davon ist im
ersten Abschnitte geredet worden . Die eigentlichen Monate,
dahin zu Mosis Zeiten , sowol die große als kleine Ein¬
schaltung traf , sind , wie an besagtem Orte ausführlich zu
lesen , unstreitig gewiß , und können auf keine Weise an¬
ders angegeben werden . Nach dieser Anordnung träfe die
kleine Einschaltung unter andern Monaten des eilften Cycli
auch den 9tenim msten , oder eben demjenigen Jahre , darin¬
nen der Tempel eingeweihet wurde : Allein , sodann wäre
der

76

Zeitrechnung

der erste natürliche Tag des siebenten Monates im besagten
Jahre , nicht der izte März , sondern der zwölfte . Da
nun der Sonnenmonat dem ausdrücklichen Berichte der heiligen Schrift zu Folge , einen Tag eher ansieng , als sein
Geselle im Mondjahre , so müßte man selbigem den uten
März zum Anfange anweisen , welches aber eine ganz unmögliche Sache ist , indem weder der Fisch - noch der Wid¬
der - noch der Stiermonat jemals zwey und dreyßig Tage ge¬
habt haben kann : zu geschweige» , daß auf diese Weise aus
, das mit nichts
dem Himmelkjahre ein Verwirrungsjahr
weniger , als mit dem Sonnenläufe übereinkräfe , entstehen
müßte . Hieraus folget , es sey die kleine Einschaltung um
einige Monace vorgerücket worden . Vermittelst dieser Kennt¬
niß läßt sich, wie im ersten Abschnitte zu lesen , die damali¬
ge Menmmg von der eigentlichen Länge des Mondjahres
herausbringen , und die Zeit der großen Einschaltung angeden . Sodann erklären sich einige gewisse Zeitbestimmungen
gleichsam von selbst ; dahingegen ihr Verstand wohl nim¬
mermehr zu treffen seyn würde , wofern man nicht den Periodum der großen Einschaltung zum voraus gefunden , und
gehörig angesetzet hat.
§ . g? 8- Ferner , gleichwie die vorhin angeführten Berichte des Nehemias und des andern Buches der Könige,
m' chr daS Laubhütten , sondern das Osterfest zur Tempelweihe
aber des siebenten Monats,
angeben : der Vollmond
darinnen es geschert wurde , sehr nah an den Gleichtag,
oder Anfang des Widders fallt ; so ist nicht nur offenbar,
Salomo habe wegen der Feste eine neue Einrichtung gemachet , sondern es zeiget sich auch , bey welcher Gelegenheit
Ostern seine Stelle unweit des Gleichtages bekommen habe,
ungeachtet die allererste nicht weit vor dem Anfange der
Zwillinge gefallen war , und nach Mosis Ordnung , die erweichen,
ste eines jedweden Cycli nicht aus demSliermonate
die nachfolgenden aber mit dem ersten Monate eines jedwe¬
den cyclischen Mondjahres verknüpfet seyn sollen . Ob Sa¬
lomo zu dieser Aenderung vom Herrn Erlaubniß bekommen

m den Büchern

der

Könige
.

77

habe , das wird nicht gemeldet , sondern nur , er habe die
Anstalt gewacht , daß alle von Mose gebothene Opfer , auf
die Sabbaihe , Neumonden und drey Hauptseste ordentlich
gebracht werden , sodann sey ihm der Herr erschienen , und
habe ihn sowohl zum Gehorsam gegen die göttlichen Gebo¬
the ermähnet , als auch im widrigen Falle mit ernstlicher
Strafe bedrohet . Allein eö scheint , Salomo sey nach dem
ersten eigenmächtigen Schritte , den er zwar in einer Sache,
die man gleichgültig nennen konnte , vornahm , allmählich
immer weiter vorn rechten Wege abgewichen , bis er endlich
gar in offenbare Abgötterey verfiel . Die von ihm einge¬
führte Festcrdnung wurde nachqehends , solange die jüdische
Verfassung noch stund , beobachtet , sodann nämlich , wenn
den Juden der Eifer , einmal wieder Gott zu dienen , ankam,
und es finden sich dießfalls Berspiele . Josias war willens,
die mosaische Einrichtung
wieder herzustellen : allein , es
hatte keinen langen Bestand damit . Endlich wurde der
Herr Juda überdrüßig , gleichwie er Israel
überdrüßig
worden war , und sehte sie in einen Stand , da es ihnen
nicht einmal mehr möglich fiel , seine Feste zu halten , wenn
sie gleich gewollt hätten . Von den heutigen Juden ist eS
offenbar , daß sie sonst niemalen einiges Fest , als nur zu¬
weilen zufälliger Weise nach der mosaischen Verordnung
halten . Eben so wenig treffen sie die salomonische Einrich¬
tung . Es ist nicht nur aus dem Passah der Tempelweihe,
sondern auch aus demjenigen , welches Hiskiaö seyerte , und
aus dem Versöhnungstage , welchen Assah begieng , unstreitig , daß Salomo nicht den nächsten Vollmond nach dem
Gleichtage , sondern überhaupt den nächsten dabey , für die¬
ses Fest anwies , gleichwie denn eine solche Anordnung in
der That das bequemste Mittel war , das Passah in einer¬
ley Zeit des Sonnenjahres
zu erhalten , folglich mit des
Salomo Einsicht in die Wissenschaften , am besten übereinstimmeten . Die ganze Ursache , warum die Juden nachgehends auf den Vollmond noch dem Gleichtage drangen,

war diese, damit sie am Osterfeste Erstlinge darbringen
könn-
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konnten , in welcher Sache sie Mosis Verordnung entweder
eben so willkührlich,oder eben so listig auslegeten , als es ihre
beständige Gewohnheit bey allen Vorfällen mit sich bringt.
Moses verordnete niemals , man solle am andern Ostertage
Erstlinge bringen . Er gedenkt hievon bey seiner so oft wie»
Verholten und eifrig eingeschärften Festordnung nie die allergeringste Sylbe , ja es war eine solche Anordnung , deswegen , weil er Ostern mit dem ersten Monate eines Mond¬
jahres verknüpfte , die lautere Unmöglichkeit , und gar nicht
daran zu denken . Dagegen befahl er die Erstlinge , das ist,
nach seiner eigenen Erklärung , eine Garbe , oder mehr , von
dem dießjährigen Getreide , den nächsten Sabbath nach der
Erndte darzubringen , nach sieben Wochen aber neu Speisopfer zu bringen , und diesen Tag zu begehen . Ehe sie die
Garbe dem Herrn brächten , sollten die Kinder Israel nicht
Macht haben , von der neuen Erndte zu essen. Demnach
mit einer gewissen Zeit des Sonnenwar das Darbringen
jahres verknüpfet , und da die Weizenerndte im gelobten
in die Zwillinge fällt,
Lande um die Zeit des Sonneneintritts
der Mitte des cycli^
in
Sabbath
den
so traf das Darbringen
ein Genüge
scheu AbibS . Anstatt nun dieser Verordnung
zu leisten , erklärten die Juden der spätern Zeit , die Erst¬
linge für frühzeitige Früchte , die man dem Herrn Israels,
wie etwa ein fürstlicher Gärtner dem seinigen , zu großen
Ehren , und als ein Zeichen seiner Geschick!ichkeit , darbringen müsse. Hiezu wähleken sie, vermöge ihrer Scharfsin«
des Gesetzes , den zweyten Ostertag,
nigkeit in Erklärung
und dieses nöthigte sie , Ostern durchaus auf den vierzehn¬
ten eines Monden nach dem Gleichtage zu verlegen , folglich , wenn es nöthig war , einen Monat zuzugeben , indem
unter ihre ausgedachte Ursachen das Osterfest einen Monat
später , als es geschehen sollte , zu feyern , auch diese gehö¬
ret , wenn noch keine Erstlinge gebracht werden könnten.
Eine treffliche Ausnahme ! welche ihrer Meynung von der
Weisheit ihres Gesetzgebers , Mosis , oder auch des Salomons , große Ehre macht ! In der That , mosern man nur
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dieses einzige vom Darbringen
der Ernstlinge erwäget , so
steht man schon überflüßig , was von den Auslegungen
der
spätern Iüden , folglich von ihrer ganzen Zeitrechnung
zu
hallen sey. Denn gesetzt, Moses verorvnete ein
vergliche¬
nes Jahr , und verknüpfte das Darbringen
der Erstlinge
mit dem andern Ostertage , oder auch nur mir dem
Ostecmonat überhaupt ; da es , vermöge seines wiederholten
Be¬
fehls , in der Erndte , oder gleich hernach , geschehen sollte :
so
zogen also die Jsraelnen um die Zeit , da die Sonne in
die
Zwillinge trat , aus Aegypten ; denn sie zogen in dem Monare aus , da man die Erstlinge bringen muß .
Demnach
fällt auch der Anfang des verglichenen Jahres in diese
Zeit,
und muß allemal hinein fallen . Wo bleibt nun der
Nisan
zum ersten , der Tisri zum siebenten Monate ? Wo
bleibt
das uralte Jahr mit Anfange des Herbstes ! die
Erschaffung
der Welt im October ? der Auszug zur Zeit der
FrühlingSgleiche ? die Zeitmerkmaale für dasselbige Jahr ,
folglich
das Jahr selbst, und der ganze darauf gegründete
Zusammenhang des Zeicengebäudes ? Wo bleibt , sage ist , sodann
das
alles ? Gesetzt aber , Moses verknüpfte das Darbringen
der
Erstlinge nicht mit Ostern , sondern mit seiner eigenen IahrcSzcit , so fiele der erste Osterneumond anders wohin , als
in
die Eriidtezejt,folglich
waren der Ostermond und derErndtemond zween ganz verschiedene . Wie kömmt es denn
nun,
daß die Jsrereliken gleichwohl im Abib , das ist , im
Erndtemond auszogen?
H. Z79. Kaum ist es glaublich , ungeachtet der
Au¬
genschein da liegt , daß in so vielen Büchern , welche ge¬
lehrte , verständige , wohlgesinnte Verfasser haben ,
gemel¬
det wird , das Darbringen der Erstlinge falle ,
vermöge des
mosaischen Gesetzes , auf Ostern , oder in den ersten Mond,
das Wochenfest in den dritten . Denn es steht im
ganzen
Gesetze kein Buchstabe davon , ja es kann per rerum n -uuram nimmermehr darinnen stehen , sondern eS beruhet
diese
Meynung auf dem Ansehen oder Vorgeben der Arabbinen,
dieses aber auf nichts , als auf dem Gutdünken dieser
Her-
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ren . Alle übrige Feste , Ostern , den heiligen Sabbath des
BlasenS , den VersöhnungStag und Laubhütten , verknüpfte
Moses mit einem gewissen Monate seines Jahres , das Dar¬
bringen der Erstlinge aber , und das hievon abhängige Wo»
chenfest mit keinem , ungeachtet er öfter als einmal davon
redet . Die Ursache ist von selbst klar , wofern man weiß,
sein Jahr sey ein bloßes Mondjahr , das mit seinem An¬
fange allmählich durch alle zwölf himmlische Zeichen rücket,
davon aber nur eines , nämlich der Anfang der Zwillinge,
die Erndte mit sich bringt . Demnach hätte dieser Umstand,
der Erstlinge vom Mose gar
da nämlich dem Darbringen
angewiesen wird , gleichwie eine
kein Monat seines Jahres
Menge anderer Umstände mehr , Kraft seiner wesentlichen
Beschaffenheit , billig dazu dienen können , der eigentlichen
Beschaffenheit des mosaischen Jahres auf die Spur zu kom¬
men , oder derselbigen nachzudenken ; und es ist schwer zn
sagen , was ihn , diese Wirkung hervor zu bringen , gehindert habe.
§ . zZo . UebrigenS ermißet hoffentlich jedweder billige
Leser von selbst , eö gereiche dieses , was ich von der unrech.
ten Zeit deö heutigen jüdischen Oster - und Wochenfestes gemeldet habe , unserer Weise Ostern und Pfingsten anzusehen,
WaS MoseS
im allergeringsten nicht zur Verkleinerung .
bey den Jsraeliten und nach Maaßgabe der eigenen Umstän¬
de dieses Volkes verordnete , das verbindet uns , die wir in
ganz andern Umständen sind , im geringsten nicht . Wir
feyern unsere Ostern im geringsten nicht zum Angedenken des
AuSganges unserer Väter aue Aegvpten , denn sie sind nie¬
mals darinnen gewesen ; wir feuern unsere Pfingsten nicht
der Erstlinge,
als den fünfzigsten Tag von Darbringung
denn wir bringen keine ; sondern wir begehen diese Feste
zum Angedenken der unaussprechlichen Glückseligkeit , damit
die göttliche Güte uns und das ganze menschliche Geschlecht,
vermittelst gewisser Begebenheiten , gewürdiget hat . Wir
sind dafür immerwährenden Dank schuldig , den wir aber
zu einer gewissen Zeit aus eine besondere feyerliche Weise
äußern.
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äußern . Diese Zeit hat die Christliche Kirche , oder die
nicänische Versammlung nach Belieben angesetzet , gleichwie
sie denn auch die Macht dazu hatte .
Unser Herr gab seinem Leibe da6 Leben wieder - aus seiner eigenen Kraft , und
zu einer Zeit , welche seine Weisheit
hiezü bestimmet^
Das Angedenken dieser herrlichen Begebenheit feuern wir,
nicht die jüdischen Ostern , oder Hen ägyptischen Auözug,
Den Namen Pascha trägt unser Fest aus einer bloß zufälli¬
gen , nicht aber in seinem Wesen gegründeten Ursache , deswegen nämlich , weil zur Zeit der glorreichen Auferstehung,
die damaligen Jüden ihre sieben Tage der süßen Brodte,
nach der. von ihnen beliebten Einrichtung
noch feuerten.
Demnach hatte nicht nur die nicänische Versammlung
Fug
und Macht , das Fest der Auferstehung von dem jüdischen!
Passats und den Tagen der süßen Brodte zu unterscheiden,
sondern sie that auch ganz recht Und löblich daran ; ja man
könnte die Benennung Pastah , welche sich auf die Beschaf¬
fenheit unseres Festes sehr schlecht schicket, gar abschaffen- und
eine andere gebrauchen , gleichwie denn unsere deutsche Na¬
tion zu ihrem billigen Lobe, schon längst - und seit den aller¬
ersten Zeiten des Christenthums - bey ihr gethan hat , Dentt
die Bedeutung des Wortes Ostern bezieht sich weder auf
dasPaffah , noch auf die süßen Brodte , ndchaus sonstetwaS
jüdisches , sondern es ist dieses Wort , wie bekannt , aus
OrstM - öhss Aiserstehung - durch eine unrichtige Äussprache erwachsen , und in dieser seiner Veränderung
erst seit ei¬
ner nicht sonderlich langen Zeit in Gebrauch gerathen , in¬
dem Urstcnd noch vor 200 Jahren hin und wieder in Bü¬
chern gebrauchet wurde . Eben deswegen schicket sich dev
Name Ostern nicht wohl vor das jüdische Passah , oder vok
ihr Fest , ob gleich der Gebrauch ein anderes mit sich bringt
H. z8u
Scaliger
saget ( p , g7Z. cke emencl , temp -)
NoL teuipore
( Lxocli icriicet ) usiis onni Iun3ri8 iri
„eccleligm mciu0tu8 , reservatis inenlibus wguobiübrU pc>Er glaubet nämlich , das alte hebräische Iahe
habe aus zwölf Monaten , jeder von dreyßig Tagen , unv,
Beers Abi ) . 11l Th .
F
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fünf Zusätzen bestanden; allei2v Jahre aber , welche Zeit
Heled heiße , sey ein Monat oder zo Tage eingeschaltet
worden , ( welches die Jahresform des alten Neuruz ist. )
eo8 sscculo 8s1omoni8 aäbvL in populari snno lo„cnmbabuisse , 6äem kecerit mentio t^etlignim er I -iv in
„peiino libin Ke^uin.,, Auch der schärfste Verstand wird
öfters durch Hindernisse, denen man dergleichen Starke
schwerlich zutrauen sollte, von der Erkenntniß irgend einer
Wahrheit abgehalten. Außerdem wäre es einem Manne,
wie Scaliger , etwas leichtes gewesen, weiter zu gehen.
Erstlich finde ich eine große Dunkelheit in den Worten , die
Monate des Neuruz hätten noch zu SalomonS Zeit in anno
populär , Platz gehabt. Da man sie in der Zeitrechnung
gebrauchte , wurden sie folglich in Sachen von Wichtigkeit,
in Wissenschaften gebrauchet , sie mußten bekannt seyn und
im Schwange gehen. ZweytenS sage ich, rchcaiiger sey,
ich weiß nickt wie , verhindert worden , einzusehen, daß unter seinen beyden angenommenen Sähen , nämlich dem
Neuruz und dem verglichenen Jahre , entweder einer , oder
alle beyde falsch seyn, darum , weil sie die Gleichung , wel¬
che das Buch der Könige verlanget , nicht geben. Er saget
p. z8o. z8i - ,, ^ nnu8 prim »8 templi 8alomc >nici eli 480.
inien8 blxoöi b^ebreeorunr : erst annu8. manch 2yZ2. cyünguaAoinnu8 lecrinchi8 viceiimi gninti b^eleci, live 8.c>cull
Iiebinici . Xleomenia 7.iv XI Xlriji 7.vgoni 8 cyaraölcr Z!^ >.
in guarta OäIobri8 . bleomenia

^ aurono8 XXX . ^ prilis.

Lear '.INNU8 z6y6 . periocli chilianae ) u(laicu8 274z , cuju3
8ixvan 4 . o . 7y0 . Xlaji XXllll . lbunelamentg templi jrxI»
T^nnig ? . ) . z6g6 . X^liiji Xll . keria 6 . Hioib clie VIII.
rono8 Xlll . lLiv menlis clieruin secuncla , Ijar XXVI . cujus

cbaraökor 2. 11. 1077.,, War nun das Jahr der Tempelgründung das zzste im 2zsten Heled , so war es auch, ScaU'gerS Meynung zu Folge , das zzste im dritten großen Jahrkreise von 1440 Jahren . Dieser Kreis hatte vor zz Jah¬
ren mit dem FrühlingSgleichtage angefangen , und seitdem
war der Anfang seiner Jahre auf den rgten Tag vorgerücket;
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cket ; folglich stund er auf dem i6ten März , und der zweyte
Monar
begann dreyßig
Tage hernach , den i ; ten April.
Nun war Sif dem Buche der Könige zu Folge , der zwcy - e
inenli8 cliemm , mithin war sein zweyter Tag der löte April
G : Allein , der Jjar , das ist , der zweyte Monat
des ver,
glichenen

Jahres , beginnet erst den l ? ten April , weil der
zwölfte May sein aöster war . Dergestalt
geschieht dein
Angeben des Geschichtschreibers kein Genüge , indem er den
zweyten Monat so wohl im Mond - als Sonnrnjahre
, und
zwar in dem letztem auch den zweyten Tag verlanget .
Ge¬
setzt aber , der lace May war damals
der andere Tag des
zweyten

msnlib cherum , so begonn d<affelbige Jahr
des
Neuruz
den riten April . Demnach
war es im geringsten'
nicht das zzste im fünf und zwanzigsten Heled , sonder » im

vier

und

zwanzigsten , folglich wäre entweder Scaligcrs
Rechnung von Erschaffung der Welt um ras Jahre
irrig,
oder es müßte der Fehler im Mondjahre
liegen.
§ . zgr . Dieses habe ich anführen
wollen , um dem
geneigten

Leser abermal ein Beyspiel von der tiefen Weis¬
heit , damit die Zeitbestimmungen
von SalomonS
Tempel
abgefassek sind , zu geben . Es ist platterdings
unmöglich,
ihres wahren Verstandes
zu verfehlen , ohne daß der Irr¬

thum merklich würde , absonderlich , da beyderley Jahre
nicht nur bey der - Gründung , sondern auch bey der Einwei¬
hung Mit einander verglichen sind .
A )aß es nicht möglich
falle , diese Gleichungen
mit dem eigentlichen ägyptische,»
Rückjahre zu tre ' ffen , habe ich oben schon angemerket . Ei¬
ne weit größere Wahrscheinlichkeit
hätte der Neuruz vor sich,
indem nicht nur keine Gründe , ihm ein sehr großes Alter¬
thum abzusprechen , vorhanden sind ', sondern auch Abraham
aus den Gegenden
jenseit des Euphrats
gebürtig „ war.
Allein , es geht nicht an damit .
Denn gesetzt , man könnte
der Zeit der Tempelgründung
ein Genüge
thun , gleichwie
doch nickt ist ; so wäre doch dieses im geringsten
noch nicht
hinlänglich , oder genug , sondern man müßte auch „ och den
drey und zwanzigsten

Tag , an welchem
F -
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Einweihung nach Hause gieng , daraus zeigen ; hier aber
würde es fehlen. Scaliger bringt beyde Monate , Aechanim
Z7OZ, und saget : Lrac
und Bul , zusammen ins Jahr ? .

^ ettmeni»
annu8 60 . vicelimi guinü kkelec! liebraici.
^.erbanim XN. Odiobris, l^eoineni-r öu! Xl. ik^ov. unnur
Huciaieu8 2751. IZitur auni sabdatici luenke leciinclo eucaeniu templi ceiebraca, ligtiicieni primi>8 menlt8 anui sadbalici inciciit in initilim giitumni. öul iAitur eii oäirivns
ineni'i8 «nin- pasclializ, secuuäv8 autcm sghbatici. 5>hne
Zweifel müssen hier Druckfehler oder ein Versehen vorge.
gangen fern . Denn die Mondmonate beginnen den 24sten
' Occ . und 2zsten Nov . Die Monate des Neuruz aber,
wen » der eilfie May 5696 der erste Ziv war , den ? ten Oct.
und 6ken November . Denn da noch kein Heled des großen
Kreiles verflossen war , so war auch noch kein Monat eingeschaltet worden , folglich hiengen die fünf Zusätze oder
Musteraka noch am zwölsren Monate , und kamen erst nach
Envigung des laufenden Heleds an den ersten . Die Glei¬
chung mit dem 2zsten -Tage zum Heimgehen , hat folglich
hier keine Statt . Doch , wir wollen einmal die Tempel¬
weihe zwanzig Jahre nach der Gründung ansetzen, und
S aligers Meynung gemäß verfahren ; so fällt selbige i»S
Jahr 5716 , der siebente Mondmonat beginnt den gosten
Sepl . und , weil es das ?zste Jahr des laufenden Heleds
ist , der Sif den 6ren Mayz hierzu IZO Tage , giebt den
zren October . Es fehlet also weit , daß der 2zste im Mo¬
fern könnte.
nate des Neuruz , der 22ste im Mondmonate
Dergestalt lasten sich die Zeitbestimmungen vom Tempel,
mir Hülse des Neuruz und verglichenen Jahres nicht heben.
Ja , wennschon , so wäre es nicht einmal genug , sondern
man müßte auch die übrigen durch Tage gegebenen Glei¬
chungen , als zum Beyspiele den Tempelbrand und die Er¬
höhung JojachinS damit erklären , welches aber nimmermehr möglich seyn würde . Um dieses nur kurz und ohne
verdrießliches Berechnen deutlich zu machen , so sage ich:
es kann der nur besagten gedoppelten Aufgabe bloß deswegen
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ein Genüge geschehen, weil der Geschichtschreiber statt des
cyclischen Sonnenjahres oder Monates , welcher , wie öfters
erwähnet , dreyzehn Tage später anfängt , als der Eintritt
der Sonne in das himmlische Zeichen , und damit der Tempelbrand angegeben wurde , nunmehr mit einem chaldäischen
Monate angiebt , und in den Eintritt der Sonne in die
Waage fällt . Dergestalt gewinnt -er zwölf Tage , und
kömmt auf den izten rückwärts ; der Neuruz aber , kann
innerhalb den 2; oder 26 Jahren , vom Tempelbrande bis zu
Jojachinö Erhöhung , nicht mehr als sieben gewinnen , folg¬
lich fallt es ihm Kraft seiner Natur unmöglich , so wohl ei¬
nem als dem andern Dato ein Genüge zu leisten.
§. Z8Z. Wollte man in der heiligen Schrift Spuren
des alten persischen Neruz aufsuchen , so müßte solches vielmehr zur Zeit , da Juda den persischen Königen unterworfen war , als da es seine eigene Verfassung hatte , geschehen.
Israel hatte in allen und jeden Stücken eine ganz andere
Einrichtung , als andere Völker : es hatte dieselbige in der
und seiner
des Jahres
Zeitrechnung , in der Eintheilung
Monate eben so wohl , als im Gottesdienste , in der Polizey und Staatöverfassung , ja in Gebräuchen und in der Le¬
bensart überhaupt . Dieser Unterschied war mit Vorsähe
angeordnet ; das jüdische Volk sollte von allen übrigen Völ¬
kern des Er dkreises unterschieden seyn. Gleichwie aus ihm
die Glückseligkeit des ganzen menschlichen Geschlechtes entspringen sollte , also stimmete die Vorlrefflichken seiner Ein¬
richtung mit diesem unschätzbaren Vorzüge in allen Stücken
überein . Moses saget mit allem Rechte Deut . 4 , 8 . „ Sie„he ! ich habe euch gelehret Gebote . und Rechte , wie mir
„der Herr , mein Gott , geboten hat :' so behaltetö nun und
„thutö -; denn das wird eure Weisheit und Verstand styn
„bestallen Völkern , wenn sie hören werden alle diese Ge„böte , daß sie sagen müssen : Ey ! welche weise , verstän„dige Leute sind das , und ein herrlich Volk ! Denn wo ist
„so ein herrlich Volk , das so gerechte Sitten und Gebote
„habe , als alle dieß Gesetz , das ich euch heuriges Tages
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„vorlege ?„ Aus diesem Grunde läßt sich schon zum voraus
ermessen, man werde in der alten jüdischen Zeitrechnung mit
gar keinem VersuchsaHe , den man aus der Acickunst anderer Volker entlehnen kann , zurechte kommen . Gleichwie
alle abergläubische Gebräuche der benachbarten Völker mit
dem Umlaufe des bey .ihnen gewöhnlichen Jahres zu gewiss
ser Zeit wieder kamen , so lehrete der Herr seinem Volke ein
Zeirmaaß , welches zu einem Verwahrungsmittel
gegen be¬
sagte Gebräuche dienen konnte.
Die Weisheit unternimmt
nicht das allergeringste ohne eine Ursache des Vorzuges,

^

oder es ist vielmehr , um der Wahrheit gemäßer zu reden ,
dasjenige , was unsern Augen gleichgültig oder unachtbar
scheint , in den Augen der Weisheit viel anders beschaffen.
Der Herr konnte Israel zu jedweder andern Zeit eben so
wohl aus der Aegypter Hand erretten , als zu derselbigen,
da er es wirklich that : die Ursache , warum es zu keiner an dem als derselbigen Zeit geschah , zu ergründen , wäre eine
thörichte Vermessenheit ; denn wer vermag den ewigen Zu¬
sammenhang der Dinge zu übersehen ? Auf der andern
Seite wäre es Blindheit , das nicht zu beobachten , was
uns eben zu diesem Ende vor die Augen gehalten wird.
Demnach können wir , gleichwie in jedwedem andern Falle,
also auch in dem gegenwärtigen , eines und das andere von
dem Wege der Weisheit , irgend einen ihrer Fußtapfen , eine
Spur , wahrnehme ». Der Auszug der Jsraelitc » sollte
den Anfangspunct von einer diesem Polte allein eigenen
«Zeitrechnung machen : Dieses thut er auch vermittelst der
Jahreszeit ^ dahinein er fallt , auf alle Weise . Der Neu¬
mond , damit der Anfang zum Abmessen der Zeit gemacht
wird , trifft keinen Eintritt der Sonne , weder in ein himm¬
lisches Zeichen überhaupt , noch in eines der vier Jahrespierthel , sondern er trifft beynahe die Mitte eines Himmelmonates , und desFrühlingSvicrthels , nämlich denzwölften
Grad des Stieres . Er ist weit entfernet von allen Ansän¬
gen des ägyptischen , chaldäischen und persischen Jahres,
von allen Aufgängen des Sini , und vom ersten Thoch des
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damaligen Rückjahres der Aegypter . Das einzige jüdische
Fest , welches gewisser maßen vom Sonnenläufe gemeistert
der
wurde , nämlich der Erstlinge , fiel um den Anfang
und
Zwillinge , folglich weit eher , als die Sommerwende
Wodie damit verknüpfte Feierlichkeit der Aegypter ; das
chenfesi aber fiel lange hernach . Die übrigen Feste waren
dem
mit einem bloßen Mondjahre verknüpft , welche mit
verbun¬
damit
allenfalls
denen
und
^
ägyptischen Mondjahre
weil
denen Festtagen nie übereinstimmen konnten , darum ,
der
,
berrug
Rückjahre
ihrer
2;
der ägyptische Mondkreis
halbes,
ein
und
Mondjahre
jüdische CncluS hingegen 49
der
und zum drittenmale einen Monat weniger . Denn dK
des
Anfange
dem
mit
Rückjahre
Anfang aller ägyptischen
Si¬
ersten großen Kreises , folglich mit einem Aufgange des
ihre
auch
hatten
so
,
rius und der Sommerwende übereinkraf
Anfang,
denselbigen
eben
,
Mondkreise von 2; Nückjahren
folglich war nicht nur ihre Dauer , sondern auch ihr Anfang
von der jüdischen Einrichtung weit unterschieden . Nichts
weLestoweniger ist doch die jüdische Epoche , ungeachtet sie
irgend
Anfang
der den Aufgang eines Sterns , noch den
be¬
eines himmlischen Zeichens zum Merkmaale hat , also
gezeiget
schaffen, daß man / gleichwie im ersten Abschnitte
Ein¬
worden , das Jahr , darein sie fällt , vermittelst der
und
,
richtung des Cyeli , aus dem gegebenen Wochentage
in
,
der Jahreszeit finden kann ; man muß nämlich wissen
welchen Monatt die Erndte der Niederägypker falle . Dem¬
nach ist die Epoche der jüdischen Zeitrechnung mit unver¬
gleichlich größerer Weisheit angegeben , als alle Epochen
, an
anderer Völker , aller ihrer Zeitmerkmaale ungeachtet
einem
irgend
bey
man
findet
Eben so wenig
sich zeigen.
noch
Volke eine so schöne , leichte und genaue Mondrechnung ,
jüdischen
der
in
als
,
ein so wohl geordnetes Sonnenjahr
Ueberleget man dieses , so erkennet man
Zeitrechnung .
Zeitanga¬
schon zum voraus , es sey etwas vergebliches , die
Verfassung,
jüdischen
ben der . heiligen Schrift wahrender
oder
vermittelst einer anderswo üblichen Mcndrechnung ,
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Einrichtung
des Sonnenjahres , besagte Rechnung - und
Einrick tung möchten übrigens beschaffen seyn , wie sie immer wollten , jemals zu treffen ; sondern man muffe die Wis.
senschaft , besagten Angaben ein Genüge zu thun , aus dem
heiligen Geschichtschreiber selbst erlernen , folglich mit seinen
Bestimmungen
also verfahren , wie es die Auflösungskunst
der Aufgaben erfordert : sodann sieht man a polier iori , oder
durch die Erfahrung , und so viel die Zeitrechnung betrifft,
es sey die sehr ? unserer Kirche , daß .die heilige Schrift ihr
eigen U'cht mit sich führe , und keines fremden bedürfe,
Mich in diesem Stücke , der Zeitrechnung nämlich , wahr
WdWwiß.
H. Z8 i - Salomo regierete vierzig Jahre . Hingegen
war sein Sohn Rehabeam ein und vierzig Jahre alt , da er
shm folgere . Wegen dieses UmstandeS stellen sich einige
Allerley Schwierigkeiten vor . Denn , sagen sie, RehabeamS
Mutter war eine Ammonitinn , folglich aus einem Geschlech.
se , in welches zu heirathen den Jsraeliten scharf verboten
war ; demnach würde David , bey dessen Lebzeiten diese Hei»
sath geschehen seyn müßte , nimmermehr darein gewilliget
haben , gleichwie denn auch die heilige Schrift ausdrücklich
sneldek , die ausländischen Weiber , namentlich die Ammopiterinnen , welche Salomo in seinem zunehmenden Alter
sieb gewann , hätten ihn zur Abgötterey verleitet . Daher,
sagen sie , nahm Salomo
die Naema vielmehr , da er
schon alt war , und zeuqete den Rehabeam mit ihr ; woraus
henn folget , er habe nicht nur vierzig Jahre , wie das Buch
her Könige und der Chronike meldet , sondern achtzig , wie
Joseph angiebt , regieret , sind wie könnte Rehabeam bey
Davids
Lebzeiten geboren seyn , da Salomo
nach dem
Eode desselhigen , sich selbst ein kleines Kind , einen zarten
Anaben , per weder seinen Ausgang noch Eingang wisse,
pennet .
Er hatte demnach zur selbigen Zeit ein Alter von
-etwa zwölf Jahren , oder doch ungefähr.
§ . z8 ) . Was den lehtern Einwurf von SalomonS
Wer betrifft , so wundere ich mich , wie er jemanden , der
in

>
^

in
>

s
s
^
,
>
^

f
^
!

'
:
j
>

den Büchern der

Köm'ge.

89

in der heiligen Schrift kein Fremdling ist , jemals beyfalien
konnte . Denn es ist aus dem Zusammenhange
der Rede
allzu offenbar , Salomo vergleiche seinen Verstand und seine
wenige Erfahrung in Regierungsgeschäffcen , mit der geringen Einsicht eines jungen Knabenö , und bekenne gegen
Gott , seine Geschicklichkeit verhalte sich in Absicht auf eine
so zahlreiche Nation , und auf so viele beznmngene Völker,
eben so , als die Geschicklichkeit eines Kindes in Absicht auf
die Regierung eines Hauswesens , und der damit Verbum
denen Geschäffce. Und wem ist dann die Gewohnheit der
heiligen Schrift , wenn sie von dem Alter einer Person re¬
det , unbekannt ? AIs David mit dem Goliath Dämpfen
wollte , war er schon so handfest , daß er es ohne alles Ge.
wehr mit einem Löwen und Bare » aufgenommen halte,
gleichwol wird er ein Knabe gcnennet .
Als Joab den
Abner ermordete , war David ungefähr z? Jahr
alt , dem
ungeachtet saget er 2 Sam . z, zy . Ich bin noch zart , und
ein gesalbter König . Seine Meynung war , er habe die
Regierung kaum angetreten , und noch nicht so viel Macht
erlanget , daß er thun könne , was er wolle , und wisse er
sich bey diesem leidigen Falle nicht zu helfen . Den Benjanun nennen seine Bruder einen Knaben, ungeachtet er schon
eine Menge Kinder hatte . Und wozu waren mehrere Bey.
spiele nöthig ; ? Es ist eine bekannte Sache , daß nach der
Redensart
der heiligen Schrift eine Mannsperson
bis in
ihr vierzigstes Jahr noch unter die jungen Leute gehöre.
§ . Z86. Rchabeams
Mutter war eine Ammonitinn.
Aber woher weiß man , baß sie eine Heidinn war ? Jchgebe
zu , David würde eine solche Heipath nicht gebilliget haben:
alle,',, , hieraus folget nur , Ngema sey demnach Der Abgötterey nicht zugethan gewesen . Es wohnete zu Davids und
Caloimons Zeiten eine Menge Ausländer
im Lande , ja
selbst gu Jerusalem , welche die jüdische Religion bekenne.
tcn . Urias war ein Hethiter und angesehener Mann ; er
hatte eine Israelitinn zur Frau , Wenn jemand einwürfe:
das kann nicht möglich seyn ! das Gesetz untersagte alle solche
F 5
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Herrathen , David würde sie nicht gelitten haben ; Urias
ist demnach in eine ganz andere Zeit zu setzen, und die Ge¬
schichte mit der Bathseba von einem ganz andern David ,zu
verstehen ! Was wäre " von der Stärke dieses Zweifels zu
halten ? Noch mehr : Obed Edom war ein Gachiter.
Man stellete die Lade Gorres in sein Haus , und ließ sie ei¬
nige Monate lang daselbst stehen . Gienge es wohl an zu
sagen ? Ey ! hier ist ein merklicher Irrthum , wie könnte
David die Lade Gottes einem Heiden anvertrauet haben!
denn es wird ja nirgend gemeldet , daß Obed Edom den
israelitischen Glauben angenommen habe . Wozu wäre es
denn aber nöthig , dieses zu melden ? Erhellet es etwa nicht
klar genug aus der Sache selbst ? Dergleichen Zweifel sind
eben so gegründet , als die Bekümmernis , wie es den ar¬
men Thieren im Kasten ergangen seyn müsse , weil nicht
gemeldet wird , Noah habe sich mit Fütterung für sie ver¬
sorget ? Salomo hatte zu aller Zeit ausländische Weiber,
einige wurden ihm vermuthlich , wie es im Morgenlande
noch heutiges Tages üblich ist , als ein Geschenk zugebracht,
andere nahm er aus Scaarsklugheit ; die Tochter Pharao
wegen ihres Vaters Macht , andere , weil sie aus vorneh¬
men Geschlechtern bezwungener oder benachbarter Völker
waren : allein , sie neigeten , wie die heilige Schrift aus¬
drücklich meldet , sein Herz erst da er alt wurde . Die
Schönheiten , an denen er zu solcher Zeit mit Liebe hieng,
und die ihn bestrickten , waren folglich keine Personen , die
er seit drenßig oder vierzig Jahren im Serajl hatte , sondern
die er seit kurzem aussuchte , oder zugeschickt» bekam . In
diese verliebte sich Salomo dermaßen , daß er den Unter¬
scheid in der Religion für eine Kleinigkeit ansah , ihnen
nicht nur die öffentliche Uebung der ihrigen erlaubte , Tempel und Altäre dazu baueke , sondern auch ihre Götter , ver¬
muthlich aus bloßer Höflichkeit gegen die Beherrscherinnen
seiner Gedanken , selbst dann und wann mit anbetheter
gleichwie den Herrn alle Jahre dreymal . An diesem Un¬
wesen war Rehabeams Mutter wohl sehr unschuldig . Ge-
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setzt, sie war eine Heidinn , und Salomo
zeugte diesen
Sohn , da er vom Religionseifer wenig mehr hielt , wie
sam es , daß dieser Rehabcam nach dem Antritte seiner Regieruug einige Jahre lang so eifrig im Gottesdienste war?
§ . Z87. Eine andere Frage ist es , wie der Ansang
Jerobeams
zu bestimmen sey? Da der Geschichtschreiber
sonst nichts angiebt , als Salomons
Ende : so wird wohl
das beste seyn , es dabey zu lasten ; und es ist in der Thal
keine andere Bestimmung
nöthig . Salomo
regiercte 40
Jahre
zu Jerusalem , das ist , in allem .
Denn er saß
schon bey seines Vaters Lebzeiten eine ziemliche Zeit auf
dem Throne , und regiercte mit völliger Gewalt . Demnach darf man für seit» Herrschen nach Davids Tode im geringsten njcbt vierzig volle Jahre ansetzen ; sondern es giebt
der sechste Mond hri zzsten Jahre des Cycli den Anfang
Jerobeams , gleichwie der gleichnamige Mond im 46ste»
des vorigen Cycli den Anfang Salomons nach Davids Tode gegeben hatte . Daß aber dieses recht angesetzet sey , das
beweist ein Zeitmerkmaal , das unter dem Astah vorkammen wird . Rehabeam ordnet an seinem Orte sich von
selbst. Davids Regierungsjahre
waren cyclische Mondenjähre ; Salomons
ebenfalls . Nun aber , da eine gedoppelce Reihe von langer ' Dauer angeht , überlaßt der Geschichtschreiber die Mondenjahre den israelitischen Königen,
und gebrauchet bey den ' jüdischen cyclische Sonncnjahre.
Da es aber unmöglich angeht , aus einem Jahre in das an¬
dere zu springen , es sey denn mit einem gemeinschaftlichen
Anfangstage für beyderley Monate : so muß auch Rchabeams Anfang mit einem solchen Tage beginnen ; folglich darf
man nur diesen Tag aufsuchen . Es ist selbiger der erste
Tag des vierten Monates im zzsten cyclischen D Jahre,
oder 196 . der izte Jul . 5772 . an welchem zugleich der
cyclische Krebsmonat
seinen Ansang nimmt . Ob es der
rechte sey oder nicht ? deswegen ist man außer aller Sorge
gesetzet. Denn es ereignet sich der Fall , daß beyderley
Monate zusammen träfe » , um diese Zeit sonst nicht als im
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Jahre 9769 . mit dem fünften Mpnate des Z2sten Jahres,
Mo¬
welcher den izten Sepr . folglich mit dem cnclischen
nate zugleich beginnt . Eben dergleichen geschieht erst wie¬
der im Jahre 977g . den 12. Jan . mir dem zwölften Monate
Monate ; bergedes 4vsten Jahres , und dem cyclischen
und es erhellet
,
besorgen
zu
Irrung
keine
gar
hier
ist
stalt
den AnGeschichtschreiber
der
warum
zugleich dse Ursache ,
, be¬
thut
wirklich
er
als
,
anders
nicht
Könige
fang beyder
ist:
Wege
rechten
dem
auf
man
stimmet . Denn , wofern
man
und
,
selbsten
von
so findet mgn Rehabeams Anfqng
, er müßte es seyn. Ist man aber auf Irrist überzeuget
wege gerathen , so wird man der Sache nicht zu rathen wis¬
sen : folglich wird man eben dadurch , wegen der begangenen Irrung , gewarnet . Ich will die näftesten Jahre vor
Rehaveams Anlange hi'eher setzen, weil sie , nebst dem Be¬
weise , daß der verlangte Monat kein anderer , als der an¬
gegebene , seyn könne , vielleicht auch in anderer Absicht
brauchbar seyn können . Ich ergänze demnach die oben abgebrochene Tafel von Salomons
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Hier nun , wo Salomons Dostes Jahr nach Davids
Tode anfangen sollte, ist der Anfang JerobeamS : folglich
geht die Rechnung mit den cyclischen Mondenjahren »nun.
terbröchen fort. Mit dem Rehabeam hingegen fällt der
Geschichtschreiberin die Sonnenjahre , und ist sein Anfang
der izte Julius , an welchem der vierte Monat des laufen»
den Jahres , und zugleich der cyclische Krebsmonat beginnt,
woraus denn Salomons Besteigung des Thrones bey seines
Vaterö leben zu finden wäre.
H. Z88. Weil es nicht wohl angeht , den Zusammen¬
hang der Rechnung bis zum Beschlusse des ersten Buches
der Könige zu unterbrechen : so will ich erstlich die Jahre
beyderley Könige bis dahin hersetzen, und sodann dasjenige,
was dabey etwa zu beobachten seyn möchte, beybringen.
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§ . 389 . Das Sternchen bey einem cyclischen Jahre,
bedeutet schon erwähnter maßen , es fasle die kleine Ein^
1
I
l
!
j
^
^
!
f
l
!

schaltung hinein ; die dabey befindliche kleine Ziffer , zeiget
den Monat , den sie trifft . UebrigenS habe ich die Anfänge
der Könige nicht nur mit den Monatetagen
des juliaiüfchen
Jahres , sondern auch durch die Zahl vom r . Jcnner ange¬
geben . Die Ursache ist , damit dem geneigten Leser die Untersuchung desto bequemer fallen möchte . Zuweilen ist etwas daran gelegen , ob eben derselbige Tag beyderley Monaten zum gemeinschaftlichen Anfange diene oder nicht ? sodann nämlich , wenn er zugleich ein Merkmaal für irgend
einen Regierungsanfang
abqiebt . Da nun dieses , wie in
der Tafel zu sehen , sehr oft geschieht : so möchte vielleicht
der Zweifel aufsteigen , ob denn auch die besamen gemein.
schaftlichen MonatSanfänge
sich wirklich allemal so ordcntlich und richtig , als ob sie gerufen wären , zu rechter Zeit
einstellen ? oder ob vielleicht ein künstlicher Handgriff zu ihrem Dasenn etwas beygetragen habe ? Diesem Zweifel ist
nicht besser abzuhelfen , als durch eigenes Untersuchen ; hierzu aber hilft die Zahl der Tage vom ersten Jenner in et¬
was , denn sie erleichtert das Nachrechnen . Ich habe iin
ersten Abschnitte den Anfang eines jedweden Cycli vorge¬
rechnet , ungleichen eine Tafel , welche die Stelle der klei¬
nen Schalttage zeiget , und noch zwo andere , woraus zu ersehen ist , wie viele Tage eine gewisse Anzahl Mond . und
Sonnenjahre
betrage , beygebracht ; demnach ist in jedwe¬
dem Falle , ohne sonderliche Mühe , zu erfahren , ob der
Anfang eines cyclischen Mondjahres
oder Monates
recht
angesetzet sey, und ob , vermöge der Tafel für die Sonnenmonnte , ein solcher Monat dahin fallen könne . Je emsi¬
ger diese Untersuchung angestellet wird , desto kräftiger wird
sie ihren Liebhaber überzeugen , es müsse sowol die von mir
angegebene Beschaffenheit des Cycli und seiner Monate,
als die in der Tafel angesetzte Zeit der Begebenheiten
ihre
Richtigkeit haben . Es wird also diese wenige Mühe , in¬
dem sie dem Gemüthe Gewißheit
verschaffet , nicht ohne
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Nußen und Vergnügen seyn. Ich meines Ortes bin unbesorget , daß man irgend eine Zeitbestimmung als erschlichen
und erkünstelt befinden möge . Denn da ich bey der ganzen
Arbeit keine andere Absicht als die Entdeckung der Wahr heit gehabt habe : so habe ich auch mein Verfahren dieser
Absicht gemäß eingerichtet . Nur wird bey dem Nachrechnen nicht außer Acht zu lassen seyn, ob die ungeraden Mondmonate desselbtgen Cycli eine gerade oder ungerade Anzahl
Tage haben , welches , wie schon öfters erinnert worden , der
beständig fortlaufenden Abwechselung ungeachtet , von dem
eilfmonatlichen fünfzigsten Jahre
eines jedweden dritten
Cycli herrühret . Um nun die Irrung in diesem Umstände
zu verhüten , habe ich in den Zeittafeln dem Anfange eines
jeden Cycli die Buchstaben ? . k . oder s . k . beygeseht . Je¬
ne bedeuten eine gerade Anzahl , das ist , zo Tage für die
geraden Monate , nämlich für den 2ten , 4ten , 6 ten u . s. w.
Diese hingegen , eine ungerade Anzahl , nämlich neun und
zwanzig.
§ . zyo . Asse Jahre eines jüdischen Königes behalten
den bey seinem ersten Jahre bemerkten Anfang . Derge¬
stalt beginnen alle Jahre Rehabeams
mit dem izten Ju¬
lius ; alle Jahre Josaphats
mit dem izten Junius , u . s. w.
Ich erinnere dieses nur
weil es nicht wohl
geht , die Jahre der doppelten Reihe also , wie sie in ein¬
ander fallen , in der Tafel anzusetzen. Zum Beyspiele , das
sechste Amri beginnet mit dem 2ten Jul . Z822 , es fällt also
noch in des Affah zistes , weil das Z2ste den izten Julii
nur besagten Jahres
anfängt.
§.
Rehabeams Anfang ist , wie schon erwähnet
worden , der izte Jul . Z772. Jerobeams
aber , der folgende i2te Septemb . oder der sechste Monat des laufenden
Jahres . David wurde gleichfalls im 6 ten Monate , aber
des izten Jahres
im X. Cyclo , König von Israel , und
nach dessen Tode , Salomo im sechsten Monate des 46sten
Jahres ; demnach wird hier die Rechnung des israelitischen
Königreiches mit eben demselbigen Monate fortgeseßet.
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§. Z92. „ Rehabeam regierte siebenzehn Jahre zu Je¬
rusalem , 1 Kön . 14 , 21. Im achtzehnten Jahre Jero.
„beams des Sohnes
Nebat , wurde Abiam König , und
„regierete drey Jahre . „
Cap . iz , i.
Der Anfang Abiams , und des igten jerobeamischen
Jahres , fällt auf einen Tag zusammen , nämlich auf den
iztcn Sepr . , welcher der erste Tag im cyclischen Jungfermonate und im sechsten des 2ten Jahres
im XU . C . ist.
§ . Z9Z- " Im aosten Jahre des Königes Jerobeams
„über Israel , ward Affah König in Juda , und regierete
„ein und vierzig Jahre .,, i Kön . 15, 9 . io . Das r Buch
der Chronik saget C . 16 , iz . Affah sey im ein und vierzigsten Jahre feines Königreiches gestorben . Man
kann
ihm folglich weder vierzig noch ein und vierzig volle Jahre
beylegen . Wieviel
eigentlich ? Das bestimmet der gemeinschaftliche Anfangstag beyderley Monate . Es ist der rzte
Jul . Z791. und zugleich der erste , sowol im cyclischen D
Monate , als im zten Mon . des zten Jahres im Cyclo , und
jm i2ten Mon . des 2osten Jahres Jerobeams.
§ . Z94. Nadab wurde König über Israel im andern
Jahre Affah , welches den izten Jul . Z792. anfängt , und
regierete zwey Jahre , i Kön . 15, 25 . Sein
erstes und
Jerobeams
zwey und zwanzigstes , fangen zugleich an , folg¬
lich den 2ssten Aug . , mit dem sechsten Monate des laufen¬
den sechsten Jahres . Das zweyte mit dem 6ten Monate
des siebenten . Jm dritten Jahre Affah schlug ihn Baesa
todt , v . 28 und zz , und regierete vier und zwanzig .
Sei¬
ne Jahre sind mit den cyclischen einerley ; das erste darun¬
ter ist das achte im Cyclo , und fängt den i4ten Febr . an,
das vierte Affah aber , am folgenden rzten Julius.
§ . Z95. Von des Baesa Zeiten ist zu verstehen , was
das zweyte Buch der Chronik C . 14 , r . meldet , es sey un¬
ter dem Affah das Land zehn Jahre still gewesen .
Denn
im vierzehnten Jahre Affah kam der Mohr Serah , und
nachgehends hatte er mit dem Baesa beständig zu kämpfen.
Cap . 16 , 9 . l Kön . 15,16.
G 2
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der Mohr zog mit seinem erstaunst§ . Z96 . Serah
chen Schwärme , und zwar wie das zweyte Buch der Chronike C . 14 , 9 - ausdrücklich meldet , gegen den Assah und
seine Macht aus . Die Ursache wird nicht gemeldet , noch
, es sey denn Serah zugleich Beherrscher
ist sie zu errathen
vonAegypten gewesen . Salomo hatte einen Fehler an sich,
welcher manchem , sowol jüdischen als andern Fürsten , der
Er verließ sich mehr auf
alten und neuen Zeit anhieng .
, als auf die Ver¬
feine eigene Einsicht und Staatsklugheit
heißungen des Herrn , daß er alle , die seine Gebote halten,
kräftig beschützen wolle . Dergestalt wandelte er , nach Sa¬
muels Redensart , dem Eiteln nach , welches nicht erretten
kann , gleichwie es die Erfahrung hernach lehrete , auch bis
anö Ende der Welt allemal lehre » wird . Denn eben , da
er es am klügsten anzustellen gedachte , arbeitete er an seiner
Nachfolger Unglück . Er heirathete des Pharao Tochter,
und gewann , dem äußerlichen Ansehen zu Folge , durch
diese ausländische , mithin dem Gesetze nicht sonderlich ge.
mäße Vermählung , viele höchstwichkige Vortheile . Denn
war ohne Zweifel sehr mächtig , und
der damalige Pharao
über mehrere Länder , als nur
Herrschaft
seine
erstreckte
dem Salomo Abgaben be.
mußte
Hiram
.
Aegypten allein
zahlen , i Kön . 9,14 . 1; . und sonst zu Willen seyn ; gleich¬
wol hatte David die Tyrier nie bezwungen . Hingegen mel¬
eine andere Ursache , nämlich:
det die angeführte Stelle
Pharao sey herauf gekommen , habe Gaser gewonnen , und
seiner Tochter gcschenket. Der lyrische König war also ei¬
gentlich ein Lehnmann des Aegypters , der ihn mit seinen
Gebühren an den Salomo wies . Aber eben wegen dieses
und wegen dieser Geschenke , muß es nach
Heirathsgutes
SalomonS Tode Verdrießlichkeit gesetzet haben ; denn Sisack zog herauf , nahm alle Schätze aus dem Hause des
Herrn und des Königes weg , und alles was zu nehmen
war , absonderlich die goldenen Schilde , welche Salomo
für seine Trabanten hatte machen lassen. Rehabeam selbst
werden . 2 Buch der
mußte sein Lehenmann oder Unterthan
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Chron . 12 , 8 . Von dieser Unterthänigkeit
machte Assah
sich , wie es scheint , los , und auf alle Fälle gefaßt , er be«
festigte die Städte , richtete eine Kriegesmacht
auf , und
stellete vor allen Dingen den Gottesdienst wieder her - Da
Serah
angezogen kam , plagte der Herr die Mohren vor
Assah und Juda , daß sie flohen . Assah schlug sie aufs
Haupt , verfolgete sie bis nach Gerar , eroberte alle Städte
um Gerar her , und plünderte sie , denn es war viel Raubs
darinnen . Vermuthlich
hatte Serah sein Geräths
nebst
einer Besatzung in diese Städte
geleget ; gleichwie denn
auch gemeldet wird , Juda habe die Hütten des Viehes geschlagen , und eine große Menge Schafe und Cameele er¬
beutet . Die Cameele dieneten ohne Zweifel zum Fortbringen des Geräthes , gleichwie die Schafe statt des Vorrathes
an Lebensmitteln ; und Serah hatte sie in der dasigen Ge¬
gend , welcher es , nach dem eigenen Zeugnisse der heiligen
Schrift , Genes . 26 . an Weide nicht fehlste , zurückgelas¬
sen. Indem nun die Eroberung dieser Städte einige Zeit
erfordert haben muß : so kann die Schlacht gar wohl einige
Monate vor des Assah Zurückkunft nach Jerusalem vorge¬
fallen seyn. Nach selbiger verlief abermals Zeit , ehe das
Fest gefeyert wurde .
Denn als Assah siegreich in seine
Hauptstadt einzog , gierig ihm Afarja , der Sohn Oded,
ein Prophet , entgegen , ( 2 Chron . iz , 2 f. ) ermahnete das
Volk zum Gehorsam gegen Gott , und versprach ihnen da¬
gegen den Schuh deffelbigen . Hierauf
heißt es , wurde
Assah desto getroster , schaffete alle Gräuel ab im ganzen
Lande Juda und Benjamin , und aus den Städten , die er
gewonnen hatte ; auf dem Gebirge Ephraim
erneuerte er
den Altar des Herrn , und versammlete das ganze Juda
und Benjamin , und die Fremdlinge
bey ihnen aus
Ephraim , Manaffe und Simeon ; denn saget der neunte
Vers : es fielen zu ihm aus Israel die Menge , als sie sahen , daß der Herr sein Gott mit ihm war . Die ganze
Versammlung
nun opferte von dem Raube 700 Ochsen
und 7000 Schafe , und schwur einen förmlichen Eid , dem

G z

Herrn

lor

Zeitrechnung

Herrn von ganzem Herzen anzuhangen , die Verbrecher
aber mit dem Tode zu bestrafen.
§ . Z97. Dieses geschah im dritten
Monden des
fünfzehnten
Jahres
Assah .
Alle Jahre
Assah beginnen
mit dem izten Julius .
Ihr dritter , oder welches einerley,
der cyclische Jungfermonat
, nimmt seinen Anfang den izten
September ; folglich der dritte des fünfzehnten Jahres , den
izten Sept . oder 2Z9.
zgvz . L v . welches der zehnte
Tag des zwölften Monates vom laufenden cyclifchen Mond«
jähre ist. Nun war , vermöge der salomonischen Einrich.
tung , der sechste Monat
dieses Jahres , welcher mit ? z.
H den izten März angieng , der Passahmonat , indem die
Frühlingsgleiche auf 89 . stund ; folglich fiel der Vierzehente
oder Passahtag auf 86 . den 26sten März , gleichwie ehe¬
mals bey der Tempelweihe . Demnach war der zwölfte
Monat des laufenden cyclifchen Jahres , der siebente vom
salomonischen Paffahmond ; er begönne mit 2zo . den 6ten
Septemb . , sein zehenter Tag war der Versöhnungstag , und
izte Sept . F , zugleich auch der erste des dritten Monates
vom fünfzehnten Jahre
Assah . Dergestalt
verfammlete
Assah das Volk am Versöhnungskage , F den izten Sept.
im dritten Monate
seines fünfzehnten Jahres . An eben
diesem Tage wurde , wie die Chronik berichtet , das große
Opfer gebracht , und der Eid abgeschworen , welcher denn
zur wesentlichen Absicht dieses Bußtages
sich vollkommen
wohl schickte; gleichwie denn Assah eben deswegen das Volk
an diesem Tage , nachdem er das Land vorher von allen
Gräueln gereiniget hatte , zusammen berief . Indem nun
eine Zeit von zween Monaten zu dem Feldzuge gegen die
Mohren , zur Eroberung der Städte
und Reinigung
des
Landes , allerdings zu kurz ist , nebst dem auch das Fest
mit gutem Bedachte zu dieser und keiner andern Zeit ange¬
stellet wurde : so ist des Serah Anfall noch ins vierzehnte
des Assah zu sehen , das ist , ins eilfte Jahr nach des Baesa
Regierungs
Antritt.
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§ . zy8 > Uebrigens
bekräftiget
dieses Zeitmerkmaal
nicht nur , daß die Jahre Affah recht angesetzet worden , sondern auch,daß man die salomonische Einrichtung der Feste noch
immer beybehielte , und daß selbige wirklich also beschaffen gewesen , wie sie aus den Angaben deß Buchs der Könige und
der Chronik von der Tempelweihe herausgebracht wird.
§ . Z99- Der Geschichtschreiber bringt gleich hernach
noch ein anderes Zeitmerkmaal bey , welches die Dauer dee
Trennung bestätiget . Er saget ( 2 Chron . 16,1 . ) ,: „ Es
„war kein Streit bis ins fünf und dreyßigste Jahr des Kö¬
nigreiches Affah ; im sechs und dreyßigsten Jahre des Kö¬
nigreiches Affah zog herauf Baesa , der König Israel , wi„der Juda , und bauete Rama „ u . s. w . Baesa bestieg
den Thron im dritten Regierungsjahre
des Affah , und be¬
saß ihn vier und zwanzig Jahre ; demnach fällt es auf kei¬
ne Weise möglich , seine Zeit bis inö sechs und dreyßigste
Affah zu erstrecken ; woraus ferner folget , es müsse durch
die Zeit seines Königreiches nicht die Dauer seiner Regierung , sondern des Königreiches Juda , oder welches einer¬
ley , der Trennung , zu verstehen seyn ; gleichwie denn sehr
viele und berühmte Ausleger und Zeitrechner sie wirklich also
verstehen . Diese ihre Meynung wird durch das in der
Angabe verborgen liegende Zeitmerkmaal bestätiget . Die
Trennung wird von der Zeit , da Jerobeam
König wurde,
gerechnet . Sein erstes Jahr beginnet den I2ten Septemb.
Z772 ; wollte! man mit einem Sonncnmonate
anfangen : so
müßte man den rzten Sept . nehmen . Das
sechs und
dreyßigste von solchem ist z8o ? , dahinein fällt das 22ste
D Jahr des Cycli , und hat 2; 8 , oder 7/ den izten Sept.
folglich einen beyderley Monaten
gemeinschaftlichen An¬
fangstag zu dem seinigen , welches sehr selten geschieht.
Denn wiewol beyderley Monate öfters zusammen treffen:
so ereignet sich doch dergleichen , wie gesaget , sehr selten zu
Anfange eines cyclischen Mondjahres . Eben dieses 22ste
Jahr
des Cycli ist zugleich das fünfzehnte Baesa , und
nach der salomonischen Einrichtung
ein Sabbathjahr.
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Dergestalt beginnet ein und eben d -rselbiqe Tag , i) den
dritten Monat in des Astah i7ten Regierungsjahre ; 2) das
zwey und zwanzigste Mondjahr
des Cycli ; z) das fünf¬
zehnte RegiernngSjahr
des Baesa ; 4 ) das z6ste Sonnenjahr na6 '> der Trennung ; und ; ) einSabbachjahr
nach der
damals bey den Juden eingeführten Weife . DaS vorher¬
gehende Pastahfest fiel auf 94 . D den 4ten ?ipril , indem
der Passahmond
ch den 22sten März
anfing . Folglich
war 6 . eben dieser Tag an sich selbst , wiewol nach der salo¬
monischen Einrichtung , zugleich auch der heil . Sabbath
des Blasenö , den man zum Gedächtniß feyern sollte.
§ . 400 . So viele außerordentliche Umstände , die bey
diesem Tage zusammen kommen , und ihn zu einem der sel¬
tensten in der ganzen jüdischen Zeitrechnung machen , sehen
es nicht nur außer allem Zweifel , daß die nur erwähnte
Auslegung dein Sinne des Geschichtschreibers gemäß sey,
sondern beweisen auch , daß die Zeit der Trennung , und
der folgenden Könige bis hieher , so, wiesle in der Tafel
zu finden ist , recht angesetzet sey.
§ . 401 . Auf den Baesa folgete sein Sohn Ella , im
sechs und zwanzigsten
Jahre Astah . ( 1 Kön . 16 , 8 . )
Weil dieses den izten Jul . 3816 . angeht , das laufende
ziste Jahr des Cncli aber mit 160 . oder den 9ten Junii:
so kann des Ella Anfang nicht anders , als auf den dritten
Monat destelbiaen , oder den 7ten August , gesetzee werden.
Sein zweytes fängt a » den 26sten Jul . z8 >7 - DL . Bald
hernach wurde er vom Simri
erschlagen , im sieben und
zwanzigsten
Jahre Astah . Simri genoß der Herrschaft
nur sieben Tage . Sodann hieng ein Theil des Volkes sich
an Thibni , den SohnGinath
, der andere an Amri . End¬
lich starb Thibni , saget der Geschichtschreiber Cap . 16 , 22.
„Da ward Amri König ; im ein und dreißigsten
Jahre
„Astah , des Königes Juda , ward Amri König über Israel
„zwölf
Jahre , und regierte zu Thirza sechs Jahre . Er
„kaufte den Berg Samaria
von Semer , und bauete auf
„den Berg , und hieß die Stadt
Samaria . Im acht
„und
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Assah ward Ahab , der Sohn
Jahre
„und dreißigsten
zwey und zwan¬
„Amri , König über Israel zu Samaria
zig Jahre . „
§ . 402 . Diese einzige Stelle wäre hinlänglich zu ent¬
decken , nicht nur daß die heilige Schrift bey den Königen
gebrauche , sondern
von Israel und Juda zweyerley Jahre
auch , auf welcher Seite die kürzern befindlich seyn ? Denn
sie saget ausdrücklich ; Amri habe im zrsten Jahre Assah zu
Thirza sechs Jahre , das ist , nach ihrer gewöhnlichen
Weise zu reden , bis in das sechste regieret , im sieben und
zwanzigsten aber , wurde er von einem Theile des Volkes
ist also beschaffen , daß es
gewählct . Diese Bestimmung
platterdings unmöglich fällt , ihr mit einerley Jahre ein Ge¬
Zugleich sehet sie die Zeiten Amri unsernüge zu thun .
rücklich fest . Er wurde König im gten Monate des zosten
cyclischcn Jahres , welcher in den zweyten des 2? sten Jahres
Assah fällt , auf den Fall aber , da man des Assah bishe¬
machen will , der lehte
rige Regierung zu Mondjahren
Monat des 27stcn ist , folglich auf alle Weise in das 2? ste
Jahr des Assah trifft . Der Tag ist 257 F , und wegen des
August . Amri sechstes Jahr beSchaltjahres , derbste
ginnet mit dem vierten Monate des sieben und drcyßigsten
cyclischen Jahres , den ersten Jul . Mit dem darauf fol¬
genden fünfzehnten Tage dieses Monates nimmt das zwey und
dreyßigste Assah seinen Anfang . Amri reqierete zwölf Jah¬
re ; und sein Sohn Ahab folgte ihm , im acht und dreyßig,
sten Jahre Assah . Diese Zeit ist wiederum ozö , D den
24sten Aug . Z828 , aber der achte Monat im drey und vier¬
zigsten Jahre des Cycli , dergestalt trifft der Anfang des
Amri und AhabS auf einerley Tag des julianischen Jahres,
das zwölfte erreichet.
und Amri hat auch nach Sonnenjahren
Uebrigens kommen in der Folge noch mehr Fälle vor , da
der Geschichtschreiber nicht mit dem ersten Regierungsjahre
eines Königes , wie zwar meistentheils geschieht , sondern
beyder Rei¬
mit einem andern folgenden , die Vergleichung
, welcher
Fall
gegenwärtige
der
also
kann
hen machet . Es
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alle mögliche Deutlichkeit hat , zu desto leichterer Einsicht
anderer Angaben , welche auf gleiche Weise beschaffen
sind , helfen.
§ . 4vZ . Zuletzt , nämlich im neun und dreyßigsten
Jahre seiner Regierung , wurde Assah krank an den Füßen.
Von dieser Zeit laufen die fünf und zwanzig Jahre , welche
seinem Sohne Josaphat
beygeleget werden . Nach seinem
Tode hat Josaphat einen eigenen Anfang , mit dem cycli«
sehen Stiermonate
Z8Z2 , welches zugleich der sechste im
laufenden Mondjahre , und der eilfte jm vierten Jahre
Ahabö ist. Damals war Josaphat fünf und dreyßig Jahre
alt , indem das erste Buch der Könige , Cap . 22 . v. 41. 42.
saget : „ Josaphat , der Sohn Assah, wurde König über Juda
„im vierten Jahre Ahab , des Königes Israel , und er war
„fünf und dreyßig Jahre alt , da er König ward , und re„gierete fünf und zwanzig Jahre zu Jerusalem .,, Von die«
sem eigenen Anfange ist das ryte Jahr , darinnen Ahasja,
und das igte , darinnen Joram König von Israel wurde,
gezählet , gleichwie der Zusammenhang
der Rechnung
bald weiset.
§ . 404 . „ Im dritten Jahre seines Königreiches sandte
„Josaphat seine Fürsten Benhail , Obadja , Sacharja , Ne„thaneel und Michaja , daß sie lehren sollten in den Städ«
„ten Juda , und mit ihnen die Leviten Semaja , u . s. w.
„und mit ihnen die Priester Elisama und Joram , und sie
„lehreten in Juda , und hatten das Gesetzbuch des Herrn
„mit sich, und zogen umher in allen Städten
Juda , und
„lehreten das Volk . Und es kam die Furcht des Herrn
„über alle Königreiche in den Landen , die um Juda
heria»
„gen , daß sie nicht stritten wider Josaphat .,,
§ . 40 ; . Warum Josaphat erst im dritten Jahre leh.
ren ließ ? imgleichen , warum er nicht nur die Prie¬
ster und Leviten , sondern auch seine Fürsten zur Belehrung
des Volkes von einer Stadt zur andern herum schickte? da¬
von weiß ich keine andere Ursache anzugeben , als das Jubel¬
jahr . Moses hatte verordnet , es sollte kein Jsraelit sein
Erb-
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Erbgut aas ewig , sondern nur bis auf das nächste Halljähr , verkaufe » können , sodann aber mußte es ihm wieder
eingeräumet werden , und der Käufer wegen seines Vor¬
schusses keine andere Genugthuung , als den bisherigen Ge.
nuß des Gutes »erlangen . Dergestalt blieben die Geschlechter in einer gewissen Gleichheit ; keines konnte den übrigen
zu mächtig werden , noch durfte eines von des andern Gnade
leben .
Allein , da dieses GeseH zwoen sehr unbändigen
Neigungen , nämlich der Habgierigkeit und der Herrschsucht
ein Gebiß anlegte , so ist leicht zu erachten , ob man es bey
aller Gelegenheit beobachtete ? oder ob nicht vielmehr mancher Gultkauf unter einer ganz andern als der vorgeschriebe¬
nen Bedingung , folglich auf immer , oder um einen höhern
Preist , als die damalige Entfernung vom Jubeljahre es erlaubete , geschloffen wurde . Wollte nun Josaphat
dieser
Unordnung ein Ende machen , so war es nicht genug , daß
die Priester und Leviten das Volk , wenn es der Feste wegen nach Jerusalem
kam , seiner Schuldigkeit
erinnerten,
sondern es mußten die besondern Fälle , an jedwedem Orte
selbst untersuchet , nach der Billigkeit entschieden , und die
Parteyen allenfalls mit Nachdruck zum Gehorsame genöthigct werde «. Dieses nun war die Ursache , warum die Ge.
genwart der Fürsten erfordert wurde , und warum sie eine
Stadt nach der andern im ganzen Lande besuchten.
406 . Nur ist ein Zweifel da , was für einem Jah¬
re damals di <e Wirkung des HalljahreS beygeleget wurde?
Aus der Angabe des Geschichtschreibers sollte man schließen,
es sey das von Mose verordnete fünfzigste im Cyclo , für
das Halljahr geachtet worden , indem es mit JosaphatS drittem zu einerley Zeit , nämlich den msten May z8Z4 , jenes
aber , gleichwie alle Regierungsjahre
dieses Königes , den
izten ansängt . Auf der andern Seite begönne das vier¬
zehnte Sabbathjahr
von der Tempelgründung , wofern man
solche von einem Herbste zum andern rechnet , in JosaphatS
viertem , und zwar den zten Sept . z8zz , man könnte folg¬
lich auch sagen , Josaphat habe die Untersuchung wegen der
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Stammgüter
bey Zeiten und schon im vorhergehenden Jah¬
re veranstaltet , damit hernach das Besitznehmen derselben
zu rechter Zeit und ohne weitere Umstände geschehen könnte.
Unterdessen , da das Einräumen
der Grundstücke mit Feyern oder Bracheliegen
derselbigen weder einerley Absicht,
noch eine wesentliche Verbindung hat , so sehe ich keine Hin¬
derniß , warum jene nicht zu der von Mose vorgeschriebenen
Zeit geschehen konnte ? und also scheint es mir glaublicher,
Josaphat habe eben deswegen , weil diese Zeit vorhanden
war , seine Fürsten in Gesellschaft der Priester im Lande
herumgeschicket . Diese Spur ist die einzige , die man von
Salomons
Zeiten bis kurz vor der Tempelzerstörung von
einem Jubeljahre findet . Denn der Tempel wurde in ei¬
nem solchen gegründet , und mit AuSgange des achtzehnten
Cycli , da Nebucadnezar
vor Jerusalem stund , wurde ein
Freyjahr ausgerufen , welches nicht nur das fünfzigste im
achtzehnten Cyclo trifft , sondern auch , nach Salomons An¬
ordnung , das sechs und fünfzigste Sabbakhsjahr
gewesen
wäre . Außer diesen dreyen findet man , so viel ich sehen
kann , nichts ausdrückliches von Beobachtung der Halljahre.
§ . 407 . Josaphat ließ die Beobachtung des Gesetzes
sich mit großem Eifer angelegen seyn. Die Chronik saget
Cap . 19. v . i . „ Josaphat aber , der König Juva kam wie»
„der heim mit Frieden gen Jerusalem , ( aus der unglückli¬
chen Schlacht des Ahabs mit den Syrern . ) Also blieb
„Josaphat
zu Jerusalem .
Und er zog wiederum aus un„tcr das Volk von Ber Scba an , bis aufs Gebirge Ephra„im , und brachte sie wieder zu dem Herrn ihrer Väter
„Gott , und bestellete Richter im Lande , in einer jeglichen
„Stadt
etliche . —
Auch bestellet Josaphat zu Jerusa„lem aus den Leviten und Priestern lind aus den obersten
„Vätern unter Israel , über das Gericht des Herrn , und
„über die Sachen , und ließ sie zu Jerusalem wohnen , — >
„in allen Sachen zwischen Blut und Blut , zwischen Gesetz
„und Gebot , zwischen Sitten und Rechten , sollt ihr sie un„terrichten . —
Siehe Amarja , der Priester , ist der
„oberste
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„oberste unter euch in allen Sachen des Herrn ; so ist Se„badja , der Sohn Jsmael , Fürst im Hause Juda in allen
„Sachen des Königes .,, Iosaphat vollzog hicmit die Ver¬
ordnung Mosis , welcher die Anrichtung eines solchen Ge¬
Es gerichtes Deut . 17, 8 - ausdrücklich gebothen hatte .
rketh aber dasselbige , wie aus der Geschichte zu schließen,
durch Iosaphat auf das
bald nach seiner Wiederherstellung
neuein Verfall , welches dann , nicht eben als ein großes
Wunder anzusehen ist , denn es bleibt je und allewege eine
Eigenschaft böser Regenten , dergleichen eS in Juda genug
gab , bey Verwaltung der Gerechtigkeit eben so willkührlich
zu verfahren , als in allem übrigen , was sie vornehmen.
Voriht reisete Iosaphat selbst im Lande herum , half allen
seit der vorigen Untersuchung wieder eingeschlichenen Mis«
bräuchen ab , und suchte dagegen die Beobachtung des GeEs geschah dieses nach
seHes in Schwang zu bringen .
Ahabö Tode ; zwar nicht unmittelbar nach selbigem , indem
vorher eine Zeitlang zu Jerusalem blieb , doch
Iosaphat
aber vor dem Zuge gegen die Moabiter , davon das folgende
zwanzigste Capitel meldet , und der von dem gemeinschaftli¬
chen Zuge . der drey Könige gegen ckn'e Moabiter unterschie¬
Demnach fiel die abermalige Bemühung
den seyn muß .
JosaphatS , seine Unterthanen zum Herrn ihrem Gott zu
bringen , ins zwente Jahr Ahasja , oder doch um dieselbige
Zeit . Nun beginnet das besagte zwente Jahr den 2tcn
Iul . z849 , kurz nach dem achtzehnten JosaphatS : bald her¬
nach , nämlich den zosten August , nahm das sechzehnte
seinen Anfang , folg¬
seit der Tempelgründung
Sabbathjahr
lich hatte Iosaphat seine Untersuchung bey herannahendem
, oder zu Anfange deffelbigen , angestellet,
Sabbathjahre
welches dann mit den Umstanden vollkommen wohl übereintrifft . Denn wofern seine Absicht bloß auf die Unterwei¬
sung des Volkes gieng , so durfte er sich für seine eigene
Person keine Mühe machen , wohl aber konnte seine Gegen¬
wart erforderlich seyn , wenn er die abermals eingeschlichenen
Miöbräuche wegen der Grundstücke abstellen , und das Los,
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wollte , indem vermuthlich die Reichen und Angesehenen,
Venen die Erfüllung dieser Schuldigkeit oblag , einer bloßen
Ermahnung der Priester nicht sogleich Folge leisteten.
§ . 408 . „ Ahasja , der Sohn Ahab , ward König über
„Israel
zu Samaria
im siebzehnten Jahre Josaphat , des
„Königes Juda , und regierete über Israel zwey Jahre.
2 B . der Kön . i.
„Joram , der Sohn Ahab , ward König im achtzehnten
„Jahre Josaphat , und regierete zwölf Jahre . Cap . z , i.
Ahasja hat , wie in der Tafel zu ersehen , den sonst ge.
wöhnlichen Anfang . Die Jahre Ahabs beginnen alle mit
dem achten Monate des laufenden cyclischen Mondjahres.
Nach der mehrmaligen Gewohnheit der heiligen Schrift ist
das zwey und zwanzigste Ahabs zugleich das erste Ahasja,
und beginnet den 14km Julius . Joram fällt mit seinem
Anfange in den Cyclum ; das sechzehnte cyclische Mondjahr
ist sein erstes , das siebzehnte sein zweytes , u . s. w . Besagteö sechzehnte nimmt seinen Anfang den 28sten November,
im sechsten Monate von Josaphats
achtzehnten , und in al.
lem diesem ist keine Schwierigkeit , wohl aber äußert sich
eine in folgenden Angaben.
§ . 409 . r. Joram , der Sohn Ahab , ward König im
„andern Jahre Joram , des Sohnes Josaphat . 2 Kön . 1,17.
2. „ Im fünften
Jahre
Joram , des Sohns Ahab,
„ward Joram , der Sohn
Josaphat , König in Juda.
„Zweyund
dreyßig Jahre war er alt , da er König ward,
„und regierete acht Jahre zu Jerusalem .,, 2 B . der Kön.
8 , 16. 17. Eben dieses Lebensalter und diese Regierung - ,
länge leget ihm auch die Chronik bey , sowol im 5. als 20.
Verse des 21. Capitels , folglich zweymal.
z . „ Im zwölften
Jahre Joram , des Sohnes Ahab,
„ward Ahasja , der Sohn
Joram , König in Juda;
„zwey und zwanzig
Jahre alt war Ahasja , da er Kö.
„nig ward , und regierete ein Jahr zu Jerusalem ., , 2 B.
der Kön . 8,25 . 26.
4 . „ Ahasja
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4 . „ Ahasja aber regierete über Juda im eilfcen Jahre
„Jorams , des Sohnes Ahab .„ 2 Kön . 9, 29.
5. „ Zwey und vierzig Jahre alt war Ahasja , der
„Sohn Joram , da er König ward , und regierete ein Jahr
„ zu Jerusalem .,, 2 Chron . 22, 2.
§ . 410 . Man könnte sagen , Josaphat habe bey beschlösse«
nem Zuge gegen die Syrer seinen Sohn auf alle Fälle zum
Nachfolger und in seiner Abwesenheit zum Regenten verordnet . Von dieser Zeit sey das zweyte Jahr , in welchem
der israelitische Joram seinem Vater Ahab gefolget , zu ver¬
stehen . Daß Josaphat , da er in Person zu Felde gieng,
seinem Sohne die Regierung anvertrauet , und ihn zum
künftigen Nachfolger ernennet haben mag , das ist nicht
nur höchst wahrscheinlich , sondern auch dem Gebrauche der
morgenländischen Könige und der Vernunft gemäß : allein,
zum Heben der gegenwärtigen Schwierigkeit ist dieses Mittel deswegen M'cht hinlänglich , weil der Geschichtschreiber
die Regierungsjahre
Jorams nicht von diesem Anfange zäh¬
let , sondern ihre Anzahl nur auf achte sehet , folglich sie mit
des Josaphatö seinen zusammen hängt ; legte er ihm dreyzehn bey , so wäre das zweyte allerdings vom Anfange seiner
Mitregierung
zu zählen .
Es giebt Fälle genug , da die
Regierungsdauer
des Sohnes noch bey des Vaters Lebzeiten angeht , gleichwol aber nach dem Tode desselbigen ihm
noch ein besonderer Anfang beygeleget wird . Ein Beyspiel
hievon finden wir gleich in der Nähe . Die fünf und zwan¬
zig Jahre des Josaphatö beginnen lange vor des Astah To¬
de , nämlich Z829 , nichts destoweniger wird sein siebzehntes
und achtzehntes , darein die Anfänge des Ahasja und Jorams fallen , vom izten May M2 , das ist , nach des
Affah Tode , gezählet , folglich könnte im gegenwärtigen
Falle auf eben dergleichen Weise sehr wohl gesaget werden,
der jüdische König sey im fünften des israelitischen , und die¬
ser im zweyten des jüdischen zur Regierung gelanget . So¬
dann hätte dieser letztere gleich seinem Vater , einen gedoppelten Anfang , nämlich der Mitregentenschaft , und der
eige-

H2
eigenen Regierung ;
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wäre in so fern

ganz rick"ig , und auf die öftere Gewohnheit der heiligen
gegründet . Allein , wie gesaget , wofern sie statt
Schrift
der gemeinschaftlichen
Haben sollte , so müßten die Jahre
seiner eigenen in eine
Regierung Jorams mit den Jahren
gebracht , und angegeben seyn , da aber dieses
Summe
nicht geschieht , so ist unter dem zweyten Jahre des jüdischen
Jorams kein anderes , als das zweyte unter den achten , die
ihm der Geschichtschreiber beyleget , zu verstehen , folglich
die Schwierigkeit auf eine andere Weise zu heben.
§ . 4n . Das Buch der Könige bestimmet die Zeiten
der jüdischen und israelitischen Könige durch Gleichungen.
Ordentlicher Weise vergleicht es das erste Jahr eines jüdi¬
seines
schen Königes , mit einem gewissen RegierungSjahre
ZeitgenossenS in Israel , und umgekehrt den Anfang dieses
letztem , mit einem Jahre eines jüdischen Königes . Dieses
nun , sage ich , geschieht meistentheils , und gewöhnlicher
Weise : allein es giebt auch Fälle , da die Gleichung nicht
durch das erste , sondern so , wie der Geschichtschreiber einen Vortheil dabey wahrnimmt , durch ein ganz anderes
gegeben wird . Also wurde vorhin gesaget : „ Im ein und
„dreyßigsten Jahre Assah wurde Amri König über Israel
„zwölf Jahre , und regierete zu Thirza sechs Jahre .,,
Amri war lange vor dem ein und dreyßigsten Jahre des
Assah schon König , und seine zwölf Jahre sind im gering,
sten nicht von diesem Puncte zu zahlen . Nur hat der Zeitvon dieser Bestimmung.
rechner einen andern Vortheil
, der Sohn JoaS , wurde König über Israel
„Jcrobeam
„ein und vierzig Jahre , im fünfzehnten Jahre Amazias .,,
2 B . der Kön . 14, z2 . Er folgte in besagtem Jahre seinem
Vater , allein die ein und vierzig Jahre liefen damals schon
, .Jm sieben und zwanzigsten Jahre Je.
seit langer Zeit .
„robeams wurde Asarja König , und regierete zwey und
Wer die zwey und fünfzig Jahre hier
„fünfzig Jahre .,,
übel zurechke ; der Verstand ist,
kömmt
der
,
will
anfangen
und fünfzig Jahre regieret.
zwey
Jerobeam habe in allem

!
>
>

I
l
I

j
l!>
l
,
I
;
i
l

i

in den Büchern der

Könige
.

uz

und in das besagte sieben und zwanzigste falle seines Vaters
Tod . Diese drey Beyspiele zeigen zur Genüge , der Geschichtschreiber gebe die Gleichungen nicht allemal mit dem ersten Jahre eines Regentens , sondern er nehme zuweilen ein
anderes , das ihm großem Vortheil schaffet. Da er nun
im gegenwärtigen Falle die Zeiten Jorams
gedoppelt bemerket , so ist leicht zu erachten , es müsse aus irgend einer
Absicht geschehen seyn.
Diese Absicht kann nach Bescbaffenheit der Umstände keine andere seyn , als das unglückliche
Ende beyder Könige anzugeben . Beyde wurden vom Jehu
zu einerley Zeit aus dem Wege geräumet ; da nun ein sol¬
ches Ende den insgemein gewöhnlichen Zusammenhang , da
nämlich der Sohn in seines Vaters Jahre tritt , natürlicher
Weise unterbricht , oder zum wenigsten doch dieses Unter»
brechen vermuthet werden muß : so war es auf alle Weise
nöthig , dem Zweifel , wegen des eigentlichen Endes beyder
Könige , durch eine ausdrückliche Bestimmung
abzuhelfen,
und darf man nur , um dieses deutlicher einzusehen , die der
Chronik dieses mal eigene Bestimmung
der Jahre Ahasja
besonders vornehmen , gleichwie die Angaben des Buches
der Könige ebenfalls.
§ . 412. Dieses letztere setzet den Anfang des jüdischen
Jorams ins fünfte des israelitischen , welches im Cyclo das
zwanzigste ist , und den rzten Oktober z8 ; z . ^ 6 . , das ist,
mit dem Anfange des cyclischen Waagemonates
beginnet.
Ich habe schon bemerket , es geschehe selten , daß ein cyclisches Mondjahr mit einem Sonnenmonate
zugleich anfange,
und noch seltener , daß dieser Anfang eines von den vier
Hauptzeichen V Lo — -b treffe . Unterdessen ist ein sol¬
cher Umstand nicht nur etwas seltenes , sondern auch etwas
in der Zeitrechnung , des Summirens
wegen , sehr Vortheilhastiges und bequemes ; und um dieser Ursache willen wäh»
lete der Geschichtschreiber ein also beschaffenes Jahr . Denn
das erste Buch der Könige schließt , als er sein Buch endi»
gen wollte , ausdrücklich mit den Worten : „ Josaphat ent„schlief mit seinen Vätern , und Joram , sein Sohn , ward
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„König an seine Statt . „
Daß also besagtes Buch an die¬
sem und keinem andern Orte aufhöret , das geschieht aus
der Ursache , weil das fünfte Jahr
Jorams , damit der
Anfang des jüdischen Königes angegeben wird , vor andern
Jahren hierzu tauglich ist, indem nicht nur mit einem Son»
nenmonate , sondern insonderheit mit dem Waagemonate
anfängt , folglich desto bequemer fällt , die bis dahin verflostene Seiten durch eine Summe
anzugeben.
§ . 419. Dergestalt fiele das achte Jorams , und der
Anfang seines Sohnes Ahasja ebenfalls auf den izten Oct .,
und es wäre in sofern , weil das zwölfte des israelitischen
Königes mit dem isten Aug . anfängt , nichts dabey zu er¬
innern , sondern im Gegentheile dieser und der vorigen An¬
gabe alles gemäß geordnet . Allein , es heißt im 9ten Ca¬
pitel auch : „ Ahasja regierete im eilften Jahre Jorams .,»
Da nun über dieses noch die Zeiten des israelitischen Kömges mit dem andern Jahre Jorams bestimmet sind , dieses
aber bloß auf sein Ende zielen kann : so ist offenbar , es gebe
der Geschichtschreiber dem Joram
noch einen andern An¬
fang , als vom izten Oktober , indem sonst der Jsraelite sei¬
ne zwölf Jahre um ein ziemliches überschritte , folglich mit
dreyzehen angesetzet werden müßte , welches aber nicht ge¬
schieht . Die ganze Bedenklichkeit bey dieser Sache wird
bald verschwinden , wofern man nur zu erwägen beliebt,
daß der Anfang des Sohnes
und das Ende des Vaters
sehr oft in einander falle , auf diese Weise nämlich , daß
das letzte Jahr des Vaters zugleich auch zum ersten des
Sohnes wird . Niemand
wird glauben , es sey eine so
große Anzahl Könige an keinem andern Tage als dem ersten
eines Monates verstorben . Die wahre Ursache , warum
die heil . Schrift das Ende des Vaters und den Anfang des
Sohnes
bald zusammen setzet, bald aber trennet , ist der
Einfluß dieser Angaben in die Bestimmung
anderer Bege¬
benheiten , welcher Einfluß sich, wie von selbst erhellet,
zum öftern sehr weit erstrecket . Die Geschichte giebt die
Zeiten durch ganze Jahre ; die Merkmaale nimmt sie aus
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der Einrichtung des Cycli ; schickt der Monat , mit welchem
die Regierungsjahre
bisher anfingen , sich nicht dazu : so
springt sie auf einen andern . Ein sehr merkwürdiges Bey.
spiel gaben uns vorhin die sechs und dreyßig Jahre des
Affah.
§ . 414 . Erwäget man alles dieses : so ist die gegen,
wattige Schwierigkeit bald zu heben . Das erste Buch der
Könige führet die Erzählung fort , bis an ein cyclisches
Jahr , das ein seltenes Merkmaal , nämlich den ersten Tag
des Waagemonates , zum Anfange hat . Mit
diesem
schließt es . Um dieselbige Zeit starb Josaphat , folglich in
seinem fünf und zwanzigsten Jahre , und Joram
folgete
ihm . Allein , das hindert den Geschichtschreiber im ge.
ringsten nicht , Jorams
Jahre
um einen Vortheil in der
Zeitbestimmung
zu gewinnen , eben so , wie in manchem
andern Falle geschieht , mit seines Vaters letzter» anzufangen . Um kurz aus der Sache zu kommen , darf man nur
dieselbige sich also vorstellen : Jorams
erstes beginnet , wie
öfters geschieht , mit seines Vaters letztem zugleich . Dadurch , daß der Geschichtschreiber ihm über dieses das fünfte
des israelitischen Königes zum Anfange giebt , weiset er den
Leser auf die Ursache , warum er sein Buch am gegenwärti¬
gen Orte schließt. Es hat nämlich das laufende Mondjahr
ein seltenes Merkmaal , das zum Zusammenzählen
der bis¬
her verlaufene » Zeiten , folglich auch zum Schlüsse eines
Geschichtbuches sich vortrefflich schicket.
§ . 415. Nur fraget es sich , warum der Geschicht¬
schreiber eben das andere Jahr
Jorams
wähle , um die
Zeiten des israelitischen Königes damit anzugeben ? Denn
da ein jedes mit dem rzcen May anfängt , so schicket sich
das erste , das dritte u . s. w . eben so gut dazu , als das
zweyte ? Ich antworte , erwählet es wegen eines gewissen
damit verknüpften Umstandes , der ein großes Licht in die
ganze Zeitrechnung bringt .
Aus der Zeitbestimmung der
Tempelweihe erhellet , wie im ersten Abschnitte gezeiget worden , Salomo
habe wegen der überschüßigen Monate der
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bisher verflossenen großen Schalheiten , weil nämlich besagter Ueberschuß nunmehr zu ganzen Jahren anwuchs , er
habe , sage ich , um dieser Ursache willen den bisherigen
Lauf der Einschaltungen unterbrochen , die kleine um einige
Monate vorgerücket , die große hingegen weiter hinaus gesehet . Gleichfalls habe ich die Zeit , dahin diese letztere,
vermöge der salomonischen Anordnung , trifft , an besagtem
Orte in einem Täfelchen beygebracht .
Zu Folge desselbigen
nun fällt der erste große Schalttag
nach Salomons Zeit
in den neunten
Monat des zwanzigsten Jahres
im drey.
zehnten Cyclo , und zwar auf den letzten Tag desselbigen,
welcher ist i 88 T der ? te Julius z8; 4 k . Das zwanzigste
Jahr selbst ist eben dasjenige merkliche , das den izteu Oct.
z 8 ;z , oder den ersten Tag des cyclischen Wagemonats
zum
Anfange hat , und bis an welches das erste Buch der Kö¬
nige seine Geschichte fortführet . Folglich beginnet , so
Diel die fortlaufende Jahrreihe
vom Ausgange aus Aegypten betrifft , das zweyte Buch der Röntge
mit diesem
zwanzigsten
Jahre , und es hätte der Geschichtschreiber
schwerlich einen schicklichern und bequemern Anfang seines
Buches , als eben diesen , auszusuchen vermocht , indem
dieses Jahr nicht nur wegen seines seltenen Anfanges , sondern auch wegen des hineinfallenden großen Schalttages
vor allen andern etwas außerordentliches an sich hak.

§ . 416.

Dieser Schalttag

nun gehöret gleich in den

zweyten Monat vom zweyten Jahre des jüdischen Jorams,
und ist der fünf und zwanzigste Tag desselbigen ; gleichwie
hingegen der Anfang seines Monats , darinnen er der dreyßig,
sie Tag ist, in den ersten Monat von Jorams zweytem Jahre
gehöret . Von diesem Puncte nun , nämlich vom großen
Schalttage , muß man die Jahre bis auf das unglückliche
Ende des Ahasja und Jorams
fortzahlen .
Demnach ereignete sich dasselbige den 6 ten Julius
3861 kD , aber doch
um dieselbige Zeit , da sowol das einzige Jahr des Ahasja,
als das zwölfte des Jorams in wenig Wochen zu Ende lau¬
fen sollte : jenes den zten Aug . dieses den aasten Julius.
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Die beyden äußersten Gränzen , die man der Trauergeschich.
te anweisen kann , sind der izte May und der Loste Julius.
Jene Gränze erhellet aus der Angabe N . 4 . „ Ahasja reZu verstehen , wenn
„ gierete im eilften Jahre Joramö . „
er den Anfang seines Vaters und Großvaters mit dem izten
May fortführet . Die zweyte Gränze wird durch den Anfang des Jehu gemacht , indem seine Jahre mit den cyclk»
fchen einerley sind.
§ . 417. Nun müssen wir uns zu der Chronik wenden,
zu einem
welche den Ahasja bey seinem Regierungsantritte
machet . Insge¬
Sohne des zwey und vierzigsten Jahres
mein bedeutet diese Redensart die Person sey so viel Jahre
alt gewesen . Allein , da man den wahren Verstand einer
Rede allemal aus den damit verknüpften Umständen beur¬
theilen muß : so ist leicht zu sehen , es müsse dieser Ausdruck
in
im gegenwärtigen Falle eine ganz andere Bedeutung
vermöge
gleichwie er sie denn
sich
Worte , daraus er besteht , ohne den geringsten Zwang
wirklich leidet . Denn der allereigentlichste Verstand , welchen man dieser Redensart beylegen kann , ist dieser : es sey
die Geburtszekt der gemeldeten Person in dem angegebenen
Jahre zu suchen. Es kann aber diese Zeit sich entweder
auf das Jahr überhaupt , oder auf einen gewissen Tag beziehen . In dem letzten Falle kann es sehr leicht geschehen,
daß der Geschichtschreiber durch seine Gewohnheit alle An¬
zu bestreiten , genöthiget
gaben , vermittelst ganzer Jahre
wird , ein anderes , als das eigentliche Geburtsjahr der Person , anzugeben . Denn wofern in diesem letztem kein Merkmaal für den erlangten Tag aufzukreiben ist , woraus soll
der Leser abnehmen , welcher unter allen Tagen des Jahres
der rechte sey? Das einzige Mittel , den verlangten Tag
kenntlich zu machen , ist ein solches Jahr zu nennen , das
für denselbigen Tag oder für dieselbige Zeit ein Merkmaal
in sich hat . Eben dieses ist der gegenwärtige Fall ; eben
dieses ist die Ursache , warum die Chronik diese Bestimauf des
mung gebrauchet , und ohne besorglichen Irrthum

,
auch

,
schließen

Hz

der

Lesers
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Lesers Sekte sehr wohl gebrauchen kann . Des Ahasja Va¬
ter , Joram , war beym Antritte seiner Regierung zwey und
dreyßig Jahre alt , und regierete achte . Demnach ist ja
offenbar genug , die zwey und vierzig Jahre , damit die Ge¬
burtszeit , oder vielmehr der Negierungsanfang
seines Soh¬
nes angegeben wird , gehen nicht auf sein Alter , sondern auf
den Tag seiner Geburt , oder welches einerley , auf den Tag,
welcher den Anfang seiner Regierung bestimmen solle , und
davon das Merkmaal in dem angegebenen Jahre zu suchen
Es kann aber durch diese Bestimmung einiger Zweifel in dem Gemüthe des Lesers um so weniger veranlasset
werden , weil die Chronik öfters angezeigter maßen nicht
aus sich selbst erkläret , noch die ganze Beschaffenheit der
jüdischen Zeitrechnung daraus erforschet werden kann . Sie
bezieht sich auf die Bücher der Könige , und setzet den Ver¬
stand derlelbigen voraus . Zwar bringt sie hin und wieder,
wo es ihr dienlich scheint , einige neue Zeitmerkmaale bey,
welches denn auch vori'tzt ihre Absicht ist.
Aber eben des¬
wegen , weil diese von ihr beygebrachten Merkmaale
ein
b 'oßer Zusatz sind , muß man vorher die Zeitangaben der
Hauptgeschichte verstehen , ehe man sie erklären will : daher
sage ich , war nicht zu besorgen , daß die zwey und vierzig
Jahre des Ahasja einen Zweifel wegen seines Alters erwe.
cken möchten , weil selbiges schon von dem Buche der Köni¬
ge fest gcseßet worden war .
Man folge nur der Anwei¬
sung der Chronik , und gehe so weit , als sie es haben will,
zurück : so wird man das , was sie im Sinne hat , wohl
finden.

ist.

,

§. 418.

Ahasja kam zur Regierung Anno Z86o. k.

Das zwey und vierzigste rückwärts von solchem ist Z819.
worein das vier und dreyßigste Jahr
des Xll . Cycli fällt,
und mit 127. D den ? ten May anfängt . In dem dritten
Monate nur besagten Jahres , dessen Anfang 186 . H der
zte Julius
ist , sollte , nach der ehemaligen Ordnung , der
große Schalttag
treffen , und zwar auf 215. 1/ den zten
August . Hätte nämlich Salomo keine Aenderung vorge-
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nommen : so wäre dieser zte August der große Schalttag,
und der letzte oder dreyßigste im Monate gewesen . Voritzt
aber ist er weder eines noch das andere , sondern er ist der
erste sowol im vierten Mond - als im himmlischen Löwenmonate . Denn der Anfang des cyclischen Löwenmonates
steht , wie aus dem Täfelgen zu sehen , voritzt auf dem 15km

. Wovon, der oft gemeldeten Weise zu Folge,
August

zwölf Tage abgezogen , den dritten August zum Anfange des
übrig lassen. Es ist demnach dieser Tag
Himmelmonates
genugsam merklich , und gar nicht zu besorgen , daß man
ihn irgend verwechseln möchte , folglich auch der Regierungsanfang des Ahasja mit dem zwey und vierzigsten Iahre von besagtem Tage zu zählen ; so gewiß und schön , als
es immer möglich , angegeben . Er beginnet mit dem
himmlischen Löwenmonate , oder den zten Aug . z86o.
§ . 419 . Dergestalt sind diese Angaben , ihrer äußerlich
ungeachtet , etwas vortreffli¬
anscheinenden Wioersinnigkeit
bezeichnen nicht nur die
Sie
.
schönes
ches und ungemein
, sehr genau , sondern
reden
sie
davon
,
Zeiten der Könige
sie geben auch dem ganzen Zusammenhange , und der inner¬
lichen Beschaffenheit der jüdischen Zeitrechnung ein Licht,
denn sie dienen demjenigen , was man vorher von der Länge
der großen Schaltzeit und von ihrer Verbesserung durch
Salomo , vermittelst anderer Gründe , gefunden hatte , zum
Beweise 0 yollci -ic» i , gleichwie hingegen man die Mey¬
nung des Geschichtschreibers bey diesen Stellen nimmermehr
einsehen könnte , wofern man nicht von der Länge und Ver¬
besserung der besagten Schaltzeit schon zum voraus unter¬
richtet wäre . Zum Beyspiele : Wäre die einzige Absicht
des Geschichtschreibers nur gewesen , den Anfang des Ahasja
mit dem zten Aug . anzugeben : so hätte er nicht nöthig ge¬
zurück zu gehen ; denn der
habt , zwey und vierzig Jahre
im Xlll . Cyclo fängt
vierte Monat des vierten Jahres
nicht nur ebenfalls mit diesem Tage an , sondern er ist auch
nur zwey und dreyßig volle Jahre von dem besagten Regie-

. Aus diesem Umstände erhellet
rungsanfange entfernet
sogleich,
H 4
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sogleich , es müsse mit der Absicht , die Geburtszeit des
Ahasja anzugeben , noch eine andere verknüpfet , oder wel¬
ches einerley , es müsse der angezeigte Tag noch aus irgend
einer andern Ursache , als wegen des gemeinschaftlichen An¬
fanges zweener Monate , merkwürdig seyn. Aber auö was
für einer ? Das ist unmöglich zu errathen ; es sey denn,
man habe den eigentlichen Grund der jüdischen Zeitrechnung eingesehen , man wisse , es gehöre die große Schaltzeit dazu ; die Lange derselbigen betrage 288 Mondjahre,
ihre Wurzel sey viele hundert Jahre vor Mosiö Zeit zu su¬
chen , und Salomo habe , um die unterdessen aufgelaufene
einzelne Monate einzubringen , diejenige neue Einrichtung,
davon im ersten Abschnitte geredet worden , damit gemacht.
Weiß man alles dieses : so vermag man die Meynung des
Geschichtschreibers bey dieser Angabe zu treffen , und man
wird von der Beschaffenheit der großen Einschaltung durch
die Erfahrung vergewissert.
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§. 42?. Das gewaltsame Ende beyder Könige, Joramö und Ahaöja, fällt, vermöge des vorhin erklärten
Zeitmerkmaales
, um den 6ten Julius . Unterdessen wurde
doch Jehu nicht sogleich von jedermann für einen König er¬
kannt. Ahab hinterließ viele Kinder, und eine zahlreiche
Anverwandtschaft
. Diese nun hatten, in den Augen der
Propheten und Diener des Baals und aller ihrer Anhän¬
ger, unstreitig ein besseres Recht zur Krone, als Jehu,
welcher dagegen für einen Aufrührer gehalten wurde. Es
erhellet dieses auö der Rede des Jehu an die Einwohner zu
Jesreel. 2 B . der Kön. io , 9. „ Ihr wollt ja Recht
„haben? Siehe, habe ich gegen meinen Herrn einen

Bund
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„Bund gemacht und ii'hn erwürget , wer hat denn diese alle
„geschlagen ? So erkennet ihr ja , daß kein Wort des
„Herrn auf die Erde gefallen ist , das der Herr geredt hat
„wider das Haus Ahab . „ Nach menschlichem Vermu.
then , hätte der Besitz des Thrones dem Jehu nimmermehr
möglich fallen sollen. Samaria
war so fest , daß es die
Assyrer mit aller ihrer Macht kaum nach langer Zeit und
mit großer Mühe zu erobern vermochten . Hier aber wa¬
ren Ahabs Schätze , Kriegesrüstungen , und Kinder , in
Verwahrung . Jehu schrieb an die Aeltesten : „ Wenn
„dieser Brief zu euch kömmt , bey denen eures Herrn Söh„ne sind , Wagen , Rosse , feste Städte und Rüstung : so
„sehet , welcher der beste und geschickteste sey unter den Söh«
„nen eures Herrn , und setzet ihn auf seines Vaters Stuhl,
„und streitet vor eures Herrn Haus . Der Söhne aber,
„des Königes , waren siebenzig Mann , und die Größesteil
„der Stadt zogen sie auf . ,, Aber , an statt ihrer Schul¬
digkeit , als Vormünder
gemäß zu verfahren , und wenig¬
stens doch , auf die Lebenssicherheit ihrer Mündlinge bedacht
zu seyn , schnitten sie ihnen die Hälse ab , und schickten dem
Jehu die Köpfe nach Jesreel . Sie handelten nach der beständigen Gewohnheit der niederträchtigen Gemüther , wel¬
che sich wenig darum bekümmern , was recht oder nicht recht,
sondern nur was ihrem Eigennütze gemäß sey. Jedermann
in ganz Israel war von der Nichtigkeit des Baals und von
der Sträflichkeit
seiner Verehrung innerlich überzeuget.
Ja , sie hatten erst vor weniger Zeit einen höchst überzeu¬
genden Beweis hiervon mit eigenen Augen angesehen , als
der Herr dem EliaS , bey dem angestellten Opfer , mit
Feuer vom Himmel antwortete ; dem ungeachtet dieneten
sie , wider alles bessere Wissen , bloß um die Gunst des Hoses zu gewinnen , und ihren Eigennutz zu befördern , einer
erdichteten Gottheit . Aus eben diesem Grunde , damit
nämlich ihr eigener Vortheil nicht darunter leiden möchte,
erwürgeten sie nachgehends ihre Pflegbefohlene , die Söhne
ihres Wohlthäters
und Beförderers , ungeachtet nicht der
geringste
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geringste Zwang vorhanden , noch überhaupt
jemand im
Stande war , sie, zum Ermorden
ihrer Mündlinge , zu
zwingen . Die Josabeath , und ihr Gemahl der Hoheprie¬
ster Iojada , verfuhren ganz anders ; jene rettete einen ihrer Vettern , dessen sie mächtig werden kennte , aus dem
Blukbade ; dieser versteckte ihn so lange im Tempel , bis er
eine Gelegenheit , ihn auf den Thron seiner Väter zu se>
tzen , ersah.
H. 421. Als Jehu die Kinder und Anverwandten des
Ahabs, imgleicben die vornehmsten Anhänger dieses Hau¬
ses , und die Slüße desselbigen bey dem Volke , nämlich die
Propheten des Baals , aus dem Wege geräumet hatte : so
verlangte kein Mensch ihn : die Krone streitig zu machen.
Ungeachtet also das Ende Jorams
um die Zeit des 6ten
Julius , oder des Vollmondes fällt : so ist es doch im ge¬
ringsten nicht nöthig , die Jahre des Jehu und seiner Nach¬
folger von diesem Vollmonde zu berechnen ; sondern es be¬
ginnet der Anfang dieses Königes mir dem nächsten Neu¬
monde , oder mir dem 28sten Jahre
des Cycli , D den
Lösten Julius.
§. 422 . „ Joas war , nebst seiner Amme , sechs Jah„re im Hause des Herrn versteckt. Athalja aber war Kö„ni 'ginn im Lande . Im siebenten Jahre aber sandte hin
„Jo >ada , und nahm die Obersten über hundert , und die
„Trabanten , und liest sie zu sich ins Haus des Herrn kom¬
men , und nachm einen Eid von ihnen , und geboth ihnen:
»Euer ein Dr « theil , die ihr des Sabbaths
angeht , sollet
„der Hut warten im Hause des Königes , — — aber
„zwey Theile euer aller , die ihr des Sabbaths
abgeht,
„sollen der Hut warten im Hause des Herrn um den Kö„nig . „ 2 B . der Kön . n , z f. Das Buch der Chronik
erläutert Cap . 2z. j34 . einige Umstände dieser Begebenheit.
Es saget : „ JoaS ward im Hause Gottes versteckt sechs
--Jahre , weil Athalja Königinn im Lande war . Aber im
„siebenten Jahre nahm Jojada
einen Muth , und nahm
^die Obersten über hundert , nämlich Asarja , Jömael , u . s. w.
„mit
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„mit ihm zum Bunde , die zogen umher in Juda , und
„brachten die Leviten zu Hanf aus allen Städten Juda , und
„die obersten Väter unter Israel , daß sie kämen nach Je¬
rusalem , — — und die Leviten und ganz Juda thäten,
geboten hatte , und nahm jegli„wie der Priester Jojada
antraten , mit denen,
„cher seine Leute, die des Sabbaths
, der Priester,
Jojada
Denn
.
abtraten
Sabbaths
des
,,die
„ließ die zween Haufen nicht von einander kommen . ,.
Ich habe diese Stellen deswegen so umständlich ange¬
führet , weil nicht nur das Jahr , sondern auch die eigent¬
König wurde , daraus
liche Zeit desselbigen , wenn Joas
zu schließen ist.
§ . 42Z. Das Jahr war das siebente , seitdem Joas
heimlich im Tempel lebete , und sein Vater getödtet wurde,
folglich auch das siebente Jehu ; gleichwie 2 Kön . 12 , i.
ausdrücklich gemeldet wird . Gleichfalls war Joas selbst
alt , 2 Kön . 11,21 . Es war also
damals sieben Jahre
das siebente , von seiner Geburt , von seiner Verbergung,
von seines Vaters Tode , und von des Jehu Negierungsanfange , nirgends aber wird es schlechtweg das siebente genennet ; also , daß mit dieser Benennung des siebenten , ein
angezeiget würde , gleichwie einige
Sabbath oder Jubeljahr
2zste Cap - der Chronik mit die¬
das
fängt
Zwar
.
vorgeben
siebenten Jahre fastete Jojada
im
Aber
„
:
an
sen Worten
Bericht hängt , wie der Audieser
Allein
„
.
Muth
„einen
kann , mit dem , was unzeigen
,
jedweden
gcnschein einem
den Worten : „ und er
mit
nämlich
,
mittelbar vorhergeht
Jahre , weil Athalja
sechs
versteckt
„ward im Hause Gottes
, und die Abtheilung
zusammen
,
„Königinn war im Lande,,
, den natür¬
hinlänglich
nicht
jn Capitel ist bekannter maßen
zu verän¬
oder
trennen
lichen Zusammenhang einer Rede zu
Ober¬
und
habe die Leviten
dern . Ich gebe zu , Jojada
verordne¬
sten des Volkes bey Gelegenheit eines im Gesetze
berufen , denn dieses war der
ten Festes nach Jerusalem
einzige scheinbare Vorwand , unter welchem er es thun
konnte ; allein es folget im geringsten nicht , als ob das

in den Büchern der

Könige.

129

Fest an sich selber ein seltenes , und etwa ein Jubelfest gewesen wäre . Die Geschichte giebt nicht den allergeringsten
Umstand , dieses zu mulhmaßen , an die Hand . Im Gegentheile , pfleget jedermann auf eine höchstseltene Feyerlichkeic, aus eigener Bewegung , begierig zu seyn ; und man
hat bey einer solchen Gelegenheit niemals nöthig , die Leute
erst um ihre Gegenwart zu ersuchen.
§ . 424 . Ich gebe zu , die unterlassene Benennung
dieses Festes gebe jevwedem die Freyheit , entweder dieses
oder jenes für das rechte zu halten . Gleichwol darf man
bey dieser Freyheit die ausdrückliche und öfters wieder¬
holte Meldung des Sabbaths
nicht auf die Seite sehen.
Entweder , fiel das Fest nothwendiger Weise auf einen
Sabbath , und war also das Wochenfest ; oder es traf ihn zu¬
fälliger Weise , und war folglich entweder Passah oder Laub.
Hütten . Wählet man nun eines unter diesen beyden : so darf
man die Begebenheit in kein solches Jahr sehen , in welchem
das erwählte Fest auf keinen Sabbath , sondern auf irgend
einen andern Wochentag fällt , und weiß ich nicht , aus was
für einer Ursache diese Bedingung hin und wieder außer
Acht gelassen wird.
§. 42 ; . Das siebente Jahr Jehu beginnet 154. O
den ?ten May Z867. Demnach kann in diesem Jahre
3867 . die Salbung des Joas an dem Paffahfeste nicht vor.
gegangen seyn , weil der Passahmonat nach der salomoni.
sehen Einrichtung mit 78 . A den ryten März , folglich noch
im sechsten Jahre des Jehu anfängt . Noch weniger geht
es an , das folgende Passah im Jahre zrM - zu wählen.
Denn der Geschichtschreiber giebt der Athalja nur sechs
Jahre , welches der bisherigen Gewohnheit der heil . Schrift
zu Folge so viel bedeutet , als : sie habe das siebente Jahr
nicht erreichet , vielweniger eine ziemliche Zeit in solchem
regieret , gleichwie sie in diesem Falle wirklich gethan hätte.
Ahasja wurde z86o . König , und regierete ein Jahr.
Man sehe seinen Anfang , folglich auch sein Ende , in wel¬
chen Monat man beliebet : so hat doch im März 3868.

Beers Abh. lll Tb.
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nach selbigem , seinen Anfang längst ge«

§ . 426 . Das Laubhüttenfest trifft im Jahre M7.
wirklich auf einen Sabbath . Denn der siebente Monat
vom igten März , das ist der fünfte des laufenden oder
Jehu , beginnet 25; . ch den i2ten Sept.
siebenten Jahres
Tag , an welchem das Fest sei.
fünfzehnter
folglich ist sein
nen Anfang nahm , der 26ste Septemb . und ein Sabbath.
Allein weil des Ahasja Ende in den Julius fällt , und we.
gen des Zsityierkmaales mit dem großen Schalttage , oder
vielmehr mit allen beyden , auf keine Weise zu verrücken ist,
so bleibt für die Krönung des Joas kein anderes Fest übrig,
, welches , vermöge seiner Natur , auf
als der Wochen
fallen mußte . Nun stund damals der Ein.
einen Sabbath
tritt der Sonne in die Zwillinge noch auf 152. den isten Junius . Der näheste Sabbath war dasselbige Jahr der zoste
May . An diesem sollte man die Erstlinge bringen , und mit
Zahlen den Anfang machen ; folglich trifft der siebente und
zum Wochenfest bestimmte Sabbath auf 199. ch den iZteir
Julius , und ist zugleich der dritte Tag , des dritten Mona.
les im vier und dreyßigsten Jahre des Cycli , und siebenten
des Jehu . Der erste dieses dritten Monates ist , 196 . H
der izte Jul . und zugleich der erste des cyclischen Krebsmonates , und wir sind bey diesem offenbaren Zusammen¬
hange aller Zeitmerkmaale , wegen des eigentlichen Punctes,
dahin der Geschichtschreiber den Anfang des Joas gebracht
wissen will , außer allem Zweifel gesetzet. In der Tafel
habe ich G den i9ten Jul . für den Krönungstag angege.
ben ; unterdessen verlange ich diesen Tag , gegen niemanden
länger , als er es selbst für gut befinden möchte , zu vertheidi¬
gen . Denn wiewol der Geschichtschreiber saget , Jojada
der Leviten , welche einander
habe die beyden Ordnungen
ablöseten , nicht lassen von einander kommen:
des Sabbaths
so konnte doch das An . und Abziehen der dienenden Ord.
nungen eben sowol iHi't Anfange des Sabbaths , als mit
Ende desselbigen geschehen ; und es besteht der hauptsäch¬
lichste
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lichste Grund , den ich für den Sonntag
habe , bloß in der
Vermuthung : Jojada werde,zu einer Handlung , dabey man
höchst wahrscheinlicher Weise einen blutigen Auftritt voraus
sehen
schwerlich den Sabbath gewählet
Genug ist , daß uns der Zusammenhang
aller Zeitmerk.
maale kein anderes , als das Wochensest , erlaubet.
H. 427 . Wegen der sechs Jahre der Athalja , hat es
keine Schwierigkeit . Die hei !. Schrift bestimmet den Anfang der Regierungen gewöhnlicher Weise mit einem Neumonde , oder mit einem gemeinschaftlichen Anfange beyder
Monate . Indem aber der nächste Monat nach dem 6ten
Julius
Z861. dergleichen gemeinschaftlichen Anfang nicht
hat : so müßte man die Regierung
der unrechtmäßigen
Thronbescherinn mit dem izten Jul . als dem nächsten Sonnenmonake , beginnen . Nun wird aber eben dieser Tag im
Jahre Z867 . zu des Joas Regierungöanfange
; indem alle
Jahre dieses Königes von diesem Puncte gezählet werden.
Sie hat also nicht langer als sechs Jahre regieret . Es ist
zu erwägen , daß der Geschichtschreiber die sechs Jahre gar
nicht für die Athalja in Rechnung bringt , sondern sie dem
Joaö ansehet , und zu seinen vierzigen schlägt . Da er nun
den izken Julius zum Regierungsanfange
dieses Königes
machet : so saget er auch mit allem Rechte , Joas
war
sechs Jahre im Hause des Herrn verstecket , und Athalja
war so lange Königinn im Lande , aber im siebenten Jahre
fastete Jojada einen Muth u. s. w.
§ . 428 . Mehr Bedenklichkeit möchte es vielleicht ver¬
ursachen , warum Jojada
für nöthig befand , die Leviten
und Geschlechtöobersten auf ein gewöhnliches Fest zu beru.
fen , da er doch ohnmöglich andere , als wohlgesinnete Perso¬
nen , welche folglich von selbst erscheinen , dazu fordern
konnte ?
Das Geseh befahl freylich allen Mannspersonen,
dreymal im Jahre vor dem Herrn zu erscheinen ; allein es
wurde dieses Gebot wol von den wenigsten beobachtet.
Bey dem Paffahfeste mußte jedweder , der es zu halten begehr -ke, in eigener Person zu Jerusalem
erscheinen , weil

konnte
,

haben.
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das Lamm sonst nirgends , als an heiliger Stätte , gegessen
werden durfte . Daher ist auö dem Erfordern des Jojada
nur so viel zn schließen , es müsse das damals bevorstehen,
de Fest kein Paffah , sondern ein anderes gewesen seyn.
Von einer allgemeinen oder feyerlichen Begehung der LaubHütten , finde ich nirgends eine Spur ; gleichwie denn auch
Nehemia saget , man habe dieses Fest seit dem Iosua , dem
Sohne Nun , bis auf seine Zeit , niemals , vermittelst einer
allgemeinen Versammlung , gefeyerk. Vermuthlich machte
sich jedweder , eben so , wie die Juden heutiges Tages zu
thun pflegen , in seinem eigenen Hofe , oder auf dem Dache
des Hauses , eine Hütte , und schickte irgend ein Opfer nach
Jerusalem . Ein gleiches geschah , so viel die Gabe betrifft,
bey dem Wochenfeste ; denn zu solcher Zeit waren alle Feldfrüchte auögedroschen und eingebracht . Ja es mag wohl
bey dieser Gelegenheit das wenigste nach Jerusalem geschickt,
sondern vielmehr an die benachbarten Leviten ausgetheilet
worden seyn. Denn es hakten diese , wie bekannt , kein eigenes Erbtheil , sondern nur angewiesene WohnpläHe.
Als nachgehends Jerobeam den Apis - Dienst in seinem Lan.
de einführete , waren die darinnen wohnende Leviten genö«
thiget , sich aus seinem Gebiethe wegzumachen , und in das
jüdische Land zu ziehen ; denn nunmehr wurden die Gaben,
davon sie bisher gelebet hatten , an die liederlichen Kerle,
daraus Jerobeam seine Kalbcrpfaffcn machte , eingeliefert.
Dergestalt hielten vermuthlich die gutherzigen Seelen sich,
wegen ihres Nichterscheinens zu Jerusalem am Wochenfeste,
für genugsam entschuldiget , wenn sie nur ihren nothdürfti«
gen Nachbarn , den Leviten , etwas mittheileten , und allen,
falls eiir Opfer , es sey nun durch eine Person aus ihrem
Geschlechte , oder auch durch einen Leviten , an den Tempel
abschickten . Daß aber die Leviten selbst nicht alle bey dem
Wochenfeste erschienen , das ist leicht zu glauben . Einige
blieben zu Hause und empfingen die Gaben . Sie selbst
hatten nichts zu opfern , oder dem Tempel zu bringen ; ja,
bey den schlechten Umständen , darein der Gottesdienst und
die
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die Pri 'esterfchaft zu Jerusalem , unter mancher Regierung,
wenig helfen , son¬
gesetzek wurde , konnte ihre Gegenwart
zur Last.
dern sie gereichte vielmehr ihren Mitbrüdern
Demnach hat das Erfordern des Jojada nichts in sich, was
einen Zweifel , wegen des damaligen Festes , erwecken könnte.
Jahre.
§ . 429 . Jehu regierete acht und zwanzig
der
Buch
2
.
i
,
12
Joas vierzig . 2 Buch der Könige
Chronik 24 , i.
„Im drey und zwanzigsten Jahre Joas , des Sohns
„Ahasja , des Königes Juda , ward Joahas , der Sohn
zu Samaria , siedenzchn
„Jehu , König über Israel
„Jahre .,, 2 Kön . rz , r.
sieben und dreyßkgsten Jahre Joas , des Könk.
„Im
„ges Juda , ward Joas , der Sohn Joahas , König über
,,Israel zu Samaria , sechzehn Jahre .,, V . io.
„Im zweyten Jahre Joas , des Sohns Joahas , des
„Königes Israel , ward König Amazia , der Sohn Joas,
alt
Jahre
und zwanzig
„des Königes Juda . Fünf
„war er , da er König ward , und regierete neun und zwan¬
2 Kön . 14 , i . 2.
Jahre zu Jerusalem . „
„Amazia aber lebete , nach dem Tode Joas , des Königes
„Israel , noch fünfzehn Jahre .,, V . 17.
Eben dieses , daß Amazias , beym Antritte der Regie,
alt gewesen sey ; neun und
rung , fünf und zwanzig Jahre
lang regieret , und nach des israelitischen
zwanzig Jahre
JoaS Tode noch fünfzehn gelebet habe , berichtet auch die
Chronik Cap . 2; , i . 25.
Man sieht aus diesen Angaben bald , daß
H. 4zo .
der Geschichtschreiber die sechs Jahre , da Athalja ohne alle
Befugniß sich die Krone zueignete , dem rechtmäßigen Er»
ben , nämlich dem Joas , beylege . Denn , will man sie
von seiner Salbung zählen : so wird man genökhiget , entzu zerreißen , oder auf andere
weder den Zusammenhang
Weise den Bestimmungen Gewalt anzuthun.
Anfang ist gezeichnet . Er
§ . gzi . Des Joahas
Tage sowol der sechste
welchem
,an
.
fällt auf den izten Sept
Mo.
I 3
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Monat des laufenden ersten Jahres
im XIV . Cyclo , als
auch der cyclische Jungfermonat
beginnet . Sein Vater
Jehu lebte noch verschiedene Jahre
hernach . Die heil.
Schrift bemerket , er sey zuletzt im Kriege sehr unglücklich
gewesen ; indem der syrische,König Israel an allen Enden
zerschlagen habe . Vielleicht also trieb ihn sein eigener oder
auch seiner Unterthanen Aberglauben dazu , daß er seinen
Sohn neben sich regieren ließ , und von dieser Veränderung
einen vortheilhaftigen
Glückswechsel verhoffete .
Doch,
Joahas
mag König worden seyn , aus welcher Ursache er
will : so wurde er es doch im drey und zwanzigsten Jahre
des jüdischen Regentens , und er hat wegen seines noch le¬
benden Vaters einen eigenen Anfang , nämlich , nicht wie
jener das cyclische Jahr , sondern den sechsten i -Vionac
desselbigen.
H. 4Z2. Um gleicher Ursache willen , rücket auch der
Anfang seines Sohnes Joas in den neunten Monat , welcher damals mit dem himmlischen Rrebsmonare
zugleich,
nämlich D den oten Jul . , folglich kurz vor verflossenem
sieben und dreißigsten Jahre des jüdischen Joas seinen Anfang nahm . Es wäre zwar an sich selbst wohl möglich,
den Ansang dieses israelitischen Königes ' etwas früher , zum
Beyspiele in den sechsten Monat zu setzen; allein , man
würde eine sehr beschwerliche Folge davon empfinden : man
würde nämlich die vierfache Reihe , welche nunmehr ange.
hen will , nimmermehr gehörig zu ordnen vermögen.
§ . 4 ZZ- Weil der israelitische Joas
im sieben und
dreyßigsten Jahre des Königes von Juda zur Regierung
kam ; Amazias aber in eben dieses Joas zweytem : so beginnen die neun und zwanzig Jahre des Amazias nothwendiger
Weise noch bey seines Vaters Leben : folglich hat er einen
eigenen Anfang . Diesen findet man aus seinem Geburtsund fünfzehnten
Regierungsjahre . Fünf und zwanzig
Jahre
war er alt , als er die Regierung antrat , das ist
Z899 . Seine Geburt gehöret also ins Jahr Z875. in den
7ten Monat des zwey und " vierzigsten cyclische» Jahres;
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dein dieser hat ein Merkmaas , und zwar eben dasselbige,
, da¬
weches in des Amaziaö fünfzehnten Regierungsjahre
vorkömmt.
von sogleich mehr zu reden seyn wird , abermals
Er beginnet mit 227. oder dem izken August , und dem
cyclischen Löwenmonate zugleich.
§ . 4Z4. „ Im fünfzehnten Jahre Amazias ward Je„robeam , der Sohn Joas , König über Israel zu Sama„ria , ein und vierzig Jahre .,, *2Kön . 14,2z.
ward
Jerobeamö
,,Jm sieben und zwanzigsten Jahre
Jahre
sechzehn
war
und
,
Amazia
„König Asarja der Sohn
„alt , da er König ward , und regierete zwey und fünfzig
„Jahre zu Jerusalem .,, 2 Kön . 1; , r. 2.
Daß er sechzehn Jahre alt gewesen , als er König wur¬
de , das wird im 14. Cap . v . 21. ebenfalls gemeldet . Die
Chronik saget Cap . 26,1 . „ Da nahm das ganze Volk Juda
„Usia , der war sechzehn Jahr alt , und machten ihn zum
„Könige an seines Vaters Amazia statt . Derselbe baueke
„Eloth , und brachte sie wieder an Juda , nachdem derKö„nig entschlafen war mit seinen Värern . Sechzehn Jahre
„alt war Usias , da er König ward , und regierete zwey und
„fünfzig Jahre zu Jerusalem .,,
„Im acht und dreyßigsten Jahre Asarja ward König
„Sacharja , der Sohn Jerobcam , über Israel zu Samaria
,,seA )s Monden .,, 2 Kön . 1; , 8.
aber , der Sohn Jabes , ward König im neun
„Sallum
„und dreyßigsten Jahre Asarja , und regierete einen N ? on„den . „ v . iz.
„Im neun und dreyßigsten Jahre Asarja ward König
„Menahem , der Sohn Gadi , über Israel zehn Jahre .,, v .17.
„Im fünfzigsten Jahre Asarja ward König Pekahja,
„der Sohn Menahem , über Israel zwey Jahre .,, v . 2z.
„Im zwey und fünfzigsten Jahre Asarja ward König
„Pekah über Israel zwanzig Jahre .,, v . 27.
Pekah ward König Iotham,
Jahre
„Im andern
„der Sohn

Usia , des Königs

Juda .,,
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§ . 4Z5« Der Zeitkauf , dahinein diese Bestimmurgen
treffen , enthält die vorhin erwähnte vierfache Reihe , velche ich , ungeachtet sie vielleicht in der Tafel nicht also schei¬
nen mag , für das schwereste Stück der ganzen jüdischen
Zeitrechnung , oder doch beynahe , halte.
§ . 4z6 . Amazias war ein wunderlicher Kopf . Weil
es ihm gegen die Edomi ^er geglücket hatte , so dachte er , es
sey mit der Erhabenheit seiner Eigenschaften nichts zu ver«
gleichen , und es könne bey solchen Umständen seinen Unter¬
nehmungen nie an einem gewünschten Ausgange fehlen.
Zwar den vorißt erhaltenen Sieg konnte er dem göttlichen
Eenstande nicht gänzlich abstreiten , weil ihn der Prophet
desselbigen zum Voraus versichert , und zum Wahrzeichen
seiner Sendung
die hundert tausend in Sold genommene
Jsraeliter abzudanken erinnert hatte : Unterdessen wollte er
doch dem Gott Israels zeigen , daß er auch ohne seine Hülfe
Schlachten gewinnen könne . Daher stellete er die Götter
der überwundenen Kinder Seir auf , bethete vor ihnen an,
und räucherte ihnen . Nachgehends schickte er an den König von Israel , Joas , und forderte ihn mit aller Gewalt
heraus . Denn er wollte , vermöge seiner Tapferkeit , die
ganze Nation unter ein einziges höchst würdiges Haupt,
welches er selbst war , bringen , und sodann vermuthlich
Universalmonarch von Asien werden . Joas war ein großer
Kriegesheld sowol , als sein Sohn Jcrobeam . Sie beyde
erretteten nicht nur das Königreich Israel , das seinen gänz¬
lichen Untergang schon vor Augen sah , sondern sie brachten
es auch aus eine große Stufe der Macht , indem Jerobeam
sogar Hcmath und Damascus
eroberte . JoaS besaß die
Eigenschaft der wahren Tapferkeit , nämlich ein großmüthi¬
ges Herz . Er blieb bey der thörichten Auöforderung ge¬
lassen , und ' warnete vielmehr den Amazias vor Unglück.
Endlich , als dieser durchaus nicht ruhen wollte, , zog er ihm
entgegen , schlug ihn auss Haupt , und bckam ihn selbst
gefangen . Auf diesen Sieg folgte die Eroberung des jüdi¬
schen Königreiches .
„ Denn Joas kam nach Jerusalem,
„riß
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„riß die Mauern vom Thore Ephraim bis ans Eckthvr , vier
„hundert Ellen lang nieder , nahmalles
Gold und Silber
„und Gerüche , das funden ward im Hause des Herrn und
„im Schatze des Königes , dazu die Kinder zu Pfande,
„und zog wieder gen Samaria ., , 2 Kön . 14, iz . Von dieser Zeit laufen die ein und vierzig Jahre Jerobeamö , und
bald darauf nehmen die zwey und fünfzig des Asarja ihren
Anfang . Gleichwie Joas die Rechte , die ihm sein Sieg
gegeben hakte , zur Ausübung brachte , das jüdische Land,
als sein erobertes Eigenthum , ansah , und , um sowol die
Hauptstadt , als die angesehensten Geschlechter , im Gehor¬
same zu erhalten , einen Theil der Befestigungswerke
nie¬
derriß , die vorhandenen Schatze , und die Kinder mit sich
nach Samaria
nahm , also führete sein Sohn
Jerobeam
die Regierung über die neuen Unterthanen . Da nachgehends im fünfzehnten Jahre
des AmaziaS , die sechzehn
Jahre des Joas nebst seinem Leben ein Ende nahmen , be¬
stieg er den Thron von Israel , und regierete in allem ein
und vierzig Jahre . Unterdessen , da er Beherrscher von
Juba worden war , oder an seines Vaters statt über dieses
Land regierete , versagten ihm einige den Gehorsam , und
hielten , anstatt des gefangenen Amazias , seinen Sohn
Asarja , einen noch jungen Herrn von sechzehn Jahren , für
ihren König . Im sieben und zwanzigsten Jahre des JerslMiils , fimfzichn Jahre
„ ach des JoaS Tode , starb
Amazias , und sodann gelangte Asarja allein zur Regierung,
denn die Chronik saget , er habe Eloth gebauet , und wieder an Juda gebracht , nachdem der König mit seinen Väkern entschlafen war , ja er bezwäng auch die Philister,
und befestigte Jerusalem
von neuem , woraus denn zu
schließen , Jerobeam habe ihm nach des Vaters Tode sein
Erbkönigreich Juda überlassen , und keine weitere Ansprüche
darauf zu haben begehret .
Dergestalt
fällt das ein und
vierzigste und letzte Jahr
Jerobeams
nebst dem Anfange
seines Sohnes Sacharja , von selbst in das acht und dreyßigste Asarja , gleichwie solches alles in der Tafel döutlich zu
I 5
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sehen ist , und man hat im allergeringsten nicht nöthig , we¬
der zwischen dem Amazias und seinem Sohne , noch zwi¬
schen dem Jerobeam und Sacharja , Thronerledigungen anzunehmen , als welche vielleicht in der ganzen jüdischen Beschichte sich nirgend unsäglicher , als eben an diesem Ote,
anbringen lassen. Auch geht es nicht an , zu sagen , Asarja
sey bey seines Vaters Absterben nur ein kleines Kind gewe¬
sen , daher würden seine Jahre nur von der Zeit , da er
Es verliert diese Erklärung
mündig worden , gezählet .
den Beyfall deswegen , weil das kurz vorhergehende Bey¬
spiel des Joas beweist , die Geschichte kehre sich im gering,
sten nicht an das zarte Alter , das der Sohn bey des Va¬
ters Ableben , oder auch bey seiner eigenen Krönung haben
kann , sondern sie sehe den Anfang seiner Aiegierung dahin,,
wo seines Vaters Herrschung ein Ende nimmt.
§ . 4Z7- In so fern nun hat das Ordnen dieser vier¬
fachen Reihe keine sonderliche Schwierigkeit . Allein , da
es nicht genug ist , die Jahre der Könige schlechthin an ein¬
der Zeit
ander zu sehen , sondern eine genaue Bestimmung
erfordert wird , so fällt es nöthig,
mit ihren Merkmaalen
dieses alles zu zeigen.
§ . 4Z8 . Jerobeams Zeiten nehmen sich vor den übriJahre fiengen an
Großvaters
gen sogleich aus . Seines
mit dem sechsten Monate , seines Vaters mit dem neunten,
er selbst fällt wieder in den Cyclum , das ist , seine und die cyDas erste unter
clischen Jahre haben einerley Anfang .
solchen ist das ein und zwanzigste im vierzehnten Cyclo.
Es beginnt den igten Septemb . mit dem Jungfermonate
zugleich . Ein ähnliches Merkdes cyclischen Sonnenjahres
maal hat auch sein letztes oberem und vierzigstes Jahr , das
eilfte im fünfzehnten Cyclo . Denn es beginnt mit dem
an einerley Tage , nämlich am nten
Steinbocksmonate
Jenner 9941.
Die Hauptschwierigkeit liegt in dem Anfange
§ . 499 .
des Asarja , und rühret vornehmlich daher , weil der einzige
Sonnenmonat , welchen man , wofern alles und jedes seine
Rich-
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Richtigkeit bekommen solle , dazu nehmen kann und muß,
nämlich D , in keinem einzigen von der Geschichte angegedenen Jahre des Asarja mit einem Merkmaale
erscheint,
noch mit einem Mondmonate zusammen fallt ; e6 geht der¬
gleichen in dieser langen Zeit nur ein einzigesmal , im Iahre z924 , welches aber von der Geschichte nicht angegeben
wird , mit ihm vor . Daher findet man ihn , wie gesaget,
wider die bisherige Gewohnheit , in keinem einzigen Jahre
Asarja , das der Geschichtschreiber benennet , oder damit er
eine Gleichung angiebt , ungeachtet ihrer ziemlich viele find,
nämlich das Geburtsjahr
dieses Königes , sein erstes , sein
eilftes oder fünfzehntes des Amaziä , sein sechs und zwanzig.
sies,oder
das sieben und zwanzigste Jerobeams ; sein acht
und dreyßigstcs , neun und dreißigstes , fünfzigstes und
zwey und fünfzigstes . In allen diesen suchet man vergeb,
lich darnach . Er muß auf andere Weise gefunden werden,
und sodann zeiget es sich am Ende , ob man den rechten
Anfang getroffen habe , oder nicht?
H. 440 . Das meiste beruhet hier auf den Zeiten des
JoaS ; denn Amazias wurdeKönig im andern Jahre Joas,
und lebte nach des Joas Ende noch fünfzehn Jahre . Diese
ungewöhnliche gedoppelte Bestimmung der Zeiten eines Kö.
nigeö durch die Zeiten eines andern , giebt eine Gleichung
zu verstehen .
Nun wurde Pekah König im zwey und
fünfzigsten Jahre des Asarja , Jotham wurde es im andern
des Pekah , und Asarja regierete nur zwey und fünfzig,
das ist , er erreichete das drey und fünfzigste nicht , noch ist
solches mit Jokhams erstem eines und eben dasselbige ; demnach muß Jothams Anfang auf einen Himmelsmonat
fallen . Denn es geht nicht an , die Regierung eines Königes
mit jedwedem beliebigen Tage anzufangen , sondern es
muß der erste eines Monats seyn. Auf der andern Seite
kann der Unterschied eines einzigen Mondjahres
gegen das
cycll'schc Sonnenjahr
unmöglich weiter , als bis an den
nächsten HimikelSmonat , zurückweisen . Ordnet man nun
die vierfache Reihe auf die vorhin gemeldete Weise nur
schlechthin,
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schlechthin , das ist , mit lauter ganzen Jahren , ohne auf
Die Monate ft'ir die Regierungöansänge zu gedenken , gleich,
wie ohne große Beschwerlichkeit sehr wohl geschehen kann:
so trifft das Ende Asarja inö Jahr Z9; z , welches keinen
andern Himmeiömonat , der mit einem Mondmonate zu.
sammen träte , auszuweisen hat , als iZz , F den aten Jul.
an welchem Tage die Sonne in den Krebs tritt , und zu¬
gleich der zwölfte Monac des fünf und zwanzigsten Jahres
beginnt . Dieser Anfang des JothamS ist um so viel ver¬
sicherter , weil gar kein anderer Monat in der Nahe ist,
auf den man verfallen , oder den man dafür ansehen könnte.
Der näheste bemerkte Himmelömonat vor diesem , davon
ich rede, trifft den An ang des drey und zwanzigsten Jahres
mir 24 ; , ^ denaten Sepl . Z9; 2 , an welchem die Sonne in
die Jungfer tritt . Der näheste nach ihm fällt auf den uten
Monat des acht und zwanzigsten Jahres und den zosten April
Z9 ; 8 , an welchem die Sonne in den Stier tritt . Beyde
sind viel zu weit entfernet , als daß man sie auf einigeWeise
annehmen könnte ; ein gemeinschaftlicher Anfang eines cycli.
scheu Sonnen - und Mondenjahres , ist in diesem Raume
Demnach fällt J .othamS Anfang
gar nicht vorhanden .
seines VatertS auf den vierfolglich
auf den aten Julius ,
zehnten , und es kömmt voritzt nur darausf an , ob dieser
Anfang mit der Gleichung , welche in der gedoppelten Be.
stimmung durch JoaS Jahre liegen muß , übereintrcffe,
oder nicht.
§ . 441. Deö JoahaS Jahre beginnen mit dem sech.
sten Monate . Sein Sohn JoaS , weil er schon bey des
Vaters Leben regierete,hat einen eigenen, der ins sechzehnte
Jahr des Cycli , und noch ins sieben und dreyßigste des jüdischen JoaS fällt . Demnach ist es i8z . D der 2te Jul.
Z898 . an welchem Tage der 9te Monat des besagten sech.
anfängt , und die Sonne in den Krebs
zehnten Jahres
tritt . Joaß regierete sechzehn Jahre , er erreichte folglich
das siebenzehnte nicht. Sein Ende fällt ins zwey und dreyssigste des Cycli und fünfzehnte desAmaziaö , welches letztere
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mit dem I4ten Aug . 3913. OK , als dem cyclischen Löwen,
monace , und vierten des laufenden zwey und dreyßigsten
Mondjahres
bezeichnet ist. Mit dem neunten Monate
würde das siebenzehnte Jahr des JoaS anfangen ; allem
das erreichte er nicht . Man setzet für sein Ende den ach.
ten Monat , oder 346 . O den uken Decemb . 3913 : so find
von solchem fünfzehn volle Mondjahre
zu Ende , an dem
achten Monate des sieben und vierzigsten Jahres , oder
182. D den isten Jul . bis dahin von JoaS Anfang , das
ist vom 2ten Jul . 3898 . ganz genau verlaufen , sind sechzehn
und fünfzehn Sonnenjahre , nach der Gewohnheit des Ge.
schichlschreibers gezählet , welches die Gleichung ist. Nun
beginnet des AmaziaS erstes Jahr
mit dem »4ten August
3899 . und sein fünfzehntes mit eben demselbigen Tage 3913.
Er l egiercte in allem neun und zwanzig , erreichte aber das
dreyßigste nicht . Vom »4ten August 3899 . bis den 14cm
Julius 3928 . als dem nächsten Sonnenmonate
nach Endi.
gung der fünfzehn nach des Ioas Ende verlaufenen Mond.
jähre , sind neun und zwanzig Sonnenjahre
weniger einen
Monat . Demnach sind die Zeiten des Ioas und AmaziaS
recht angesetzet , und treffen mit einander übereil ». Gleich¬
falls sind vom Anfange des sunzehnten Jahres
AmaziaS,
darein das Ende Ioas fällt , oder vom »4ten Aug . 3913.
bis an den iffen Jul . 3928 . verlaufen fünfzehn Sonnenjah.
l'k kvklllgkr Men Monat ; AmaziaS aber lebte nach des JoaS
Tode noch fünfzehn Jahre : folglich trifft dieses ebenfalls zu.
Die ganze Ze it , von JoaS Anfange bis auf den Jotham,
das ist , vom 2te» Jul . 3898 . bis zum 2ten Jul . 39Z5beträgt sieben und fünfzig Sonnenjahre .
UebrigenS , obgleich der Sonnenmonat , welcher den Jahren
des Asarja
zum Anfange dienet , mit keinem Mondmonate
zusammen
fällt : so vergleicht sich doch der nächste Mondmonat an be.
sagtem Anfange auf eine sehr merkwürdige Weise mit der
Sonnenzelt . Asarja fängt an den i4ten Jul . 3903 . Der
nächste Mondmonat
ist der eilfte im ein und zwanzigsten
Jahre des Cycli , und beginnet »88 . den ? ten Jul . An
diesem
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diesem Tage Z854 . fiel , wie oben gemeldet , der große
Schalttag , von welchem die Zeit bis auf das unglückliche
Ende des AhaSja und JoramS , und den natürlichen Anfang
des Joas gerechnet wird . Dergestalt waren von dem gros.
sen Schalttage bis auf den nächsten Mondmonat bey Asarja
AiSfang neun und vierzig , vom Ende AhaSja bis dahin
verflossen.
zwey und vierzig Sonnenjahre
, was den Geschichtschreiber
billig
fraget
Man
§ . 442 .
auf eine solche Weise
Afarja
des
bewogen habe , die Zeiten
anzugeben ? Ich antworte , vermuthlich geschah es deswegen,
weil dergestalt der gesamte vierfache Zeitraum von Joas
bis auf den Jotham , zu einem unzertrennlichen Ganzen
wird , davon nicht das allergeringste verrücket noch verfeh¬
let werden kann , ohne die Folgen des begangenen Irrthu¬
mes sogleich zu merken . Noch eine andere Ursache hiervon
mag diese seyn , daß die gedoppelte Reihe der Könige von
Juda und Israel nunmehr bald zu Ende laufen will ; denn
da es nach Endigung derselbigen nicht mehr möglich fällt,
die Jahre der jüdischen Könige durch solche Gleichungen,
als bisher , anzugeben , sondern die etwa nöthigen Zeitmerkmaale , vermittelst anderer Vortheile , angebracht werden
müssen : so wollte der Geschichtschreiber den Leser allmählig
dazu vorbereiten , und werden noch mehrere Spuren hier¬
von sich in der Folge zeigen . Ueber das alles haben sowol
die Bücher

der Könige , als der Chronik , » » streitig mehr als

jedwedes nur einen einzigen Verfasser . Demnach ist auch
kein Wunder , wenn in der Methode nicht immer eben die selbige bleibt . Die Chronik hat , so viel die Geschlechts¬
register und ihre Fortseßung betrifft , auch nach gcendigter
noch Zusähe erhalten ; allein hiervon rede ich
Gefängniß
nicht , sondern bloß von der Geschichte und Zeitrechnung;
und gilt es mir gleich , wofern jemand behaupten wollte , es
wären die Bücher der Könige und Chronik Auszüge aus
großem Werken , denn es bleibt deswegen dennoch allemal
gewiß , daß diese großem Werke mehr als einen Verfasser
hatten , darum , weil der Unterschied der Methode mehr,
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als einen , angiebt . Gleichwie denn das erste Buch der
Könige , im Ganzen betrachtet , von dem zweyten , und
derjenige Theil des ersten , welcher die Zeit vom Salomo
bis an den Ella in sieb begreift , von dem folgenden Theile
des besagten ersten Buches , hierinnen merklich abgeht.
Allein weit gefehlet,daß dieser Unterschied der Methode den
Büchern der Könige zu einigem Nachtheile gereichen sollte:
so ist er vielmehr ein sonnenklarer Beweis von ihrem ächten
Alterthume
und unverfälschter Beschaffenheit . Die alte
Wissenschaft und Weise der Zeitrechnung erlosch mit den
Propheten des ersten Tempels . Ezechiel scheint der lehte
gewesen zu seyn , welcher Hand daran legte . Zur Zeit des
zweyten Tempels findet man ein ganz anderes Verfahren.
Es kann nichts einfaltigers erdacht werden , als die Beschul¬
digung , Esra habe die alten Geschichtbücher , wo nicht un¬
tergeschoben , doch wenigstens gekünstelt , und aus , ich
weiß nicht was , für ungewissen Sagen , zusammen gestop.
pelt .
Der Augenschein lehret ein anderes.
§. 44z. Weil Asarja, da er 590z. zum Könige gema¬
cht wurde , sechzehn Jahre alt war : so fällt seine Geburt
ins Jahr z888 ; und sein Vater Amazkas war damals vierzehen alt . Dieser kam seines Ortes Z875. zur Welt , da Joas
im fünfzehnten Jahre , oder etwas darüber war . Sie wurden
folglich alle beyde sehr zeitig zu Väkern . Unterdessen ist
doch weder etwas unwahrscheinliches , noch unmögliches in
diesem Vorfalle . Bekanntermaßen
werden die Leute in den
Morgenländern
weit zeitiger mannbar , als in der nordlichen Gegend ; nebstdem war Joaö der einzige noch übrige
Zweig aus dem Hause Davids . Der Hohepriester Jojada
gab ihm , wie ausdrücklich gemeldet wird , um das königli¬
che Geschlecht desto gewisser vor dem Erlöschen zu verwah.
ren , zwey Weiber . Vermuthlich
drang er auch darauf,
daß der junge Kronprinz zeitig vermählet wurde ; denn so
viel aus der Geschichte zu schließen , war Jojada damals
noch am Leben.
Ueberhaupt kann ich nicht sehen , wo in
diesem Vorgänge die Schwierigkeit
liegen solle. Ist es
dem
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nicht unendlich gemäßer , daß eine
dem Laufe der Natur
Person im vierzehnten oder fünfzehnten Jahre zum Vater
wird , als im Hunderten , ja im hundert und fünfzigsten,
wie Abraham ; oder eine Frau im neunzigsten Jahre zur
Mutter ? wie Sara . Die Geschichte liefert genug Bey.
spiele frühzeitiger Vater . Doch gesetzt , es wäre etwas ausserordenllicheS in dem gegenwärtigen Falle ; ist nicht die
Ursache dazu eben so augenscheinlich , als bey dem Abraham?
Derjenige von Abrahams Nachkommen , durch welchen alle
Völker gesegnet werden , sollte ja aus keinem andern , als
des Davids Geschlechte , entsprießen.
H. 444 . Des Sacharja Anfang fällt noch in das acht
und dreyßigste Asarja . Ich habe ihn in der Tafel auf den
sechsten Monat des eilften Jahres gesetzet , auf welche Weise
MenahemS Jahre wieder in den Cyclum fallen , oder gleich,
mit den cyclischen zugleich fort.
wie vorhin des Jerobeams
laufen , welches bey der Ungewißheit , wohin eigentlich Me.
nahemS Absetzung falle , daö beste ist , was man thun kann.
Nebst dem beginnet das zwölfte Jahr des Cycli , damit
anfängt , den zosten Decemb . 3941 . mit dem
Menahem
himmlischen Steinbockömonate ; das drey und zwanzigste
aber , mit welchem des Pekajah Regierung angeht , hat den
zum Anfan.
2ten Septemb . und himmlischen Jungfermonat
ge . Aus dieser gedoppelten Ursache nun habe ich des SaAnfang also gesetzet. Unterdessen
charja und Menahems
kann es an dem Zusammenhange nicht das geringste ändern,
noch in etwas schaden , wofern gleich der Anfang dieser bey»
den Könige um zween bis drey Monate früher , oder auch
um einen Monat später , als welches die beyden äußersten
sind , gefallen wäre . Denn der Anfang des
Schranken
Pekaja und des Pekah , beruhet im geringsten nicht auf
den Zeiten des Menahems , sondern des Asarja , und ist
aus vorhin ausgeführten Gründen gewiß.
§ . 44 ; . Daß Menahem eine Zeitlang abgesetzt gewe»
sen , und nachgehendS , als ein Unterthan oder Lehenömann
des assyrischen MonarchenS , den Thron von neuem bestieg,
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das ist nicht nur aus dem klaren Berichte der heil . Schrift,
sondern auch aus ihrer Rechnung offenbar . Sie saget im
2 B . der Kön . 15,19

:

„ Und

es kam

Phul

, der König

von

„Assyrien , ins Land , und Menahem gab dem Phul tausend
„Ccntncc Silber , daß ers mit ihm hielte , und bekräftigte
„ihm das Königreich ; und Menahem setzte ein Geld in
„Israel auf die reichesten fünfzig Sekel Silbers
auf jeden
„Mann , daß ers dem Könige von Assyrien gäbe . Also zog
„der König von Assyrien wieder heim , und blieb nicht im
„Lande . »
Phul blieb so lange im Lande liegen , bis das
Geld ausgezahlet war . Hätte Menahem
es nicht aufzutreiben vermocht : so hätte er jemals wieder zu regieren
nicht die geringste Hoffnung gehabt ; da er es aber zusammenscharreke : so blieb Phul nicht im Lande , weder für seine
Person , noch was sein Krisgeshcer oder einen Theil desselbigen betrifft , sondern er übergab dem Menahem die Re¬
gierung , wiewol als einen : Unterthanen , und zog nach Hause.
Da Menahem die Erlaubniß
zu regieren von dem assyri¬
schen Könige mit Geld erkaufen mußte : so ist klar genug,
daß seine Gewalt ein Ende hatte , und daß er folglich von
dem Assyrer abgesetzt worden war . Eben dieses bezeuget
auch die Rechnung selbst. Die heil . Schrift giebt dem
Menahem
nicht mehr als zehen Regicrungsjahre ; gleich,
wol setzet sie seinen Anfang ins neun und dreißigste , hinge¬
gen seines Sohnes und unmittelbaren Nachfolgers , Pekajah , ins fünfzigste Asarja . Fielen diese beyden Anfänge
nicht in eines einzigen , sondern zweener Könige von Iuda
Regierung : so könnte man vermuthen , es müsse der allzu
offenbare Ueberschuß über zehrn Jahre auf irgend eine an¬
dere Weise in der Rechnung stecken ; allein , da sowol Me¬
nahem , als sein Sohn , währender Regierung eines und
eben deffelbiqen Königes von Iuda
den Thron bestiegen,
und ihr beyderseikiger Anfang mir den Jahren desselbigen,
doch aber mit einem größern Zwifchenraume , als die gleich¬
falls gemeldete zehnjährige Regicrungszeit Menahems ausfüllet , angegeben ist : so erhellet ja offenbar , es müsse die
Beers
Adh . Ill Th .
K
besagte
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Regieirungszeit
unterbrochen

besagte
sondern

nicht
, folglich

in einem Stücke
der
Menahem

fortlaufen,
eine

Krone

gewesen seyn. Da nun , wie die Geberambet
seiner Absetzung
die Gültigkeit
meldett , Menahem
, indem er den Assyrer für den Landesherrn
selbst einräunM
Geldes , sich als
einer Summe
erkannte , und , vermittelst
einsetzen ließ : so kann
einen Unterkömig , oder Lehensmann

Zeitlang
schichte

zu seiner
ja die Zeit , da er abgesetzt gewesen , unmöglich
Ein
gerechnet werden , sondern sie fällt aus .
Regierung
ähnlicher Fall ereignet sich bey dem Hosea . Er wurde ab,
wird zu seinen
Die Zwischenzeit
und wieder emgesehet .
nicht gerechnet , sondern , damit man seRegierungsjahren
hen kann , es sey hier
seinen Anfang
§ . 446 .

eine Lücke, bestimmet

die Geschichte

zweymal.
Aus was für einer Ursache Phul

den Mena»

hem mit Krieg überzog und absetzte , das meldet zwar das
zu
nicht . Doch ist aus der Chronik
der Körnge
Buch
Gelegenheit
schließen , es habe die leidige Eroberungssucht
Denn es meldet selbige Cap . 6 . v . 17 ff . :
dazu gegeben .
Jerobeams
Juda,und
Rüben , der Gadditer

„ges
„der

, was streitbare

„Manasse

des Königes Israel
, und des halben
Männer

führen , und Bogen

„Schwerdt

, des Köni-

alle gerechnet zur Zeit Jothams

wurden

„Diese

, der KinStammes

waren , die Schild

spannen

und

konnten , und streit»

„kundig waren 44760 . die ins Heer zogen , und da sie strit¬
und
, hülfen ihnen Jetur , Naphes
mit den Hagaritern
ten
, und die Hagariccr wurden gegeben in ihreHän„Nodab
Denn sie schrien zu
„de , und alles , das mit ihnen war .
im Streite , und er ließ sich erbitten , denn sie ver¬
„Gott
ihm , und sie wohnecen an
sie gefangen wurden, -

trauten

„Zeit , da
„dem

Gott

ihrer

Väker

versündigten

ihrer

Statt

und da sie

, und hureten

bis zur
sich an

den Gö-

„tzen nach der Völker im Lande , die Gott vor ihnen vertil¬
hatte , erweckte der Gott Israel den Geist Phul , des
get
Pilneser,
von Assyrien , und den Geist Tiglath
„Königes
„des

Königes

z>u Assyrien , und sichrere weg die Rubeniten,

„Gaddi-
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„Gaddüen , und den halben Stamm Manasse , und brach,
„te sie gen Halah und Habor , und Hara , und ans Was.
„ser Geian bis auf diesen Tag . >, Der Herr hakte freylich
versprochen , die Gränze Israel bis an den Euphrat auSzu.
breiten ; allein mit der Bedingung , wofern sie stme Gebote
hielten . Da sie das nicht thaten : so hakten sie auch kein
Recht auf diese Lande , sondern ihr Vornehmen war eine
Eroberungssucht . Zur Zeit Ioahaö wurde Israel sehr geangstiget . „ Denn der König von Syrien hakte sie aema„chet wie Drescherstaub , und es war des Volkes Joahas
„nicht mehr überblieben , als fünfzig Reuter , zehen Wagen,
„und zehen tausend Fußvolks . 2 Kön . iz . Aber JoahaS
„erbath das Angesicht des Herrn , und der Herr erhörete
„ihn , denn er sah den Jammer
Israel , und gab Israel
„einen Heiland , der sie aus der Gewalt der Syrer führeke,
„daß die Kinder Israel in ihren Hütten wohnecen wie vor„hilu
Doch ließen sie nicht von der Sünde des Hauses
„Jerobeam ! sondern wandelten darinnen , auch blieb stehen
„der Hayn zu Samaria . „
Dieser Heiland nun war des
Joahas
Sohn
und Nachfolger
Joas . Hasael zwang
Israel , so lange Joahas und er selbst lebete. Als aber sein
Sohn Bxnhadad König wurde , „ kehrcte Joas um , und
„nahm aus der Hand Benhadad alle Städte , die Hasael
„aus der Hand seines Vaters Joahas
genommen hatte;
„ !)l'kl)IMl schlug ihn Joas , und brachte die Städte Israel
„wieder . „
Mehr that er nicht . Es fiel ihm nicht mög.
lich , die Syrer gänzlich zu bezwingen , sondern es blieb bey
dem dreymaligen Siege , welchen ihm Elisa vorher verkün.
diget hatte . Allein , Jerobeam brachte die Gewalt Isiacls auf eine höhere Stufe . Der 28ste Vers des lgken Cap.
saget : Was aber mehr von Jerobeam zu sagen istund wie er Damasten
und Hemath
wieder bracht an
Iuda
rn Israel , siehe daS ist geschrieben in der Chronica der Könige Israel , Jerobeam
bezwäng also die
Syrer und eroberte Damascuö , da sein Vater noch lebte,
und er selbst anstatt des gefangenen Amazias wirklicher Kö.
K 2
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rüg in Juda war . Deswegen saget die Geschichte , er hübe
gebracht.
in Israel
und Hemath an Juda
Damascus
der
Berichte
dem
nach
sich
schaffte
Jerobeam
Eben dieser
44000
aus
die
,
Chronik eine beständige Kriegesmacht an
Mann ordentlich geübter und bewaffneter Soldaten oder
Kriegesleute bestund , vermuthlich , weil er wohl einsah , es
sey mit einer mäßigen Anzahl solcher Leute weit mehr auszu¬
richten , als mit einem ungeheuern Schwärme aufgebotener
Landleute , die kein anderes Gewehr , als einen Spieß , und
nicht die geringste Geschicklichkeit
in den Kriegesübungen
hatten . Eben unter seiner Regierung breitete sich Israel,
wie die Chronik meldet , gegen Osten aus , und vertrieb die
Nur war ihr Vertrauen auf Gott , folglich
Hagariter .
auch der Besitz des Landes von einer kurzen Dauer , Phul
kam , und machte den König von Israel selbst zu seinem
Unterthanen . Meines Erachtens giebt die Geschichte keine
andere Veranlassung dazu an die Hand , als die vorherge¬
Ein . blivßer Erobeder Hagariter .
hende Bezwingung
rungsgeist war es deswegen nicht bey dem Phul , weil er
damals schon eine starke Anzahl Jsraeliten wegssührete und
an andere Orte versetzte , ja , nach dem Berichte des Bucheö der Könige , eine große Lust hatte , daS Königreich
wenigstens , gar aufzuheben,
Israel , jenseit des Jordans
von seinem Volke mit einer hinläng.
und einen Statthalter
lichen Kriegeßmacht im Lande zu lassen. Doch ließ er sich
erbitten , und blieb nicht im Lande. Dieses Verfahren zeu¬
get von einer vorhergehenden Beleidigung , und daß er die
Ob aber die
für unruhige Nachbarn ansah .
Jsraeliten
Hagarener zuvor schon Unterthanen des assyrischen Reiches
waren , ob sie nach erlittener Niederlage daselbst Schutz
suchten , oder ob Phul vielleicht selbst von dieser Nation
war , und sich auf den Thron schwang , das wird nicht gemeldet . Unterdessen konnte er die erschlagenen Hagarener
nicht wieder von den Todten auferweckm . Als er demnach
wegwar,
abermals

breiteten sich die Jsraeliten in dem leeren Lande
angeordaus . Pekah siellete die von Jerobeam
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neke Kriegsverfassung

wieder her , machte mit dem syrischen
Könige ein Bündniß , und wollte den Monarchen jenseit
des Euphrats
nicht langer gehorsam seyn.
Ja , er und
sein Bundesgenosse suchten sogar das Königreich Juda zu
erobern , und einen Statthalter
dahin zu setzen. Jes . 7, 6.
Denn vermittelst dieses ansehnlichen Zuwachses der Macht,
hofften sie den Assyrern desto besser gewachsen zu seyn.
Allein , es gelang ihnen übel . Die jederzeit gewöhnliche
Wirkung der machiavellistischen Staatsstreiche erfolgete auch
dieseSmal . Sie baueten ihr eigenes Unglück.
§ . 447 . „ Im andern
Jahre Pekah , des Sohnes
„Remalja , ward König Jotham , der Sohn Usia ; und
„war fünf und zwanzig Jahre alt , da er König ward , und
„regicrete sechzehn Jahre zu Jerusalem .,, 2 Kön . iz , Z2.
Eben dieses meldet auch die Chronik , und zwar zwey.
mal ; im ersten Verse des 28 . Cap . heißt es : „ Jotham war
„fünf und zwanzig Jahre alt , da er König ward , und re„giercte sechzehn Jahre zu Jerusalem . Der achte Vers
„wiederholet : fünfundzwanzig
Jahre alt war er , da er
„König ward , und rcgierete sechzehn Jahre zu Jerusalem .,,
„Hosea , der Sohn Ela , machte einen Bund wider
„Pekah , und schlug ihn todt , und wurde König an seine
„statt , im zwanzigsten Jahre Jotham , des Sohnes Usia .„
2 Kön . 15, zo.
„Im
siebzehnten Jahre
Pekah ward König Ahas,
„der Sohn Jotham . Zwanzig Jahre war Ahas alt , da
„er König ward , und regieret sechzehn Jahre .,, 2 Kön . 16, r.
Eben dieses Alter und diese Regierungszeit giebt ihm auch
die Chronik , Cap . 28,1.
„Im zwölften Jahre Ahas ward König über Israel
„zu Samaria , Hosea , der Sohn Ela , neun Jahre .,,
2 Kön . 17,1.
„Im dritten
Jahre Hosea ward König Hiskia , der
„Sohn Ahas . Und war fünf und zwanzig Jahre alt , da
„er König ward , und regicrete neun und zwanzig Jahre
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„zu Jerusalem .,, 2 Kön . 18, !.
Eben dieses saget die
Chronik , Cap . 29 , i.
„Der König zu Assyrien zog aufs ganze Land und gen
„Samaria
, und belagerte sie drey Jahre . Und im neun„ren Hosea gewann der König zu Assyrien Samaria , und
„führet Israel weg in Assyrien .,, 2 Kön . 17, 5. 6.
„Im vierten Jahre Hiskia , des Königes Juda , das
„war das siebente Jahr Hosea , des Sohnes Ela , da zog
„Salmanasser
herauf wider Samaria , und belagerte sie,
„und gewann sie nach dreyen Jahren , im sechsten Hiskia,
„das ist , im neunten Hosea , und führte Israel weg .,,
2 Kön . 18, n.
§ . 448 . Jotham regierete , gleichwie dreymal gemel¬
det wird , nicht langer als sechzehn Jahre . Da nun Hosea
den König Pekah im zwanzigsten Jahre Jothams
todt
schlug , und an seine statt den Thron bestieg , so fällt diese
Begebenheit ohne allen Zweifel in die Zeit , da Ahas regie»
rete , und der Geschichtschreiber muß diese sonderbare Be¬
stimmung nicht ohne wichtige Ursache gebrauchen . Man
kann eine gedoppelte angeben ; erstlich geschieht es , um aller
Irrung
und Misverstande
vorzubeugen ; zweytens , weil
Jorhams
Jahre eines gewissen Umstandes wegen bequemer
fallen , als des Ahas seine.
§ . 449 .
Hosea regierete vom zwölften Jahre Ahas
neun Jahre .
Im neunten wurde Samaria
nach einer
langwierigen Belagerung erobert , und dem ganzen König¬
reiche Israel ein Ende gemachet . Dieses Unglück wurde
durch die Untreue des HoseaS verursachet . Denn eS war
Salmanasser
schon vorher einmal im Lande gewesen , und
HoseaS hatte sich zur Unterthäniqkeit
bequemet , nachgehends aber mit dem ägyptischen Könige ein Bündniß ge¬
schlossen, und den versprochenen Tribut nicht mehr bezah¬
let , 2 Kön . 17, 4 . Dafür strafte ihn der Assyrer , und führete ihn nebst dem ganzen Israel weg . Die Zeit von Salmanassars erstem Zuge , darinnen er den Hoseas zur Unterthänigkeit zwang , fällt ins zwölfte Jahr Ahas , und her-
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nach regierete Hoseas noch neun I ahre . Lange vorher hatte
er den Pekah erwürget , und an dessen Stelle sich auf den
Thron geschwungen . Diese Zeit wird mit dem zwanzigsten
angegeben . Gesetzt , der GeschichtschreiJahre Iothams
der hätte ein Jahr des Ahas , welcher damals wirklich regierete , dazu gebraucht , so hätte vielleicht einer oder der
andere Leser auf die Meynung gerathen können , es sey hier
Nun aber , da der doppelte Anfang des
ein Schreibefehler .
Hoseas durch die Jahre zweener Könige bestimmet ist , finkeinen Platz . Man sieht , Hoseas
det diese Vermuthung
Macht , und ohne den affyrkeigener
aus
habe anfänglich
zu erkennen , regieret.
Oberherrn
seinen
für
König
schon
anfieng , ist durch die
Regierung
Das Jahr , wenn diese
, außer Zweifel ge»
Iothams
Angabe mit dem zwanzigsten
setzet. Hierauf kamSalmanassar , setzte ihn ab , und mach¬
oder Statthalter , welcher von
te ihn zu einem Satrapa
seiner Landschaft alle Jahre etwas gewisses bezahlen mußte.
In dieser Eigenschaft regierete er noch neun Jahre . Den
Anfang derselbigen zeiget das zwölfte Jahr des Ahaö ; das
Ende wird mit Hiskias Jahren verglichen.
§ . 4 ; o . Nebst dem macht ein gewisser Umstand des
Jahre zu der Bestimmung , davon die Rede ist,
Iothams
weit bequemer , als andere dazu seyn könnten . Die Chro¬
nik wiederholet nicht ohne Ursache zweymal , er sey bey Be¬
steigung des Thrones fünf und zwanzig Jahre alt gewesen,
und habe sechzehn regieret . Besagte Ursache ist , weil diese
Jahre seines Alters und seiner Regierung für eine Seite
der gedoppelten Reihe eben so vortheilhaft fallen , als für
die andere . Voriht haben wir es nur mit dem Hoseas zu
, in welchem JoZählet man von dem Jahre
thun .
tham König wurde , bis ins fünf und zwanzigste zurück , so
trifft man das Jahr ZM , oder den Anfang des fünfzehn¬
ten Cycli , welcher , gleichwie alle Cycli , sowol mit Son¬
Da nun Hoseas König
fortläuft .
nen als Mondjahren
von Israel ist , folglich Mondjahre zu seinem Antheile hat,
so darf man , um seinen Anfang zu finden , nur fünf und
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zwanzig und zwanzig mit dem Cyclo fortzahlen , cder
welches in so fern einerley , den Anfang mit Zahlen bey
dem fünf und zwanzigsten des Cycli , darinnen Jotham
König wurde , machen , so trifft man das vier und vierzigste,
als den Anfang des HofeaS . Die besondere Bequemlichkeit
der Jahre Jorhams besteht also darinnen , daß sie mit dem
Cncls zugleich beginnen , folglich für beyde Reihen gerecht
sind ; sie können eine gewisse Zeit angeben , und bloß durch
ihre Zahl fest sehen , ohne daß hierzu , wie bey einer Be¬
stimmung , durch die Regierungsjahre
anderer Könige , noch
ein Merkmaal , oder ein gemeinschaftlicher Anfang beyderley Monate , nöthig wäre.
§ . 4 ; r. Wie lange Hoseas zum erstenmale regieret
habe , das wird nicht ausdrücklich gemeldet , sondern nur
sein zweyter Anfang inS zwölfte des Ahas geschet. Um diese
Zeit also war Salmanaffar
im Lande . Vorn vier und vierzigsten des fünfzehnten Cycli bis an den vierten Monat des
dritten im sechzehnten Cnclo , welcher Monat mit 196 den
igten Jul . folglich mit dem zwölften Jahre AhaS , beynahe
zugleich anfängt , sind neun cyclische Jahre und drey Monate verstrichen , welche aber wegen des mit dazu gehörigen
neun und vierzigsten nur acht Sonnenjahre
und 179 Tage
ausmachen . Da nun Ahas sechzehn Jahre regierete , und
Hiskias im dritten Hoseaö König wurde , so müssen die leh.
tcn neun Jahre
des israelitischen Königes , allemal mit
dem dritten Monate des cyclischen Jahres beginnen , folg¬
lich das erste mit 154 , G den zten Jun . 3982 6 . Das
neunte und letzte mit 67 , T den 8ten März , 3990 I) . Die
Zerstörung Samaria
wäre muthmaßlich
in den siebenten
Monat , dessen Anfang ist 18; , h den 4ten Jul . zu setzen,
indem sodann vom rgten Jul . 3981 , und dem zwölften Jah¬
re Ahas , darinnen Hoseaö seine zweyte Regierung antrat,
neun Sonnenjahre
bis auf wenige Tage verlaufen sind.
So viel bleibt unstreitig , es falle die Zerstörung Samaria
und der gänzliche Untergang des israelitischen Königreichs
in ein salomonisches Sabbathsjahr
. Eben in ein solches
fiel
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fiel auch das sechste Jahr Amri , das 182 , 1/ den istenJul.
Z822 I) , zu seinem Anfange hatte , und das erste seiner
Regierung zu Samaria
war . Die ganze Zwischenzeit beträgt 163 Sonnenjahre , oder 24 Jahrwochen . Wiederum
nimmt die Trennung der Nation in zwey Königreiche ihren
Anfang mit dem sechsten Monate
der fünf und dreyßig
Jahre im eilften Cyclo , das ist 255 , ch den roten Sept«
Z772O , und eben dieser Monat begönne ein salomonisches
Sabbathejahr .
Zählet man nun bis an das Ende des
Sabbathjahres
der Zerstörung , oder bis an den neunten
Monat des laufenden Jahres , welcher mit 244 , F den
isten Sept . 3990 beginnet , so beträgt die ganze Dauer des
Königreichs Israel 218 Jahre , oder ein und dreyßig Jahr¬
wochen und ein Jahr.
§ . 4 ; 2. Ungeachtet nun Salmanassar
den König von
Israel nebst dem größten Theile des Volkes , ja vermuth¬
lich alle Personen , die er habhaft werden konnte , gefangen
wegführete , und anderswohin
versetzte , dagegen aber die
leeren Gegenden unter andere Einwohner vertheilet « : so ist
doch leicht zu erachten , es müsse eine ziemliche Anzahl Jsraeliter zurück geblieben seyn. Es ist an sich selbst unmöglich,
ein ganzes Volk wider seinen Willen bis auf den letzten
Mann
aus seinem Vaterlande
zu führen , wenn selbiges
sehr zahlreich ist , eine Menge Gebirge und unzugängliche
Arte im Lande hat , an viele freundschaftlich gesinnte Nach.
barn gränzet , ja was das meiste , wenn eben dieses Volk,
das man wegführen will , eigentlich nur die Hälfte einer
Nation ist , davon die andere Hälfte , weil sie unter einem
eigenen Regenten steht , ruhig zurück bleibt . Dem Hiskia
und seinen Unterthanen geschah damals nicht das geringste
Leid von dem assyrischen Könige , denn sein Vater Ahas
hatte sich der assyrischen Oberherrschaft freywillig unterworfen , und Hiskias selbst erzeigte seinem Oberherrn nicht nur
damals , sondern auch noch eine ziemliche Zeit hernach , Ge¬
horsam .
Welcher Jsraelite nun bey Zeiten Gelegenheit
fand , der rettete sich zu seinen Bekannten
oder AnverK 5
wandten
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wandten ins jüdische Gebiete ; eine große Anzahl , welche un¬
weit der Seckuste wohnere , folglich mir den Handelsstädten
Tyruö und Sldon natürlicherWeise Verkehr zu treiben pflegte,
fand ihre Sicherheit in diesen Stadien , andere anderswo;
und als der Assyrer weg war , kehrete ein jeder wiederum zu
dem Seinigen . Die neuen Ankömmlinge hatten deswegen,
dennoch Plah genug im Lande.
H. 4 ; z. Bisher
hatte der Herr , um sein Volk auf
den Weg des Gehorsams zu bringen , eben die Mittel , als
zur Zeit der Richter , gebrauchet , nämlich Ermahnungen,
und das Unterwerfen unter ausländische Gewalt oder Herr¬
schaft . Allein , seitdem Israel einen König hatte , war es
weit verstockter als zuvor . Es konnte nie dahin gebracht
werden , daß es die fremden Götter alle mit einander von
sich geschaffet hätte , gleichwie doch zu der Richter Zeiten ge¬
schah ; sondern es blieb allemal an der Sünde Ierobeams,
an dem Apis oder Kälberdienste hangen . Eben deswegen,
weil die Weisheit zum voraus sah , wie viel Uebels aus
dem Beyspiele böser Regenten ben dem Volke entspringen
werde , hatte sie daffelbige schon von weitem zu verhindern
gesuchet , und um dieser Ursache willen die ursprüngliche
Verfassung des israelitischen Staates
ganz anders eingerichtet . Sie begehrere Israel der Beherrschung eines einzigen
Mannes durchaus nicht zu untergeben .
Ja , es wird die
thörichte Bitte , um einen König , diesem Volke für das
schwereste Verbrechen , darein es jemals verfiel , angeseßet.
Sie war es auch in der That . Israel gedachte , wenn es
einen König habe , der für seine Sicherheit wache , und zu
rechter Zeit gute Anstalten vorkehre : so sey es allen seinen
Nachbarn überflüßig gewachsen , es könne allenfalls viel¬
mehr seine eigene Herrschaft ausbreiten , als unter ein frem¬
des Joch gerathen ; folglich ohne Zwang und Furcht leben
wie es ihm beliebe . Dergestalt wollten die Kinder Israel
dem Herrn gleichsam die Mittel zu ihres Ungehorsams Züch¬
tigung abschneiden .
Samuel
sagt es ihnen sehr deutlich
(i Buch Cap . 12, 8 ff . )
„ Als Jacob in Aegypten kom„men
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„men war , schrien eure Väter zum Herrn , und er sandte
„ ihnen Mosen und Aaron , daß sie eure Väter aus Aegy„ pten führeten , und sie an diesem Orte wohnen ließen.
„Aber da sie des Herrn ihres Gattes vergaßen , verkaufte
„er sie unter die Gewalt Sisserah , der Philister undMoa„biter .
Sie schrien aber zum Herrn
und sprachen:
„ Wir haben gesündiget , daß wir den Herrn verlassen und
„Baalim
und Astharoth gedienet haben . Nun aber errette
„ uns von der Hand unserer Feinde : so wollen wir dir die -„ nen . Da sandte der Herr Jerub Baal , Bedan , Jeph„tha und Samuel , und errettete euch von eurer Feinde
„Hand umher , und ließ euch sicher wohnen . Da ihr aber
„sahet , daß Nahas , der König der Kinder Ammon , wie„ der zu euch kam , sprächet ihr zu mir : Nicht du , sondern
„ ein König soll über uns herrschen , so doch der Herr euer
„Gott euer König war . Nun da habt ihr euren König.
„ Werdet ihr nun den Herrn fürchten , und ihm dienen , und
„seiner Stimme
gehorchen , und dem Munde des Herrn
„ nicht ungehorsam seyn : so werdet beyde , ihr und euer Kö„ nig , dem Herrn euerm Gott folgen ; werdet ihr aber des
„Herrn Stimme nicht gehorchen : so wird des Herrn Hand
„ wider euch , wie wider eure Väter , seyn. ,, Samuel
prophezeihete es ihnen zum voraus : Das Uebcrtreten der
Gebote des Herrn werde sie , ihres Königes ungeachtet,
eben sowol zu Knechten fremder Völker machen , als er ihre
Väter dazu gcmachet hätte ; und er fährt also fort : „ Wei„chel nicht hinter dem Herrn ab , sondern dienet dem Herrn
„von ganzem Herzen , und weichet nicht dem Eireln nach,
„denn es nützet nicht , und kann nicht erretten , weil
„es ein eitel Ding ist . —
Fürchtet
nur den Herrn;
„werdet ihr aber übel handeln : so werdet beyde , ihr und
„euer König , verloren seyn. „
Die Auslegung über diesen
Text hatte die leidige Erfahrung
in beyden Königreichen
bisher ohne Unterlaß gemacht . Es gab von Zeit zu Zeit,
sowol in Israel als in Juda , Könige , welche dem Eiteln,
das nicht erretten kann , nachwandelten . Sie baueten feste
Städte,
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Städte , sammleten Schätze , machten Bündnisse , richteten
fürchterliche Heere auf . Wer sollte sie angreifen ? Aber
ehe man sich umsah , war daß Geld verflogen ; die großen
Kriegeöheere zerstäubeten wie Spreu vom Winde , und die
ganze Nation mußte , nebst ihrem Könige , unter ein aus.
ländlsches Joch kriechen . Den Anfang dazu machte Re.
habeam , auf Seilen Juda ; und Jcrobcam , auf Seiten
Israel . Der letztere wurde gutwillig ein Vasall des ägy¬
ptischen Königes . Jener mußte mit Gewalt ; und es war
noch ein Glück für ihn , daß Pharao
ihn dafür erkennen
mochte ; dergestalt nämlich mußte ihn Jerobeam in Ruhe
lassen . Denn da Jerusalem
seine Befestigung , Schätze,
und Vorrath verloren hatte , wäre eö ihm ein leichtes ge.
wesen , Beherrscher der ganzen Nation zu werden ; allein,
er durfte nicht . Aber die weit aussehenden Anschläge des
Salomo , seine tiefe Staatsklugheit
, was hatten sie gehokfen ? Wo blieben die großen Heere ? die unvergleichlichen
Anstalten , die unermeßlichen ^Reichthümer ? Es konnte
nüHc erretten , weil es ein erre ! Ding
war ! Der
Sohn des Beherrschers aller Völker , zwischen dem MittelHündischen Meere und dem Euphrate , wurde so klein , als
immer ein Königlein im ganzen Morgeniande . Auf diese
erste Erfahrung folgeren , sowol in einem als dem andern
Königreiche , noch sehr viele andere . In Juda erzeigeten
sie zuweilen

eine gute

Wirkung

; in Israel

aber

so viel ,

als

gar keine. Denn sie meyneten , diejenige einzige Bedin¬
gung , unter welcher dem Hause Israel ein glückseliger Zu.
stand verheißen war , schicke sich nicht zu ihrem wahren
Staatsintereffe ; daher lebeten sie nicht nur die meiste Zeit
in schlechten Umständen , sondern es nahm auch , nach Ver¬
lauf einer mäßigen Zeit , ein unglückliches Ende mit ihnen.
H. 4 ; 4 > Von nun an also , besteht unsere Zeitrech¬
nung nur aus einer einzigen Reihe , nämlich der Könige
von Juda . Allein , hier scheint gleich im Anfange eine
große Schwierigkeit aufzustoßen . Hosea wurde im zwölf¬
ten Jahre des Ahas König , und des Ahas Sohn Hiskiaö,
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im dritten des Hoseas . Hingegen regiercte Ahns sechzehn
Jahre , oder erreichte das sechzehnte . Demnach ist es an
sich selbst schlechterdings unmöglich , den Ansang des Hiskias auf andere Weise , als vor dem sechzehnten seines Va.
ters , anzusehen . Nun haben wir zwar dergleichen Fälle
bisher mehr als einen gehabt : sodann nämlich , wenn der
Sohn mit einem andern Monate anfangen sollte , als der
Vater ; man könnte folglich des Hiekias Jahre eben s« vol
als des JosaphatS , Amaziaö , JoahaS , u . s. w . noch vor
seines VacerS Tode zu zählen anfangen , wofern es nur die
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Cap . 28 . meldet , und machte es ärger , als die Könige
Israel ; damit wurde er in die Hand der Syrer und des
Pekah gegeben . Anstatt nun , am rechten Orte Rath zu
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zuließe
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Ahas

versündigte

sich

,

wie

die

Chronik

suchen , rief er die Assyrer zu Hülfe , die ihm , unter dein
Vorwande der Kriegeskosten , beynahe den Rock vom leibe
wegnahmen . Nachgehendö bezwackten ihn alle seine Nach.
barn , gleichwie er ihnen dann eben deswegen , weil er die
Assyrer herbeygelockct , und ihnen eine scheinbare Ursache,
sich disseits des EuphratS auszubreiten , gegeben hatte , billig verhaßt seyn mußte . Aber , je mehr Feinde er bekam,
desto mehr Götter verehret ? er . „ Endlich beraubete er gar
„den Tempel aller seiner Gefäße , schloß die Thüren zu am
„Hause des Herrn , v . 24 . 2; . und machte ihm Altäre in
„tfflt' II Winkeln zu Jerusalem , auch in den Städten Juda
„hin und her machte er Höhen , zu räuchern andern Göl»
„tern . „
In dieser Thorheit verharret « er bis an sein Ende , und kam eben deswegen nicht in der Könige Gräber.
Denn da er den Tempel aller Gefäße beraubet und zuge.
schloffen, folglich das Opfern und Anbothen am gewöhnst»
chen Orte unmöglich gemachet hatte : so war er ärger , als
ein Heide .
Kein Heide verlängere jemals die Verehrung
des obersten Wesens bey seinem Volke gar aufzuheben . Er
aber verlamgete es , er wollte bloß den Dienst der vermeynt.
lichen Schußgötter ausgeübet wissen , eben dadurch aber die
Grundverfaffung des Staats vernichten . Man begrub ihn

also

Zmrechiiung
also nicht neben die andern Könige , sondern besonders ; in dem ihn seine letztere Thaten mehr zu einem Feinde als zum
Hirten des Landes machten . Nun meldet aber die Chronik
war fünf und zwanzig Jahre alt,
„ Jehiskia
Cap . 29 :
regierete neun und zwanzig Iah.
und
,
ward
,,da er König
auf die Thüren am Hause des
that
Er
„re zu Jerusalem .
seines
des ersten Jahres
Monden
„Herrn im ersten
hinein
brachte
und
,
sie
, und befestigte
„Königreiches
Heiliget
:
ihnen
zu
sprach
und
,
„die Priester und Leviten
„euch nun , daß ihr heiliget das Haus des Herrn euer Vä»
„ter Gott , und thut heraus den Unflath aus dem Heilig,
„thume . Denn unsere Väter haben sich vergriffen , und
„die Thür an der Halle zugeschlossen, und die Lampen aus.
„gelöschet , und kein Räuchwerk geräuchert , und kein
gethan im Heiligthume dem Gott Israel —
„Brandopfer

>
!

„Nun habe ichs im Sinne , einen Bund zu machen mit
„dem Herrn , daß sein Zorn und Grimm sich von uns wen„de . Nun , meine Söhne ! seyd nicht hinläßig , denn euch
„hat der Herr erwählet , daß ihr vor ihm stehen sollt , und
„daß ihr seine Diener und Räucherer seyd. Da machten
und giengen
„sich auf die Leviten und heiligten

^

,
sich

!

>

hinein

„nach dem Gebote des Königes aus dem Worte des Herrn,
„zu reinigen das Haus des Herrn . Die Priester aber gien„gen hinein inwendig ins Hauö des Herrn zu reinigen . —
„Sie singen aber an am ersten Tage des ersten Monden,
und am achten Tage giengen sie in
„sich zu
„Halle des Herrn , und heiligten das Haus des Herrn achc
„Tage , und vollendeten es im sechzehnten Tage des ersten
„Monden . „
§ . 4 ; ; . Aus diesem Verlaufe ist klar genug , Ahas
habe alles Opfern und Räuchern vor dem Herrn gänzlich
abgestellet , die Lampen ausgelöschet , und die Thüren ver¬
schlossen : folglich von der Verehrung des Gottes Israel
nichts mehr wissen wollen . Daher kann die Eröffnung des
das Wiederherstellen des Gottesdienstes , unTempelsund
möglich bey seinem Leben geschehen seyn. Denn gesetzt auch,
er

,
heiligen

>
^
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er hätte

den Sohn
zum Mitregenten
gemacht : so hatte doch
dieser nicht mehr Gewalt , als ihm der Vat er geben wollte,
und er durfte sich nimmermehr
unterstehem , dem Willen
desselbigen

schnurstracks
entgegen zu handeln .
Gleichwol
geschah die Eröffnung
der Tempelrhüren
-am ersten Tage
des Königreiches
Hiskiaö , und eben hier liegt die Schwie¬
rigkeit.
§ . 456 .

Ich sage , die Geschickte gebe uns , von dem
derseibigen
auszuweichen , eine, ; gedoppelten
Wink.
Erstlich , durch des Hiskiaö Alter . Zweitens , indem sie
den Ueberfall des Sanheribö
bald auf die Tempeleröffnung
Wege

folgen

laßt .
Sie saget , Hiskias sey damals fünf und zwan¬
zig Jahre
alt gewesen . Sein
Vater , Ahaö , bestieg den
Thron im zwanzigsten Jahre , und besaß ihn bis inö sechzehnte .
Da man nun den Anfang des Hiskiaö , in sofern
er noch inö dritte Jahr Hoseaö fallt , nothwendig bey seines
Vaters
Leben ansehen muß : so hätte ihn dieser , zu Anfange
seines zehnten Jahres , oder noch etwas früher gezcuget,
welches sehr außerordentlich
zu seyn scheint , und eine Ver¬
muthung
erwecken kann : es müsse mit dem fünf und zwan¬
zig jährigen
Alter des Hiskias
bey seinem Regierungsan¬
tritte eine andere Bewandcniß
haben.
§ . 457 .
Doch das Hauptsächlichste
liegt in der Felge
der Erzählung
.
Die Priester giengen am achten Tage des
tt 'stöli Monates
in den Tempel , und heiligten ihn acht Ta¬
ge , bis

am den sechzehnten . An diesem Tage stund Hiskias fr ühe ' auf , ließ die Brandopfer
und Versöhnopfer
thun
vor ganz Israel ; dabey man die Leviten zu Hülfe nehmen
mußte : vcnn
der
Priester
waren
zu wenig , allen
Brandopf
ern die Haut abzuziehen , ungeachtet sie nur aus
siebenzig Achsen , hundert Widdern
und zweyhundert
Läm¬
mern bestanden .
Der z6ste Vers saget : Es sey eilend ge¬
schehen , d)aß man mit dem Amte am Hause Gottes fertig
worden sery.
HiskiaS nämlich wollte noch Passah
halten,
und weil dieses an heiliger
Statte
geschlachtet
werden
mußte : so mußte

der Tempel

vorher

gereiniger , und nebst
dem

i6o
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dem Altare durch die vorgeschriebenen Opfer wiederum ge.
weihet werden . Zu diesem Pasiah heiligte die Gemeinde
sechshundert Rinder , und dreytausend Schafe . Dem unZeit,
geachtet , konnten sie es nicht halten zu derselbigeir
nicht
Priester
der
daß
,
darum
,
saget das zoste Capitel
waren , und das Dolk noch nicht
genug geheiliger
. Ware diese
war zu Jerusalem
zu Hause kommen
gedoppelte Hinderniß nicht gewesen : so hatte man zu derselbigen Zeit Pasiah gehalten . Allein bey diesen Umständen,
beschloß der König nebst den Obersten und der ganzen Gemeine , das Pasiah im andern Monden zu halten . Es
wurden hierauf Läufer mit Briesen von des Königes und
der Obersten Hand von Berseba bis gen Dan ausgeschickt,
um jedermann , auch die noch übrigen Jsraeliten , zum Pasiah
der Briefe war : „ Ihr
zu berufen . Denn der Inhalt
„Kinder Israel bekehret euch zu dem Herrn : so wird er sich
„kehren zu den übrigen , die noch übrig unter euch sind , aus
„der Hand der Könige zu Assur , und seyd nicht halsstarrig,
„wie eure Väter und Brüder , die sich am Herrn ihrer
„Väter Gott vergriffen , und er sie gab in eine Verwüstung,
Es kamen auch wirklich einige von
„wie ihr selber sehet . „
Ässer , Manasse und Sebulon , auch von Ephraim und
Jsafchar , nach Jerusalem . Das Pasiah wurde am rgten
Tage des andern Monden geschlachtet , und das Fest währctc viergehen Tage.
§ . 458 . Die Ursachen , warum Hiskias das Pasiah
nicht im ersten Monate hielt , waren in der That wichtig;
denn alle beyde zusammen genommen , machten die Sache
zu einer läutern Unmöglichkeit . Zwar die Einwohner von
Jerusalem , vermuthlich auch aus den meisten Landstädten,
keine
waren da ; denn weil das ganze Königreich Juda
hatte : so konnten sie, ohne große Be<
große Wirthschaft
schwerlichkeit allemal erscheinen , folglich Hätten in so ferne,
die Anwesenden voriht Pasiah halten , und ihre weit entferneten Brüder , die sich keines Festes vermuthet , noch
darauf geschickt hatten , auf den folgenden Monat verweisen
können.
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können . Aber es fehlete an Priestern . Kein Priester
konnte sein Amt verrichten , er sey dann durch gewisse Opfer
dazu geheiliget und eingeweihet worden . Da nun AhaS
die gewöhnlichen Opfer seit langer Zeit nicht mehr weihen,
ja den Tempel gar verschließen ließ : so war nur noch eine
geringe Anzahl gehörig eingeweiheter Priester vorhanden,
welche das Passah für eine große Menge Volk zu schlach¬
ten , und die bey dem Feste erforderlichen Opfer zu verrich¬
ten , nicht hinreichete ; folglich mußte man es nothwendig
verschieben , damit unterdessen die Priester geheiliget wer¬
den konnten . „ Denn , saget der 24ste Vers , Hiskia gab
„eine Hebe für die Gemeine , tausend Farren , und sieben
„tausend Schafe . Die Obersten aber gaben eine Hebe für
„die Gemeine , tausend Farren , und zehntausend Schafe;
„also heiligten sich der Priester viele . „
Nach geendigtcin
Feste wurden in ganz Juda , Benjamin , Ephraim und
Manasse alle Hayne umgehauen , alle Höhen und Altare
zerstöret . HiskiaS widmete von seiner eigenen Habe etwas
gewisses zu den vorgeschriebenen Opfern , und ermahnete
seine Unterthanen , die freywilligen Gaben , zum Unterhalte
der Priester
und Leviten , zu bringen . Dieses geschah.
„Die Kinder Israel
gaben viel Erstlinge von Getreide,
„Most , Oel , Honig , und allerley Einkommens vom Fel„de , und allerley Zehenden brachten sie viel hinein . Im
„dritten
Monden fingen sie an , Haufen zu legen , und im
„siebenten
Monden
richteten sie es aus . , , Dergleichen
löbliche Anstalten machte Hiskias hierauf noch mehrere,
und hatte , nach dem Berichte der Chronik , ebendeswegen
auch Glück.
§ . 459 . „ Nach diesen Geschichten und Treue , fährt
„es unmittelbar darauf fort , kam Sanherib , der König zu
„Affur . „
Sanherib kam , wie das Buch der Könige mel¬
det , im vierzehnten
Jahre Hiskias . Da er nun nach
der nur erzählten Geschichte und Treue kam : so ist die Zeit
dieser Geschichte und Treue , das ist , der Tempeleröffnung,
und die Herstellung des wahren Gottesdienstes , im gering-
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sten nicht unmittelbar nach des Ahas Tode , sondern lange
hernach erst anzusehen.
aber eigentlich ? Das lehret das
Wohin
§ . 460 .
beygebrachte Zeitmerkmaal . Die Priester fingen am ersten
Tage des Monates an , sich zu heiligen . Am acdren Ta.
ge giengen sie in die Halle des Herrn , und heiligten das
HauS des Herrn acht Tage : als der sechzehnte seinen An¬
fang mit dem Abend nahm , waren sie fertig . An diesem
vor,
sechzehnten Tage nahm Hiskias die Einweihungsopfer
und wollte hernach Passah halten ; es war aber die wenige
Anzahl der wirklich geheiligten Priester nicht hinreichend ,
die große Menge der Rinder und Schafe , welche zum Passahessen und für die Opfer des Festes geheiliget waren , und
wie der zzste Vers berichtet , von jenen auf sechshundert ,
von diesen auf dreytausend Stücke sich belief , zu bestreiten;
folglich mußte er sein Vorhaben bis auf den nächsten Mo nat aufschieben . Es ermißt jedweder von sechsten, derselbige Monat , an dessen sechzehnten Tage Hiskias Passah
halten wollte , habe nicht zu dem Monden - sondern zu dem
gehöret . Ja , wofern man von dem Gebrau¬
Sonnenjahre
in der jüdischen Zeitrechnung noch
che eines Sonnenjahres
gar nichts wüßte : so könnte , meines Trachtens , diese einzi¬
ge Stelle zu einiger Anweisung dienen . Es ist mit einem
Worte , hier eine Gleichung ; denn da jedermann weiß , der
Passahtag sey der vierzehnte im Mondenmonate : so war eS
nicht nöthig , einen andern , als den Tag des Sonnenmonates , anzugeben.
Vermittelst dieses Merkmaales nun , ist das
§ . 461 .
Jahr , in welchem Hiskias die rühmliche Anstalt machte,
bald zu finden . Es muß nämlich in selbigem der Paffahmonat um zween Tage später anfangen , als der Monat des
Sonnenjahres . Die Schranken , welche dieses Jahr eindes Hiskias.
schließen , sind die ersten vierzehn Jahre
nach dieser Geschichte , und im vierzehn¬
Denn da Sanherib
ten Jahre des jüdischen Königes , vor Jerusalem rückte: so
wäre es umsonst , die Zeit dieses Passah später aufzusuchen.

Das

^

!

i

in den Büchern der

Könige.

,6z

Das einzige Jahr , in welchem das angegebene Merkmaal
statt findet , ist das siebenzehnte im Cyclo , welches mit dem
izten Novemb . Z994 . beginnet . In selbiges fällt das eilfte Jahr HiskiaS ; aber wie die Chronik saget , das erste
seines Königreiches
. Der Anfang desselbigen ist 70.

F der ute März Z99; . L .

Zween Tage hernach , 72. 7/

den izten März beginnet der fünfte Monat des laufenden
Jahres
vom Cyclo , in welchem Hiskias Passah halten
wollte . Damit nun der geneigte Leser von der Richtigkeit
meines Angebens versichert seyn könne , habe ich die erstem
Monate der cyclischen Jahre vom siebenten bis zum zwanzigsten , in folgendem Täfelchen nach der Ordnung vorge.
stellet . Von den erstem Jahren sind nur wenige Monate
angesetzet , allmählich aber mehret sich die Anzahl derselbigen . Man könnte nämlich muthmaßen , Hiskias habe zu
seinem Passah den Abib ausersehen gehabt ; demnach müs¬
sen die Mondmonate , welche unsern May treffen , mit bey.
gebracht werden . Es beginnet aber das erste Jahr
in der
Tafel , oder das siebente im Cyclo , mit 6z . oder dem 4ten
März ; folglich fällt der Anfang seines dritten Monates
schon in den May . Allmählig rücket der Anfang der Iah.
re weiter vor , folglich verlaufen auch von selbigem bis an
den May mehr Monate . Die Zahl derselbigen habe ich
bloß bey dem siebenzehnten , als dem rechten Jahre , be.
merket.
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Erforderlicher Anfang der

Oben über der Tafel steht der Anfang der cyclkschen
Sonnenmonate
, so, wie er von Z889. bis 4020. folglich
unter des Hiskias Regierung war. Unter der Tafel steht
der erforderliche Anfang der Mondmonatc
. Weil nämlich
der sechzehnte Tag des Sonnenmonates der vierzehnte im

Mond.
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war : so muß das letztere , wenn es das rechte
Mondmonate
Tage später anfangen als jenes . Diezween
seyn sollum
fes nun geschieht in der ganzen Zeit , vom ersten bis in6
Vierzehnt e Jahr Hiskias , niemals , ausgenommen im sieb¬
Solches beginnet 3994 . den
zehnten Jahre des Cycli .
izten Novemb . , und seine übrigen Monate , darauf man
voritzt A cht geben muß , beginnen das zweyte den izten De¬
cember z;994 . die andern im folgenden julianischen Jahre,
mit iz . 4Z. 72 . 102. IZI.
§ 4^62 . Wenn Hiskias die Beobachtung des Passahfestes wiieüer einführen wollte : so konnte er es , entweder
nach der mosaischen Anordnung im ersten Monate des lau¬
zu hatten verordnen , oder,
fenden englischen Mondjahres
er konnten, nach Salomons Einrichtung , den nächsten Voll¬
mond am der Frühlingsgleiche nehmen , oder , er konnte end¬
lich auch den Abib dazu wählen , und entweder das Fest mit
auf beständig verbinden , oder seine Zeit
diesem Monate
fortlaufen lassen. Mehr Fälle sind nicht
mit Moindjahren
Was für eine Anstalt aber er wirklich machte,
möglich .
das erzählet die Geschichte , indem sie saget , weil die Feyer
des Passahfestcs im ersten Monate nicht möglich gefallen sey:
so habe «man den zweyten dazu genommen , im dritten aber
allerley Erstlinge und Zehenden den
mit dem - Darbringen
Anfang gemachet , auch damit bis in den siebenten fortgee
Hieraus folget , Hiskias ließe es beyder salomo¬
fahl ?!!.
nischen (Einrichtung bewenden , und wollte das Fest um den
FrühchncgSgleichtag begehen . Denn gesetzt, er wählete den
des laufenden siebzehnten Jahres , welcher
erstem Monat
wirklich den izten Nov . folglich um zween Tage spater als
anfängt : so beginnet der dritte den izten
der Sonmenmonat
Was für Erstlinge konnte man da bringen?
Jenner .
wäre derjenige
Der sielbente Monat des besagten Jahres
gewesen, , der sich dazu schickte; allein die Geschichte saget,
im siedeinten habe man das Bringen beschlossen. Was den
betrifft : so fällt sein AnAbib olver cyclischen Stiermonat
fang
L 3
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fang diese ganze Vierzehen Jahre über nie zween Tage vor
dem Anfange des Mondmonakes , ausgenommen im cller letzten oder vierzehnten Jahre , darinnen Sanherib
kam.
Er kann es also nicht gewesen seyn. Denn wofern er der
erste war : so endigte sich der letzte , darinnen man mit
Bringen aufhörete , im December . Wenn wäre denn nun
Sanherib
gekommen?
§ . 46z . Hiskias ließ es demnach bey der salomoni¬
schen Einrichtung bewenden . Es ereignete sich dabey die.
ses besondere , daß für dieses mal der Elhanim an eben
demselbigen Wochentage anfing , als bey der Tempelweihe
zu Salomons
Zeiten ; gleichwie auch das Ende der Tem¬
pelreinigung mit dem Ende der damaligen Altarweihe auf
einerley Tag siel.
Denn diese fiel auf einen F . Der
fünfzehnte Tag aber , an welchem die Heiligung des Tem¬
pels zu Ende lief , war ebenfalls ein Dienstag . Vor einem
wie vor dem andern Feste , gieng eine Einweihung
oder
Heiligung des Tempels her ; da nun auch ein Fest wie das
andere , jedwedes vierzehen Tage lang , währete : so hat
der Geschichtschreiber wohl recht , wenn er im 2 Buche der
Chronik Cap . zo , 26 . saget : Es sey dergleichen Pastah,
seit den Zeiten Salomo , des Sohnes Davids , nicht ge¬
wesen .
Er selbst bezeichnet jedwedes mit einem Zeitmerk.
maale , das von einem Tage des Sonnenmonates
herge.
nommen ist. Bey dem salomonischen war der zwey und
zwanzigste Ethanim der letzte des Festes ; bey des Hiskias
seinem , war der sechzehnte der erste. Dieses letztere ve»
dienet , gleich jenem , in einem Täfelchen vorgestellet zu
werden.
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Hiskias öffnet den
Tempel.DiePrie»
ster reinigen sich.
I V.Mon .des
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8
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21? ii
10
12
22 ch
ii
23 T 13
12
24 D 14
13
Achter Tag der
25 ^ 15
14
16
Heiligung. Tem»
26 ^
II.Mon.
i
. Passahpelweihe
April ii?
oderV
tag.
I VI. Mon.
12 ch g
2
13 Ä 3
14 .
Paffah ; wirdi4
.
25? 15
16
. Fest gehalten.
T
15
26 ch
2!
22
Tage.
erste7
May 2?
28
letzte7 Tage«
9>h 29
io G 30
29
I VII. Mon.
11 v 31
12
iIIl . Mon. 2
In diesem Mo¬
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In diesem Mo¬
Sept . 14 T i VH. Mon.
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Oct. iz v zo
VII. Mon.
§. 464.
L4
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2
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.
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§ . 464 .
Dieses
Jahr
nun , in welchem Hiskias
Paffah
hielt , und den Gottesdienst
wieder herstellete , nen¬
net die Chronik das erste seines Röiüm
-eicbes .
Unter¬
dessen ist es das eilfke von Ahas Tode .
Demnach
redet die
Chronik

von dem ersten Jahre , da er aus eigener Gewalt,
nicht , wie bisher , als ein assyrischer Unterthan
oder
jehenömann , regierete .
Ich habe schon zum öftern erwäh¬
net , sie beziehe sich auf das Buch der Könige , erläutere
dasselbige , und bringe hin und wieder einige Zeitmerkmaale bey .
Eben dieses geschieht auch in dem geqenwärkigen Falle . Jenes
saget Cap . 18. v . 4 :
„ Hiskias
thät
und

„ab

die Höhen , zubrach die Säulen , rottete die Hayne
— —
Er hieng dem Herrn an , und der Herr war
„mir ihm , und wo er auszog , handelte er klüglich .
Dazu
„aus

„ward

er abtrünnig

vom Könige in Assyrien , und war ihm
Unterthan .
Er schlug auch die Philister
u . s. w . „
Allein es meldet das Jahr
nicht , wenn er von Assyrien ab»
siel ; gleichwie es auch des merkwürdigen
Festes nicht ge¬
„nicht

denket .

Beydes holet die Chronik nach , erläutert
zugleich,
wie es zu verstehen sey , daß Hiskias im fünf und zwanzig¬
sten Jahre
seines Alters , und im dritten des Hoseas König
wurde , und bringt ein vortreffliches
Zemnerkmaal
bey.
Eben dadurch giebt sie der ganzen folgenden Zeitrechnung
ein Licht. Denn es wird nicht nur die unterwürsige
Regie¬
rung eines Königes
von seiner freyen , nachgehends
noch
öfter unterschieden , und der Leser durch den gegenwärtigen
Fall
tig

dazu vorbereitet
bemerkte

Anfang

; sondern es ist auch dieser so sorgfäl¬
des Hiskias von großer Wichtigkeit,

die Jahre
der folgenden Könige recht zusammen zu rechnen,
und das Zerstörungöjahr
zu finden.
§ . 46 ; . Hiskias war demnach in diesem ersten Jahre
seines Königreiches , nicht aber bey seines Vaters
Tode,
fünf und zwanzig Jahre
alt ; damals hatte er erst scchzehen.
Seine
Geburt
fällt ins Jahr
3970 . ins sechzehnte oder
letzte Jothams . Es wiederholet
die Chronik , wie schon
angemerket

worden , zweymal , Jotham

sey fünf und zwan¬
zig
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zig Jahre alt gewesen , da er König wurde , und habe sech¬
zehn Jahre
regieret .
Die Absicht dieses verdoppelten
Be.
richkes äußerte sich zum Theil schon bey dem Hosea , indem
der erste Regierungsanfang
defselbigen , auf eine sehr außer¬
ordentliche Weise , durch das zwanzigste Jokhams
angege¬
ben wurde . Die Ursache war , weil Jotham
mit Anfange
des Cycli geboren wurde ; folglich , so lange als dieser
Cyclus wahrete , von Jothams
Geburt
die seitdem verstrichenen
Mondjahre
konnte .

Die

Zeiten

Jothams

sind

gezählet , und durch
angegeben
werden
die Zeiten des Cycli.

Der

CycluS läuft mit Mond - und mit Sonnenjahren
fort;
daher kann mit Jothams
Zeiten sowol auf der Sonnenals Mondscite
angegeben
werden . Das
letztere geschah
ben dem Hoseas ; jenes geschieht bey dem Hiskias . Denn
da die Geburt
dieses Königes
in ein Jahr
des Jothams
fällt : so kann sie nicht früher angesetzet werden , als der Anfang des Cycli war , das ist , nicht früher als 119. oder
nicht vor dem himmlischen Stiermonate
.
Dergestalt
kann
der cyclische Fischmonat für das Jahr
fünf und zwanzigsten
fallen .
Mit

9995 . nie aus seinem
einem Worte : Die

Meynung

der Chronik bey ihrem Wiederholen
der jothamischen Zeitc .' n ist diese : Man bemerke des Jokhams
Jahre
wohl , den,n sie fangen mit dem Cyclo zugleich an .
Von
Vielem An,fange

geben 2; . und 16 . nach der gewöhnlichen
Wklsk Zkhählct , die Geburtszeit
des Hiskias , von solcher
abermals
25 . giebt das erste Jahr
seiner freyen Regierung.

Damals
peinigte er auch den Tempel , und hielt Pastah.
Weder dieses Jahr , noch der Pasiahmonat
, ist zu fehlen,
weil der rechte zween Tage später anfängt , als der Sonnenmonat .
Dieses Verhältniß
beyder Monate
aber in der
ganzen Zeit , von Ahas Tode bis ins vierzehnte
HiskiaS,
sonst nie als nur in demfelbigen einzigen Monate
und Jahre
geschieht .
Zweifelst du , welcher der Pasiahmonat
sey ? so
bemerke , daß im dritten von selbigem das Liefern der Erst¬
linge unld Zehenden

seinen Ansang

» ahm , und im siebenten

L5
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nach ihm , aufhörete . Dieses , sage ich , ist die Meynung
der Chronik bey ihren Angaben.
§ . 466 . Unterdessen folget nicht , als ob man ohne
Veyhülre der Chronik die Jahre des HiökiaS nicht gehörig
bestimmen könne ? Wir haben vielmehr schon gesehen , es
sey die Sache aus dem bloßen Berichte des Buches der Kö¬
des
nige sehr wohl thunlich . Denn der Regierungsanfang
Ahas ist mit einem gemeinschaftlichen Anfange beyder Mo.
In das
nate bezeichnet , und der igre Jul . § 5 Z970 .
zwölfte dieses Königes fallt die Absetzung des Hoseas , und
der Anfang für die letzten neun Jahre desselbigen , es gehö¬
ret folglich dieser Anfang in die letztem Monate von Ahas
zwölftem . Im dritten unter besagten neunen beginnet die
Regierung des HiskiaS : allein , es ist für sie weder ein ge.
meinschaftlicher Anfang beyderley Monate , noch irgendein
anderes Merkmaal , oder genauere Bestimmung der eigent¬
des
lichen Zeit zu finden , als das laufende siebente Jahr
den
es
Cvcli , welches mit 6z anfängt . Demnach bestimmet
den
als
Anfang des Hiskias , und es ist solcher auf 70 ,
nächsten Sonnenmonak , zu setzen. Er fällt folglich , wider
die bisherige Gewohnheit , weder mit dem letzten Jahre
AhaS zusammen , noch in selbiges , noch auch um ein oder
mehr Jahre früher , sondern nur um einige Monate . Da
nun die außerordentliche Beschaffenheit dieses Falles , vielleicht Zweifel erwecken könnte , so befindet die Chronik für
gut , ihnen abzuhelfen , und bestimmet zu diesem Ende den
Anfang des HiskiaS , oder genau zu reden , seiner freyen
Regierung , durch ein äußerst deutliches und gewisses Merkmaal . Denn in der That selber ist es einerley , ob man
des Hiskias Jahre , wie das Buch der Könige thut , gleich
anfänglich mit dem Fischmonate beginne , oder ob man sie,
gleichwie die Chronik thut , gleichsam abtheile , und die er¬
stem an des Ahas seine hänge , folglich mit dem Krebömo.
nace beginne , die folgenden der freyen Regierung aber , mit
einem besondern Anfange versorge . Ich sage , in der That
selber
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selber sey es einerley , denn da die doppelte Reihe , folglich
auch die Gleichung mit beyderley Könige Jahren nunmehr
ein Ende hat , so behalten alle folgende Könige von Juda
ordentlicher Weise einerley Anfang , denjenigen nämlich,
welchen Manasses hatte . Nun mag aber Hiskias entweder
gleich Anfangs , oder nachgehends bey Gelegenheit seiner
freyen Regierung mit dem Fischmonate anfangen , so wird
doch dieser Anfang einmal wie das andere auf den Manasses,
und von diesem weiter fortgepflanzet . Besagter Ansang
bleibt ordentlicher Weise allen folgenden Königen von Juda
eigen . So lange der Geschichtschreiber nicht ausdrücklich
ein anderes verlanget , so ist von nun an keine andere Weise
übrig , ihre Jahre zu ordnen , als sie an einander zu setzen.
§ . 467 . Eben dieses nun , nämlich der einförmige An.
fang aller folgenden Könige von Juda , ist die Hauptursa¬
che, warum das Buch der Könige den Anfang des Hiskias
mit dem dritte » des Hoseas angiebt , und ihn dergestalt auf
eine ungewöhnliche Weise vorrücket . Die freye Regierung
dieses Königes beginnet erst eine ziemliche Zeit nach der
Zerstörung Samaria , und dem Ende des Königreiches
Israel , mit welchem zugleich die bisher gewöhnliche Glei¬
chungen und Angaben wegfallen . Es ergreift also die Gelegenheit , weil sie noch da ist. Freylich weiß die Chronik
der einfachen Reihe ungeachtet , die eigentliche Zeit der ei¬
genmächtigen Regierung des Hiskias anzugeben : allein es
geschieht bey Gelegenheit des Passahfestes , oder vielmehr
der von Hiskia unternommenen Glaubensreinigung
und
Wiederherstellung des wahren Gottesdienstes : Begebenhei¬
ten aber rson dergleichen Beschaffenheit eignet sich die Chro.
nik haupt sächlich zu , gleichwie es denn bey dem Durchlescn
einem jed' weden in die Augen fällt , es ziele die Absicht die.
ses Buchies vornehmlich darauf ab , die Verfassung des
Gottesdienstes im königlichen Zeitkäufe , und die bey selbigem
von einer' Zeit zur andern vorgefallene Veränderung
zu be¬
schreiben.
Eben deslvegen handelt es von dem endlichen
Untergänge des jüdischen Wesens ungemein kurz , und er¬
zählet

i ?r
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zählet nicht sowol die Zerstörung selbst , und ihre Umstände,
als vielmehr die Ursache derlelbigen , nämlich die große Bos¬
heit und Verachtung der göttlichen Gebote . Doch es ist
nicht nöthig , von einer Sache , welche jedermann ins Ge¬
sicht fällt , mehr Worte zu machen . Ich habe davon er¬
wähnet , weil sie die Ursache , warum das Buch der Kömge den Anfang des Hiekias so außerordentlich angiebt , er¬
läutern hilft.
§ . 468 . Ich weiß nicht , wie einige auf die Meynung
gerathen konnten , es sev in der ganzen heiligen Schritt kein
einziges klares und deutliches Bnffpiel vorhanden , daß die
Regierungsjahre
eines jüdischen Königes einen andern An¬
fang gehabt hätten , als das gewöhnliche Jahr , nämlich
wie sie denken , ein verglichenes .
Dergleichen
Vorgeben
erwecket billig Verwunderung , denn es giebt allerdings un.
läugbare Beyspiele eines ganz andern Anfanges . Gesetzt
aber , es gäbe sonst gar keine , so wäre doch die einzige Er¬
zählung der Chronik von der Tempelreinigung
des HiskiaS
hinlänglich genug , das Gegentheil fest zu stellen . Sie saget
ausdrücklich , er habe die Thüren geöffnet , im ersten Mo¬
nate des ersten Jahres von seinem Königreiche .
Am ersten
Tage deffelbigen Mona S hätten die Priester und Leviten
den Anfang mit ihrer e genen Heiligung oder Vorbereitung
gemachet , am ach en Tage des ersten Monats seyn sie in
den Tempel gegangen , hätten alle Unreinigkcit heraus ge.
schaffet , alle Gefäße geheiliget , und wären in acht Tagen
damit fertig worden .
Am sechzehnten des Monats
sey
Hiekias früh aufgestanden , habe die Versöhnopser gebracht,
und sodann das Paffahfest halten wollen , wozu die Gemei¬
ne sechs hundert Rinder und drey tausend Schafe geheiliget
gehabt , selbiges aber darum , daß der Priester nicht genug
geheiliget waren , und das Volk noch nicht zu Haufe kom¬
men war gen Jerusalem , zu derselbigen Zeit nicht halten
können , sondern auf den folgenden Monat verlegen müssen.
Es ist ja mehr als offenbar , der erste Monat von HiskiaS
erstem Jahre
könne unmöglich zu einem verglichenen oder
auch
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such bloßen Mondjahre
gehöret haben , darum weil Hiskias am sechzehnten Tage desselbigen Passah halten wollte.
Ja gesetzt auch , er hatte e6 nicht an diesem sechzehnten,
sondern am slebenzehnten , oder an einem andern folgenden
Tage des besagten Monats
zu halten begehret , so bleibt
doch einmal wie das andere richtig , es sey dieser Monat,
davon die Rede ist , kein Mondmonat gewesen , sondern ein
Sonnenmonat , und weil er das erste Jahr
von Hiskias
Königreiche anstenq , so beschreibe die heilige Schrift die
Zeiten der jüdischen Könige nicht mit Mond - sondern mit
Sonnenjahren
, demnach sey es ein vergebliches Unterfan¬
gen , ihre Angaben , vermittelst einer einzigen Jahrqattung,
zu erklären , sondern man müßte zweyerley , nämlich ein
Mond - und ein Sonnenjahr
zu Hülfe nehmen , übrigens
aber vor allen Dingen darauf gedenken , wie man aus der
vorhandenen großen Anzahl Zeitbestimmungen , die wahre
Beschaffenheit besagter beyder Jahre erforschen möge . Es
ist in der That dieser Umstand mit dem sechzehnten Tage et¬
was dermaßen augenscheinliches , daß verschiedene Zeitrechuer gar nichts davon erwähnen , vermuthlich deswegen , weil
es ihnen entweder an Muthe , die allgemeine Meynung zu
bestreiken , fehlete , oder weil sie von der Macht der Vorurtheile und dem Ansehen der heiligen Schrift Wechselsweise
hin und her gerissen , und eine endliche Entschließung zu fas¬
sen , gehindert wurden . Unterdessen ist ihr Stillschweigen
in so fern rühmlicher für sie , als wenn sie gezwungene Ausflüchte erdichtet , oder die wahre Beschaffenheit der Umstän¬
de verändert vorzustellen gesuchet hätten.
§ . 469 . Das vierzehnte
Jahr
Hiskias ist ebenfalls
merkwürdig .
In
solchem erschien Sanherib
mit einem
schrecklichen Heere , um den Hiskias wegen seines AbfalleS
zu züchtigen , und nahm alle feste Städte Juda ein , oder
doch die meisten . 2 Kön . 18, iz .
Als er noch vor Lachis
stund , sandte Hiskia zu ihm , und ließ ihm sagen : Ich
habe mich versündiget , kehre um von mir , was du mic^

auf-«
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Der Assyrer legte ihm sodann
auflegest , will ich tragen .
drey hundert Centner Silber und dreyßig Centner Gold auf,
so un¬
Umstände
für des Hl 'ökias damalige
welche Summe
und Gold , das er nur
war , daß er alles Silber
zu¬
der Tempelthüren
finden konnte , bis auf die Beschläge
Assyrer
der
schickte
,
ungeachtet
Dem
.
mußte
sammenraffen
und andere Große
noch seinen Erzkämmerer
nachgehends
Es
gemeldet .
nicht
vor Jerusalem . Die Ursache wird

geheuer

nicht völ.
steht also dahin , ob etwa HiekiaS die Strafgelder
ihn zwar bey der Relig erlegen konnte , oder ob Sanherib
»Vil¬
gierung lassen , gleichwol aber , um besserer Sicherheit
Das merklegen wollte .
len , eine Besatzung in Jerusalem
würdigste

bey der ganzen

Begebenheit

auf

, in Absicht

die

der Ant¬
Zeitrechnung , ist dieses , daß einige , vermittelst
Cap . 37 , zo . den Abgewort , welche der Prophet Jesaias
auf die
gab , den Sabbathjahren
ordneten des Hiskiaö
Spur

zu kommen

hende

oder

Scaliger

gedachten .

dreyzehente

dafür ;

andere

vorherge.

hält

das

das

folgende

oder

funzehcnte des Hiskias.
§ . 470 . Der geneigte Leser hat bisher gesehen , es sey
das Buch der Könige und der Chronik voll Zeitmerkmaale;
und
von Juda
der Könige
man könne die Regierungen
ordnen,
nicht nach eigenem Belieben
im geringsten
Israel
auf
noch rücken , sondern man müsse nur den Merkmaalen
dein Fuße nachfolgen , welche »na », allemal zu rechter Zeit
und am rechten Orte findet , und welche durch ihre Verknü¬
das schönste , genaueste , und festeste
pfung mir einander
wird
Gleichfalls
Zeitgebäude , so je gewesen , ausmachen .
seyn , es sey nicht nur
dem geneigten Leser noch unentfallen
das
sich
der
nen

auf alle Weise bestimmet , und könne aus
Äuszugsjahr
selbst gefunden werden ; sondern es seyn auch die Jahre
und Weihe , mit eige¬
, Vollendung
Tempelgründung
Platz haben,
, welche bey keinein andern
Merkmaalen

ausgeschmücket
Zeit

, die Entfernung

zwischen der Gründung

aber , oder

und dem

die verflossene

Auszuge

, ausdrück-
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lkch angegeben . Da nun zum Beschlusse die mosaische
Einrichtung der Sabbathjahre
und Feste auö dem Cyclo,
die salomonische aber , aus andern , an ihrem Orte weikläuf.
tig angeführten , Gründen
bekannt ist : also ist auch die
Beschaffenheit der Jahre , darinnen der Tempel gegründet,
vollendet , und eingeweihet wurde , daß nämlich das erste
ein Jubeljahr , die andern beyden aber Sabbathjahre
ge.
wesen , außer allem Zweifel gesetzet. Sie sind es nicht nur
nach dem Cnclo , sondern sie binden es auch bey der salomo¬
nischen Veränderung ; das ist, wenn schon die Feste auf eine
gewisse Jahreszeit
festgesetzet , und die Sabbathjahre
von
einem Herbste zum andern gerechnet werden , so fällt dem
ungeachtet das Gründen , Vollenden und Einweihen des
Tempels in eine Jubel - und Sabbothzeit . Demnach haben
wir voritzt nicht nöthig , den Sabbathjahren
nachzuspüren,
weder in Absicht auf sie selbst , noch auf die Regierungsjah¬
re der Könige , und um doch etwas gewisses , wornach man
diese Regierungen ordnen könne , auszuforschen . Wir wissen
schon eines wie das andere ; und zwar gewiß , jedwedes aus
seinem eigenen Grunde ; die Regierungen aus dem ihrigen,
die Sabbathöjahre
ebenfalls auö ihrem eigenen . Indem
der Geschichtschreiber die Sabbath - und Jubeljahre
durch¬
aus nicht zu Zeitmerkmaalen , weder für die Regierungen
und ihre Dauer , noch auch in Absicht auf andere Begebeuheite » , zumachen verlanget , und eben deswegen ihrer
nie ausdrücklich erwähnet , sondern im Gegentheil ihre
Spur durch andere , von den Zeiten , die er beständig gebrauchet , nämlich der Könige und des Cycli , hergenom¬
mene Merkmaale zeiget , so wäre es ein sehr mißliches , ich
will nicht sagen verkehrtes Verfahren , wenn wir unser Zeit¬
gebäude auf einen Grund , den der Baumeister durchaus
nicht haben will , zu setzen begehreten.
§ . 471 . Wenn
ich demnach von der obenbesagten
Stelle des Propheten rede , so geschieht es im geringsten
nicht , um die von mir angegebenen Sabbalhjahre
zu beweisen;
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sen ; noch weniger , um erst ausfündig zu machen , welche
Jahre dergleichen Eigenschaft etwa haben möchten ? Am
allerwenigsten , um dieJahre
desHiskias gewiß zu machen,
und sodann die vorhergehende und folgende Zeiten der Kö¬
nige nach der seinigen zu rücken . Jc ^ rede bloß davon , um
dem geneigten Leser allen Argwohn , als ob vielleicht in be.
sagten Stelle ein gefährlicher Einwurf verborgen liege , zu
benehmen . Um nun meine Gedanken ohne Umschweb' zu
eröffnen , so sehe ich meines Ortes im allergeringsten nicht,
wo doch in des Propheten Rede die Spur von einem Sabbathjahre anzutreffen sey ? Ja ich glaube , sie werde einem
jedweden andern eben so wenig , als mir , sichtbar werden,
wofern er nur den ganzen Zusammenhang
durchzulesen beliebet .
Der Prophet saget : ( Jes . z? , ZO. ) „ Weil du
„ ( Sanherib ) denn wider mich tobest , will ich dir einen
„Ring an die Nase legen , und will dich des Weges wieder
„heimführen , da du herkommen bist . Das sey dir ( Juda ) aber
„das Zeichen : Iß dieß Jahr,was
zutreten ist,das andere Jahr,
„was selber wachst , des dritten Jahres säet und erndtet , pflan¬
zet Weinberge , und esset ihre Früchte : denn die Errette¬
ten vom Hause Juda , und die überbleiben , werden noch
„wiederum unter sich wurzeln , und über sich Frucht tra„gen . — —
Denn ich will diese Stadt schützen, um
„meinet und um meines Dieners Davids
willen .,. Als
Sanherib
kam , waren nicht nur die Kornfelder , sondern
auch , weil der Mensch nicht allein vom Brodle lebet , die
Krautgärten
bestellet , theils Früchte gesäet , theils im
Wachsen . Sowol das erstaunliche Heer der Assyrer , als
die unsägliche Menge Pferde , Kameele , Maulesel und anderer Troß , lagerte sich hin , wo Platz war , das ist , auf
die Wiesen , Aecker , Felder , und wo es ihnen beliebte;
was sie nicht abfraßen , das zertraten sie , die Saatäcker
wurden umgewühlet , die jungen Pflanzen abgeknicket , und
mit einem Worte alles verderbet und verwüstet . Derge¬
stalt halten die Juden auf den allerglücklichsten Fall , eine
schreck-
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schreckliche Hungersnoth zu befürchten . Von ' tzt drohete der
Assyrer , ihrer ganzen Verfassung
ein Ende zu machen.
Gesetzt aber , sie würden von seiner Hand errettet , von was
sollten sie leben ? Allen Vorrath hatte der Feind verzehret;
die Küchengewächse auf dem Felde waren zertreten , aus die
Saat
durfte man keine Hoffnung mehr sehen , und die
Jahreszeit litte es nicht , den Acker von neuem zu bestellen.
Bey diesen Umständen tritt der Prophet aus , und ermähnet
das Volk , alle Sorge fahren zu lasse». Er versichert , der
Herr werde die Sradt beschützen ; Sanherib
werde , aller
Schwäche der Juden ungeachtet , nimmermehr in , Stande
seyn , weder Jerusalem zu erobern , nock der jüdischen Ver¬
fassung ein Ende zu machen . Bekümmert euch nickt darüber , daß eucre Feldgewäciise zertreten , euere Saatacker
umgewühlet sind .
Das Zertretene wird sich erbotn , es
wird dem ungeachtet fortwackisen und euch dieses Jahr ernähren , die umgewühlten Aecker werden dem ungeachtet
das künftige Jahr ihre Erndtc liefern . Ihr habt nicht nö¬
thig , auf eine andere Saat , als für das dritte Jahr zu ge¬
denken . Denn eben dieses soll das Zeichen seyn , das euch
der Herr von seinem Schutze ertheilet . So , wie euere
Feldgewächse und euere Saat wider alles menlckliche Vermuthen , unter sich wurzeln , fortwachsen , und Früchte
bringen wird : also wird auch der Herr euch selbst , die ihr
voritzt euer, , Untergang vor Augen sehet , fest in eurem
Lande wurzeln , blühen , und zu einer gewissen Macht er¬
wachsen lassen.
H. 472 . Daß dieses die Meynung
des Prophetens
sey , und aus dem ganzen Zusammenhange seiner Rede kein
anderer Verstand , als dieser , herausgebracht werden könne,
das wird meines Erachtens jedweder zugestehen .
Von
einem Sabbachjahre
ist hier nicht die geringste Spur.
Nicht von einem unmittelbar
vorhergehenden , weil der
Prophet von keinem vorhergehenden Jahre ein Wort er¬
wähnet .
Nicht von einem folgenden , weil seine Rede
Beers Abh. IH Th.
M
sodann
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sodann gar keinen Verstand hat .
Wozu hilft es doch,
wenn die zertretenen Genvächse , die umgewühlte Saat,
sich erholet , unter sich Wurzel schlägt , und über sich
Früchte trägt , daß man rm folgenden Jahre davon leben
kann , wenn es nicht erlaubet ist , sie einzuerndten ? Ober,
zu welchem Ende war denn gesäet und gepflanzet worden?

§. 47z.

Hiskias regierete neun und zwanzig Jahre.

Allein , diese Jahre sind , genau zu reden , nicht voll , ungeachtet Manasses den Anfang mit dem Fischmonake behält .
Denn das Buch der Könige sehet , wie vorhin
schon ausführlich gemeldet worden , den Anfang des His¬
kias nur deswegen vor seines Vaters Ende , weil er mit
eben demselbigen Monate von den folgenden Königen weiter fortgeführet werden solle ; sein , des Buches , Verfasser
aber von der Wiederherstellung
des Gottesdienstes
so im
ersten Jahre von des Hiskias freyen Regierung geschah,
nichts gedenken will . Dergestalt
beginnen des HiskiaS
Jahre eigentlich mit seines Vaters letztem , den igten Jul.

Z98; , und endigen sich den roten März 4014.
folgenden uten März , oder dem Fischmonate
beginnen seines Sohnes Manasses Jahre.

Mit dem
des Cycli,

§. 474. Manasses regierete fünf und fünfzig Jahre.
Allein , er saß eine Zeitlang zu Babylon gefangen . Diese
Zeit aber , wenn ein König abgesetzet war , wird nicht zu
seiner Regierungsdauer
gerechnet , gleichwie die Beyspiele
des HoseaS und Menahems
beweisen. Damit man nun
erfahren möge , wie viel Zeit für seine Gefangenschaft gerechnet werde , muß man vor allen Dingen das rechte zerstörungsjahr ausfündig machen . Denn da solches ein ihm
eigenes Merkmaal hat , so ist gar nicht zu besorgen , man
möchte vielleicht das unrechte ergreifen . Besagtes Aufsuchen des Zerstörungsjahros
kann geschehen , wenn man
dem Jahre 4014 , darinn Manasses zur Regierung kam,
alle in der Geschichte gemel dete Regierungen zusetzet , und
sodann

in den Büchern der Könige.
sodann
schwer
Monat
Zeiten

das erwähnte
Merkmaal
,
zu finden
ist , aufsuchet .
der

Zerstörung

, so ordnen

bis auf den Manaffeö

4014
55
2

6 . Mon .

zr
22
0
4124
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welches übrigens
nicht
Hat man den rechten
sich die vorhergehenden

gleichsam

von sechsten.

ManasseS
Amon
Josiaö
Jojakim und Zedekias
Ioahaö und Jojachim.
und 6. Mon . von 4125.

§ . 475 . Die eigentliche Zeit der Tempelzerstörung ist
dieser Rechnung zu Folge im Jahre 4125 zu finden . Da
nun auf diesem Zeitpuncte so vieles beruhet , so ist es der
Ordnung gemäß ,
zu sehen.

ihn vor

allen Dingen

M 2

in Gewißheit

Sie-
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Siebenter

Abschnitt.

Von der eigentlichen Zeit
der

Tempelzerstönmg.
§.

476.

Merkmaale , damit die heilige Schrift die Zeit
r der Begebenheiten fest setzet, sind entweder aus
der Natur , oder aus dem Laufe beyder Himmels»
lichter hergenommen ; und wir haben bisher eine ziemliche
Anzahl , sowol von einer als von der andern Gattung , an¬
getroffen . Man könnte von einigen unter ihnen sagen : sie
hätten eine verdoppelte Stärke ; indem nämlich die aus ih¬
rer eigenen Beschaffenheit herrührende Kraft , vermittelst
mit einem andern merkwürdigen Zeit¬
der Verknüpfung
puncte , einen neuen Zuwachs erhält . Mit einem derglei¬
ist die
chen Zeitmerkmaale von außerordentlicher Stärke
traurige Begebenheit , davon zu reden wir voritzt im Begriffe sind , versorget . Denn es wird das Ende der jüdkscheu Verfassung , die Tempelzerstörung , nicht nur durch¬
eilte gedoppelte Gleichung , sowol der Jahre des Zedekias
und des Cycli , als der cyclischen Sonnen - und Mondmouate , sondern auch vermittelst beygebrachter Umstände von
der damaligen Jahreszeit , über das alles aber durch die
bemerket . Aus der
von einem Jubeljahre
Entfernung
ent¬
Verknüpfung so vieler und mancherley Bedingungen
springt ein dermaßen festes und in seiner Art einziges Merkmaal , daß es schlechterdings unmöglich fällt , dasselbige an¬
derswo , als in dem rechten Jahre , anzutreffen , ja , daß die^

seS

.
der Tempelzerstörutig
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>
>

aus sich selbst , oder welches einerley , nicht als
ses Jahr
, als die
letzte Glied einer Kette von Begebenheiten
Zeiten und ihrer Ordnung,
Folge anderer vorausgesetzten
möglich zu finden ist.
sondern außer allem Zusammenhange
des ZeitlauMan könnte es finden , wenn schon die Dauer

!

ses der Könige

>

das

unbekannt

eigentliche

Jahr

wäre , ja auch , wofern
des Abzuges

nicht

man über

wüßte , son-

!

dieses das

^

dem nur

^
s

überdes Cycli , oder seiner Einrichtung
Nur die Kenntniß
Haupt , nicht des eigentlichen Jahres , in welchem er zu lau¬
Nur seine wesentliche Beschaf¬
fen anfing , wird erfordert .
Gleichwie ohne diese Wissenschaft
fenheit muß man wissen .
ein verin der alten jüdischen Zeitrechnung
alles Bemühen

^

I

bleibt ; also ist sie auch das erste , was
gebliches Bemühen
betreffend , aus Mosis
Man , die nur besagte Zeitrechnung
erlernen wird : folglich ist in dem Falle , den wir
Schriften
sehen , gar nichts , was den Umständen der Sache ungemäß

i

des Cycli,
als die Kenntniß
Mehr
.
nicht
Zerstörungsjahres
des
Ausfinden
dem
zu
ist
,
ich
sage
nöthig ; denn übrigens , wie könnte ein Zcitrechner in seiner

l

seine Merkmaale

den Donnerstag

und den Abib.

wäre , angenommen

j

so gar schlecht zu Hause seyn , daß er den MerkWissenschaft
ir¬
durch Ncbucabnezar
Tempelzerstörung
der
von
maalen
Sündfluth
der
oder
Christi
gend in den Zeiten der Geburt
Da dergleichen Fall gar nicht gedacht
wollte ?
nachspüren
werden kann : so wäre es sehr « » nöthig , seinetwegen etwas
Da nun , wie im zweyte » Abschnitte ausführ¬
zu bedingen .
eines ähnlichen Vor¬
lich zu ersehen ist , das Auszugsjahr
theiles genießt , und gleich dem Jahre der Zerstörung , ver¬
einer
Merkmaale , außerhalb
mittelst der ihm beygelegten
mit andern , entdecket werden
Verbindung
fortlaufenden

!

verborgen lie¬
kann : so fällt es nicht schwer , die darunter
sollte
gende Absicht zu errathen . Die jüdische Zeitrechnung
ein Werk seyn , das keines fremden sichres , keines Bey¬
standes von der Geschichte anderer Völker bedürfe , sondern
nur be¬
Ja , da bey dem Auöfinden
sich selbst genug sey.
sagter

beyder

Jahre

, so viel das Verfahren
M z

selbst betrifft,
einiger
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einiger Unterschied Platz hat , oder doch , wie aus der Probe
erhellen wird , Platz haben kann : so ist dadurch die Einsicht
in diese Zeitrechnung nicht wenig erleichtert worden . Denn
es steht ihrem Liebhaber frey , da , wo er die größte Be¬
quemlichkeit für sich stnder , oder wo ihm etwa seine bisher
gewohnte Weise mit Auflösungen umzugehen , das meiste
Licht gewähret , den Ansang zu machen ; folglich seinen
Weg entweder vom Anfange der jüdischen Verfassung nach
dem Ende derselbigen , oder umgekehrt , von diesem nach
jenem fortzusetzen . Die salomonischen Angaben sind gleich,
sam der Mittelpunkt , auf welchen die erwählte Straße,
zum Kennzeichen ihrer Richtigkeit , führen muß . Man
könnte sie ebenfalls aus sich selber heraus bringen . Allein
es geht , so viel diesen Fall betrifft , mit ihnen etwas schwe.
rer zu , als mit dem Auszugs - und Zerstörungsjahre , und
da es nichts weniger als schlechterdings nothwendig ist , sich
diese Mühe zu geben : so will ich dem geneigten Leser mit
einer Weitläufigkeit
, die man überhoben seyn kann , nicht
beschwerlich fallen.
§ . 477 . Unter den Merkmaalen
der Zerstörungszeit,
kann die Gleichung zwischen des Zedekias und des Cycli
Jahren , das erste seyn. Sie steht gleich im Anfange des
Buches Jeremiä . „ Dieß sind die Geschichte Jeremiä,
„des Sohns Hilkia, zu welchem geschah das Wort
„des Herrn , zur Zeit Josia , des Sohnes Amon , im drey.
„zehnten Jahre seines Königreiches , und hernach zur Zeit
„des Königes Juda , Jojakim , bis ans Ende
des eilf„ten Jahres
Zedekia , bis aufs Gefängniß Jerusalem
„im fünften
Monden . » Ein Jahr
endiget sich, wie
bekannt , mit dem zwölften Monate . Daher dünkt es mich,
gebe diese Stelle ein ziemlich deutliches Beyspiel , daß die
Regierungsjahre
der jüdischen Könige nicht allemal mit dem
sonst üblichen Jahre zugleich anfingen ; und es bedürfe keine
sonderliche Mühe , einzusehen , daß hier eine Vergleichung
zweyerley Jahre anzutreffen sey.

der Tempelzerstörung
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§ . 478 - Nur fragt es sich , in welchem Jahre
der
fünfte Monat aufzusuchen sey ? Dieses zeiget die Gleichung
für die Tage des fünften cyclischen Sonnen , und Mond¬
monates . Der erste Saß dieser Gleichung steht im 2 B.
der Kon . 2; , 8 : „ Am siebenten Tage des fünften Mon„den kam Neöusaradan
und verbrannte das Haus des
„Herrn . ,, ^Der andere steht Jerem . 52 , 12 : „ Am ze„henken Tage des fünften Monden kam Nebusaradan,
„und verbrannte des Herrn Haus . ,, . Als der Tempel weg»
gebrannt wurde , fing der fünfte Monat des laufenden cycli¬
schen Jahres drey Tage früher an , als der Sonnenmsnat,
oder genauer zu reden , der Unterschied zwischen dem beyderfettigen Anfange betrug drey Tage.
§ . 479 . Weil der Anfang des cyclischen Mondjahres
beständig vorrücket : so kann sein fünfter Monat bald in
diese, bald in jene Jahreszeit
fallen . Gesetzt , er fiele vorißt
in den Winter , und hätte den bezeichneten Anfang : so fällt
er nicht nur mit der Zeit in den Frühling , sondern es kann
auch gleichfalls mit der Zeit geschehen , daß er sodann drey
Tage früher anfängt , als der Sonnenmonat . Freylich ist
der Zwischenraum sehr ansehnlich , aber ist denn in der Zeit¬
rechnung nie ein Irrthum
von fünfzig , mehr oder weniger
Jahren
erhöret worden ?
Um bey dem gegenwärtigen
Falle dergleichen zu verhüten , sind diesem Merkmaale noch
einige andere aus der Natur beygefüget worden .
Als Ne¬
busaradan mit dem Heere weg war , kamen die Hauptleute,
so auf dem Felde sich enthielten , samt ihren Leuten zu Gedalja gen Mizpa . „ Und Gedalja sprach : fürchtet euch
„nicht , bleibet im Lande , und seyd dem Könige zu Bavel
„Unterthan : so wirds euch wohl gehen . Darum , so samm¬
let ein den Wein
und Feigen und (Dele , und legets
„in eure Gefäße , und wohnet in euren Städten , die ihr
„bekommen habet . Auch alle Juden , so im Lande Moab
„ und der Kinder Ammon , und in Edom und in allen Län¬
dern
waren , kamen alle wieder ins Land Juda , und
„sammleten ein sehr viel Weins
und Sommerfrüchte . ,,
M 4
Jerem.
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Irrem
40 . Nun wurde , wie IcrcmiaS ferner meldet,
E >
siebenten Monace schon erschiagen , und die Ju¬
den liefen , aus Furcht vor den Chaldäern , wider des Pro¬
pheten ernstliches Zureden , aus ihrem Lande weg und nach
Aegypten . Daher geschah das Einsammle « des Weins
und der Sommerfrüchte im sechsten Monate : folglich fällt
der fünfte oder Zerstörungsmonat
in den Ausqang unsers
Sommers ; denn nach dem Berichte der Reisenden im ersten Abschnitte , reifet die Feige erst zu Ende des Augustes
und im Hcrbstmonate . Gleichfalls erhalten in diesem letz.
kern Monate die Pommeranzen , Limonien , Granatapfel,
u . s. w . das ist , die Sommerfrüchte , ihre Zeitigung . Die
Weinlese würde in eben diese Zeit fallen , wenn heutiges
Tages im jüdischen Lande Wein gemachet werden dürfte.
Die Trauben aber sind zeitig , nur läßt man dieselbigen,
weil sie nicht gekeltert , sondern nur gegessen werden sollen,
so lange , als möglich , am Stocke hangen .
Vom Oele
habe ich in den Reisebeschrcibungen , die ich zur Hand bckommen konnte , nichts gefunden . Indem aber gleichwol
die Zeitign,,gSM der Feigen , Trauben und anderer Sommechrüchre , durch genügsame Zeugnisse bestätiget ist : so
kann ihrmtweqen kein Zweifel entstehen . Wer also die
Zorstörungözeit aufsuchen will , der dürfte , wenn auch alle
übriae Merkmaale zuträfen , dennoch keinen andern Monat,
als oer in den August fällt , dafür annehmen.
§ . 480 .
Ungeachtet die bisherigen Merkmaale zu die¬
sem Endzwecke genugsam hinlänglich scheinen möchten : so
sind sie doch mit einem gewissen andern Umstände verknü¬
pfe , , welcher den Raum , darinnen sie zu finden sind , ziem¬
lich enge einschränket : folglich die Mühe des Suchens ungemein erleichtert . Ich rede , so viel die Mühe betrifft,
von dem Falle , wenn der vorhergehende Zeitlauf noch in
gar keine Ordnung gebracht wäre , sondern erst darein ge¬
bracht , und zu diesem Ende ein gewisser Punct festgesetzet
werden soll. Besagter Umstand nun ist die angegebene
Entfernung von einem Jubeljahre.

§ . 48l.

.
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H. 481. Zedekias wurde von dem babylonischen Monarchen zum Könige über Juda gemachet , und mußte ihm
seine Treue durch einen Eid bey Gott versichern . 2 Chrvn.
z6 , iz . Dem ungeachtet wurde er nicht nur abtrünnig von
ihm , sondern auch halsstarrig , und verstockte sein Herz,
daß er sich nicht bekehrete zu dem Gott Israel . Hierauf
führete der Herr den König der Chaldäer über ihn . Nebucadnezar kam und belagerte Jerusalem . Als die Noth
allmählig dringend wurde , regere sich ein Gedanken der
Besserung bey Zedekia und seinem Volke . Denn sie ließen
ein Frcyjahr ausrufen ; jedermann gab seine ebräischeKnechte
und Mägde los , und that hiermit der Verordnung des Gese¬
tzes ein Genüge . Allein diese Frömmigkeit war von kurzer
Dauer . „ Denn bald darauf zog das Heer Pharao aus
„Aegvpten , und als die Chaldäer , so vor Jerusalem lagen,
ab . „
„dieß Gvrüchte höreten , zogen sie von Jerusalem
»erhofften , sie würden
Die Belagerten
Jerem . 3,7 ,
niemals wieder kommen . Unterdessen beschickte doch Zedekias , um dieses Punctes wegen eine Gewißheit zu habe »,
Ungeachtet nun dieser eine
Jeremias .
den Propheten
„ Das Heer Pharao , das
schlechte Antwort gab , nämlich :
„euch zu Hülfe ist ausgezogen , wird wiederum heim in
„Aegvpten ziehen ; die Chaldäer werden wieder kommen,
„wider diese Stadt streiten , sie gewinnen und mit Feuer
,,verbrem >en ; darum , bekrieget eure Seele nicht ! , . Unge¬
achtet dieser drohenden Antwort , sage ich , wurde dem Pro.
pheten dennoch kein Glauben zugestellet . Man dachte vielmehr , alle Gefahr sey nun vorüber , folglich auch sehr unnöthig , einer alten längst in Abnahme gerathenen Verord.
nung deö Gesetzes , weiter Gehorsam zu leisten . Daher
forderten sie ihre Freygelassene wieder vor sich, und zwungen sie von neuem zur Leibeigenschaft : Vielleicht unter dem
Verwände , das Gesetz befehle zwar , sie frey zu lassen , verbiethe abor nicht , sie wieder in die Leibeigenschaft zu setzen;
oder auch , es könne eine allgemeine Versammlung der Ge.
setzverständigen das Gesetz nach Belieben auslegen . Jere.
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im'as mußte ihnen hierauf eine äußerst scharfe Strafpredigt
halten , und den gewissen Untergang ankündigen . Der Ji.
halt dieser Predigt fällt zu unserer gegenwärtigen Absicht
deswegen dienlich , weil er klar beweist , das Freigeben der
leibeigenen Ebräer
sey nicht etwa ein außerordentliches
Frömmlgkeilsbezeigen , das die Juden voritzt anstieß , son,
dern ein Befolgen des Gesetzes zu der von ihm bestimmten
Zeit gewesen . Jeremias saget : „ So spricht der Herr , der
„Gotc Israel : Ich habe einen Bund gemachet mit euer » „Vatern , da ich sie aus Aegypienland dem Diensthause
„führeke , und sprach , wenn sieben Jahre
um sind : so soll
„ein jeglicher seinen Bruder , der ein Ebräer ist , und sich
„ihm verkaufet und sechs Jahre gedienet hat , frey lassen.
„Aber eure Väter gehorchten mir nicht : so habet ihr euch
„heute bekehret , und gethan , das mir wohl gefiel , daß ihr
„ein Freyjahr ließet ausrufen , und Haber des einen Bund
„gemacht vor mir im Hause das nach meinem Namen ge„nennet ist. Aber ihr seyd umgeschlagen , und entheiliget
„meinen Namen , und ein jeglicher fordert seinen Knecht
„und seine Magd wieder , — — darum spricht der Herr
„also , ihr gehorchet
mir nicht , daß ihr ein Freyjahr
„ausriefet
, siehe , so rufe ich euch ein Freyjahr aus , zum
„Schwerdt , zur Pestilenz , zum Hunger , —
und will
„euch geben in die Hände eurer Feinde , und dem Heere des
„Königes zu Babel , die ißt von euch abgezogen sind. Ich
„will sie wieder vor diese Stadt bringen , und sollen wider sie
„streiten und sie gewinnen , und mit Feuer verbrennen . ,,
Aus dem Inhalte
dieser Rede , sage ich , erhellet offenbar
genug , es sey das ausgerufene Freyjahr kein außerordentli.
ches , sondern bloß ein im Gesetze verordnetes gewesen.
Auch zeiget die Folge dieses genugsam : Ohne die ausdrück¬
liche Verordnung des Gesetzes hätten die Juden nie daran
gedacht , ein so beschwerliches Zeichen ihrer Bekehrung von
sich zu geben , sondern sie hätten die Sache allenfalls mit ei¬
nem Büß - und Bethtage , oder mir einer ausgeschriebenen
Fasten zu richten gesuchet . Nur könnte ein Zweifel entstehen,
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hen , ob das ausgerufene Jahr ein Sabbath
oder Jubel,
jah : gewesen sey ? Denn kein Hebräer sollte langer als bis
zum nächsten Sabbathjahre
ein Leibeigener verbleiben.
Freylich gieng er zur Jubelzeit ebenfalls frey aus ; indem
sie überhaupt alles , sowol Personen als Güter , in ihren
vorigen Stand sehte , und alle Schulden kilgete . Woher
sieht man aber , daß die damalige Freylassung
durch ein
vorhandenes Jubeljahr
gewirket wurde?
§ . 482 . Ist man mit der jüdischen Zeitrechnung so
weit gekommen , als wir voriht gekommen sind , also , daß
man , ohne weitere Mühe , das Jahr der Zerstörung fin.
den , vermittelst der angegebenen Gleichung , den eigentli.
chen Monat des Tempelbrandes beweisen , folglich die Iah.
re des Zedekias an ihre Stelle weisen kann : so ergiebt es
sich von selbst , es sey das Freylaffen der leibeigenen Ebräer
in einem Jubeljahre
geschehen . Denn gesetzt auch , man
hätte diese JaAre nicht nach der mosaischen Verordnung
be.
obachtet , sondern das siebente salomonische Sabbathjahr
dazu gemachet , und solches vom Herbste angefangen : so
siel doch damals der Anfang eines solchen Sabbathjahres
nur vier Monate später , als das mosaische Jubeljahr
vom
XVHI . Cyclo , eS lief folglich noch ganzer acht Monate mit
ihm zugleich fort ; und war seit der Tempelgründung , als
der unstreitigen Wurzel aller salomonischen Sabbathjahre,
das sect) s und fünfzigste
oder achtmal siebente . Da
nun mit Anfange des XIX . Cycli Nebucadnezars
Heer zum
zweyte » male vor Jerusalem rückte , und bis zur Eroberung
davor liegen blieb : so trifft das Loslassen der Leibeigenen auf
alle Weise in ein Jubeljahr ; und es fällt unter der voraus,
gesehten Bedingung , wenn nämlich der vorhergehende Zeit.
lauf schon in Ordnung gebracht ist , nichts weniger als
schwer , dieses zu wissen. Allein , die Frage ist vielmehr,
wie man eö wissen könne ? wofern man des vorhergehenden
Zusammenhanges
noch gar nicht kundig ist , sondern den
Anfang zu dessen Erforschung
bey dem Zerstörungsjahre
machen,
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machen , und solches bloß aus seinen eigenen Merkmaalen
fest setzen will.
§ - 48z . In diesem Falle ersieht man es aus dem
hebräischen Worte Derer , welches Jeremias
in seiner
Strafpredigt
im rz . imgleichen im 17. Verse des 54 . Capi.
tels zweymal gebrauchet , da nämlich , wo in unserer deut¬
schen Übersetzung Freyjahr
steht ; gleichfalls kömmt nur
besagtes Wort in der Ueberschrifc dieser Predigt im 8 - Verse
vor : „ Dieß ist das Wort , so vom Herrn geschah zu Je„remia , nachdem der König Zedekias einen Bund gemacht
„hatte , mit dem ganzen Volke zu Jerusalem ein Freyjahr
„auszurufen .» Eden dieses Wort nun steht auch Levi't.2; ,ir.
„Ihr
sollt das fünfzigste Jahr heiligen , und solltö ein Er„laßjahr heißen im Lande . Denn das fünfzigste
„Jahr
ist euer Halljahr .,, Ferner steht es Esa . 61 . v. 1. 2.
„Der Herr hat mich gesandt , zu predigen den Gefangenen
„eine Erledigung , den Gebundenen eine Oestnung , zu pre.
„digcn ein gnädiges Jahr
des Herrn — zu trösten alle
„Traurigen .., Nun bezieht aber diese Rede des Prophe.
ten , wie offenbar , sich auf die Beschaffenheit eines Im
beljahres , in welchem alle Schulden
getilget , und alle
Verarmete in die Güter ihrer Vorältern wieder eingesetzet
wurden , und darf man , um hieoon noch kräftiger überzeuget zu werden , nur das Folgende von des Propherens Vor¬
trage , welches ich , »m Weitlauftigkeit
zu vermeiden , nicht
abschreiben will , durchlesen . Noch wird eben dieses Wort,
Deror , gebrauchet bey dem Ezech . 46 , 17. „ Wo aber der
„Fürst seiner Knechte einem von seinem Erbtheile etwas
„schenket , das sollen sie besitzen bis aufs Freyjahr , und soll
„alsdenn dem Fürsten wieder Heimfallen , denn sein Theil
„soll allein auf seine Söhne erben ., . Diese Verordnung
bezieht sich, wie jedermann sieht , ebenfalls auf das Jubeljähr , und leget ihm ausdrücklich diese Kraft bey , daß niemand , auch der Fürst nicht einmal , die Macht haben solle,
etwas von seinem Antheile auf eine längere Zeit , als bis
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ans nächste Jubeljahr , zu verschenken , sondern es soll so.
dann das Verschenkte wieder an ihn oder an seine Söhne
fallen . Indem nun das gemeldete Wort , Deror , in allen ißt angeführten Stellen , die unverncinliche Bedeutung
eines Jubeljahres
hat , so gebühret ihm dieselbige auch in
der Strafpredigt
des Jeremia , oder welches einerley , das
Freyjahr , welches Zevekias ausrufen ließ , und welches sowol er , als alle Fürsten Juda , Fürsten Jerusalem,
Kämmerer , Priester , und das ganze Volk im Lande zu
halten gelobten , war ein Jubeljahr.
§ . 484 . Die Entfernung
desselbigen von der Zer -störungszeic
erhellet hauptsächlich aus den Begebenheiten
des Jeremia . „ Als der Chaldäer
Heer von Jerusalem
„ abgezogen war , um des Heers willen Pharaonis , gicng
„Jeremia
aus Jerusalem , und wollte ins Land Benjamin
„gehen , Aecker zu bestellen unter dem Volke . Da er aber
„unter das Thor Benjamin kam , griff ihn der Thorhüter
„Jerja , beschuldigte ihn , er wollte zu den Chaldäern fal -„len , und führete ihn vor die Fürsten , die ließen ihn schla„ gen , und warfen ihn ins Gefängniß im Hause Jonalhan
„ des Schreibers ; also gieng Jeremia
in die Gruben und
„Kerker , und lag lange Zeit daselbst .,, ( Cap . 97, n . f. )
Der Prophet hatte den König und das Volk bisher mit
allein Eifer ermähnet , sie möchten doch ihre Entschließung
ändern , und anstatt der bisherigen Widerspänstigkeü , vielmehr die Gnade der Chaldäer suchen , deün im widrigen
Falle werde ihr eigener und des ganzen Königreichs Unter¬
gang ganz unfehlbar erfolgen : Indem er das Beste dieser
verstockten Gemüther mit aller Aufrichtigkeit suchte , wurde
er ihnen , wie es der Unverstand mit sich zu bringen pflegt,
verdächtig . Man glaubte , er sey vorißt im Begriffe , seine
Person in Sicherheit zu seßen ; er werde den Chaldäern den
Inhalt seiner bisherigen Unglücksprophezeihungen offenbaren,
und sie dadurch bewegen , wirklich vor die Stadt
zu rücken,
auf welche Weise dann ihre Erfüllung vielleicht möglich
werden könne
. Um dieser Ursache willen seßte man ihn ge.

fangen,
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fangen , ja er mußte so lange , bis ihn Nebusaradan
befreyete , ein Gefangener bleiben . Allein , das Wort des
Herrn wurde nichts destoweniger wahr .
Das feindliche
Heer erschien abermals vor der Stadt , und zwar nach dem
Berichte des Buches der Könige , Cap . 25,1 . im neunten
Jahre
des Königreiches Zedekia , am zehnten Tage des
zehnten Monden . Ieremias selbst meldet im 99 . Cap.
das Jahr und den Monat . Indem die Chaldäer mit der
Belagerung
beschäffn'get waren , und Ieremias
gefangen
saß , kam des Herrn Wort zu dem Propheten ( Cap . Z2. )
es werde sein Vetter Hanameel ihm , als den , nächsten An¬
verwandten , seinen Acker zu Anathoth zu Kaufe anbiethen.
Bald darauf erschien Hanameel mit seinem Antrage wirklich;
der Prophet kaufte den Acker in bester Form Rechtens,
und zahlete das Geld baar aus . Unterdessen kam ihm die
Absicht des Herrn bey diesem anbefohlnen Kaufe ganz un¬
begreiflich vor . Der 16. Vers saget : „ Da ich den Kauf.
„brief dem Baruch gegeben hatte , bethete ich zum Herrn
„und sprach : Ach Herr , Herr , siehe , du hast Himmel
„und Erde gemacht , durch deine große Kraft , und ist kein
„Ding vor dir unmöglich . — —
Siehe ! diese Stadt
„ist belagert , daß sie gewonnen und für Schwerdt , Hun„ger und Pestilenz in der Chaldäer Hände , welche wider
„sie streiten , gegeben werden muß , und wie du geredt hast,
„so gchetS , das siehst du , und du sprichst zu mir Herr,
„Herr ! Kaufe du einen Acker um Geld , und nimm Zeu¬
gen dazu , so doch die Stadt in der Chaldäer Hände ge¬
geben wird !„
Es geschah hierauf des Herrn Wort zu
ihm :
„ Siehe , ich gebe diese Stadt in die Hände der
„Chaldäer und in die Hand Nebucadnezar des Königes zu
„Babel , und er soll sie gewinnen , und die Chaldäer , so
„wider sie streiten , werden herein kommen , und sie mit
„Feuer anstecken und verbrennen . Aber siehe ! ich
„will sie wieder sammlen aus allen Landen , dahin ich sie
„verstoße , und sollen noch Aecker gekaufet werden in diesem
„Lande , davon ihr saget, es werde wüste liegen , denn ich will
„ihr
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„ihr Gefängniß wenden ., ,
Es ist aus andern Stellen
offenbar , daß die Belagerung
von der Zeit an , da die
Chaldäer zum zweytenmale davor rückt « , , bis zur Eroberung
in einem Stücke fortgedauert habe . Das Buch der Köni¬
ge saget Cap . 25,1 . 2. „ Und es begab sich im neunten Iah„re des Königreichs Zedekia , am zehnten Tage des zehnten
„Monden kam Nebucadnezar mit aller seiner Macht wider
„Jerusalem , und sie lagerten sich wider sie , und baueten
„einen Schutt um sie her . Also ward die Stadt
bela¬
gert
bis ins cilfte Jahr
des Röniczs Zedekia ., , Eben
dieses berichtet auch Jeremias im 99 . Cap . „ Und es ge¬
schah , daß Jerusalem gewonnen ward . Denn im neun„ten Jahre Zedekia , des Königes Juda , kam Nebucadne„zar und alle sein Heer vor Jerusalem , und belagerten die, .selbige , und im eilst « , Jahre Zedekia , am neunten Tage
„des vierten Monden , brach man in die Stadt , und zogen
„hinein alle Fürsten des Königs zu Babel . ,, Diese Stel¬
len sind klar , deutlich , und nicht der geringsten Zwey.
deutigkeit unterworfen . Aber gesetzt, sie waren gar nicht
vorhanden , so könnte man doch aus der vorhin angesüßttcn Erzählung des Propheten ganz allein mit äußerster Ge¬
wißheit sehen , es habe das chaldäische Heer die Belage,
rung von dem Tage an , da es zum zweytenmale vor die
Stadt rückte , bis zur gänzlicben Eroberung beständig fort¬
gesetzet , und sey nie wieder abgeqanaen . Als das Gerücht
erschall , Pharao sey zum Entsaße der Stadt
mit einem
mächtigen Heere im Anzüge begriffen , stellten die Chaldäer die Belagerung
so lange bev Seite , und zogen ihm
entgegen . Da sie weg waren , wollte Jeremias
seiner Geschäffte wegen aus der Stadt gehen : allein , er wurde ge¬
fangen gesetzet.
Unterdessen giengen die Aeqypter nach
Hause , und die Babylonier wieder vor Jerusalem . Sie
erschienen vor der Stadt im zehnten Monden des neunten
Jahres
Zedekia . Im zehnten Jahre des Zedekias , als
die Belagerung ihren Weg dahin qieng ^ und der Prophet
noch immer gefangen saß , befahl ihm der Herr , seines
Vettern
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Vettern Acker zu kaufen , denn es sollte diese Handlung ein
Wahrzeichen seyn ; nämlich , wiewol die Chaldäer , so wi¬
der diese Stadt streiten , herein kommen , und sie verbren¬
nen würden , so solle sie doch künftig wieder aufgebauet,
Ungeachtet
und das Land von neuem bewohnet werden .
mehr da
Hoffnung
nun damals vernünftiger Weise keine
widerstehen
war , daß die Stadt der Chaldäischen Gewalt
könne , indem der Prophet saget : Siehe , diese Stadt ist
belagert , daß sie gewonnen , und für Schwerdt , Hunger
und Pestilenz in der Chaldäer Hände , welche wider sie
streiten , gegeben werde , und wie du geredt hast , so
gehers , das siehest du , Herr ! Dem ungeachtet , sage
ich , war doch die Verstärkung der Juden , absonderlich der
Großen , oder so genannten Fürsten , dermaßen heftig , daß
sie an kein Ergeben gedachten , sondern eben deswegen,
damit der Prophet durch sein ernstliches Ermähnen das
Volk nicht auf bessere Gedanken bringen möchte , ihn be¬
ständig im Kerker schmachten ließen , ja endlich gar auf eine
grausame Weise auf die Seite räumen wollten . Denn als
die Noth immer größer wurde , ließ ihn Zedekias heimlich
holen , und fragte nach einem Worte des Herrn . Denn
so weit war es gekommen , daß sich der König von Juda
schämete , des Herrn Wort öffentlich zu hören , oder darnach
zu fragen . Die Antwort fiel so aus , wie er es verdiencre:
nämlich , erwerbe dem Könige von Babel in die Hände
gegeben werden . Zugleich stellete der Prophet dem Kön ige
seine Unschuld , und das unbillige Verfahren der Fürsten
mit ihm vor , erlangte auch die Gnade , daß er nicht nur
im Vorhofe des Gefängnisses bleiben durfte , sondern auch
auf w ar,
alle Tage , so lange bis alles Vrodc in der Stadt
ein Laiblein Brodt aus der Beckergaffe bekam . Also bl ieb
Jeremias im Vorhofe des Gefängnisses . ( Cap . Z?. ) Die¬
ser Vorhof war rings herum bewohnet , und es konte jeder¬
mann dahin kommen . Der Prophet kaufte an diesem O 'rte
den Acker , in Gegenwart der Zeugen , und aller Juden,
die am Hofe das Gefängnisses wohneten . ( Cap . 32, ia . )
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Folglich hatte er hier Gelegenheit , sein Amt zu verrichten,
und jedermann zum Ergeben zu ermähnen .
Wie es scheint,
blieb sein Zureden nicht ohne alle Frucht , indem ZedekiaS
im 19. Verse des Z8. Capitels der Jüden , so zu den Chatdäern gefallen seyn , gedenket . Wenigstens besorgten oc-ch
die Halsstarrigen Fürsten , er werde durch sein Weissagen
die Krieqsleuke und das ganze Volk Vom Widerstände ab¬
wendig machen , ( Cap . Z8, 4 - ) und weil sie sich schämeten,
einen Propheten , der über dieses im Gefängnisse saß , ohne
weitere Umstände öffentlich todt zu schlagen , ließen sie ihn
in eine Grube , oder unbrauchbare Cisterne herab , dar¬
innen voriht kein Wasser mehr , sondern nur so viel
Schlamm
war , daß Jeremias
hinein sank.
Aue dieser
rettete ihn der Mohr , Ebed Melech , durch seine Verbitte.
Es folgte hierauf eine nochmalige aber fruchtlose Unterre¬
dung mit dem Könige . Der Prophet versicherte : Cap . z8.
„Wirst du hinaus gehen zu den Fürsten des Königes zu
„Babel , so sollt du leben bleiben ; und diese Stadt soll
„nicht verbrannt werden , sondern du und dein HauS
„ sollen beym Leben bleiben ; wirst du aber nicht hin„aus gehen , so wird diese Stadt
den Chaldäern in die
„Hände gegeben , die Chaldäer werden sie mit Feuer ver„brennen , und du wirst ihren Händen auch nicht entrinnen .,,
Doch es war alles vergeblich . ZedekiaS blieb in der Stadt,
und Jeremias
im Vorhole des Gefängnisses bis auf den
Tag , da Jerusalem gewonnen ward . v . 28.
§ . 485 . Dieses geschah , wie Jeremiaö berichtet , nach
Versließung des eilften Jahres ZedekiaS .
Demnach dau¬
erte die Belagerung zwey Jahre , und ungefähr drey Mo¬
nate in einem Stücke fort . Eben so lange saß JeremiaS
gesungen . ja noch länger ; denn er wurde in Verhaft gebracht , ehe die Chaldäer zum zweytenmale vor die Stadt
rückten , und zwar nachdem er es prophezeiet , und den Jü¬
den wegen ihres Meineide und Verspottung der göttlichen
Gestße , ein Freyjahr zum Schwerdt , Hunger und Pesti¬
lenz angekündiget hatte ; dieses sollte ihrer ganzsn VerfasBeers
Adh . IUTH .
N
jung,
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sung , und ihrem Besitze des iandes ein Ende machen , da¬
hingegen das Freyjahr , das sie spöttlich verachtet hatten,
einen jeden wiederum zum Besitze seiner Erbgüter brachte.
Dergestalt wurde Ieremias währenden Freyjahres ein Ge¬
fangener .
Gesetzt nun , man habe selbiges von einem
Herbste zum andern gehalten , so war es von dem Ende
der Stadt zwey ganze Jahre entfernet , das ist , nach Endigung des Freyjahres , verstrichen noch zwey andere , mit
Ende des zweyten wurde Jerusalem
erobert .
Denn es
fallt diese Eroberung , wie vorhin gemeldet worden , in un¬
sern August , folglich gegen des Herbstes Anfang .
Es
scheint , Ieremias
habe um keiner andern Ursache willen,
als um diese Entfernung des Freyjahres von der Tempel¬
verwüstung anzugeben , die Zeit , da ihm sein Vetter den.
Acker anbot , so sorgfältig bestimmet . Denn er saget : dieß
ist das Wort , welches vom Herrn geschah zu Jeremia im
zehnten Jahre
Zedekia , des Königes Judo , welches ist
das achtzehnte
Jahr
Nebucadnezar
. Nun lief zwar
bey der Eroberung noch immer das neunzehnte Jahr Nebucadnezarö : allein , es mußte sich bald hernach endigen,
darum , weil nach des Ieremias
Berichte bey dem Tem¬
pelbrande das eilfte des Zedekias schon zu Ende war . Ne.
bucadnezars Jahre beginnen folglich im Herbste . Also mag
man das Freyjahr entweder von einem Herbste zum andern,
oder man mag es nach der cyclischen Weise rechnen , so war
es doch zur Zeit des Kaufs auf alle Weise zu Ende , indem,
wie öfters angezeiget worden , die erste Ostern eines Cycli
allemal in den Abib fallt .
Es bleibt folglich die zwey.
jährige Entfernung des Freyjahres von der Zerstörung ein
sicheres Merkmaal des rechten Jahres , darein die letztere
zu sehen ist.
§ . 486 . Nunmehr ist also nichts übrig , als dieses
Jahr zu nennen ; welches dann vermittelst der obigen Rech.
nung , ohne Weitläufigkeit
geschehen kann . Dieselbe nun
zeiget das Jahr 412; I) L für dasjenige , darinnen die Tem¬
pelzerstörung aufzusuchen sey.
Das hineinfallende dritte
des
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Cycli hat 105 , ^ den i4ten April zu seinem ersten Tage.
Sein fünfter Monat beginnet 22z , F den iQten August,
mithin ist der zehnte Tag desselbigen 2Z2 ,
der 19t? Aug.
Hingegen beginnt der cyclische Sonnenmonar
, gleichwie
in der Tafel zu ersehen , den izken Aug . und sein siebenter
Tag ist der iyte nur besagten Monats . An diesem Tage
kam Nebusaradan , und brannte den Tempel weg , denn er
hat alle von der heiligen Scbrift angegebene Merkmaale.
Er ist der zehnte des fünften Monats im cyclischen Mond«
jähre , und zugleich der siebente im fünften Sonnenmonate
von eben demfelbigen Anfange gerechnet . Er fällt in unfern August, gleichwie das natürliche Zeitmerkmaal vom Ein«
sammle » des vLeins und der Sommerfrüchte , im folgen«
den sechsten Monate es erfordert . Endlich so sind auch
von da bis zum nächsten Jubel - oder Sabbathjahre
zwey
Jahre verflossen . Denn das Jubeljahr
d->6 XVIII . Cyclk
beginnet den i7ten May 4122 , und endiget sich mit dem er¬
sten Tage des XIX . Cycli , den 6ten May 412z.
Im
Herbste des Jahres 4122 nimmt ein salomonisches Sabbath¬
jahr seinen Anfang , und währet bis in den Herbst 412z.
Dergestalt fällt das cyclische Jubel . und das salomonische
Sabbathjahr
größtenkheils in einander , und sind das dritte
rückwärts vom Zerstörungsjahre . Wie die Tage zusam¬
men fallen , will ich , um besserer Deutlichkeit willen , hie»
her setzen.
4125 VO .
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nung , der Tempel sey im Augustmonate verbrannt worden,
und also stimmet selbige mit dem Merkmaale von der Wein¬
lese im sechsten Monate in so fern überein . Unterdessen ist,eigentlich zu reden , besagter Umstand nur sodann ein Zeit«
merkmaal , wofern man cyclische oder Mondjahre , welche
mit ihrem Anfange beständig rücken , gebrauchet . Denn
bey einem verglichenen Jahre , dessen Anfang in die Zeit
der Frühlingsgleiche gesehet wird , begreift der August noth.
wendiger

Weise

fast allemal

den fünften Monat

, oder doch

etwas davon in sich ; er kann folglich , in sofern er dieses
thut , kein gewisses Jahr fest sehen. Meines Wissens , se«
Het unter allen Zeitrechnern Usser diese Begebenheit am
spätesten , nämlich auf den 27sten August . Allein , wenn
dieser Tag zugleich der zehnte des Monates und ein Sab¬
bath seyn sollte , wie Usser saget : so müßte der Tempel«
brand in ein von seiner Meynung weit entferntes Jahr fal«
len . Vermuthlich hat er zuerst ein anderes Jahr im Ein«
ne gehabt , und nachgehendS zwar dieses , aber nicht das
übrige geändert . Denn der 2? ste August hat den Buchsta¬
ben

8
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folglich muß das Jahr , wenn er ein Sabbath seyn
ben
Dieses ge.
k . haben .
Buchstaben
soll , den Sonntags
? . jl. 4126 . ?lllein der mittlere Neumond fällt
schieht
den zosten Jul . um 6 Uhr , zc/ , ; i" , 20 ^"
zu Paris
Vormittage , und auf eben diesen Tag sehet der Cyclus den
Anfang des fünften Monates im vierten Jahre ; folglich
wäre der 2? ste August nicht der zehnte , sondern der neun
und zwanzigste Tag deffelbigen . Aber im folgenden Jahre
des
hat , beginnet der sechste Monat
4127 .. welches
zwar
ist
Tag
zehenter
sein
und
.
Aug
issten
dem
mit
Cycli
der 27ste August , aber ein Sonntag . Allein , wie gesagt,
bey einem verglichenen Jahre , das seinen Anfang um die
nimmt , kann es zu keinem Merkmaale,
Frühlingsgleiche
daß man die rechte Zerstörungözeit getroffen habe , dienen,
wenn die Weinlese des jüdischen Landes in den sechsten Monat deffelbigen fällt , denn sie fällt in ' jedwedem dergleichen
Jahre gewöhnlicher Weise hinein . Demnach fällt bey dem
verglichenen Jahre dieses Zeitmerkmaal weg , oder wird unbrauchbar . Den übrigen geht es nicht besser. Die mit
dem siebenten und zehnten Tage angegebene Gleichung für
beyderley Monate kann , wie jedweder von selbstcn sieht,
vermöge ihres Wesens , nicht erkläret oder aufgelöset wer¬
den , so lange man die Zeitbestimmungen der jüdischen Ge¬
Eben so unnüh
schichte mit einerley Jahre auflösen will .
wird auch das dritte Merkmaal , nämlich die Nähe des
, wofern man solches anzuwei¬
Jubel - oder Sabbathjahres
sen keine andere Gründe als das Angeben , oder die Beob¬
achtung der heutigen Juden vor sich hak. Denn zu geschweigen , daß sie in diesem Stücke unter einander selbst
nicht einig sind : so ist der Schluß von dem , was sie meynen , auf das , was zur Zeit der alten Verfassung wirklich
war , höchst betrüglich , ja offenbar falsch , und die Haupt¬
quelle aller Hindernisse , den wahren Sinn der alten jüdi¬
schen Zeitrechnung zu entdecken. Demnach machet der Gebrauch des verglichenen Jahres alle Merkmaale , damit die
Zerstörungszeit so sorgfältig bezeichnet ist , mit einander vergeblich
N z
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geblich und unnütz , ja es ist sodann unmöglich , sie alle mit
einander nur zu verstehen , geschweige denn ihnen ein Ge nüge zu thun . Ader eben deswegen sehlet es auch der Zeit ,
darein man unter solchen Umständen die Zerstörung zu setzen
beliebt , an aller Gewißheit ; denn eö wird die besagte Zeit
zu einer bloßen Folge des Zusammenhanges , darein man
die jüdische Geschichte zu bringen für gut ansah ; und um
dieser Ursache willen kann sie nicht mehr Gewißheit haben,
als der nur erwähnte Zusammenhang selbst hat . Was für
eine aber man ihm zuschreiben könne ? das ermißet jedwe¬
der, ' wenn er bedenket , daß , so lange als den Bedingungen
einer Aufgabe , absonderlich den wichtigsten , kein Genüge
geleistet werden kann , noch gar nichts , was einer Auflö¬
sung ähnlich schien , geleistet worden sey. Nun müssen aber
dergleichen höchstwichkige Bedingungen nothwendiger Weise
allemal zurückbleiben , so lange man die Auflösung der al¬
ten jüdischen Zeitrechnung mit einerley Jahre , ja was noch
ärger , eben mit demjenigen , welches von ihr im geringsten
nicht gebrauchet wird , das verglichene meyne ich , zu finden
versuchet . Demnach muß es auch einem solchen Zusam¬
menhange nothwendiger Weise an der Gewißheit fehlen.
Dieses , was ich voritzt gesaget habe , steht so wenig zu
läugnen , daß es vielmehr diejenigen , welche die alte jüdi¬
sche Zeitrechnung aufzulösen trachteten , nur allzu wohl er¬
kannten . Denn eben wegen des Mangels der innerlichen
oder wesentlichen Gewißheit bey ihrem Zeitgebäude , such¬
ten sie eine von außen hinein zu bringen ; sie suchten näm¬
lich das Jahr für irgend eine in der heiligen Geschichte ge¬
meldete Begebenheit
in der weltlichen , und knüpften an
selbiges sodann die Reihe der übrigen Begebenheiten nach
der von ihnen beliebten Ordnung . Dergestalt glauberen sie,
wenigstens einen einzigen unwidersprcchlich gewissen ZeitPunct in ihrer Rechnung zu haben . Aber ungeachtet bey
den Umständen ihrer Unternehmung , dieser Weg der beste
ist , den man wählen kann : so reichet er doch bey weitem
nicht hin , eine vollkommene Gewißheit , die bis zur Ueber'
zeugung

j
i
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zergunggeht , zu. verschaffen ; sein Vermögen erstrecket sich
wa 'ter nicht , als bis auf eine bedingte . Um dieses einzu¬
räumen , darf man nur den Zustand , darinnen die weltliche
Gffchichte derjenigen Zeit sich befindet , erwägen . Die
eicenen Schriften derjenigen alten Völker , daraus etwas
zuoerläßiges zu nehmen wäre , der Chaldäer und Phönicier,
sind leider ! entweder verloren gegangen , oder sie liegen doch,
in Absicht auf uns , im Verborgenen . Was wir anderswo
von ihrer Geschichte finden , das ist also beschaffen , wie es
von Leuten , welche die Zeitrechnung schlecht verstehen , oder
um auswärtige Dinge sich wenig bekümmern , zu vermu¬
then steht . Ist es nun ein Wunder ! wenn bisher das ei¬
noch immer streitig blieb , da die
gentliche Zerstörungsjahr
durch äußerliche Gründe
selbiges
allerbesten Hülfsmittel
ausfindig zu machen , das ist , den Angaben der weltlichen
Geschichte , keine andere als bedingte Gewißheit zu verschaf¬
sind . Ein Paar Beyspiele werden die
fen , im Stande
Sache deutlicher machen . Gesetzt , man nehme den Nabopollaffar im ( ^-innne ktolemaei für den Nebucadnezar,
und das neunzehnte desselbigen für das Zerstörungsjahr:
so hat man von diesem letzter» nur eine bedingte Gewiß¬
heit ; es ist das rechte Jahr , wenn der Canon historisch ist.
bey der lydischen
Gesetzt , man nehme die Finsterniß
meldet , zu Hülfe , um die
Schlacht , davon Herodorus
Zeiten der modischen Könige , folglich auch desCyri , und
der Gefängniß Endigung ; endlich aber , rückwärts nämlich,
das Jahr der Zerstörung auszufinden . Indem mehr als
eine Finsterniß vorhanden ist , die man für die rechte anse«
den kann : so ist auch dieser Grund nicht hinlänglich , dem¬
jenigen , was man darauf bauet , eine vollkommene Gewiß¬
Es hat
heit zu verschaffen ; sondern nur eine bedingte .
demselbigen
in
Schlacht
die
wofern
,
damit
seine Richtigkeit
Jahre , das man , vermöge einer Finsterniß , dazu annahm,
wirklich geliefert wurde . Eben um dieser Ursache willen,
habe ich in der Vereinigung der Regierungöjahre , u . s. w.
die ich schon vor etlichen Jahren heraus gab , dem Zeitlause
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der jüdischen und israelitischen Könige keine Jahre des ?
o.
rmcii .sulikmae beygesetzet, ungeachtet er übrigens , so siel
die Geschichte an sich selbst betrifft , mit dem darauf
folgen¬
den Zeitlause , welchem die Jahre des besagten Periodi
bey.
gelehrt sind , zusammenhangt . Die Ursache war , weil die
Jahre der medischen Könige , u. s. w . nach der Finsterniß
geordnet sind , welche Herr P . Bayer zu Petersburg für
das Jahr 4m . berechnete , und für die bey der
lydischen
Schlacht eingefallene hielt . Richtet man sich nach dieser:
so trifft die Zerstörung in das Jahr 4120 . Noch
finden
andere Finsternisse , in den Jahren 4017 , 4129 , u . s.' f.
ihre Vertheidiger . Ordnet man nun die Begebenheiten
nach einer davon : so hat diese Ordnung eine bedingte Gewißheit ; eine vollkommene erlanget sie , wofern man zeiget,
es könne keine andere
, als diese Finsterniß
, die rechte ge.
wesen seyn.
§ . 488 . Dieses habe ich anführen wollen , um die
Nothwendigkeit und den ungemeinen Nutzen der Merkmaale , damit die Verstörungszcit von der heiligen Beschicht
te versorget ist , zu zeigen . Denn sie ist durch selbige
auf
alle Weise gewiß gemacht und fest gesetzet ; man hat
nicht
nöthig , sie als eine Folge des vorhergehenden Zusammen¬
hanges der Geschichte anzugeben , noch weniger aber bedarf
man die Hülse der weltlichen Geschichte dazu , sondern man
findet sie unabhängig von allem übrigen , so wie das Aus¬
zugsjahr ebenfalls . Dergestalt ist der Anfang und das
Ende der alten jüdischen Verfassung unstreitig gewiß , ohne
daß einer von beyden Puncten seine Gewißheit dem
andern
im allergeringsten schuldig wäre . Jedweder hat die
seinige
in sich selbst. Die Länge des Zeitlaufeö , vom
Ausgange
bis zur Tempelgründung , ist ausdrücklich angegeben ,
und
hat folglich keinen wettern Beweis nöthig . Die Länge
des
folgenden ist zwar nicht ausdrücklich gemeldet ; hingegen
findet man , wie dem geneigten Leser selbst erinnerlich ist , so
lange die doppelte Reihe währet , fast alle Augenblicke , sowol für die Zeiten der Könige , als für andere
Begebenheiten,
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teil , eigene Merkmaale , und unter selbigen , die vor andern
merkwürdigen vom Tempel , bey dem Schlüsse des ersten
Buches der Könige , und von der großen Schaltzeit . Ein
gleiches wird sich nachgehendö bey dem übrigen zeigen . Auf
diese Weise hat jedwede kleinere Abtheilung des Zeitkaufes
zwischen dem Tempelbau und seiner Verheerung , ihre abgemcffene und bezeichnete Länge , die man unmöglich verrücken,
abkürzen oder verlängern kann . Hat man selbige getroffen:
so schließt der Zeitpunct der Zerstörung sich von selbst an;
wo nicht , so sehet er doch der Rechnung unvcrrückliche
Schranken , darum , weil seine Gewißheit und sein Finden
auf gar nichts anders , als auf seinen eigenen Mcrkmaalen
beruhet . Dergestalt entdecket er die vorgefallene Irrung,
und weist auf den rechten Weg zurücke , wiewol dieser an
sich selbst also beschaffen ist , daß man ihn schwerlich , we¬
nigstens doch nicht weit , verfehlen kann , woserne nur , man
ihn gleich anfänglich getroffen hat .
Denn es äußern sich
gleich im Anfange die Merkmaale für die Zeiten der Könige
so ordentlich , daß man die Meynung
des Geschichtschreiberö leicht merken , und sich ferner darnach umsehen kann.
§ - 489 - Ungeachtet nun das Jahr
4125. alle und
jede Merkmaale , damit der heilige Geschichtschreiber die
Zerstörungszeit bestimmet , unwidcrsprechlich an sich zeiget:
so möchte doch der Zweifel entstehen , ob nicht etwa ein an.
dereS Jahr , das man mit Wahrscheinlichkeit für das rechte
ansehen könnte , eben diese Merkmaale an sich habe ? Die¬
ser Zweifel wird nicht besser zu heben seyn , als wenn ich
zeige, man könne, vermittelst der oft erwähnten Merkmaale,
das eigentliche Jahr
des kennest chilianae , darinnen die
Zerstörung geschah , aus sich selbst oder außerhalb des Zu¬
sammenhanges finden . Sind sie im Stande , unter allen
übrigen Jahren, ^ dieses zu entdecken , ohne daß man hierzu
nöthig hatte , wRer die Dauer der vorhergehenden jüdi¬
schen Verfassung , noch auch die Zeit für irgend eine Begebenheit , es sey nun der Auszug aus Aegypcen , oder eine
andere , in besagtem Periodo fest zu setzen: so ist der BeN ;
weis,
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weis , daß nur ein einziges Jahr die besagten Merkmaale
an sich habe , von sechsten da , und es wird niemand nach
einem andern verlangen . Es kann aber dieses Finden auf
folgende Weise geschehen.
der Regier
H. 49v . In der Schrift : Vereinigung
den Zeitfür
Schranken
rungöjahre , habe ich die möglichen
man
Beginnet
.
gegeben
Königsreihe
doppelten
lauf der
daß
,
also
,
Puncte
diese Reihe an einem gemeinschaftlichen
besagter
man die mögliche äußerste Gränze für den Anfang
Reihe annimmt : so kann ihr Ende , das ist , die Verstörung Samaria , nicht weiter , als in das zweyhundert und
ueunzehente Jahr fortgerücket werden , sondern hier ist die
mögliche äußerste Endgränze besagter Reihe . Zu diesen
219 Jahren kommen noch 25 des Hiskias , und no Jahre
6 Mon . für die folgenden jüdischen Könige , bis auf den
Zedekias . Zusammen z; 2 Jahre , 6 Monate , oder z; z,
wiewol nicht gänzlich geendigte Jahre . Hiervon drey abgezogen , weil das Zerstörungsjahr das dritte von einem
das letzte ein
war , bleiben zzo . Darunter
Jubeljahre
irgend einem
in
letzte
Jubeljahr , oder welches einerley , das
Cyclo seyn muß.
§ . 491. Nun wurde , welches unstreitig ist , der Tem¬
pel in einem Jubeljahre , und im vierten Salomons , wel¬
cher in allem vierzig regieret «, gegründet . Man zähle seine
übrigen z6 . darunter das erste zu dem Anfange eines neuen
Cycli gehören muß , zu den zzo . Die Summe z86 theile
man mit 48 . welches die Zahl der Jahre für einen Cyclum
ist : so erhält man acht Cyclos , und es bleiben noch zwey
Jahre übrig . Diese sind folglich zu viel , und um so viel
übersteigt der von diesem Zeitkäufe gemachte Ueberschlag die
wahre Länge desselbigen. Man muß also die beyden überstutzigen Jahre wegwerfen : so hat mar ^ ie wahre Länge
des Zeitkaufes vom Jahre nach der Tempclgründung , bis
drey Jahre vor der Zerstörung , mit acht ganzen Cyclis oder
dreyhnndert und vier und achtzig Jahren . Zugleich erscheint , was ich vorhin sagte , nämlich , eö sey weit gefeh let,
daß
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daß man die Zerstörungszeit zu einer bloßen Folge des vor¬
hergehenden Zusammenhanges
der Geschichte machen müsse;
dein sie diene im Gegentheile vielmehr dazu , die wahren
Schranken des vorhergehenden Zeitlaufes zu entdecken , im
Fclle man etwa dieselbigen verfehlet härte.
§ . 492 . Um allen Zweifel wegen des Jubeljahres
zu
heben , darf man nur die Rechnung mit salomonischen Sabbachjahren wiederholen . Gesetzt , man habe sie seit Salomons Zeiten alle sieben Jahre von einem Herbste zum an¬
dern gefeyert , oder doch feyern sollen : so ist das Jahr der
Tempelgründunz
ganz unwidersprechlich die Wurzel von
ihnen allen mit einander , denn dieses war ein unstreitiges
Jubeljahr ; nur begönne es sodann , der Tempel mag im
Frühlinge oder im Sommer
gegründet worden seyn , mit
dem vorhergehenden Herbste . Man setze demnach zu z84
noch eines , so erhält man nach der Theilung mit sieben,
fünf und fünfzig , das ist , in dem ; 8; sten Jahre , beginnet
ein salomonisches Sabbathsjahr
, drey Jahre hernach wur¬
de der Tempel zerstöret : folglich war zur angegebenen Zeit
ohne Zweifel ein Freyjahr , es möchte nun aus wessen Kraft
und Macht man will , des Mosis oder desSalomonö , ausgerufen worden seyn , und die vorhin angegebene Länge die.
ses Zeitlaufes hat ihre Richtigkeit.
§ . 49Z . Die Lange des Zeitkaufes vorn Ausqange bis
zur Tempelgründunq , ist von der heilige » Schrift mit 4H.o
Jahren , oder zehn Cyclis , ausdrücklich bestimmet . Diese
machen mit den vorigen achten zusammen achtzehn ; demnach wurde der Tempel zerstöret im dritten Jahre des neunzehnten Cycli.
§ . 494 . Nun fraget es sich, wohin dieses Jahr im
julianischen Periodo zu setzen sey ? Um nur überhaupt zu er¬
fahren , in welchem hundert es zu suchen sey , darf man nur
sich erinnern , was Darms in Absicht auf die Jüden that.
Darms
endigte im andern Jahre
seiner Regierung ihre
Gefangenschaft , ließ sie nach Hause wandern , und einen
Tempel bauen . Die Gefangenschaft
aber währete , wie
bekannt,
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bekannt , siebenzig Jahre . Nun zwar ist in so fern be«
kannt , zu welcher Zeit Dariuö Hystafpes regierete . Unter,
dessen reichet dieses noch bey weitem nicht hin , das ErlöDenn erstlich ist ungewiß , von
sungöjahr fest zu sehen .
sein zweytes Jahr
welchem Anfange die heilige Schrift
rechne ? Zwcytens eignen einige diese That einem andern
Medo , zu , welcher Person
Dario , mit dem Beynamen
aber , weil sie sich unsichtbarer Weise in der weltlichen Ge¬
schichte aufhält , man weder Anfang noch Ende mit Ge.
wißheit anweisen kann . Drittens streitet man darüber , yb
die siebenzig Jahre mit des Jechanja Gefangenschaft , oder
mit der Zerstörung angehen ? Das einzige Mittel bey die.
sem Umstände ist , so viele , oder noch mehrere Jahre , als
man unter einigem Vorwande nur immer verlangen könnte,
in Untersuchung zu nehmen . Nun kann die Befreyung der
Jüden unmöglich lange nach des Darms Hystafpis Anfange
geschehen seyn. Folglich machen auf dieser Seite einige
wenige Jahre , etwa neun oder zehn , die Ausdehnung der
Auf der andern Seite kann die Befreyung
Schranken .
unmöglich früher , als in das erste von des Cyruö dreyßigen
angesetzet werden . Denn man nehme an , es sey nicht der
persische CyruS , sondern ein anderer Coresch , der Jüden
Befreyer gewesen , so muß er doch in den nächsten vierzig
Jahren vor dem Darms Hystafpis gelebet haben .. Da nun
die Gefängniß siebenzig Jahre dauerte , so muß man Kraft
der möglichen Schranken ihrer Endignng , die Anfangszeit
für sie in dem Raume zwischen 4285 und 4.1z; suchen.
Zwar ist diese Reihe etwas lang , das gestehe ich , gleich,
wol aber fallt es leichter und angenehmer , sie durchzulaufen , als bey einer so ungemein großen Menge von Mey¬
Denn der
nungen , jedwede insbesondere anzuführen .
schrecklichen Weitlauftigkeit , dazu eine solche Untersuchung
anwachsen muß , zu geschweige » , so bringt die viele Mühe
am Ende dennoch keinen andern Vortheil , als daß man
sich noch eine machen , die bisher erzählten Gründe bey
Seite legen , und auf neue gedenken muß . Demnach ist
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das allerkürzeste Mittel , alle mögliche Zeiten in einer Tafel
vorzustellen , gleichwie hiermit geschieht , und die Merkmaale
der Zerstörungözeit dagegen zu halten.
§ . 49 ; . Wiewol die eigentliche Zerstörungszeit sonst
nirgend , als in unserm Augustmonüte zu suchen ist , so habe
ich doch allemal die Anfangslage
für drey Monate beyge.
bracht . Denn die Mondmonate
fallen , wie bekannt , bald
später , bald früher , und man möchte einwenden , es ließen
die natürlichen von der Weinlese , Erndte u . s. w . herge¬
nommenen Merkmaale sich nicht auf wenige Tage einschränken. Die Zahl und den Anfang der cyclischen Mondjahre
habe ich deswegen beygesetzet , damit der geneigte Leser we.
gen des richtig angesetzten Anfangs der Monate Gewißheit
haben , oder im Falle ein Rechnungsfehler
eingeschlichen
wäre , solchen ohne Weitläufigkeit
verbessern könne.
? . 7.
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Erforderliche
Tage.

Oben über den Anfangstagen der Mondmonate , stehen
die Anfänge derjenigen Sonnenmonate , damit man jene
vergleichen muß . Unten stehen mit der Beyschrift erforderliche Tage , diejenigen , damit der Mondmonat anfangen muß , damit sein zehenter Tag der siebente im Sonnenmonat « werden kann.
§ . 496 . Dergleichen Tage sind die in der Tafel mit
? . bezeichnete , wiewol in geringer Anzahl , nämlich mit
Ausnahme des rechten , nur zween. Zwar beginnet über
dieses etliche mal ein Mondmonat
mit dem zehnten Herbstmonat «?. Allein , weil das Einsammlen des Weines und
der SlMimerfrüchte
sodann offenbarer Weise viel zu späte,
nämlich im Oktober angenommen werden müßte : so können
diese Tage in keine Betrachtung kommen.
§ . 497 . Im Jahre 4098 . beginnet der zwölfte Mo^
nat deö vier und zwanzigsten Jahres mit 191. und hätte
folglich die Eigenschaft , daß sein zehenter Tag der siebente
im Sonnenmonate
seyn könnte . Allein außerdem , daß ee
nicht der fünfte , sondern der zwölfte ist , auch nicht neun
und zwanzig , sondern dreyßig Tage hat : so brächte er den
Anfang

2S8

Voll

der eigentlichen

Zeit

Anfang des Cycli weit früher , als die Einrichtung der Ge deiikzeiten es zuläßt , ja es müßte rüder dieses der AuSzug an
einem Dienstage geschehen seyn. Demnach ist er unmög.
lich der rechte.
§ . 498 . Den Beweis hiervon zu geben , füllt weder
schwer noch weikläuftig . Nach dem Berichte des heiligen
der fünfte
Geschichtschreibers , war der Zerstörungömonat
im laufenden Jahre , und dieses Jahr das dritte nach einem
Jubeljahre ; die Anzahl aber aller seit dem Auszuge ver¬
flossenen Bedenkzeiten oder Cycli , ist achtzehn . War nun
191. der Anfang des fünften Monates im dritten Jahre
des neunzehnten Cycli : s8 begann dieser Cyclus mit 95.
seine erste Ostern fiel auf 109 ; folglich weit außerhalb des
Abibs , besten Ansang auf 119. stund . Daher kann weder
9 ; . der Anfang des neunzehnten Cycli , noch 191. der Anfang des verlangten Monates seyn ; denn er lauft dem We¬
sen der Gedenkzeiten und ihrer Grundeinrichtung zuwider;
und eben deswegen ist es kein Wunder , wenn er über dieses
auch einen unrechten Wochentag für den Auszugsmonat angiebt . Dieses zu finden , darf man ihm nur die Tage für
zusehen , und hernach die Tage für
864 . julian . Jahre
achtzehn Cyclos oder sechs Dreyungen , nämlich 315564. davon abziehen . Die ganze Rechnung ist folgende:

19 t
7z i

4098
2 darunter

ein Schallt.

922
2. V J . 4M .
r . Schallt .

827_
^
815576

4096
864

Auf . XIX . C.

315671

T . für iz C . Z15564
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dem

Ist
te April
Dieser Anfang trifft mit
Mondlaufe sehr schlecht überein , und beträgt der Irrthum
über vier und zwanzig Stunden . Denn der mittlere Neu¬
mond fällt auf eben diesen Tag um 7 Uhr , i ^ . 24 " . zz " *
Abends ; am vorhergehenden Abend begann schon der jüdi¬
sche Tag . Die Ursache dieser Unrichtigkeit ist , weil der
angebliche Zerstörungsmonat
an statt der ihm gebührenden
neun und zwanzig Tage , dreyßig hat . Ueberläßt er einen
davon seinem Vorgänger : so stimmt zwar der Anfang der
^ero mit dem Mondlaufe überein , er selbst aber kann die
Gleichung mit dem Sonnenmonate
nicht mehr angeben.
Daher ist , aus mehr als einer Ursache , nichts mit ihm
zu thun.
§ . 4yy . Der zweyte , mit k . gezeichnete , beginnet
den vierten Monat seines Jahres , und ist der rote August
4106 . Dieser bringt den Auszug aus Aegypten auf einen
Montag
, und verliert , um dieser Ursache willen , alle
Möglichkeit.
222

7Zl

4106
s

953
827
126

315576

-41 ^
864

Anf . XIX . C.

ZIZ702
ZI 5564

138

3240 v .

Ausz . Mon.

Ist der i8te May , welcher zu seinem Buchstaben
hat,
folglich dieses mal zum v wird . Hier äußert sich eben der
Fehler , als bey dem vorhergehenden Monate . Denn der
mittlere Neumond fällt an eben diesem i8ten May auf
8 Uhr , z; ' . 42 " . 5; " ^ Abends , welches ein elender Um¬
stand für den Anfang einer ^ era wäre . Unterdessen dient
Beers Abh . M Th .
O
dieser

2IO
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dieser Umstand dazu , die tiefe Weisheit , damit
der heilige
Geschichtschreiber
seine Merkmaale
erwählte , desto deutlicher
einzusehen . Denn , vermöge derselbigen , soll der Zerstörungss
monat der fünfte vom laufenden Jahre seyn : dieser hingegen,
den wir untersuchen
dieses Jahr

, ist der vierte

des seinigen . Indem

aber

zum XVIII . Cyclo gehöret , in welchem , wie in der

ganzen Dreyung , die ungleichen Monate
ben : so geht , an statt eines drevßigkägigen
wegen seyn sollte , nur ein neunund

ungleiche Tage ha¬
, wie es von Rechts-

zwanzigtägiger

vor ihm

her , das ist , er beginnet einen Tag eher , als es , vermöge
seiner beygelegten Eigenschaft
eines fünften Monates
, im
neunzehnten Cyclo seyn sollte .
Er sollte erst den uten Au¬
gust anfangen

,

und sodann trifft

zwar

der Auszugsmonat,

den er angiebt , mit dem mittlern Mondlaufe
überein , ihn
selbst aber kann niemand mehr für den Zerstörungsmonat
ansehen , weil sein zehenter

Tag nun nicht mehr

sondern der achte im Sonnenmonate
nung wird es deutlicher machen.

W
18 . C .

ist .

der siebente,

Folgende

Rech»

3240

Anf. Ausz. Mon.

4104

Anf . XIX . C.

4126

k . Anf . Zerst . Mon.

3 -5564
315703
315576

864

127

2. DJ. 4. M. 827
954
73i 2
22z
Dieser

ist der ute August .

nat : der Unterschied

Den

izten beginnet

zwischen ihnen

beträgt

Tage , wie es sevn sollte , nur zween : folglich
störung

in diesem Monate

Demnach
Jahre

bleibt

der G Mo¬

anstatt

dreyer

kann die Zer¬

nicht geschehen seyn.

kein

anderer

übrig

,

als

der

im

412 ; .
§ . 500.
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§ . 500 . Unterdessen kann eben die Weise , welche die
Unzulänglichkeit dieser beyden Monate
an den Tag leget,
einen billigen Argwohn erwecken , es möchte noch irgend ein
anderer vorhanden seyn , welchem zwar seine gegenwärtige
Stelle die Wählbarkeit benehme , eine andere hingegen dieselbige vielleicht beylegen könne ? Diesen Zweifel zu heben,
dürfen wir nur die Monate , dafür der neunte oder eilfte
!

!

j

j
^
^
!
'

August zum Anfange angesetzet ist , nach der Reihe durchgehen.
§ . ; Ol. Der erste Fall trifft den uten August 4087.
Hier ist keine Aenderung möglich . Es ist dieser Tag der
Anfang für den neunten
Monat des dreizehnten Jahres , so mit z ; i beginnet . Vorißt hat dieser Monat die
benöthigte Eigenschaft , einen fünften Monat im neunzehnten Cyclo vorzustellen , nämlich neun und zwanzig Tage;
unmittelbar vor ihm her geht ein dreyßigtägiger
Monat;
wollte man diesem letztem einen Tag abkürzen , und jenem
beylegen , damit er den roten August anfangen könnte , so
benähme man ihm eben dadurch die Möglichkeit , ein fünfter
Monat in dieser Dreyung zu werden.
H. ; v2 .
Der 9te August 4098 ist der Anfang des fünf
und zwanzigsten Jahres : er beginnet folglich einen neun und
zwanzig tägigen Monat , vor welchem ein dreyßig tägiger
hergeht , und es ist hier eben so wenig , als vorhin , eine
Aenderung möglich.
§ . zog . Der ute August gizz beginnet den achten
Monat des eilften Jahres . Der vorhergehende hat nur
neun und zwanzig Tage , folglich gienge es zwar wohl an,
ihm noch einen beyzulegen , nicht aber zu nehmen,
Es fällt demnach nicht möglich , irgend einen Monatsansang , den die Tafel nicht dahin setzet, auf den ivten
August zu bringen . Folglich bleibt für die Gleichung mit
dem zehnten und siebenten Tage beyderley Monate , in diesem ganzen fünfzigjährigen Zeitraume kein anderer Monat,
als im Jahre
4125 , übrig.
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§ . 504 .

Allein , es möchte vielleicht

wegen

der Glei¬

chung Zweifel entstehen , könnte nicht eben sowol der zehnte
im Sonnen , und der siebente im Mondmonate
der Zerstö¬
rungstag
seyn ? Oder hat nicht irgend der Geschichtschreiber
bey dem Ende

der jüdischen Verfassung

tes aus dem cyclischen Sonnenjahre
dem Himmelsjahre
gebrauchet?

, statt
,

eines

vielmehr

Mona-

einen

aus

§ . 50 ; .
Der erste Zweifel könnte eine große Wahr¬
scheinlichkeit gewinnen , wofern Ieremias
und das Buch
der Könige

nur

diese einzige Gleichung

mit zweyerley

Mo-

natStagen , sonst aber keine mehr , beybrächten
man nicht wüßte , was für Monate
Ieremias

; also , daß
, und was

für welche das Buch

pflege ? Al¬

lein , sowol
Jechanja
Seite

.

der Könige , zu gebrauchen

andere , als

Erhöhung
Unterdessen

, räumet

die Angabe

diesen Einwurf

ist es im geringsten

von dieser letztgemeldeten
miaS Methode

absonderlich

von des

gänzlich

bey

nicht nöthig , weder

Angabe , noch auch von des Jere-

in der Zeitrechnung

, außer

der Ordnung

zu

reden ; sondern wir dürfen uns voritzt nur auf die Ersahrung berufen .
Der Einwurf
erfordert zum Anfange
der
Mondmonake

197 . und

den

röten

August .

Diese

Tage

sind in der Tafel mit V bemerket , und wir wollen sie nach
einander vornehmen.
H. zoö .
Der
röte Jul . oder 197 . 4092 . beginnet
den zehnten Monat
des achtzehnten Jahres
, folgli 'cb einen
geraden , oder dreyßigtägigen , welcher bey dieser Beschaf¬
fenheit kein fünfter
im XlX . Cyclo , noch in der ganzen
Dreyung
werden kann . Wollte man ihn dennoch i. azu
machen : so geräth der AuSzugsmonat
abermals
in die vor¬
hin erwähnten
unschicklichen Umstände , daß er um einen
ganzen Tag zu früh anfinge . Will man aber , sowol diesem
Uebel abhelfen , als die Grundeinrichtung
der Bedenkzeiten
beobachten

, folglich

denr neunten

Monate

des achtzehnten

Jahres
dreyßig , dem zehnten hingegen neun und Zwanzig
beylegen , damit jener zum vierten , dieser zum fünften wer¬
den kann : so rücket der letztere von 197 . auf

198 . und kann
die

.
Tempelzerstörung

der

die verlangte Gleichung nicht mehr geben.
schein gewähret folgende Berechnung:
197
?zl

21z

Den Augen¬

4092
2

928
827
IOI
ZI

5576

4^ 9"

Anf. XIX. C.

864

91567?
18. C . 315564
HZ

9226 0 . Anf. Ausz . Mon.

Ist D der 2zste April . Allein der mittlere Neumond
Nachmittage.
trifft eben diesen Tag um 50 Min . 29 " .
densclbigen
vielmehr
Demnach sollte der Auszugsmonat
Abend beginnen , auf welche Weise der Auszug auf einen
Dienstag käme.
oder 196. 412z . scheint
§ . 507 . Der izte Julius
möglich ; denn sein Monat ist der andere im dreyßigsten
Jahre : folglich hat er dreyßig Tage , kann seinem Vor¬
gänger einen davon überlassen , mithin für sich selbst zum
fünften Monate werden , und mit seinem Anfange auf 197.
fortrücken . Nur ist die Verdrießlichkeit dabey , daß sodann
geschehen muß.
der Auözug an einem Sonntage
4125
197
7ZI

2

928

827
IOI
915576

4101
864

Anf . XIX . C.

915677

915564

HZ

O4 Ausz

Z2Z7 ^,6 .

. Mon.

Ist

Von der eigentlichen Zeit
Ist

der 2zste April und ein Sonntag
.
Der mittlere
Neumond trifft den vorhergehenden
2isten April , um 4 Uhr
4 ^ . 41" . 57" / Nachmittage.
H. 508 . Noch ist ein röter Julius
im Jahre 41ZO.
Allein er beginnet einen dreyßigtägigen , nämlich den achten
Monat des achten Jahres , welcher eben , um der Anzahl
seiner Tage willen , weder in dieser Dreyung ein fünfter,
noch der Zerstörungsmonat
werden kann . Nebst dem
brächte er den Auszug auf einen Sabbarh
, gleichwie den
Anfang der jüdischen
auf ch den azsten April Z264 . 8.
Der mittlere Neumond trifft den 22sten April um 8 Uhr
54, . Z2" . i ? " Nachmittage.
§ . 509 . Der August
giebt nur einen einzigen An.
fang , welchem man die vorausgesetzte Gleichung zumukhen
könnte , nämlich den l6ten Aug . 4100 . Zum Unglücke be.
ginnet er den andern Monat des sieben und zwanzigsten
Jahres , folglich einen dreyßigtägigen . Soll er nun die
Eigenschaft eines fünften in dieser Dreyung erhalten : so
rücket er auf den i ? ten herab , und verliert darüber die
Wählbarkeit . An sich selbst bringt er den Anfang der Her»
auf G den 2gsten May 52^4 . O .
Nach dem Rücken
bringt er sie auf den folgenden Montag . Der mittlere
Neumond trifft den agsten May um 2 Uhr iz ^. 47 " . 2^ "
Nachmittage.

§. zio .

Der izte Aug . 4 >zo . beginnet den neunten

Monat des achten Jahres . Weil dieser nur neun und
zwanzig Tage hat : so kann er seinem Vorgänger nichts abgeben , noch mit seinem Anfange um einen Tag weiter fort.
rücken . Aber der achte des acht und dreyßigsten Jahres
kann es thun . Nur bringt er sodann den Auszug auf einen Sabbath.
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7Zl

2IZ

4m
2

959
827
IZ2
ZIZ

576

4109 Anf . XIX . C.
864

5,5708
515564

!44

5245

kD.

Ist D der 2zste May . Der mittlere Neumond ereig¬
net sich ven 2isten May Abends um 6 Uhr / . o " . 17" ' .
für den Ausgang,
Zu der Unmöglichkeit mit dem Sabbathe
kömmt noch eine andere : Es fiele nämlich daß allererste
Passah auf 157. das ist , zween Tage nach geendigtem
zu sel¬
im Himmelsjahre
Abib , indem der Zwillingömonat
biger Zeit mit 156. anfing.
§ . zir . Mehr Fälle , da der Unterschied zwischen beydcrley Monaten des Cycli drey Tage betrüge , oder doch
Zeiträume,
betragen könnte , sind in dem fünfzigjährigen
zeiget
Demnach
.
vorhanden
nicht
,
untersuchen
wir
den
Zer¬
die
,
möglich
nicht
sey
es
,
die bisherige Untersuchung
ste
2;
'
4
das
in
als
,
anderes
ein
in
störung detz Tempels
Schein
der
daß
,
zeiget
sie
Jahr des 1' . 5- zu sehen ; denn
einer Möglichkeit , welcher hier oder dort sich blicken läßt,
niemals einige Probe auszuhalten vermöge , sondern allezeit
etwas , das mit dem unstreitig gewissen Merkmaale der
Auszugszeit streitet , voraus setze. Nun ist noch übrig zrr
versuchen , ob man der Gleichung , welche in beyderley Monaten den siebenten und zehenten Tag verlanget , durch Hül¬
ein Genüge thun könne ? Den Anfe des Himmelsjahres
fang für jedweden Monat dieses Jahres findet man , gleich¬
wie schon oft erwähnet worden , wenn man vom Anfange

des cyclischen Monates zwölf Tage abzieht. Folglich be.
O 4

gönn
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gönn zur selbigen Zeit der himmlische Löwenmonat den isten
August ; der Iungfermonat
den isten Sept . ; der Krsbsmonat fällt um dieser Ursache willen weg , weil er den zten
Jul . zum Anfange hat : folglich der Anfang des dazu gchörigen Mondmonates
im letzten Tage des Junius
gcsuchet
werden müßte . Dieses aber wäre offenbar zu bald . Ein
solcher Anfang für den fünften Monat im dritten Jahre
des neunzehnten Cycli liefe nicht nur wider die natürlichen
Zeitmerkmaale vom Einsammle » des Weins und der Som¬
merfrüchte im folgenden sechsten Monate , sondern er brächte
über dieses auch den Anfang des Auzugsmonates , ja diese
Begebenheit
selbst nothwendiger Weise aus ihren so oft ge.
meldeten Schranken , dem Abib .
Dieses letztere wird dar¬
aus augenscheinlich , weil der fünfte Monat des dritten
Jahres
vom XIX . Cyclo um vier und achtzig Tage spä¬
ter anfängt , als der AuSzugsmonat . Nun ist aber der
letzte Junius
der hundert und ein und achtzigste Tag im
julian . Jahre , und läßt , nach Abzug der vier und achtzig,
nicht mehr als sieben und neunzig übrig . Demnach wäre
der Auszug selbst den 2isten April erfolget ; allein , da die
Sonne zu selbiger Zeit erst den zten May in den ^ trat:
so ist dieses nicht möglich . Wir müssen uns also in der
Tafel nur nach 210. und dem 29sten Aug . welche mit (9
bemerket sind , umsehen , wofern die größere Anzahl der
Tage auf der Mondseite sich befinden solle , wo aber die klei¬
nere , nach dem gten August . Der 4te Julius
und gte
Septemb . sind zwar nicht sonderlich fähig , ihm Gesellschaft
zu leisten , indem sie den Anfang der jüdischen ^ ers in eine
Zeit , die mit den Bestimmungen
der heiligen Schrift auf
gar keine Weise bestehen kann , versetzen. Mein , es ist
überhaupt keine Wahrscheinlichkeit da , daß der Geschicht¬
schreiber , um die Zerstörung
des Tempels zu bezeichnen,
Himmelsmonate
gebrauchet haben sollte. Ich bringe die
Gleichungen , dabey man die Tage dieser Monate zu Hülfe
nehmen kann , nur deswegen bey , damit nichts , was im
gegenwärtigen
Falle einen starken oder schwachen Zweifel
erwecken

der
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erwecken könnte , unberühret bliebe . Und da die letzt besaqteir
Tcge jedweder nur ein einziges mal in der Tafel vorkom¬
men : so machen sie die Mühe der Untersuchung nur um etwcs sehr weniges größer.
H. 512. Der 29ste Jul . oder 210 . 4099 . beginnet das
sechs und zwanzigste Jahr , und hat neun und zwanzig Tage . Allein er bringt den Anfang der jüdischen ^ era aus ei¬
nen D den zten May Z2ZZ. H
und was eben so arg , viel
zu früh für den Mondlauf . Denn der mittlere Neumond
ereignet sich an besagtem zten May Abends um 4 Uhr 4Z ^.
5" . ; 8 " ft beynahe vier und zwanzig Stunden , nachdem der
jüdische erste Tag des Monates schon angefangen hatte.
§ . ziz . Der 29ste August oder 2giste Tag des Jah¬
res 4107 . beginnet den fünften Monat des vier und dreysslgsten I ihres , das mit I2Z. den Zten May seinen Anfang
nimmt . Er ist unter allen , die wir bisher untersuchet ha¬
ben , der einzige , welcher die Eigenschaft eines fünften Mo¬
nates in einem cyclischen Jahre besitzt , und dieser Umstand
ist die einzige Ursache , warum wir von ihm reden können;
denn die übrigen Merkmaale , welche der Zerstörungsmonat
haben sollte , fehlen ihm alle . Erstlich hat der auf ihn
folgende sechste Monat den 27sten Sept . zum Anfange , und
gehöret folglich beynahe ganz und gar in unsern October.
Zu solcher Zeit aber sammlet man im gelobten Lande keine
Sommerfrüchte
ein , man liefet und keltert nickt , sondern
man erwartet den Herbstregcn , und machet den Pflug zurechte . Eben so wenig gehöret ein fünfter Monat , der
mit dem 29sien August anfängt , zum dritten nach einem
Jubeljahre . Er kann , vermöge der Einrichtung der Be¬
denkzeiten , nicht dazugehören , es müßte denn das dritte
nach dem allerersten Jubeljahre seyn , an welchen Fall aber
vorißt gar nicht gedacht werden kann . Ich habe im zwey¬
ten Abschnitte umständlich ausgeführet , es müsse der Auszug aus Aegypten nicht nur überhaupt im Abib oder Stier¬
monate , sondern auch in einem gewissen Theile desselbigen
gejchehen seyn ; man könne diese Begebenheit unmöglich
O 5
auö
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aus der gesetzten Gränze rücken , oder es müßten die Cyclk
innerhalb einer kurzen Zeit , das , was sie doch wirklich sind,
nämlich Bedenkzeiten , zu seyn aufhören ; und Moses müßte,
an statt einer höchst weisen und ihres Urhebers würdigen
Anordnung , eine sehr schlechte gemacht haben . Nun bringt
der allererste Cnclus , welcher kein anderer , als der drille
in einer Dreyung seyn könnte , und als ein solcher den spä¬
testen Anfang hat , sein Jubeljahr
auf 158. Demnach
muß es in allen folgenden Cycliö allemal früher fallen , dar¬
um , weil jedwede Dreyung um zween Tage vorrücket . Es
ist also nicht daran zu gedenken , daß ein Jubeljahr
des
achtzehnten Cyeli mit 156. anlangen könnte , gleichwie doch,
vermöge der folgenden Rechnung , geschehen müßte , wenn
der 2yste Aug . den fünften Monat
eines dritten Jahres
anfinge.
241
4107

1096 z. GJ.

Z

IZZ7

Z.VJ . 4. M0N. I >8l
G

156

,

_
4104 k

Ja gesetzt auch , man wollte entweder den AuSgang
um einige Tage früher , als er wirklich geschah , ansehen,
oder , welches , in Absicht auf die Wirkung , einerley ist,
den Zeitraum zwischen dem Ausgange und der Zerstörung
um 48 , 96 , oder mehr Jahre , das ist , um einen , zween,
oder mehr Cyclos , verlängern : so würde man doch, wie von
selbst erhellet , in Absicht auf das nächste Jubeljahr
vor
dem Tempelbrande , nicht das geringste dabey gewinnen;
indem unterdessen die Cyeli mit ihrem Anfange allemal wei¬
ter , als der Auszugsmonat
mit dem seinigen , vorgerücket
wären ; und also ist es schlechterdings nicht möglich , daß
besagtes Jubeljahr , mithin auch der fünfte Monat im drit¬
ten Jahre des folgenden Cycli , so spät anfienge.

§ . 5i4.
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§ . ^14. Indem
der Monat , davon ich ißt geredet
habe , der fünfte in seinem Jahre ist : so giebt er mir Gele¬
genheit von dem Jubeljahre , in so fern es ein Merkmaal
der Zerstörungözeit ist , noch etwas zu gedenken .
Die vorhin untersuchten Monate waren alle mit einander schon des¬
wegen verwerflich , weil es ihnen an der Eigenschaft , die
fünften in ihrem Jahre
zu seyn , fehlete .
Diesem fügte
ich noch bey , sie brächten den Anfang der jüdischen
nicht auf den gehörigen Wochentag . Dieses nun könnte
vielleicht Gelegenheit zu einem Einwürfe
geben , nämlich,
es gehöre dieser Beweis von der Unrichtigkeit eines Mona¬
tes im geringsten nicht an den gegenwärtigen Ort ; er sey
auswärts
hergeholet , folglich ohne Kraft ; dagegen müsse
man die Zerstörungszeit vielmehr aus innern Gründen , das
ist , bloß vermittelst
der drey vom Geschichtschreiber ihr
beygelegten Merkmaale , nicht aber auf irgend eine andere
Weise , folglich auch nicht durch Hülfe
des Zeitraumes
zwischen ihr und dem Ausgange finden . Denn es möge
übrigens derselbige Zeitraum mit achtzehn Cyclis so genau
und richtig angegeben seyn , als man immer wolle , so be¬
ruhe doch die Gewißheit der Zerstörungszeit
bloß auf den
drey Merkmaalen , sonst aber auf nichts.
§ . 51; . Dieses nun ist allerdings wahr . Auch fehlet
es den vorhin untersuchten Monaten
allen mit einander an
einem von der Geschichte gemeldeten Merkmaale , nämlich
an der Eigenschaft , die fünften in ihrem Jahre
zu seyn.
Der Mangel dieses Merkmaales
hätte für sich allein schon
die Kraft , sie verwerflich zu machen , geschweige denn , da
er gedoppelt wird . Es fehlet den besagten Monaten über
dieses auch an der gehörigen Entfernung von einem Jubeljähre , und es ist unmöglich , daß ein einziger von ihnen in
ein drittes nach einem Jubeljahre
gehören könnte .
Denn
eben dieses ist daraus ersichtlich , weil sie den Anfang der
jüdischen
auf den unrechten Wochentag bringen , und
habe ich die hiezu nöthige Berechnung nur deswegen gegeben , weil man sie ohne alle Weirläuftigkeit , ja gleichsam
spielend,
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spielend , vornehmen

kann .

Demnach

verschwindet der Ein»

wurf , wenn ich zeige , daß der irrige Wochentag bloß von
dem irrig vorausgesetzten Jubeljahre
herrühre.
§ . 516. Der Grund hiervon liegt in der Einrichtung
des Cycli .
Denn da er aus acht und vierzig julian . Jah¬
ren besteht : so behalten die julian . Schaltjahre
beständig
einerley Stelle in den Cyclis , und verändern solche nie , mit¬
hin wechseln auch die Sonnkagsbuchstaben
derjenigen Iah»
re , in welchen die mosaische Jubelzeit anfängt , in einer un»
veränderlichen Ordnung ab . Hieraus folget , es müsse bey
dem Anfange der Jubelzeiten selbst , eine gewisse Ordnung
der Wochentage Stakt finden , und es könne nicht jedwede
mit jedwedem Wochentage
ohne Unterscheid anfangen.
Gleichwie nun die Anfanqstage
aller Jubelzeiten sich nach
dem Anfange des ersten Cycli richten : so kann man die allerseitigen Wochentage
nach Belieben wechselswcise , den
Tag des Cycli , aus dem Tage einer beliebigen Jubelzeit,
und diesen aus jenem , angeben . Beginnet der erste Cyclus
mit einem Donnerstage : so beginnet die Jubelzeit des acht»
zehnten mit eben dcmsclbigen ; und umgekehrt , weiß ich, die
Jubelzeit des achtzehnten Cycli beginne mit einem Donner¬
stage : so hat der erste Cyclus nothwendiger Weise eben
diesen Tag zum Anfange . Indem er nun keinen andern,
als diesen , haben kann : so ordnet jedweder anderer Wochen¬
tag , damit man ihn anfangen laßt , alle Jubelzeiten unrich.
tkg , mithin ist auch alles , was man auf eine solche Jubelzeit bauen will , ganz » »gegründet . Dieses nun ist die Ur¬
sache , warum ich der Kürze wegen , die Ungültigkeit der
vorhin untersuchten Monate , ohne einige Erwähnung
der
Jubelzeit , sondern bloß mit dem irrigen Anfangstage
des
ersten Cycli , an den Tag geleget habe . Unterdessen erfor¬
dert meine Schuldigkeit zu zeigen , wie eben dieses auf die
andere Weise , nämlich bloß , vermittelst des Jubeljahres
selbst , ins Werk gerichtet werden könne . Zu diesem Ende
muß ich folgendes Täfelchen hersetzen.
Int . IN.
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Die Planeten zeigen die Wochentage für den Anfang eines
jedweden Jubeljahres . Das darunter stehende kleine 3.
oder 5. bedeutet , man müsse diesem Wochentage so viel Tage
addiren oder subtrahiern , als die dabey stehende Zahl angiebt , so habe man den Wochentag , damit der erste CycluS,
oder die jüdische
anfängt , Z . B . im fünften Fache
steht

.
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steht «A , und darunter a. 4 . Das Jubeljahr des fünften
Cycli beginnet mit einem Sonntage ; setzet man diesem vier
Tage zu , so hat man einen Donnerstag zum Anfange der
jüdischen ^ era . Gäbe jemand einen F für den Anfang des
aus , so müßte der erste Cyclus mit
fünften Jubeljahres
einem D beginnen.
bedeuten gleichfalls lubtrali ? und
Die großen 8. und
sstäc . Die dabey stehende römische Zahl wird dem angebli.
entweder zugesetzet,
chen Anfange desselbigen Jubeljahres
oder abgenommen , so hat man den Anfang der ^ era , oder
des ersten Cycli.
Endlich so bedeutet die Linie unter den kleinen Buchst «,
desselbigen
ben und Zahlen , daß die ungeraden Monate
Cycli auch ungerade , oder 29 Tage haben . Z . B . im erstcn Fache ist unten eine Linie; denn die ungeraden Mo.
Im andern,
nate des ersten Cycli haben nur 29 Tage .
im zweyten,
denn
dritten , vierten Fache ist keine Linie,
dritten , vierten Cyclo haben die ungeraden Monate
dreyßig Tage.
§ . 517. Der Gebrauch dieser Tafel führet wenig
Schwierigkeit mit sich. Es fraget sich, ob G der 6te Jun.
oder r; 6 . 4104 ö . das Jubeljahr , welches vor der Zerstö.
rung hergieng , beginne , oder nicht ? Weil der Monat,
welcher mit diesem 6ten Jun . anfangt , ein ungerader in
seinem

Jahre

ist , auch neun und

zwanzig

Tage

hat ,

so

muß man das Zeichen T in den CycliS mit der Linie suchen.
Es findet sich im ersten , fünften und sechsten, dahin aber
kein Mensch die Zerstörung Jerusalems setzen wird ; zu ge.
schweigen , daß in den beyden letzten Fällen der erste Cyclus
mit 158 und 148 anfangen , folglich der Auszug lange nach
des Abibö Endigung geschehen seyn müsse ; demnach ist dieser
Anfang desselbigen Jubeljahres ganz falsch , und der Tempel
kann im Jahre 4107 nicht abgebrannt worden seyn.
§ . 518. Sollte er das achtzehnte Jubeljahr beginnen,
so müßte der erste Cyclus mit G den zten Jun . oder iz ^ .
3241 C6 , folglich nach geendigtem Abib anfangen , welches
unge.
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ungereimt ; dem achtzehnten Jubeljahre gehöret ein , nicht
aber ein T « Will man diesen letztem dennoch dahin brin¬
gen , so bekömmt man einen unrichtigen Ansang der ^ org.
Dieses einzige Beyspiel wäre schon hinlänglich , den vorhin
gegebenen Beweis von der Unrichtigkeit gewisser Monate,
aus dem falschen Anfangötage der
zu rechtfertigen,
indem dieser Beweis nichts anders , als ein in der Geschich¬
te vorhandenes Merkmaal der Zersiörunqözeit zum Grunde
hat , nur aber in die Kürze zusammen gezogen ist. Unter¬
dessen will ich noch mehrere Beyspiele bevbringen.
§ . ; i9 . Es sind nMimehr diejenigen Monate zu un¬
tersuchen noch übrig , wenn die Gleichung zwar mit Hülfe
des Himmeljahres gemachet , die kleinere Anzahl der Tage
aber au - die Mondseite fallen solle.
Dergleichen ist der gte Jul . oder 185. 412z. Dieser
bringt de„ Anfang des vorhergehenden Jubeljahres
auf H,
den wtei , Apr . 4120 L . wie hier zu sehen.
185
1096

412z
z

128l

ZVI . 4 M. 1 S . n8r
H

lOO

4120

L.

Ist
der iote April , und der Anfang des achten Monates
im sieben und vierzigsten Jahre . Weil er ein gerader
Monat ist, und dreyßig Tage hat , so suchet man sein Zei¬
chen ^ in den Cyclis ohne Linie. Da ist es nicht eher anzutreffen , als im 22sten . Dergestalt wäre der Tempel im
ioz9 . Jahre nach dem AuSgange zerstöret worden . Man
ziehe hievon ab , 480 bis zur Tempelgründung , ferner noch
z; Jahre Salomons , 2z HiskiaS , m für den ManasseS,
Amon u . s. n). bis auf den ZedekiaS , zusammen 648 , so
bleiben für die doppelte Reihe 408 , oder von der Grün¬
dung bis zum Brande 576 Jahre , welche Zahlen sich gleich
beym ersten Anblicke selbst widerlegen.

§. 520.
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§ . 520 . Etwas kürzer findet man die Unrichtigkeit des
angegebenen MonatS , auf die vorhin gebrauchte Weise,
wofern nämlich man den Anfang des ersten Cycli suchet.
Es kann solches auf die vorige Weise , oder auch , wenn das
Jubeljahr
gleichwie vorißt berechnet worden , aus dem Täselchen geschehen . Man ziehe 6 . von ioo ab , so bleibt 7/
94 , der zte April zo6 ; bk . Wo bliebe da der Abib zum
Passah ? denn sein Anfang stund zur selbigen Zeit auf 127.
§ . 521. Der 4te Jul . oder i8Z , 4104 bringt wegen
zweyer Schalttage sein Jubeljahr
auf 99 , F den 8ten Apr.
4101 kL , und den zehnten Monat des sieben und zwanzig¬
sten Jahres . Den Cyclum dazu suchet man unter denen
ohne Linie. Der späteste mit einem F bezeichnete ist der
i4te . Folglich wären von der Tempelgründung
bis zum
Brande nicht mehr als 195 Jahre.
§ . 522. Im Julio ist nun weiter nichts , das hiehee
gehöret « , anzutreffen . Der 4te Aug . 4112 hat sein Jubel¬
jahr auf izr , F den roten May 4109 Lk , mit welchem
Tage der 6te Monat des 59 Jahres
anfängt . Es müßte
folglich eben so, wie das vorige , zu dem vierzehnten Cyclo
gehören.
§ . 52z . Der 4te August 4151 giebt den Anfang des
siebenten Monats im achten Jahre , oder izi , ? den uten
May 4128 6 zu seinem Jubeljahre . Dieses gehöret zu
den Linien , und dem siebzehnten Cyclo fehlet auch unter
den bisher gefundenen am wenigsten . Gleichwol müßte
man die doppelte Reihe um acht und vierzig Jahre abkür¬
zen , und den Zeitlauf zwischen der Gründung
und dem
Brande nur ZZ9 Jahre lang machen , woran aber nicht einmal gedacht werden kann.
Der Ansang des ersten Cycli fiel 141,den
Losten May
gziz OL , folglich der Ausgang aus Aegyptcn , oder viel¬
mehr aus Raemses , auf den leßten Abib , hingegen der
Durchgang durch das rothe Meer , in den folgenden Monat.
§ . 524 . Dergestalt nun haben wir einen Zeitlauf von
einem halben Jahrhunderte auf das genaueste durchgegangen,
und

^
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und alle mögliche Fälle versuchet . Die Gleichung mit Ta.
gen erfordert zweyerley Monate . Nun
bleiben zwar die
Mondmonace
unveränderlich : allein die Sonnenmonate
können entweder die cyclischen , oder die zum Himmelöjahre
gehörigen seyn. Wiederum können die zehen oder die sieben
Tage entweder auf der Sonnen - oder auf der Mondseite
gesuchet werden . Mehr
Veränderungen
oder Falle sind
hier nicht möglich . Untersuchet haben wir sie alle .
Der
Schluß unserer ganzen Untersuchung ist dieser , es sey nicht
mehr als ein einziger Tag , nämlich der Me Aug . 4 -25. bey
welchem alle drey von der Geschichte gemeldete Merkmaale
einträfen ; gleichwie denn diese Merkmaale eben deswegen
gemeldet sind , damit die Zeit der Zerstörung weder Irr.
khum noch Zweifel unterworfen , sondern gewiß und offen¬
bar seyn möge.
H. ; 2Z. Wer die wenige Mühe daran wenden will,
der kann zur Lust auch andere Jahre , bey welchen die Glei.
chung der Tage , folglich auch die Vermuthung , daß die
Zerstörung hinein falle , keine Statt findet , bloß vermittelst
des Merk 'maales mit dem Jubeljahre , auf die Probe stetlen - indem es doch wenigstens diesen Nutzen hat , daß man
von der vereinigten Stärke aller drey Merkmaale einen de.
sto deutlichern Begriff erhält . Man nehme z. B . das
Jahr 4126 . 6 . Hier könnten unter der gemeldeten Bedin.
gung zween Monate wählbar seyn ; der erste beginnet mit
dem Zysten Jul . ; der andere mit dem 28sten August . Jener hat sein Jubeljahr
P den 6ten May 412z . k . im ersten
Monate des XIX . Cycli .
Weil dieser Monat ungerade
Tage hat : so müßte es das Jubeljahr
des XXXV . Cycli
seyn , welches etwas erstaunliches zu hören ist. Der atzste
August giebt F den 4ten Jun . und einen geraden Monat.
Demnach müßte dieses Jubeljahr
zuM vierzehnten Cyclo
gehören , welches die Zeit der doppelten Reihe beynahe gar
in nichts verwandelt , indem nur sechs und zwanzig Jahre
dafür übrig bleiben . Man nehme das Jahr 4127 . Es
hat zween Monate , die man etwa wählen könnte .
Der
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erste beginnet mit dem rosten Jul . und zeiget einen ungera¬
den Monat , nämlich den ersten des zweyten Jahres , Z uz.
4124. L. zum Anfange des Jubeljahres ; daher mußtees
zum siebzehnten Cyclo gehören . Der andere , nämlich der
izte August , giebt ch 144 . den 24sten May 4124 . und einen
geraden Monat , weswegen denn dieses Jubeljahr
zum
zwey und zwanzigsten Cyclo gehören müßte . u . s. w.
§ . 526 . Hoffentlich erhellet aus dem bisher angefühk.
ten zur Genüge , wohin das Ende der alten jüdischen Ver¬
fassung mit so großer Gewißheit , als man nur immer wün¬
schen kann , zu sehen sey. Es erscheint , man dürfe dieses
Jahr im geringsten nicht zur bloßen Folge irgend einer vor¬
hergehenden Zeitrechnung machen , sondern es werde ver¬
mittelst seiner Merkmaale außer allem Zusammenhange mit
irgend einem vorher festgesetzten kenntlich . Es erfordere
nicht einmal die Wissenschaft des eigentlichen Auszugsjahres , am allerwenigsten aber den Beystand der weltlichen
Geschichte . Indem die biblische Zeitrechnung sich selbst
genug ist , und mit einem ihr wesentlichen Lichte glänzet : so
könnte in der That nichts , was ihrer Beschaffenheit ungemäßer wäre , gedacht werden , als daß dieses Licht bey der
allerwichtigsten Gelegenheit auf einmal verlöschen sollte ; im
Gegentheile breitet es vielmehr seinen Glanz über die Ge¬
schichte anderer Völker aus , und es ist nur zu bedauren,
daß von derselbigen , soviel diese Zeiten betrifft , keine andere als sehr mangelhaftige Ucberbleibsel bis auf uns gekom¬
men sind ; die schätzbaren Werke des Manetho
, Derosus,
und andere , giengen vermuthlich aus bloßer Geringschätzung
verloren . An fleißigen Abschreibern fehlete es nie . Zum
Unglücke beschäfftigten sie sich gar nicht mit allem , damit
sie wohl sollten . Sie lieferten der Nachwelt zwar allerley,
hauptsächlich aber viele Werke , die sie nicht lesen mag.
Gleichwol haben auch einige Leute Ursache , wegen des Unterganges nur besagter Schriften , froh zu seyn. Diejeni¬
gen nämlich , welche die historische Seite
der heiligen
Schrift
für die schwache, welcher man vielleicht beykommen
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men könne, halten . Denn indem die Quelle , daraus
Manetbo
, Berosuo , Nlenander
, und andere schöpf,
ten ich meyne die Archive und andere beglaubke Urkunden,
nothwendiger Weise eine wahre Geschichte gewähret : so
sind die nur erwähnten Herren des empfindlichen Verdrusses,
eine Menge Zeugnisse zum Vortheile ' der biblischen Erzäh.
lung zu lesen, voritzt überhoben.
§. 527. Um nun unsere bisherige Arbeit zu beschließ
scn , werde ich die sämtlichen Zeitbestimmungen , welche
die heilige Schrift von dem Ende Manaffes , bis auf Jo.
jachins Erhöhung , angiebt , in einem Zusammenhange
vorstellen , hernach aber , von einer jeden insbesondere , ausführlicher reden . Die fünf und fünfzig Jahre des Manas.
fes nach der Reihe herzusetzen , habe ich deswegen für unnöthig erachtet , weil es dem Geschichtschreiber nicht belieb,
te , auch nur ein einziges davon durch die Meldung irgend
einer darimnen vorgefallenen Begebenheit merkwürdig zu
machen . Sie hatten folglich die Tafel ohne besondern NuHen allzusehr vergrößert.
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2^. Jahr da Jeremias vergeblich prediget.
Fasttag , da Baruch das Buch liest.

n8

3

ty

4
Fasten ausgerufen , das Buch verbrannt.

Jojalim

wird unterchanig
Hl . Jahr.

I . Jahr.

20

5

21

6

32

7 In diesem 7 . J . zoLz . Jüden weggeführet . Jer . 52,28.
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Achter

Abschnitt.

Zeitbestimmungen

in den

des Jeremias und

l.

Von

Büchern

Ezechiels.

Abtheilung.

den Zeitbestimmungen des

Jeremias.

§. z-g.
erzählet in seinem Buche verschiedene Bege.
benheiten , und darunter einige höchst merkwürdige,
welche den damaligen Zustand des jüdischen Königreiches , seiner Oberhäupter , ja des ganzen Volkes , nebst
dem zuletzt erfolgten schrecklichen Untergänge , auf das lebhastigste abbilden . Unterdessen giebt ihnen die Weise , wie
der Prophet die Zeit , da sie geschehen , bestimmet , einen
gedoppelten Werth . Denn da es seine beständige Gewohn¬
heit ist , zweyerley Zeiten mit einander zu vergleichen : so
beschenket er dadurch die Geschichte seines Volkes mit einem
höchst schätzbaren Lichte.
§ . 529. Gleich zu Anfange seines Buches berichtet er:
„Es sey des Herrn Wort zu ihm geschehen , zur Zeit Josia,
„des Königes Juda , im dreyzehnten Jahre
seines König„reiches , und hernach zur Zeit des Königes Juda , Joja„kim , des . Sohns
Josia , bis ans Ende
des eilften
„Jahres
Zedekia , des Sohns
Josia , des Königes
„Juda , bis aufs Gefängniß
Jerusalem
im fünften

„Monden . „

H. 530.

des Ieremias.

-45

§ . 5ZO. Es gerl'ethen vor diesem einige , ich weiß nicht
wie , auf die Meynung : Es enthalte die ganze jüdische
Zeitrechnung kein einziges klares und deutliches Zeugniß,
irgend eines Königes , einen an¬
dass die RegierungSjahre
gehabt
dern , als den sonst gewöhnlichen Jahresanfang
in der
,
schwer
äußerst
es
fällt
Trachtens
Meines
.
hätten
nur angeführten Stelle eine Undeutlichkeit zu finden . Im
Gegentheile , da nichts widersprechender seyn kann , als der
vierte Monat , und das Ende eines Jahres , so wäre sie
vielmehr ganz allein im Stande , die Unrichtigkeit besagter
Meynung zu entdecken ; gesetzt auch , daß man von dieser
keine andere Beweise , als nur diesen einzigen,
Materie
anträfe.
H. zzi . Wie hie vorn Propheten gegebene Gleichung
zu verstehen sey , das ist aus der vorhin beygebrachten Tades Zedekias sind , gleichwie
fel zu ersehen . Die Jahre
alle Jahre seiner Vorfahren im jüdischen Königreiche , Sonnenjahre ; sein neuntes und der vierte Monat des fünfzig¬
sten im XVIII . Cyclo , beginnen mit einerley Tage , nämlich
D den izten Aug . 4122 . 6 . Demnach endiget sich sein eilftes an dem igten Aug . 412; . Allein , in dieser Zeit ist das
um etliche dreyßig Tage vorausgerücket,
cyclische Mondjahr
und also trifft der izte Aug . 412 ; . nicht , wie vor drey Jah¬
ren , den Anfang seines vierten Monates , sondern den drit¬
ten Tag im fünften . Am zehenten Tage kam Nebusaradan , und legte , nebst dem Tempel , die königliche Woh¬
nung , ja die ganze Stadt , in die Asche, und diesen Vor¬
gang nennet der Prophet das Gefängniß der Stadt.
des Zedekias setzet er in ein
§ . ZZ2. Den Anfang
in
viertes Jahr . Denn also saget er Cap . 28,1: Und„
des Königreiches Zedekia,
„selbigem Jahre , im Anfange
des vierten
Monden
„des Königes Juda , im fünften
, sprach Hananja zu mir, , u . s. w.
,,Jahres
§ . 5ZZ. Das selbige Jahr ist eben dasjenige , dar¬
innen er,dem Befehle des Herrn zu Folge , ( Cap . 27, 2 ff .)
den Königen von Edom , Moab , Ammon , Tyrus und
Sidon,
Q z
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Sidon , durch ihre Boten , die zu Zedekia gekommen wa¬
ren , ein Joch mit der unangenehmen Erklärung überschickie:
„Welcb Volk und Königreich dem Könige zu Babel , Re„bucadnezar , nicht dienen will , und wer seinen Hals nicht
„wird unter das Joch des Königes zu Babel geben , solch
„Volk will ich heimsuchen mit Schwerdt , Hunger und Pe„stilenz ; und ich redete solches alles , fährt IeremiaS fort,
„und sprach : Ergebet euren Hals unter das Joch des Kö„nigeö zu Babel , warum wollt ihr sterben ? du und dein
„Volk , durch Schwerdt , Hunger und Pestilenz ; — —
„und zu den Priestern und zu allem Volke redete ich und
„sprach : Gehorchet nicht den Worten eurer Propheten , die
„euch weißageu und sprechen : Siehe ! die Gelaße aus dem
„Hause des Herrn werden nun bald wieder kommen von
„Babel , denn sie weißagen euch falsch. Denn also spricht
„der Herr Zebaoth von den Säulen , vom Meere , von dem
„Gestühle , und von den Gefäßen , die noch übrig sind , sie
„sollen gen Babel geführet werden , und daselbst bleiben , bis
„auf den Tag , da ich sie heimsuche. „
Bald darauf , nämlieb im fünften Monden des vierten Jahres , und Anfange
des Königreiches Zedekia , trat ein falscher Prophet , Namens Hananja , auf , zerbrach das Joch , das IeremiaS
am Halse trug , und gab vor , ehe zwey Jahre vergiengen,
werde der Herr alle weggenommene Tcmpelqefäße wieder
von Babel nach Jerusalem bringen . Vielleicht war er,
um das Volk gegen die Drohungen deß IeremiaS unem.
psmdlich zu machen , zu dieser Lügenpredigt angeführet wor¬
den ; vielleicht redete er aus eigenem Triebe , was den Ab¬
sichten des Hofes gemäß zu seyn schien : doch dem sey wie
ihm wolle , so wurde er dafür gestrafet . IeremiaS sprach
zu ihm : „ Höre doch , Hananja ! der Herr hat dich nicht
„gesandt
und du hast gemacht , daß dieß Volk auf Lügen
„sich
dieß Jahr sollt du
Also starb

verlaßt
,

„Prophet
Hananja
im
„ ( vierten ) Jahres . ,,

sterben
!

siebenten

Monden

der

desselbigen

§. 5Z4.

!
i

!
^
i
I
I
.

I
i
!

!
!
!
-
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§ . ZZ4. Vor allen Dingen ist zu untersuchen , was
für ein viertes Jahr das ey , worein die erzählte Begeben,
heit fällt . Denn daß man das vierte von des ZedekiaS
nicht darunter verstehen könne , das erRegierungsjahren
hellet von sechsten, weil des Wegführens der Tempelgefäße,
als einer ohnlängst geschehenen Sache , gedacht wird , und
einer Regierung vernünftiger
weil man das vierte Jahr
Weise für nichts weniger als für ihren Anfang ausgeben
kann . Den Schlüssel zur Auslegung liefert uns die Weise
wie Ieremias von Jojakims Zeiten redet . Denn zuweilen
nennet er sie schlechtweg Jahre des ' Jojakims ; zuweilen
Also saget er
.
Jojakims
des Rönigreiches
Jahre
geschah dieß
Cap . z6 , i . Im vierten Jahre Jojakims
begab sich
Es
:
Verse
9ken
im
ferner
;
Herrn
Wort vom
. v .1.2.
Cap
45.
im
Noch
.
Jojakims
Jahre
fünften
inn
aber
vierim
Baruch
zu
redete
Ieremias
so
,
Wort
das
Dieß ist
. 2.
i
v.
.
Cap
.
46
im
Abermals
Jojakims .
ten Jahre
Pharao
Heer
das
wider
Wort
,,Dieß ist das
„Necho , das der König zu Babel schlug im vierten Jahre
„Jojakims . ,, Und endlich Cap . 2; , i . „ Dieß ist das
„Wort , das geschah über ganz Juda im vierten Jahre
„Jojakims , welches ist das erste Jahr Nebucadnezars , des
benennen die
„ Königes zu Babel . , , Alle diese Stellen
den BeysaH
ohne
nur schlechtweg , und
Zeiten Jojakims
MlWrcich . Hingegen giebt es andere , welche dem Jahre,
davon ste reden , das itzt erwähnte Unterscheidungsmcrkmaal
bevlegcen. Hieher gehöret der 1. Vers des 26 . Capitels:
des Sohnes
Anfange des Königreiches Jojakims
„Im
sprach . ,.
und
Herrn
vom
Wort
dieß
geschah
,
i
„Josic
Offenbar ist , daß hier die Rede nicht von dem ersten Jahre,
da Jo jakim den Thron bestieg , seyn könne . Denn als die
( v . 8ff .) eben we¬
Priester und Propheten den Ieremias
gen diiescs gepredigten Wortes durchaus mit dem Tode be.
strafet wissen wollten , rettete ihm Ahikam das Leben ; in¬
die Ungerechtigkeit eines
dem er der ganzen Versammlung
mit Beyspielen bewies,
und
,
vorstellete
sol chen Verfahrens
daß
O. 4
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daß man einem Propheten des Herrn , er möge so söarf
predigen , als er immer wolle, um dieser Ursache willen , sein
Leben niemals zu nehmen pflege . Zwar habe Jojakim den
Linas wirklich mit dem Schwcrdte hinrichten , und seinen
Leichnam unter den gemeinen Pöbel begraben lassen ; allein,
dieser Mann habe durch sein Weglaufen nach Aegrpten den
billigen Argwohn , daß er kein voni Herrn gesandter , sondern nur ein selbst ausgeworfener Prophet seyn müsse , gegen
sich erwecket . Ahikam redet von diesem Vorgänge als von
einer alten Geschichte , nicht als von einer , welche zu eben
selbiger Zeit , als man den Jeremias
vor Gericht sichrere,
oder doch kurz vorher vorgegangen sey. Demnach geschah
sie nicht zu Anfange des Königreiches Jojakimö , davon
voriht die Rede ist , sondern eine ziemliche Zeit zuvor ; oder
welches einerley , es ist dieser Ansang des Königreiches , da¬
von JeremiaS redet , ganz eine andere Zeit , als diejenige,
da Necko den Jojakim
zum Könige machte . Eben um
dieser Ursache willen , und damit man um so weniger eine
Zeit mit der andern vermengen möchte , ist , meines Erachlens , der ganze Verlauf , das ist die drohende Predigt des
ProphetenS , der blinde Eifer der jüdischen Priester , seine
Verantwortung
, und der Beystand des Ahikams , der ihn
retkece , auf eine ganz besondere Weise bemerket . Denn es
beginnet das folgende sieben und zwanzigste Capitel von
Wort zu Wort eben also , als das dem besagten Verlaufe
gewidmete sechs und zwanzigste , ungeachtet sein Inhalt
gleich im Anfange ( v . z .) , in der Mitte ( v . 12.) , und am
Ende ( v . 20 . ) auf das klareste meldet , es sey diese im
2? sten Capitel enthaltene Weißagung keinesweges zu Jojakims , sondern zu des Zedekia Zeit , und nach Jojachins
Wegführung
geredet worden . Demnach gehöret die Auf¬
schrift oder der Anfang des 27sten Cap . nicht zu diesem,
sondern zu dem Ende des vorhergehenden , also daß die Zeit
des oft besagten Verlaufes zwar wider die ordentliche Ge¬
wohnheit , aber nicht ohne wichtige Ursache , erstlich im
Anfange , und sodann am Ende desselbigen noch einmal gemeldet

des

Ieremias.
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meldet ist. Steht nun diese letztere Meldung der Zeit nicht
an ihrem gehörigen , sondern an einem ganz andern und
offenbar unschicklichen Orte , nämlich im Anfange des
2? sten Capitels : so liegt die Schuld , wie einem jedweden
bekannt seyn kann , im geringsten nicht an dem Propheten,
wohl aber an denen , welche seine Weißagungen
in Capitel
einrheileten . Ein ähnliches Beyspiel einer solchen Treunung giebt uns das zweyte Capitel Haggai , besten erster
Vers : „ Am vier und zwanzigsten Tage des sechsten Mon„den im andern Jahre des Königes Darius, , offenbarer
Weise zu der unmittelbar vorhergehenden Erzählung gehö.
ret : „ Der Herr erweckte den Geist Serubabel
und des
„ganzen Volkes , daß sie kamen und arbeiteten am Hause
„des Herrn , am vier und zwanzigsten Tage des sechsten
„Monden , im andern Jahre des Königes Darius . „ Hier
sollte das erste Capitel schließen , und das folgende mit den
Worten : „ Am ein und zwanzigsten Tage des siebenten Mon„den geschah des Herrn Wort, „ anfangen.

§- 5Z5- Jojakim gelangte, als ein Lehenmann des
ägyptischen Königes , zur Regierung .
Nachgehende zog
Nebucadnezar
herauf wider ihn .
Jojakim
wurde ihm
unterthänig , blieb es auch drey Jahre ; sodann aber wandte
er sich , und wurde abtrünnig von ihm . 2 B . der Könige
Cap . 24 , i . Dergestalt wurde er sein eigener Herr , oder
er wollte es doch wenigstens senn , und auf dieser Welt nie.
maiid über sich erkennen . Diese Zeit nun , seines eigen¬
mächtigen Selbstherrschens , beleget der Prophet mit dem
Namen seines ZxöniIreickes
. Aehnliche Beyspiele hat
uns die jüdische Geschichte bisher mehr als eines geliefert.
Astah bestieg den Thron als ein ägyptischer Lehenmann.
Nachgehends überwand er das unzählige Heer des Mohren
Serah ; und es durfte ihm kein Mensch weiter einige Unterthänigkeit zumukhen . Diese Zeit beleget die Geschickte mit
dem Namen seines Königreickes , und zählet , um allem
Misverstande
vorzubeugen , das Jahr
von der Trennung.
Hiskia feyerte das herrliche Pastah im ersten Jahre
seines
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Königreiches , gleichwol aber im fünf und zwanzigsten sei«
neö Alters , und nach der Zerstörung Samaria . Die Er¬
klärung hiervon giebt der Geschichtschreiber selbst mit aller
Deutlichkeit . Hiskia war anfänglich ein Unterthan der
assyrischen Könige ; allein hernach wurde er abtrünnig vom
Könige zu Assyrien , und war ihm nicht Unterthan . 2 Kön.
, 8 ,7 . Das Jahr , da er das ausländische Joch abwarf,
war , nach der Redensart der Chronik , das erste seines
Königreiches , und eben in selbigem begieng er das berühm¬
te Passah . Auf gleiche Weise heißt das Jahr , in welchem
Jojakim seine bisherige Eigenschaft eines Lehenmanns ab¬
legte , und aus eigener Macht , wiewol zur Unzeit , regieren
wollte , das erste seines Königreiches . Im Anfange dessel.
bigen trat Jeremias
( Cap . 26,1 . ) in den Vorhof am
Hause des Herrn , predigte allen Städten Juda , wurde
deswegen auf Leib und Leben angeklaget , aber vom Ahikam
errettet . Eben dieses Jahr wird zum Unterschiede , und
um die Aufmerksamkeit des Lesers auf diesen Zeitpunct zu
erwecken , sowol zu Anfange als zu Ende des nur besagten
Vorganges gemeldet . Von diesem Zeitpuncte des Selbst,
herrschens Jojakims , zahlet der Prophet weiter fort bis
ins vierte Jahr , sehet den Anfang des Zedekias in dasselbige , und bezeichnet es mit einem Merkmaale.
H. zz6 . Demnach ist dieses vierte Jahr von einem
andern zwar oft , aber allemal nur schlechthin gemeldet «»
vierten Jahre Jojakims , weit unterschieden.
H- ZZ?. « Das ist das Wort , heißt es Cap . 25. wol„ches zu Jeremia geschah , über das ganze Volk Juda im
„vierten
Jahre
Jojakims
, des Sohnes Josia , d«s
„Königes Juda , ( welches ist das erste Jahr Nebucadn e„zar , des Königes zu Babel , welches auch der Prophet
„Jeremia
redete zu dem ganzen Volke Juda und zu alben
„Bürgern
zu Jerusalem , und sprach : Es ist von denn
„dreizehnten
Jahre an Josia , des Sohnes Amon , dies
„Königes Juda , des Herrn Wort zu mir geschehen , b is
„auf diesen Tag , und habe euch nun drey und zwanzog
«Jahre

des

Ieremias.

25»

„Jahre
mit allem Fleiße geprediget , aber ihr habt nie
„hören wollen . „
§ . zz8 . Nun ist die Zeit , da Nebusaradan die Stadt
verbrannte , aus der vorhergehenden Abhandlung bekannt.
Sie trifft den i9ten Aug . 412; . oder den zehnten Tag des
fünften Monden vom dritten Jahre des Cycli , im Sonnen,
monate , oder den siebenten des K . Hier waren , nach des
Jeremia
Berichte Cap . i . die eilf Jahre des Zedekias zu
Ende . Demnach beginnet das erste unter ihnen mit dem
jöwenmonate , den izten August 4114 . Und weil drey
Monate des Jojachins
vor ihnen hergehen , so trifft der
Anfang für Jojakims Jahre , nach der Sonnenzelt , den
Stiermonat . Das erste Anno 410z ; das vierte , in welchem der Prophet schon drey und zwanzig Jahre vergeblich
predigte , An . 4106 . Das drey und zwanzigste
vor
diesem ist 4084 . und schließt das zehnte Jahr des Cycli in
sich.
Der neunte Monat dieses zehnten Jahres
beginnet
mit dem cyclischen Jungfermonate
zugleich , Z den izten
September ; es fällt , nach der salomonischen Einrichtung,
sowol der heil . Sabbath des Blasens , als der Büß . oder
Versöhnungstag
, und das Laubhüttenfest hinein ; und ich
sage , Ieremias
habe in diesem Monate den Anfang mit
Predigen gemacht . Denn er sehet das vierte Jojakims,
und das erste Nebucadnezars zusammen ; nun war aber bey
dem Tempelbrande das neunzehnte des babylonischen Mo.
narchens noch nicht geendiget : folglich gehöret der Anfang
des ersten nothwendiger Weise in den Herbst , das ist,
in eben dieselbige Jahreszeit , da Ieremias
seine drey und
zwanzigjährige vergebliche Bemühungen
beklagte . Gleich,
wie denn die jüdische Verfassung in der That keine beque.
mere Zeit zu Bußpredigten als den siebenten Monat hatte.
Sehet man aber , es rechne der Prophet seine drey und
zwanzig Jahre nicht von dem eigentlichen Tage oder Mo.
nate seiner ersten Predigt , sondern nur überhaupt vom An.
fange des dreyzehnten Regierungsjahres
Josia : so muß
man diesen Anfang , gleichwie ich auch in der Tafel wirklich
gethan
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, das ist, bis an die mög.
gethan habe , in den Stiermonat
Die äußerste
setzen.
Seite
liche äußerste Gränze , auf dieser
Gränze auf jener Seite ist der Fischmonat ; der Unterschied
zwey und sechzig Tage . Gleichwie nun nicht die geringste
Nothwendigkeit vorhanden ist , die drey und zwanzig Jahre
mit des Josiaö Regi 'erungsjahre anzufan.
des Prophetens
gen ; also ist auch in sofern keine da , dem letzcbesagten Iah.
zum Anfange zu geben . Geschieht es
re den Stiermonat
aber , so sind D den yten Sept . 4106 . drey und zwanzig
hingegen zwey
zu Ende ; Sonnenjahre
volle Mondjahre
wähle was
man
,
Doch
.
Monate
vier
und
zwanzig
und
man wolle : so hat der Prophet allemal Recht zu sagen , er
habe nun schon drey und zwanzig Jahre geprediget.
§ . zzy . An welchem Tage er diese scharfe Vermah.
nung hielt , das meldet er zwar nicht ; allein die Umstände
des Blasens oder den ersten Tag
geben uns den Sabbath
. Denn als er , eben um dieser
Hand
die
an
des Monates
geworfen
willen , inS Gefängniß
Predigt
freymüthigen
Ba.
dem
Befehl
wurde , rief er Cap . z6 . auf des Herrn
ruch , hieß ihn alle diese Rede in ein Buch schreiben , und
am Fasttage vor den Ohren des ganzen Juda , die aus ih.
ren Städten herein gekommen , im Hause des Herrn ablesen.
Indem dieser Fasttag schlechthin also benennet wird , so war
es kein anderer , als der gewöhnliche , das ist , der Versüh.
den iFten Septemb . einfiel.
nungstag , welcher damals
Wie es scheint , so waren die Juden willens , mit Jeremia
auf eben dergleichen Weise zu verfahren , als vor Zeiten
Ahab mit Micha , dem Sohne Jemla , verfuhr . Als die,
serj ihm schlechtes Glück zu seinem Feldzuge prophezeihete,
befahl Ahab , ihn , bis zu seiner glücklichen Wiederkunft,
in den Kerker zu setzen, und mit Brodt und Wasser des Trüb.
sals zu speisen. Jeremias weißagete den Juden eben so we.
nig Gutes , als Micha dem Ahab . Da sein drey und
nicht das geringste fruchten
Ermähnen
zwanzigjähriges
äußerste Mittel , ein verstock.
das
endlich
wollte , ergriff er
tes Gemüth zu lenken , nämlich das Drohen ; er sagte:
(Cap.

des

Ieremias.

25z

(Cap . 25 , 8 ) » Weil ihr denn meine Worte nicht hören
„wollet , spricht der Herr Zebaoth , siehe , so will ich kom.
„wen lassen alle Völker von Mitternacht , auch meinen
„Knecht Nebucadnezar , und sollen diese Völker ihm dienen
„siebenzig Jahre . „ - Hierauf würfen sie ihn inö Gesang,
niß , und ließen ihn , wie es scheint , so lange , bis ihnen
der Glaube in die Hände kam , darinnen schmachten ; das
ist , so lange bis Nebucadnezar
im Anzüge war , wornach
Jojcrkim sein Unterthan werden mußte.
H. 540 . Wenigstens doch , mußte Baruch im neun.
ten Monden des fünften
Jahres
Jojakimö , sein Amt
mit Lesen noch immer verrichten . „ Damals
verkündigte
„man ( Cap . z6 . v. 9 . ) ein Fasten vor dem Herrn allem
„Volke zu Jerusalem , und allem Volke , das aus den
„Städten
Juda gen Jerusalem kömmt . Und Baruch las
„aus dem Buche die Rede Ieremias
im Hause des Herrn,
„in der Capelle Gemarja des Sohns Saphan , vor dem
„ganzen Volke . ,, Das Wunderbareste
bey der ganzen
Begebenheit ist dieses , daß der Hof von dem Inhalte
des
Buches voriht zum ersten male Nachricht bekam , ungeach¬
tet Baruch diese ganze Zeit über , das ist , ganzer fünf
Viertheljahre , am fleißigen Vorlesen es im geringsten nicht
hatte fehlen lassen. Demnach besuchten entweder die Fürsten das Haus des Herrn sehr unfleißig , oder sie würdigten
dkZ Jeremia Predigt keiner Aufmerksamkeit .
Vor dicßmal
aber war Michaja , der Sohn Gemarja , bey dem Vortrage gegenwärtig ; auf seinen Bericht mußte Baruch vor die
Fürsten kommen , und ihnen die Rede des Herrn vorlesen.
Sie geriethen darüber , als über eine höchst unvermuthete
Sache , in großes Erstaunen , und brachten das Buch dem
Könige : allein , Jojakim nahm es höchst ungnädig auf,
daß ein Prophet sich unterstehe , ihm Ermahnungen
mitzutheilen , zerschnitt das Buch und verbrannte es im Caminfeuer . Denn saget der 22ste Vers , der König saß im
Winterhause , im neunten Monden , vor dem Camin.

§. 54l.
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§ . 541. Daß diese Begebenheit im neunten Monden
vorgegangen sey , das war
Jojakims
deß fünften Jahres
bereits im 9ten Verse angezeiget worden . Indem nun der
eines
Monat zum zweytenmale , aber ohne Benennung
Jahres , angegeben wird : so gehöret er , nachdem besiändigen Gebrauche der heil . Schrift , dieses letzte mal zu dem
laufenden cyclischen Jahre , und es fallen beyderley Monate
hat den zten May
besagtes Jahr
in einander . Nur
den 25sten Dec.
4107 . L . sein neunter Monat hingegen
Mondzeiten
nach
fünftes
zum Anfange ; gleichwie Jojakims
nlen May
dem
mit
aber
sonst
,
Tage
besagtem
mit
ebenfalls
von dem
beginnet . Vermuthlich war das Jahrgedächtniß
ausgeru¬
der
unglücklichen Tode des Josiaö die Ursache an
fenen Fasten . So viel ist gewiß , daß der Anfang seines
Sohnes und Nachfolgers , Joahas , in den Hornunq falle,
und nicht anders gesetzet werden könne . Nebst dem berich¬
tet die Chronik Cap . z; , 25 : Man habe den Josias geklaget bis auf diesen Tag , und es sey eine Gewohnheit dar¬
aus worden in Israel . Demnach war , aller Wahrschein¬
lichkeit zu Folge , dieses Fasten eine betrübte Erinnerung
von des Josias Unglücke . Wiewol aber Jojakim , es sey
nun um dieser oder um einer andern Ursache willen , ein Fa¬
sten vor dem Herrn ausrufen ließ : so war es ihm doch nicht
beliebig , an dieser Fasten die Rede des Herrn zu vernehmen . Stakt der Bemühung , den Zorn des Herrn z» stil¬
len , verbrannte er das Buch , daraus er sich hätte bessern
( Cap . z6 , 29 . ) :
sollen , unter dem kahlen Verwände
hast du darein geschrieben , daß der König von
„Warum
„Babel werde kommen , und dieß Land verderben , und ma„chen , daß weder Leute noch Vieh , mehr darinnen seyn
Dieser unvernünftige Trotz zog ihm ein schwe„werden . „
zu ; JeremiaS mußte ein neues Buch ver¬
res Strafurtheil
fertigen , und in selbigem die göttlichen Gerichte , als nun¬
mehr unausbleiblich , ankündigen.
§ . 542 . Sie äußerten sich auch bald , wiewol stufenweise. Vorkßt mußte Jojakim ein Unterthan des Nebutad-
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nezars werden . Pharao
Necho hatte ihn auf den Thron
gesehet , und , um die Oberherrschaft in Asien , dießeit des
Euphrats , zu behaupten , ein Heer an diesen Fluß , bey
Carchemis , geleget ; ja er hegete , wie Ieremias
C . 46 , 8.
zu verstehen giebt , noch viel weiter aussehende Absichten.
Sie giengen aber eben so , wie manche andere ihnen ähnli¬
che , im Rauche auf . Nebucadnezar schlug sein Heer , das
am Waffer Phrath zu Carchemis lag , im vierten Jahre
Iojakims , des Sohns Josia , des Königes Juda , ( Cap.
46,1 .) und nahm ihm hierauf alles ab , was des Pharao
in Asien gewesen war , bis an den Bach Aegypti , als die
eigentliche Gränze des ägyptischen Reiches . Bey diesen
Umständen mußte sich Jojakim
ebenfalls unterwerfen , und
den Babylonier für seinen Oberherrn erkennen.
§ . 54z . Drey Jahre
lang blieb er gehorsam ; nachgehends wollte er einen Selbstherrscher vorstellen , und hiermit nimmt diejenige Zeit , welche sowol von Jeremia
als
von Daniel sein Königreich genennet wird , ihren Anfang»
„Im
dritten Jahre dieses Königreiches , kam Nebucadne.
„zar , der König zu Babel , vor Jerusalem , und belagerte
„sie ; und der Herr übergab ihm Jojakim , den König
„Juda , und etliche Gefäße aus dem Hause Gottes , die
„ließ er führen inS Land Sinear , und thät die Gefäße in
„seines Gottes Schaßkasten . „ ( Dan . 1. v . r. 2. ) Welches
letztere die Chronik Cap . z? . v. 7 . ebenfalls erzählet . Bey
eben dieser Gelegenheit wurde auch Daniel und andere jun¬
ge Leute von vornehmen Geschlechte mit weggeführet , auf
chaldäische Weise erzogen , und sodann zu Hofdiensten gebrauchet . Dergestalt gieng es ihnen weit besser , als ihrem
gewesenen Könige selbst. Denn diesen band Nebucadnezar
wie die Chronik Cap . z6 , 6 . berichtet , „ mit Ketten , daß
„er ihn gen Babel
führete . ,, Allein , weil weiter nicht
das geringste von ihm gemeldet wird : so kam er vermuth¬
lich nicht einmal dahin , sondern starb unter Weges , entwe¬
der aus Gram , oder wegen schlechter Begegnung.

§. 544.
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Nur fragt es sich: Was für einen Anfang

Denn daß sie mit
seines Königreiches haben ?
die Jahre
zugleich fortlau¬
nicht
,
regierete
allem
in
den rissen , die er
dem Lügenmit
fen , ist daraus klar , weil der Vorgang
propheten Hananja im fünften und siebenten Monate des
Jojakims sich er¬
seit dem Selbstherrschen
vierten Jahres
Nun sehet zwar JeremiaS diese Geschichte in den
eignete .
Anfang von des Zedekias Regierung , und des Zedekias
des Jojachins.
schließen sich an die drey Monate
Jahre
dieser drey
zwar , nach Endigung
Allein , weil Jojachin
Monate , und im achten Jahre des Nebucadnezars , von
seinem Ueberwinder aufgenommen , hingegen nicht eher , als
nachdem das Jahr um war , nebst den Tempelgesäßen , nach
Babel geführet wurde ; Hananja aber die Wiederkunft,
sowol der Gefäße , als des gefangenen Königes , weißagete:
so ist offenbar , es müsse seine Weissagung nicht gleich im
Abse¬
ersten Monate , oder unmittelbar nach des Jechanja
tzung , geschehen seyn. Ein gleiches erhellet auch aus der
der ausländischen Abgesandten von
damaligen Gegenwart
Tnrus , Zidon , Moab , Ammon und Edom . Denn zur
noch im
selbigen Zeit waren diese Völker dem Babylonier
geringsten nicht unterthänig , wohl aber hatten sie Ursache,
nicht viel Gutes von ihm zu besorgen ; daher wäre es mit
der Klugheit sehr schlecht überein gekommen , wenn sie zu
eben

der Zeit , da Nebucadnczar

oder sein Heer

noch im

Lande stund , das ist, ehe Jojachim abgeführet worden war,
Abgesandte an den Zedekias geschickt hätten . Die Dermahnung , welche JeremiaS an sie hielt , giebt so viel zu
verstehen , daß ihr Gewerbe nicht eben darinnen bestund,
den jüdischen König im Gehorsame zu befestigen . Er sagte
(Cap . 27 . ) : „ So spricht der Herr , ich habe die Erde
„gemachet , und Menschen und Vieh , die auf Erden sind,
„und gebe sie, wem ich will . Nun aber habe ick alle diese
„Lande gegeben in die Hand meines Knechts , Nebucadne„zars,und sollen alle Völker dienen , ihm und seinem Sohne,
„und seines Sohnes Sohne ; welch Volk aber und König-
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„reich dem Könige zu Babel nicht dienen will , solch Volk
„will ich heimsuchen mit Schmerdt , Hunger und Pestilenz.
nicht euren Propheten , Weißa„Darum , so gehorchet
und Zauberern , die
„gern , Traumdeutern , Tagewählern
„euch sagen , ihr werdet nicht dienen müssen dem Könige zu
„Babel ; denn sie weißagen euch falsch , auf daß sie euch
„fern aus eurem Lande bringen , „ u . s. w . Demnach wa¬
ren alle diese Völker , welche damals ihre Gesandten nach
abschickten , nichts weniger gesonnen , als dem
Jerusalem
Nebucadnezar zu dienen . Ob sie nun bey solcher Bewandtniß dem Zedekia zu beharrlicher Unterthänigkeit riechen , und
ob die Gegenwart des babylonischen Heeres ihrem Vortrage
einen besondern Nachdruck beylegen konnte , das ermißet
jedweder ohne große Mühe.
geschah
mit dem Hananja
§ . 54; . Der Vorgang
demnach nicht unmittelbar , nach verlaufenen drey Regie,
rungömonaten des JojachimS , sondern erst nach der Weg.
führung dieses unglücklichen Königes . Wenn aber eigent.
Zwar die ^ cro des EzechielS , davon ich sogleich re.
lich ?
den will , ist diejenige Quelle , woraus man die Nachricht
mit der wenigsten Mühe
Begebenheiten
von JojachinS
des Königreiches Jojakim
Zeit
die
auch
folglich
,
schöpfen
bestimmen kann . Unterdessen kann es doch auch , vermittelst des Ieremias Erzählung , geschehen , wofern man nur
seine beständige Gewohnheit , zmeycrley Zeiten mit einander
Monate des
zu vergleichen , vor Augen hat . Im fünften
vierten Jahres , seit dem Anfange der Selbstherrschung
verliefen,
JojakimS , gab Hananja vor , ehe zwey Jahre
werde , sowol der weggeführte König , als der TempelschH,
wieder zu Jerusalem seyn. T 5agegen kündigte ihm Jere.
mias das Urtheil an : „ Der Herr hat dich nicht gesandt,
„und du hast gemacht , daß dieß Volk sich auf Lügen ver„läßt ; darum spricht der Herr : Siehe , ich will dich vom
„Erdboden nehmen , dieß Jahr sollt du sterben . Also starb
Monden deffelbigcn
„der Prophet Hananja im siebenten
die
Gleichwie Hananja
„ ( nämlich vierten ) Jahres . , ,
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Wiederkunft der Gefäße innerhalb der nächsten zwey Jahre
versprochen hatte : also erfolgte zur Strafe für diese Unwahrheit , innerhalb der nächsten zween Monate , fein Tod , und
wurde eben durch diesen Umstand zu einem augenscheinlichen
Beweise von der Falschheit seines Vergebens . Allein , wo¬
her kömmt es , daß Jeremiaö
saget : Noch dieses Jahr
sollt du sterben ? Redete er von dem vierten Jahre
Joja¬
kims , so konnte die Erfüllung
seiner Worte die verlangte
Wirkung in den hartgläubigen Gemüthern des Volkes nim¬
mermehr erzeugen .
Zur Zeit der Ankündigung hatte das
vierte Jahr Jojakims
noch sieben Monate zu laufen ; war
nun derjenige , darinnen Hananja sterben sollte , nicht aus¬
drücklich bestimmt : so blieb es allemal ungewiß , ob auch
sein Tod , vermöge der Prophezeiung
, oder ob er vielmehr
aus einer andern , bloß zufälligen Ursache erfolget sey. Was
für Frucht konnte er nun schaffen ? Wenn also JeremiaS
sagte , noch dieß Jahr sollt du sterben : so verstund er nicht
das vierte Jojakims , sondern ein anderes , dessen Ende
nicht mehr weit , nur noch zween Monate entfernet war,
nämlich das cyclische : folglich war der zwölfte Monat desselbigen der siebente im vierten Jojakims . Nun wissen
wir die Zerstörungszeit ; sie fällt in den August 412; . Bis
eben dahin reichet , nach JeremiaS
Berichte , das Ende
von des Zedekias eilftem Jahre ; mithin ist auch der Anr
fang von des Zedekias erstem bekannt , er gehöret ins Jahr
4114 . und nach Mondzeiten zu dem siebenten Monate des
laufenden ein und vierzigsten Jahres , welcher mit ^ dem
raten Aug . anfängt . Im zwölften starb Hananja . Sie¬
ben Monate zurück gezählet , geben den^Anfang des vierten
Jahres
seit Jojakims
Selbstherrschung
mit 194. F dem
izten Jul . 4114 . welcher Tag zugleich den cyclische» Krebs¬
monat , und den sechsten des ein und vierzigsten Jahres beginnet : folglich ein Merkmaal hat . Das Herrschen selbst,
wird von dem izren , oder nach Mondzeiten , vom i? ten
Jul . 41 ir . gerechnet . Im dritten Jahre dcsselbi'gen wurde
Jojakim , nach Daniels
Berichte , weggeführet . Denn

cS

des Ieremias.
!

259

es sollte dastelbige erst den izten Jul . 4114 . zu Ende laufen;
allein Jojakim kam bereits im May , wieivol nur auf eine
kurze Zeit , an seine Stelle : folglich herrscheke er nicht bis
zu Ende des dritten Jahres , sondern wurde wenigstens
zween Monate vor Ablauf desselbigen abgesetzet.
§ . Z46. Da nunmehr der Anfang des Königreiches

!
!
>
^
>
!
!

j
^
>
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Jojakims
bekannt ist : so geht es auch an , zu sagen , bey
weicher Gelegenheit der Prophet damals in den Vorhof am
Hause des Herrn treten , und allen Städten
Juda , die
herein kamen anzubekhen im Hause des Herrn , predigen
sollte. ( Jerem . 26 , i . ) . Weil aus allen Städten
Leute
nach Jerusalem
kamen : so muß damals ein Fest gewesen
seyn.
Jojakims Königreich beginnet den izten oder r? ten
Julius
4m . 6 . Hingegen trat die Sonne damals , H den
zosten May , in die Zwillinge , und endigte damit den Erndtemo >nat oder Abib . Der nächste Sabbath , in welchem
man die Erstlinge brachte , war der 2te Junius : folglich
stel der siebente , zum Wochensest bestimmte , auf den 2isten
Julius , wenig Tage nach dem Anfange des Königreiches
Jojakims ; und ich sehe keine Ursache , warum nicht das
Wochensest , das vom Propheten gemeldete , seyn könnte.
Wollte man aber ein anderes wählen : so würde man ent¬
weder den heil . Sabbath
des Blasens , oder den Versöh¬
nungstag dazu nehmen müssen . Jener stel auf 257. ? den
iglest Sept . dieser auf D den 2zsten nur besagten Mo¬
nates , beyde um wenige Wochen später als daß Wochenfest : folglich in einer geringen Entfernung
von Jojakimö
Königreiche . Unterdessen , da die Meldung des damaligen
Festes den Anfang des Königreiches
Jojakims
weder be¬
stimmet , noch entdecken hilft : so gilt es in sofern gleich , was
für eines man wählet.
§ . 547 . Wenn übrigens der Prophet von dem ZeitPuncte des jojakimischen Selbftherrschens
bis ins vierte Jahr
fortzahlet , ungeachtet Jojakim zur selbigen Zeit weder mehr
regierte , noch , wie es scheint , am Leben war : so ist dieses
Verfahren eben so wenig etwas unnützes , als etwas in der
R 2
jüdi-
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jüdischen Zeitrechnung unerhörtes . Ein ähnliches Beyspiel
hat uns vorhin die gedoppelte Reihe an dem zwanzigsten
Jahre
Jothams
gegeben . Denn in dieses setzet der Ge¬
schichtschreiber , bloß um eines Vortheils willen , den ihm
diese Bestimmung
verschaffet , den Regierungsanfang
des
HoseaS , ungeachtet Jotham
das besagte Jahr bey weitem
nicht erreichte . Dadurch , daß Jeremias
das Selbstherr.
schen Jojakims von seiner übrigen Regierung unterscheidet,
wird uns ein merkwürdiger Zeitpunct der damaligen Geschichte kund ; und dadurch , daß er von diesem Puncte fortzählet , und zween Monate , den fünften und siebenten
des folgenden vierten Jahres
bemerket , hat er Gelegenheit zu einer ungrmein schönen Vergleichung zwischen dem
Anfange des ZedekiaS und den Zeiten des Cycli ; da er nun
mit dem Ende nur besagten Königes ein gleiches thut , und
ausdrücklich meldet , der AuSgang seines eilften Jahres rei¬
che bis an den fünften Monden des damals laufenden cyclischen : so erhalten nicht nur die Zeiten des Zedekias alle nur
mögliche Gewißheit , sondern es bekömmt auch die ganze
Zeitrechnung
überhaupt
ein neues Licht und größere
Festigkeit.
H. 548 . Man könnte die Begebenheiten , davon Je¬
remias die Zeit bemerket , etwa in folgenden Zusammen¬
hang bringen . Im vierten Jahre Jojakims schlug Nebucadnezar das ägyptische Heer, welches bisher bey CarchemiS
am Euphrat gestanden , und der Oberherrschaft des Pha¬
rao Necho in Asien dießeit des besagten Stromes zur Stütze
gedienet hatte . Der Babylonier schlug es nicht nur , son¬
dern er brachte ihm eine vollkommene Niederlage
bey.
Denn nach dem Verluste dieser einzigen Schlacht war Pharao außer Stande , sein Ansehen in Asien jemals wieder
auf den vorigen Fuß zu setzen; er wurde in die alten Grünzen seines Erbkönigreiches eingeschränket , und getrauete sich
weiter nicht , es mit dem Babylonier aufzunehmen . Dage¬
gen bahnete sich Nebucadnezar eben , vermittelst dieses Sie¬
ges , den Weg zur Oberherrschaft von Asien , oder er setzte
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sich vielmehr schon in den Besitz derselbigen , und e6 mußte

sich alles vor ihm beugen . Um dieser Ursache willen beginuek der Prophet mit diesem Zeitpuncte das erste Jahr des
Babyloniers , von welchem das Buch der Könige und Jeremias alle die übrigen , davon sie etwas erwähnen , näm.
sich das achte , das acht - und neunzehnte , fortzählen , und
in dieses letztere den Tempelbrand sehen. Diese itzt gemel.
beten Jahre sind , wie von selbst erhellet , mit den Regie,
rungsjahren der jüdischen Könige von gleicher Beschaffen,
heit , indem es außerdem schlechterdings unmöglich wäre,
daß sie im vierten des Jojakims , und zwar um die Zeit
des Versöhnungstages , ihren Anfang nehmen , gleichwol
aber bis nach dem Ende von Zedekias eilftem fortdauern,
in sich
und über dieses noch die drey Monate des Jojachins
schließen könnten.
§ . 549 . Unmittelbar nach erhaltenem Siege , beschäffsich vermuthlich mit Syrien , indem
ligte Nebucadnezar
dem Euphrate am nächsten liegt , son.
Land
nicht nur dieses
Hern auch die Propheten allemal mit einem babylonischen
Heere , das von Mitternacht kommen sollte , drohen . Babylon an sich selbst , lag Jerusalem gegen Osten ; allein sie
wurden auf dieser Seite durch die ungeheure Wüste , in
welcher ein Kriegeöheer nimmermehr etwas anders , als sei¬
nen eigenen Untergang , finden könnte , von einander abge.
mußte folglich von Mitternacht
sondert . Nebucadnezar
herkommen , wenn er das jüdische Land besuchen wollte;
voraus sagte . Es erfolgete
gleichwie es auch Ieremias
dieser unangenehme Besuch ziemlich bald nach erhaltenem
Siege , nämlich noch im fünften Jahre Jojakims , oder zu
Anfange des sechsten. Denn da der Prophet den AnfangsPunct seines Selbstherrschens meldet , die Dauer aber seiner
drey Jahre betrug r so fällt ihr Anfang in
Untertänigkeit
den Sommer 4108 - und ein Paar Monate später , als der
Anfang seines sechsten NegierungsjahreS.
H. zzO. Jojakim wurde der babylonischen Oberherrschast bald überdrüßig , und wollte unumschränkt regieren;
allein
R 3
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allein es gelang ihm übel . Im dritten Jahre seines Selbst,
herrschms eroberte Nebucadnezar Jerusalem , ließ ihn , als
einen treubrüchigen Unterthan , in Fesseln schlagen , und,
nebst einigen Tempelgesäßen , nach Babylon
abführen.
Hierauf bestieg zwar sein Sohn Jojachin den Thron ; al¬
lein der Babylonier
war mit seiner Aufführung so schlecht
zufrieden , daß er ihn , nach Verlauf dreyer Monate , wie.
der absetzte. Doch widerfuhr ihm , weil er sich gutwillig
ergab , für seine Person kein Leid , nur die Schätze des Tcm.
pels und des königlichen Hauses schickte man nach Babel.
Seine Ergebung geschah im achten Jahre des Nebucadne.
zarS . Seine Wegführung , als das Jahr um war , das
ist , den Zeitbestimmungen
des JcremiaS zu Folge , im
vierten Monate des vierten Jahres seit Jojakims eigenmäch.
tiger Regierung ; im darauf folgenden fünften Monate
weißagece Hananja seine baldige Wiederkunft ; im siebenten
mußte er , zur Strafe für diese Unwahrheit , sterben . In.
dem nun dieser siebente Monat der letzte des laufenden Iah«
res ist : so geschah das Wegführen
im neunten desselbigen,
welcher , wie die Tafel zeiget , mit 28z . den roten Oct . 4114.
beginnet . Im siebenten gelangte Zedekias zur Regierung;
im vierten Jojachin.
§ . 551. Die übrigen Zeitbestimmungen des Jeremiaö
betreffen das leidige Ende der jüdischen Verfassung , und
sind in der vorigen Abhandlung angeführet worden . Nur
von einer muß ich an diesem Orte etwas erwähnen . Der
Prophet saget Cap . 39 . v . i sf. : „ Und es geschah , daß
„Jerusalem
gewonnen ward ; denn im neunten Jahre Ze„dckia , im zehnten Monden , kam Nebucadnezar und alle sein
„Heer vor Jerusalem , und belagerten dieselbige ; und im
„eilften Jahre Zedekia , im neunten
Tage des vierten
„N ^onden , brach man in die Stadt , und zogen hinein
„alle Fürsten des Königes zu Babel , und hielten unter
„dem Mittelthore . —
Als sie nun Zedekia sah , samt sei.
„nen Kriegesleuten , flohen sie bey Nacht zur Stadt hinaus,
„bey des Königes
Garten , durchs Thor zwischen zwo
„Mauern,
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„Mauern , und zogen durchs Feld Hindurch . Aber der
„Chaldäer
Heer jagte ihnen nach , und ergriffen Zedekia
„im Felde bey Jericho , und fingen ihn , u . s. w.
§ . z; 2. Ich bemerke hierbei ) folgendes:
Erstlich
, ist es im geringsten nicht nöthig , auf eine
Vereinigung zwischen dieser , und einer andern 2 Kön . 25.
befindlichen Stelle zu sinnen . Hier heißt es : „ Und es
„begab sich im neunten Jahre seines Königreiches , am zehn„ten Tage des zehnten Monden , kam Nebucadnezar mit
„alle feiner Macht wider Jerusalem , und lagerten sich wi„der sie, und baueten einen Schutt um sie her . Also ward
„die Stadt
belagert bis ins eilfte Jahr des Königes Zede„kia . Aber im neunten Monden ward der Hunger stark
„in der Stadt , daß das Volk des Landes nichts zu essen
„hatte . Da brach man in die Stadt . „
Beyde Stellen
reden gar nicht von einerley , sondern von einer ganz ver¬
schiedenen Zeit . Es hatte sich vieles Landvolk in die Stadt
geworfen , und jedweder nach seinem Vermögen mit Ver¬
rathe versorget . Jerusalem war in der That so feste , daß
es dem Nebucadnezar bey aller seiner Macht dennoch unmöglich fiel , den Ort mit Gewalt wegzunehmen ; unterdes¬
sen wollte er auch nicht leiden , daß ihn das kleineste unter
allen eroberten Ländern ungestraft , trohen , und dem Aegypter das Thor zum Einfalle in Asien offen halten sollte;
deswegen also bauete er einen Schutt um die Stadt , und
beschloß , sie mit Hunger zu zwingen . Mit Endigung des
zweyten Jahres , nahm der Vorrath bey dem Landvolke ein
Ende , und die Noth begönne groß zu werden ; sie vermehrte
sich täglich , und erreichte endlich einen Grad , den man in
den Klagliedern des Ieremias , ohne Entsetzen nicht lesen
kann . Viele giengen , wie das Z8 Cap . Jerem . v . 2. 4 . inglcichen v . 19. bezeuget , zu den Babyloniern
über , die an¬
dern wehrcten sich auf die hartnäckigste Weise von der Welt,
bis endlich der Feind in die Stadt drang . Es kann seyn,
daß der Hunger den Einwohnern
die Kräfte zu fernerem
Widerstände benahm , es kann aber auch seyn , daß einige
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um nur der unleidlt 'Hen Quaal abzukommen , den Babyloniern freywillig ein Thor öffneten , und sie herein ließen.
Wenigstens doch , scheint dieses dem Berichte des Jeremias
nicht ungemäß zu seyn ; denn er saget , die Fürsten des Kö¬
niges von Babel hätten unter dem Mittelchore
gehalten,
und ZedekiaS , da er sie gesehen , habe die folgende Nacht
sich mit der Flucht zu retten gesuchek. Sie erschienen demnach unvermuthet , welches von einem Sturme bey Hellem
lichten Tage nicht gesaget werden kann . Dergestalt mäh«
rete das Hungerleiden ein ganzes Vierteljahr , vom neunten
Monate des ZedekiaS , oder dem zwölften des laufenden
Jahres , bis in den vierten des folgenden , da die Stadt
übergieng . Gleichwie es wider den natürlichen Zusam«
menhang der Dinge lauft , daß in einer belagerten Stadt
der Hunger an einem und eben demselbigen Tage , bey
jedermann einreihen , den höchsten Grad erreichen , und die
Eroberung verursachen sollte ; also ist auch die Muthmas«
sung unnöthig , als ob im Buche der Könige , anstatt
im
neunten
N 7onden , gelesen werden müßte , im neunten
des , nämlich vierten , Mondens
, darum , weil Jeremias
saget , man sey an dem letztgemeldeten Tage in die Stadt ge«
drungen . Beyde Bücher reden von einer ganz verschiede¬
nen Zeit . Jenes meldet diejenige , da der Hunger über«
Hand nahm ; dieses diejenige , da die Stadt
übergieng.
Beyde Begebenheiten sind so , wie es der Lauf der Natur
mit sich bringt , einige Zeit von einander entfernet ; keineSweges geschahen sie alle beyde auf einmal.

§. 55z.

Zweytens .

Die Ursache
, warum die Er«

oberungszeit nicht mit einem Monate des ZedekiaS , sondern
des laufenden Mondjahres
angegeben wird , habe ich vor¬
hin schon angeführet . Jeremias
nämlich gebrauchet nie¬
mals andere als Mondmonate .
Nun beginnen beyderley
Monate mit dem neunten Jahre Zedekia , oder dem i4ten
August 4122 . neben einander zu laufen ; allein das Mondjähr bleibt , weil es um eilf Tage kürzer ist , als das Sonnenjahr , bey dem dritten Umlaufe um einen ganzen Mo-
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nat zurück. Es endiget sich schon den roten Julius ; das
In diesem Zwi.
hingegen den rzten August .
Sonnmjahr
schenraume wurde die Stadt erobert , und weil der Prophet
lauter Mondmonate gebrauchet : so setzet er diese Begebenheit in den damaligen Monat des laufenden Jahres , das
Verheeist , in den vierten , gleichwie die darauffolgende
rung des Tempels in den fünften . So weit fehlet es ! daß
man in der ganzen jüdischen Zeitrechnung , vom Anfange
bis zu Ende , die geringste Spur von einem verglichenen
auftreiben könnte.
Jahre und seinem Schallmonate
saget Cap . 40 , i . „ Im
Ezechiel
.
Drittens
§ . 554.
Gefängnisses , im Anunseres
„fünf und zwanzigsten Jahre
„fange des Jahres , am zehenren Tage des,Münden , das
„ist , das vierzehnte Jahr , nachdem die Stadt geschlagen
„war , eben an selbigem Tage,, , u . s. w . Die Redensart:
Eine Stadt schlagen ; wird von der heil . Schrift bey aller
Gelegenheit gebrauchet , und heißt so viel , als dieselbige
überwinden , das ist , erobern ; gleichwie gegen eine Stadt
streiten , bey ihr so viel heißt , als sie belagern . Demnach
giebt Ezechiel hier den zehenten Tag des Monates für den
aus ; und man sollte bey dem ersten AnEroberungstag
Erzählung.
blicke meynen , er widerspräche des Ieremias
Unterdessen saget doch diese selbst in der That eben das.
Am neunten Tage brachen zwar die Chaldäer ein , und hielten unter dem Mittelthore ; allein Zedekias war noch zur
Er floh erst nach eingebrochener
Zeit sicher vor ihnen .
Nacht zu einem andern Thore zwischen zwo Mauern hin¬
aus , und nahm alle seine Kriegesleute mit sich. Demnach
ungeachtet , noch einen
hatte er, des Verlornen Mittelthores
andern Theil der Stadt in seiner Gewalt , welcher von jenem durch eine Mauer abgesondert , und vermuthlich , weil
er den königlichen Palast in sich schloß , der hauptsächlichste
und festeste war . Allein , er verließ ihn , und floh zwischen
zwo Mauern davon . Eine schridets ihn von dem bereits
eroberten Theile der Stadt , die andere vom freyen Felde.
Als niemand mehr da war , der den Chaldäern Widerstand
geleistet
R z
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geleistet hatte , bemeisterten sie sich der übrigen Gegenden
ohne weitere Mühe , setzten dem flüchtigen Könige nach,
und ereileten ihn , vermuthlich , weil er nicht über den Jor.
dan kommen konnte , auf dem Felde bey Jericho , das ist,
ungefähr vier bis fünf deutsche Meilen weit von Jerusalem.
Da nun sein Heer, , wie es genennet wird , das er bey sich
harte , nothwendiger Weise aus bloßem Fußvolke , oder doch
meistentheils , bestund : so hatte er allerdings einen ziemli¬
chen Vorsyrung gewonnen . Die Chaldaer merketen folg¬
lich seine Flucht erst mit anbrechendem Tage , und schickten
sodann ihre flüchtige Reuterey , davon die Propheten so
manches mal Erwähnung
thun , hinter ihm drein . Aber
gesetzt akich, sie hätten noch in eben derselbigen Nacht , welche auf die Besetzung des Mittelthores folgete , den übrigen
Theil der Stadt , das königliche Schloß , und die Tempelgegend erobert : so gehörete doch , bekanntermaßen , diese
Nacht , dem Gebrauche der Juden zu Folge , schon zu dem
zehenten Tage : folglich war auch der zeheme Tag auf alle
Weise derjenige , an welchem die Stadt geschlagen wurde.

Zweyte
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§. 555
.
F^^

zechiel machet zwar den Anfang seines Buches auf
eben dergleichen Weise , als seine Vorgänger , im
Peophetenamte ; er berichtet die Zeit , wenn der
Herr durch ihn zu reden anfieng . Nur gebrauchet er dazu
nicht gleich ihnen die Regierungöjahre irgend eines Königes,
sondern das fünfte nach des Iechanja Wegführung . Diese
Begebenheit
dienet ihm zum Anfangspunkte einer ^ era,
darein er die Zeiten seiner Weißagungen setzet, und die er
mit einer andern ältern , doch , ohne derselbigen eine weitere
Benennung beyzulegen , verbindet.
§ . 556. Er saget : „ Im dreyßiczsten Jahre , am
„fünften Tage des vierten Monden , thät sich der Himmel
„auf , und der Herr zeigete mir Gesichte. Derselbe fünfte
„Tag des Monden war eben im fünften
Jahre , nach¬
dem Jojachim , der König Juda , war gefangen wegge.
„führet worden . ,,
H.
Wir müssen also , erstlich um die Zeit , da
Iechanja weggeführet wurde ; zweytcnö , um das erste von
den dreyßig Jahre » , davon der Prophet redet , uns bekümmern - Die Mittel , dieser gedoppelten Bestimmung
ein
Genüge zu thun , giebt er uns selbst an die Hand ; indem
er zween voritzt schon bekannte Zeitpuncte , nämlich den
Tag , an welchem Nebucadnezar zum zweyten male vor Je.
rusalem rückte , und den Tag , da er es eroberte , durch
Zeiten seiner ^ era angiebt.

§- 558.
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geschieht im 2gsten Capitel : „ Es
§ > 558. Jenes
zu mir im neunten Jahre , am
Wort
„geschah des Herrn
Monden , und . sprach:
zehenten
des
Tage
„zehencen
Tag an , ja eben diesen
diesen
„Du Menschenkind schreib
„Tag ; denn der König zu Babel hat sich eben an diesem
„Tage wider Jerusalem gerüstet . ,, Nun berichtet , sowol
das Buch der Könige im ersten Verse des 2; sten Capitels,
als der vierte Vers im Z2sten Capitel Jeremiä : Nebudes Königreiches Zedekia,
Jahre
cadnezar sey im neunten
am zebenren Tage des zehenten Monden , mit aller
gekommen . Dieser Tag
seiner Macht wider Jerusalem
außer allem Zweifel
und
412z.
May
izte
der
H
aber ist
darum , weil das neunte Jahr Zedekia sowol nach Sonnenmit einem und eben demselbigen Tage,
als Mondzeiten
nämlich den izten Aug . 4122. anfangt . Demnach scheint

es , als ob die^ ern

nach

Jojachins Wegführung mit des

zugleich anfange ; indem sie
Zedekias Regierungsjahren
beyderseits einerley Jahre , Monate , und Tage für den
Anfang der Belagerung Jerusalems angeben , und wofern
der Prophet nicht noch eine andere Gleichung , welche den
besagten gemeinschaftlichen Anfang auf keine Weise zuläßt,
beygebracht hätte : so würde man schwerlich ein anderes
vermuthen.
§ . zzy . Allein er saget Cap . 40 . v . r : „ Im fünf
„und zwanzigsten Jahre unserer Gefangenschaft im Andes Jahres , am zehenten Tage des Monden,
„fange
Jahr , nachdem die Stadt ge„das ist das vierzehente
„schlagen war . Eben an selbigem Tage kam die Hand
Nun reichen , nach JeremiaS
„des Herrn über mich . ,.
des Zedekias bis in den
Regierungsjahre
eilf
die
Berichte ,
man nun ihre
Verlängert
.
Tempclbrandes
Monat des
und zwan¬
fünf
des
Reihe : so kann nicht der erste Monat
zigsten , sondernder zwölfte des vierund zwanzigsten , das
anfangen.
der Stadt
nach Eroberung
vierzehente Jahr
Demnach sind sie mit den Jahren der Gefangenschaft JojachimS nicht einerley , noch haben sie eben denselbigen An-
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fang . Eigentlich sind des Zedekias , gleichwie aller Könige
von Iuda , Regicrungöjahre , cyclische Sonnenjahre . Je.
remias hingegen gebrauchet allemal Mondmonate , von eins
bis auf zwölfe gezählet ; wo diese Zahl zum Ausgleichen der
Sonnenzelt nicht hinlänglich seyn will , da nennet er einen
nicht von des Zedekias Jahre , als welcher
Mondmonat
nicht vorhanden ist , noch genennet werden kann , sondern
von dem laufenden cyclischen Mondjahre . Der erste Tag
von Zedekias neuntem Jahre , ist zugleich auch der erste für
beyderley Monate . Von dieser Zeit an laufen sie beyderseits von eins bis zwölfe neben einander fort , bis auf den
des eilften Jahres , welcher den
zwölften Sonnenmonat
i2ten Jul . 4125 . anfängt , aber keinen Gesellen mehr hak,
zu
schon den roten Julius
ind em der zwölfte Mondmonat
Ende gelaufen war . Da nun in der alten jüdischen Zeitrechnung keine Schaltmonate , das ist , keine verglichene
Jahre , Plah finden : so giebt Jeremias dem besagten zwölften Sonnenmonate , den damals laufenden aus dem cyclkzum Gefährten , und saget , am neunten
schon Mondjahre
Tage desselbigen sey man in die Stadt eingebrochen . Allein , in der vorhin angeführten Stelle des Ezechiels ist dieeinen Gefährten aus dem
ser Fall , daß der Sonnenmonat
laufenden Jahre nehmen müßte , im geringsten nicht vor.
hainden . Der Anfang des vierzehnten Jahres , nachdem
die Stadt geschlagen war , kann , mit Sonnen - oder ver.
glichenen Zeiten angegeben , nichts weniger als einen Son.
nernnonat , der keinen Gesellen hätte , oder welches einerley,
treffen . Man sehe verglichene Jahre:
einen Schaltmonat
Erobe¬
so trifft der Anfang des vierzehnten nach der Stadt
, seit
zwanzigsten
vierund
des
Monat
zwölften
den
rung ,
hat
aber
zwanzigste
des Zedekias Anfange . Dieses vier und
Woll.
.
folgende
darauf
das
sondern
keinen Schaltmonat ,
te man ihm einen geben : so wäre das keine Zeitrechnung,
sondern eine Zeitverwirrung . Man beginne die Ausgleichung des verglichenen Jahres und ?er Sonnenzelt mit dem
des Zedekias , welches ^,durch den gemeinneunten Jahre
schaft»
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schastlkchen Anfang beyder Monate zu einem ganz unstreitigen
Puncte besagter Ausgleichung gemachet wird : so fällt der An¬
fang des vierzehnten Jahres , nach dem Schlagen der Stadt,
in den zwölften Monac des sechzehnten Jahres , welches aber¬
mals keinen Schaltmonat leidet.
H. 560 . Dergestalt ist offenbar genug , es könne den
Zeitbestimmungen
Ezechiels , vermittelst des verglichenen
Jahres , unmöglich ein Genüge geschehen ; und dieses mag
-auch wohl die Ursache seyn, warum , wie ich hin und wieder
finde , bey der Erklärung der nur angeführte » Stelle und ihres
vierzehnten Jahres , auf die vorhandene Einschränkung:
An eben demselbigen
Enge , gar keine Achtung gegeben
wird ; indem nämlich man die Erklärung bloß ex iivpotbeß , wobey die Bestimmung von eben demselbigen Tage
von keiner Behülflichkeit seyn kann , zu geben gesinnet ist.
Will man aber mit Bcyseiksctzung aller Hypothesen bloß
darauf sehen , wie den sämtlichen Bedingungen
der Ausgäbe ihr Recht geschehen möge : so gehöret die vom Tage
allerdings mit dazu . Denn es ist klar , daß der Prophet
sie eben deswegen , damit sie einen Einfluß in die Rechnung
bekommen möge , seiner Angabe beygesetzet hat . Er hatte,
nach geschehener Eroberung Jerusalems , noch mehrere Of¬
fenbarungen , er meldet auch Jahr , Monat und Tag , wenn
er sie hatte , aber ohne alle Vergleichung mit der Eroberungszeit. Denn da keine einzige unter ihnen am zehnten
Tage eines Monates geschah : so war auch keine unter ihnen
zu einer solchen Vergleichung geschickt.
§ . 561. Ich übergehe einen andern schon oben angeführten Grund , warum man die Jahre
von Jojachins
Wegführung
nicht mit des ZedekiaS Regierung zugleich anfangen und fortführen könne. Nebucadnezar nahm den
Jojachin
auf im achten Jahre
seines Königreiches , und
schickte ihn weg als das Jahr um war . Nun lief aber,
nach geendigtem eilfcen des ZedekiaS , das neunzehnte des
NebucadnezarS
noch immer , indem die Tempelverheerung
noch hinein fällt ; daher wurde auch Jojachin nicht gleich
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nack dem Ende seiner drey Monate , nach welchen aber des
Zedekiaö Jahre
zusammen hängen , sondern nachgehende
erst , folglich als Zedekiaö schon einige Zeit regierete , weg.
geführet.
§ . 562 . Wir müssen also den Anfang der ezechislischen
^erg mit einem bloßen Mondjahre aussuchen . Damit aber
der geneigte Leser die Richtigkeit der Rechnung mit desto
größerer Bequemlichkeit übersehen könne , will ich sie jedesmal mit dem mittlern Mondlaufe führen , und sodann die
cyclische bürgerliche Zeit beysetzen.
H. 56z . Wenn das fünf und zwanzigste , nach Jojachimö Gefangenschaft , zugleich auch das vierzehnte nach Er¬
oberung Jerusalems ist : so sind diese beyde Begebenheiten
eilf volle Jahre von einander entfernet . Es wurde aber
die Stadt im vierten Monate des dritten Jahres vom XlX.
Cyclo erobert . Demnach fällt der Neumond besagten Monates wie folget:
412z.

124. O. 16. I. ZI. Anf . Neum . des XIX . C.
708 . i ? . Z7. 16. 24.
Zwey D Jahre.
88. 14. 12. 9. zz. Drey D Monate.
921 .

2.
b. 4125.

!
j

8.

5. 27 . 28.

7ZO.
191.

Zwey G Jahre.
8.

5. 27. 28.

Anf . des Erober . M.

Ist nach der bürgerlichen Zeit 192. oder der rote Jul.
Abends um 8 Uhr ; Min . Der erste natürliche Tag die.
ses Monates nach dem Cyclo ist , wie in der Tafel zu sehen,
<9 der me Julius.
Eilf volle Mondjahre vom obigen mittlern Neumonde
abgezogen , geben den Anfang des ersten Jahres nach Jo.
jachins Wegführung.
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412; .
11.

191 . 8.
4017

5. 27. 28 .

4208
Z898. 0 . 55.
4114.

0 . 12.

z 10. 7. iO. 27. 16.

Erober . Neum.

Eilf D Jahre.
Auf . der

Ist nach der bürgerlichen Zeit zu . oder der ?te Nov.
Abends um 7 Uhr io Min . Auf den folgenden D den gten
Novemb . fällt , vermöge des Cycli , der erste natürliche
Tag des zehemen Monates im ein und vierzigsten Jahre,
und hiermit beginnet das ferste Jahr nach Jojachims Gefangenschaft.
§. 564. Eben diese Zeit muß , vermittelst der zwey¬
ten Gleichung , welche der Prophet angiebt , gefunden wer¬
den. Vermöge derselbigen ist der zehnte Monat von Zedekias neuntem Jahre zugleich auch der zehnte Monat im
neunten Jahre der ^ ern. Es beginnet aber des Zedekias
neuntes mit dem vierten Monate des fünfzigsten Jahres
vom XVlH . Cyclo : folglich darf man von der Zeit des besagten Neumondes nur acht Jahre abziehen : so muß der
Anfang der tVera, wofern wir anders auf dem rechten We¬
ge sind, wie vorhin erscheinen.
4075 .

47.
4122 .
8>

II4 . 2O. 8. zo . Z9.
17186. 19 . 18. 52. 42.
88- 14 . 12. 9 . zz.

17590. 5- 59- Z2. 54.
17167._
22z.
2923.

5. Z9. Z2. 54.

Zl4Z.
2834. 22. 29.

4114.

Anf . C . XVIII.
49 - cycl. D Jahr.
z. D Mon.

Zio.

Anf. g .JahrsZed.

5. z6.

Acht D Jahre.

7. 10. 27. 18.

Anf . der ^era.

Indem

des Ezechiels
.

27z

Indem der Anfang der ^ era , vermittelst dieser Glek.
chung , eben also , wie vermittelst der vorhergehenden , gefunden wird : so ist kein Zweifel , daß er nicht der rechte seyn
sollte , und dürfen wir also nur die übrigen Angaben des
Ezechiels nach demselben berechnen.
^6 ; . Der Anfang der ^ era , nach Jojachins Wegführung , ist , wie erwähnet , nach bürgerlichen Mondzeiten
der 8te Novemb . 4 " 4 - Nun saget Ezechiel : „ Derselbi„ge fünfte Tag des Monden war eben im fünften Jahre . „
Der fünfte Tag aber vom 8ten Nov . ist der zwölfte , und
an solcbern begönne damals der cyclische Scorpionmonak.
Des Jechanja
Wegführung
geschah demnach in : Waagemonate , und weil sie zugleich auch geschah , da NebucadnezarS achtes Jahr um war : so nahm das neunte , wie alle
übrige zu ihm gehörige Jahre des Babyloniers , seinen Anfang mit dem Waagemonake.
H. 566 . Ezechiel hatte sein erstes Gesicht im fünften
Jahre , nachdem Jechanja in die Gefangenschaft gesühret
worden war.

4114.

zio . 7. io . 27. 16.

Anf. der

1417. ii . 14. Z2. 48 .
1727 . ig . 25.

4L . 4113 .

v.

4.

o.

4.

Vier

D Jahre.

*461. _
266 . 18. 25.

Anf . des 5. I.

Ist der zehnte Monat des fünf und vierzigsten Jahres,
7/ den szsten Sepk . Der fünfte Tag dieses Monates , an
welchem der Himmel sich öffnete und ihm Gesichte zeigete,
war v der 29ste September.
§ . 567 . Nur besagter Monat war zugleich der vierte
in einem gewissen dreyßigsten Jahre . Um den Anfang
dieses dreyßigsten Jahres zu finden , darf man nur von dem
ihr gefundenen Monate des ersten Gesichtes , drey Monate,
und sodann drey Monate für den Anfang des ersten Iahreö , neun und zwanzig Jahre
abziehen.

Beers Abh. M Th.

S
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4118 .

28 .

0.

4.

4 . 12. zo .

zi .

266 . 18. 25.

Anf . des 5. 1.

88. 14- 12. 9> ZZ.

178 .
10227.

Anf . des zosten.

10405.
10276 . 15. zo . 27. 48 .
L . 4090 .

128 . 12. 42 . 22. 4g .

29 D Jahre.
Anf . des isten I.

fängt an mit dem siebenten Monate
Das dreißigste
des fünf und vierzigsten Jahres , und hat zum ersten natürlichen Tage T den 29sten Jun . 4118.
Das erste hingegen bringt seinen mittlern Anfangsneumond nach der bürgerlichen Zeit auf izo . den roten May,
um o Uhr 42 Min . Vormittage . Sein erster natürlicher
Tag , vermöge des Cycli , ist G der ute May 4090 . mit
seinen Anfang
welchem zugleich der cyclische Stiermonat
Jahr zurücke
dieses
in
bis
Prophet
der
Warum
.
nimmt
hätte keine
er
gesetzt,
Doch
.
nicht
er
gehe ? das meldet
merkwürdigen
einen
H-era
seiner
als
andere Ursache gehabt ,
Anfang zu verschaffen : so wäre sie ohne allen Zweifel hinlänglich genug gewesen . Bekannter maßen ist der Stier¬
des Cycli der erste , dar¬
monat unter den Sonncnmonaten
um , weil die jüdische Zeitrechnung ihren Anfang mit ihm
nimmt , und eben deswegen alle übrige Monate nach seinem
Vorrücken sich richten . Da er nun des Ezechiels ^ era
ebenfalls zum Anfange dienet : so beträgt ihre Entfernung
vom Auszuge aus Aegypten lauter ganze Jahre , ohne einige daran hängende Monate und Tage ; folglich ist sie mit
dem Anfange der jüdischen Zeitrechnung auf eine sehr beque.
me Weise verbunden , sie kann die unterdessen verflossenen
angeben . Ein
zählen , oder ihre Summe
Sonnenjahre
gleiches kann sie mit jedwedem andern Zeitlaufe thun , dessen
trifft . Dieses nun ist wohl die
Anfang den Stiermonat
der Prophet an diesem
warum
,
Ursache
hauptsächlichste
warum ? von eins
sagen
Orte schlechterdings , und ohne zu

zu

des

Ezechiets
.
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zu zahlen anfängt. Denn es sind überhaupt nicht mehr
als

zween

Fälle, da man

dergleichen vornehmen

darf, in

der Zeitrechnung vorhanden
. Der erste ist, wenn eine
Epoche ihren Anfang nimmt. Der andere, wenn man
jm Zählen bis auf hundert gekommen ist. Allein bekannter
maßen wählet niemand eine Epoche ohne sie zu nennen
, und
um dieser Ursache willen scheint es sehr zweifelhaft zu senn,
ob der Prophet diejenige
, die ihm beliebte
, seinem Leser als

Räthsel vorgeleget habe? Absonderlich
, da es sehr
fällt, eine Begebenheit
, die ihm etwa wichtig genug
hierzu geschienen haben möchte
, in der Geschichte der damaligen Zeiten ausfindig zu machen
. Das berühmte Passah
im achtzehnten Jahre des Jesaias, welches auf gewisse
Weise seines GleichenS nie gehabt hatte, schickte sich zwar
übrigens vielleicht am allerbesten dazu, wenn es nur mög.
lichw.äre, die dreyßig Jahre damit anzufangen
; allein dieses gelht auf keine Weise an, gesetzt auch, man wollte ver.
glichen,
- Jahre gebrauchen
. JosiaS regierete ein und dreys.
sig Jahre . Demnach sind, von, achtzehnten bis an sein
Ende, vierzehen
; hierzu eilfe des Jojakims, viere vvm Zedekias, sechs Monate für den Joahaö und Jojachin, sind
von besagtem Passah bis zum fünften Jahre nach JojachinS
Gefangenschaft
, neun und zwanzig Jahre sechs Monate;
folglich drey Monate zu viel. Denn es sollen nur neun und
Mnzig Jahre , drey Monate, fünf Tage seyn. Man
begreife den Ueberschuß unter den ein und drenßig Jahren
des JosiaS. Allein, Jojachin regierete drey Monate und
zehrn Tage; hingegen
, nach des Propheten Rechnung
, jäh.
ret seine Gefangenschaft sich schon im fünften Tage des vierlen Monates. Demnach ist offenbar
, daß Jojachin, nicht
nach Endigung der zehen Tage, sondern in einem andern
folgenden Monate weggeführet wurde, und daß folglich
des Josias Passah unmöglich die Epoche der dreyßig Jahre
seyn könne
. Die Rabbinei, machen das Finden des Gesetz,
buches dazu. Nun geschah zwar dieses Finden vor dem
Begehen des Passah; allein, weil von der Zeit nicht das
S 2
gering.
ein

schwer
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geringste gemeldet wird : so weiß niemand , wenn es eigent¬
lich gefunden wurde . Wie kann nun ein Zeitpunct , den
kein Mensch weiß , eine Epoche seyn ?
Scaliger
will die
dreyßig Jahre von dem ersten des Nabopollassars , so nach
dem Canone den Icnner des Jahres 4089 . zum Anfange
hat , gezählet wissen. Ader zu geschweige « , daß diese Mey¬
nung allerley Ungewisses als gewiß voraus sehet : so trifft
die Rechnung nur in dem Falle zu , wofern man , wie Scakiger , die Zerstörung in das Jahr 4124 . sehet ; allein , da
die vorhin ausführlich erklärten Merkmaale der Zerstörungs¬
zeit diese Begebenheit
in das folgende Jahr
bringen : so
wird die Entfernung zu groß . Des Vignoles saget , des
EzechielS Prophetenamt
hange , so viel die Zeit betrifft , mit
deö JeremiaS
seinem zusammen ; wo dieses aufhöre , da
nehme jenes seinen Anfang . Derowegen zähle Ezechiel die
dreyßig Jahre von der Zeit , da Jeremias zu weißagen anhub . Indem aber dieses im dreyzehnten Jahre Josias geschah : so müsse in des EzechielS Angabe ein Schrcibefehlec
seyn , und , statt dreyßig , fünf und dreyßig gelesen werden.
Es ist schwer , zu ersinnen , wie Des Vignoles
auf diese
Meynung gerathen seyn mag . Erstlich ist es ganz falsch,
daß EzechielS Weißagungen
da anfiengen , wo des Jere¬
mias seine aufhören ; denn Jeremias
weißageke noch in
Aegypten , das ist , sieben Jahre , nachdem Ezechiel sein
erstes Gesicht gesehen hatte . Geseßt aber , es wäre wahr:
so ist doch die daraus gezogene Folge willkührlich . Das
Hülfsmittel , mit dem Schreibefehler , zeiget die Unmög¬
lichkeit einer solchen Erklärung von sechsten.
§ . 568 . Ich sage , entweder hat Ezechiel keine andere
Absicht gehabt , als seine Epoche von JojachimS Gefangen¬
schaft , auf einen zur Gleichung für beyderley in der jüdischen Zeitrechnung übliche Jahre bequemen Zeitpunct zu
bringen , oder er zahlet von einer weit ältern Epoche , wiewol nur mit der kleinern Zahl , die Hunderte nämlich läßt
er weg . That er dieses letztere , so erreichte er zugleich auch
jene Absicht , und um dieser Ursache willen wäre , nach meinem

.
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nem Erachten , diese Erklärung die wahrscheinlichste unter
beyden ; denn übrigens , da der Prophet sich selbst nicht er¬
kläret , so wird eine Erklärung seines Sinnes , die ihre An¬
sprüche weiter , als auf die Wahrscheinlichkeit , treiben könn¬
te , wohl niemals möglich seyn. So viel bleibt unterdessen
gewiß , daß der Anfang der dreyßig Jahre auf einen seiner
wesentlichen Beschaffenheit wegen , merkwürdigen Zeitpunct
falle , nämlich auf einen gemeinschaftlichen Anfang des
cyclischen Monden und Stiermonates . Eben so gewiß ist
4090 das vier
im Jahre
es auch , daß der Stiermonat
seit der Hauptvcrändcrung
hundert und erste Sonnenjahr
beginne , weil mit dem Anfange
des israelitischen Staats
Cyclo , oder im Sciermonate
neunten
vom
des Jubeljahres
erwählet wurde . Zwar
Israel
über
König
erste
der
z6go
der Prophet bis auf
daß
,
Folge
ist es keine nothwendige
vielleicht hat er an
;
hätte
diesen Vorgang zurück gezählet
Begebenheit
nähere
auch
oder
,
eine noch weiter entfernte
der allereine
erwähnte
die
gedacht , unterdessen ist doch
Sie ist
.
Geschichte
wichtigsten in der ganzen jüdischen
sie ist
sondern
geschickt,
nicht nur überhaupt zu einer Epoche
Ezechiel;
es insonderheit auch in Absicht auf den Propheten
wenigstens doch hat sie , wie es scheint , ein ziemlich genaues
zu einer gewissen Handlung , welche der Pro»
Verhältniß
Nach dem ersten Ge¬
phet nnchgehends vornehmen mußte .
zu seinem Amte
sichte , das ihm statt einer Vorbereitung
dienete , wurde er im darauf folgenden Abib aufs Feld geführet , da die Mandeln stunden ; ( Cap . z, 1; . ) hier saß er
sieben Tage traurig . Hierauf wurde er wiederum auf das
Feld gefordert , v . 22. 2z . und ihm ein vier hundert und
dreyßig tägiges Liegen auferleget . Da ihm nun das erste
Gesicht im September des Jahres 4118 erschien , so geschah
der Befehl wegen des Liegens im May , oder Abib des
Jahres 4119 v . Bis dahin aber sind , seit der unglücklides jüdischen Staats , 430 Jahre ver¬
chen Veränderung
dieselbige den Namen einer unglückli¬
verdienet
Es
flossen.
allem Reckte , denn die Jsraeliren
mit
chen Veränderung
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wollten mit aller Gewalt einen andern König haben , so
doch der Herr ihr Rönig
war , wie Samuel saget:
allein , den verwarfen sie , und diese That war die schwereste Missethat , die sie je begiengen , sie war die Quelle einer
unzähligen Menge anderer , ja ihres gänzlichen Untergan¬
ges . Da nun der Prophet die Missethat des Hauses Israel
und Juda 4zo Tage lang tragen , und jedweder Tag ein
Jahr bedeuten sollte , so sehe ich nicht , warum zwischen
diesen Tagen und zwischen einer Missethat , welche da¬
mals wirklich und zwar auf das genaueste seit 4Z0 Jahren
immer fort dauerte , keine Aehnlichkeit wäre ? Ich gebe
zu , ja ich halte für unstreitig , daß das Tragen der Misse¬
that hauptsächlich oder eigentlich auf die künftige Zeit gehe,
denn auf gleiche Weise heißt es Num . 14, zz . Euere Kinder sollen Hirten seyn in der Wüste vierzig Jahr , und
eure Hurerey tragen , je ein Tag soll ein Jahr gelten , daß sie
vierzig Jahre eure Hurerey tragen . Es ist hieraus , sage
ich , offenbar genug , daß das Tragen einer Missethat , die Zeit
der Züchtigung , nicht aber die Zeit des Versündigews bedeute,
und daß folglich die Kinder Israel für ihre Misssethat 4Z0
Jahre gezüchtiget werden sollten , ja , wie es scheinit,noch weit
länger , indem die vierzig Tage , in welchen Ezechiel die
Missethat des Hauses Juda
trug , mit den Jahren
der
Versündigung dieses Hauses offenbar keine Gleichheit haben,
folglich als eine Abkürzung , als eine Gnade , welche dem
Propheten bey dieser beschwerlichen Lebensart für seine Per¬
son widerfuhr , anzusehen sind . Es ist eine gewisse Zahl
für eine ungewisse , oder ein Theil für das Ganze geseHet.
Demnach gehöret das Missethattragen , welches der Pro¬
phet vorstellig machte , für die folgende Zeit ; die Frage ist
nur : ob nicht eben diese Vorstellung zugleich auch auf die
Dauer des bisherigen Versündigens
ziele ? Dieses scheint
der 5. Vers des 4 . Cap . Ezech . zu behaupten , denn er saget : „ Ich will dir aber die Jahre
ihrer Missethat zur An„zahl der Tage machen , nämlich 590 Tage , so lange sollt
„du die Missethat des Hauses Israel
tragen , und die

„MG-
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„Missethat des Hauses Juda vierzig Tage lang , denn ich
gebe ., , Folglich
„dir hie je auch einen Tag für ein Jahr
der
Versündigungözeit
die
für
,
ErachtenS
könnte , meines
werden;
angesetzet
Jahre
4Z0
wenigstens
gesamten Nation
diese Jahre reichen von der Zeit , da die Vorstellung anbefohlen wurde , rückwärts gezählet , bis an die erste KöDamals verwarf Israel seinen rechtmäßigen
nigSwahl .
König , den Herrn , und seit dem hat es ihn nie wieder da¬
für zu erkennen verlanget , demnach dauerte diese ihre Misse¬
Unterdessen verlange ich
that damals schon 4ZO Jahre .
über die Auslegung des prophetischen Sinnes mit niemanden
zu streiten , denn es mag nun diese oder eine andere Erklä¬
rung beliebig fallen , so bleibt es doch einmal wie das
andere gewiß , daß das erste von den dreyßig Jahren mit
zugleich
einem Neumonde und dem cyclischen Stiermonate
anfange . Im dreyßigsten und abermal im Stiermonate
wurde dem Propheten die Vorstellung der 4Zv Jahre auf¬
erleget , und vom Anfange dieses Jahres , bis auf den AnKönig wurde , sind 4ZO
fang desjenigen , darinnen Saul
verflossen . Es be¬
genaueste
das
auf
cyclische Sonnenjahre
gemeldet ? Anzahl
die
Zwischenraum
trägt nämlich dieser
zum andern
Stiermonate
einem
nicht nur von
Sonnenjahre
fallende
hierein
die
auf
bloß
wenn
,
gerechnet , sondern auch
das
bekannt
wie
,
gesehen wird . Es rücket
Mondmonate
vor.
Tag
einen
um
alle izi Jahre
cyclische Sonnenjahr
Bey SaulS Wahl , zöyo stund der Anfang des Sticrmonatö auf 134 : zur Zeit der anbefohlncn Vorstellung 4119
auf izi . Der Unterschied beträgt drey Tage . Gleichfalls
vom neunten Cyclo auf
siel der Anfang des Jubeljahres
14z , oder F den azsten May 3690 , folglich in den dermaligen Stiermonac . Hingegen beginnet der Mondmonat,
4 « 9 fällt , mit
welcher in den cyclischen Äbib des Jahres
140 , oder H den aosten May . Der Unterschied ist ebenfalls drey Tage . Demnach sind es auf alle Weise 4; o
cyclische Sonnenjahre , gesetzt auch , daß man sie von einem
Neumonde zum andern rechnen wollte , und gehöret diese
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Gleichung mit unter die schönsten in der ganzen jüdischen
Zeitrechnung.
§ . 569 . Wofern der Prophet keine andere Absicht ge»
habt hätte , als seine Epoche von Jojachins Wegführen,
mit einer Gleichung für beyderley Zeiten zu verknüpfen , so
wäre es nicht nöthig gewesen , bis ine dreyßkgste Jahr zu.
rück zu gehen , sondern er hätte das verlangte weit näher
finden können , denn der 2oste May 41O9LI ; dienet sowol
dem Stiermonate , als dem zweyten des z6sten Jahres im
Cyclo , zum gemeinschaftlichen Anfange . Allein , er wollte
die sämmtlichen Zeiten des Jojachins , folglich auch die
Geburt desselbigen in seiner tVera begreifen . Nun war Jojachin , nach dem Berichte des Buches der Könige C . 24,
8 . zur Zeit , als er König wurde , das ist , im May 4114,
achtzehn Jahre alt , folglich lange vor 4109 geboren . Dagegen fällt seine Geburt ins acchte Jahr der prophetischen
^era , welches nach Mondzeiten mit dem 24sten Hornung,
nach Sonnenzelten aber , den 2vsten May 4097 OL . seinen
Anfang nimmt . Auf diese Weise zeiget es sich von selbsten,
wie die Chronik zu verstehen sey ; wenn sie im 9 . Verse des
z6 . Capitels saget : Jojachin war ein Sohn des achten Iah.
res , da er König ward . Er war freylich ein Sohn des achten
Jahres , nämlich seiner eigenen ^ era . Will man nun etwcr
nicht zugeben , daß Ezechiel an die Fortsetzung der Chronik
Hand angeleget habe , noch der Verfasser dieser Zeitangabe
sey , so kann doch nicht geläugnet werden , daß Jojachin
gleichwol nach der kleinern Zahl im achten Jahre des kö.
niglichen Zeitlaufes geboren wurde , weil im May 4097 das
vier hundert und achte Jahr , seit dem es Könige in Israel
gab , das ist , seit dem May 3690 , und Sanls
Erwäh.
lung anfieng . Wollte man meynen , was für eine Ursache
denn aber der Geschichtschreiber habe , daß er nicht vielmehr bey einem andern Könige , sondern eben bey dem Jo.
jachin , der nicht viel über drey Monate auf dem Throne
saß , zusammenrechne , oder die Dauer eines Zeitlaufes,
und zwar seit Sauls Erwählung
angebe ? so antworte ich
deswegen,

des

Ezechiels.
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deswegen , weil Saul der erste König in Israel war , Jojachin hingegen der letzte , von welchem etwas zu sagen vor¬
kömmt , derjenige , mit welchem die alte jüdische Zeitrech¬
nung schließt .
Denn er überlebte seinen Nachfolger , und
kam nach einer sechs und dreyßig jährigen Gefangenschaft
noch zu großen Ehren . Ja waß das meiste , er pflanzte
das Geschlecht Davids fort , und genoß das Glück , um
ter die Ahnen des Königes aller Könige , des MeßiaS zu
kommen.
§ . 570 .
Giebt man Acht auf das Verfahren der Ge¬
schichtschreiber , wenn sie das Alter des ersten und letzten Regentens im königlichen Zeitlaufe angeben , so bemerket man,
daß sie in beyden Fällen einerley , und zwar eine sonst un¬
gewöhnliche Redensart gebrauchen . Der Leser wird dadurch
erinnert , Acht darauf zu geben . Von Saul heißt eS : Er
war ein Sohn
des Jahres ; von Jojachin : er war ein
Sohn des achten Jahres . Indem bey dem ersten und Letz.
ten Könige einerley Redensart , und zwar auf eine andere,
als die insgemein gewöhnliche Weise , gebrauchet wird , so
kann ein aufmerksamer Leser abnehmen , es geschehe nicht
vergeblich , es liege ein Wink darunter verborgen , dasjeni¬
ge zu thun , was zwischen dem ersten und letzten Gliede einer
Reihe , zwischen dem Anfange und Ende eines Zeitlaufes
natürlicher Weise statt findet , nämlich fortzählen . Thut
er dieses ^ so verschwindet die Schwierigkeit , die er hier
anzutreffen vermeynte . Er sieht , daß es mit dieser Stelle
der Chronik eben also beschaffen sey , wie mit allen übrigen
der biblischen Zeitrechnung . Je schwerer , dunkler und un.
auflöslicher irgend eine scheint , desto größer ist die Schönheit , die sie ihrem Liebhaber zeiget , und um so viel weiter
breitet sich ihr Licht über den ganzen Zusammenhang aus.
§.
Im sechsten Jahre , am fünften
Tage des
sechsten Monden , saß der Prophet in seinem Hause , und
die Aeltesten Juda
saßen vor ihm . Cap . 8, i .
Im Gesichte wurde ihm der schändliche Bilderdienst
der Einwohner zu Jerusalem , und ihre Vertilgung gezeiget.
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ZIO. 7- IO. 27. r6.

4114

1771. 20.

Z. 11. 0.

Epoche
Fünf D Jahre.

2082
1826
v . 4119.

16.
Z8. 16.
IZ.. z8.
Z. iz
256. z.
256.
147. 15- 4O. 15- 55-

Anf. des 6. Jahres.

40z.
Z8. 18. 5Z. 54- 11.

Anf. des 6. Mon.

Das sechste Jahr des Propheten fängt an mit dem zehnten
Monate des sechs und vierzigsten Jahres im achtzehnten Eyclo.
Sein erster natürlicher Tag ist 258,oder der 15. Sept . 41,4.
Der mittlere Neumond des sechsten Monates geschieht
nach der bürgerlichen Zeit 40 , den 9ten Hornung um 6
Uhr zz Min . Vormittage . Sein erster natürlicher Tag
41 , der zehnte Hornung 4120 , folg.
nach dem Cyclo ist
igle Hornung.
der
lich der fünfte , 45 (9
§. 572. Im siebenten Jahre , am zehnten Tage
des fünften Mondens , sehten sich einige Aeltesten vor dem
Propheten nieder , und wollten den Herrn fragen . Statt
der Antwort bekamen sie eine scharfe Strafpredigt wegen un¬
terlassener Sabbathsfeyer zu hören. Cap. 20, 1.
4114.

6.
4120.

zio .
2126.

7. 10. 27. 16.
4. 51. 49. 12.

Epoche.
Sechs V Jahre.

24Z6.
2191.
24 ; . 12. 2. 16. 28- Anf. des 7. Jahres,
ii 8. 2. ; 6. 12. 44.
z6z . 14. 58. 29. 12.

Anf. des 5. Monates»

Das siebente Jahr des Prsphekenö beginnet mit dem loten
Monate des 4? sten Jahres im Cyclo , und 247 , oder H den
4ren Scpt . 4120 zum ersten natürlichen Tage.
Der
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D ^r mittlere Neumond seines fünften Monats trifft den
letzten December Vormittage um 2 Uhr ; 8 Minuten . Der
erste natürliche Tag desselbigen nach dem Cyclo ist eben die.
ser ? zi . December 4120 , folglich der zehnte , T der 9te
Jenner 4121
§ . 573- „ Im neunten Jahre
, am zehnten Tage
,ches zehnten
Monden . Schreib diesen Tag an ; denn
„der König zu Babel hat sich an eben diesem Tage gegen
„Jerusalem
gerüstet .,, Cap . 24 , i.

4114.

8.
6

4122.
i.

k

4I2Z.

7. IO. 27. 16.
22.
28Z429. Z. 36.
ZIO.

Epoche.
Acht D Jahre.

ZI 45.
2922.

22Z. 5- 39- 32. 52. Auf . des 9 . Jahres.
27. 39. Neun Mon.
265. i8.
>00cD
124. 0. 16.

O.

3'.

Anf . des iO. Mon.

Das neunte Jahr des Prophctenß fängt an mit dem vier¬
ten Monate des zosten Jahres im Cyclo , sein erster nalürlicher Tag ist 225 , D der izte Aug . 4122. Mit eben diesem
Tage nimmt auch der Löwenmonat , und das neunte Zedekias seinen Anfang.
Der mittlere Neumond
des zehnten Monates trifft
nach) der bürgerlichen Zeit 12; , oder den zten May um 16
Mi ' n. Nachmittage . Denselben Abend beginnet der erste
jüdische Tag vom neunzehnten Cyclo , folglich der erste na.
türliche D den 6ten May 4l2Z.
Der zehnte , welchen der Prophet ausschreiben sollte,
war H der izte May . An diesem kam Nebucadnezar wie¬
derum vor Jerusalem , und setzte die Belagerung
so lange
fort , bis die Stadt endlich fallen mußte.

§. 574.
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§- 574. „ Im zehnten ^ jahre , am zehnten Tage
"des zwölften Monden . Siehe ! ich will an dich, Pha„rao , du großer Drache .,, u . s. w. Cap . 29.
4114,

zio . 7. iO. 27. 16.
zi8y . 7. i?. 43. 48.

Epoche.
Neun L Jahre.

3499-

9.

Z287-

_

k

412z.

2i2. 14. 28. 1I . 4.
Z24. 20. 4 . Z4. i .

?lnf. des iO. Jahres.
Eilf D Monare.

L

r.
4124.

537-_
172. IO. Z2. 4; .

Anf. des 12. Mon.

5.

Das zehnte Jahr des Propheten fängt an mit dem vierteil
Monate des ersten Jahres im neunzehnten Cyclo. Sein
erster natürlicher Tag ist ? der 2ke Aug . 412z.
Der mittlere Neumond des zwölften Monats geschieht
nach der bürgerlichen Zeit 17z, G den 22sten Jan . um io
Uhr 32 Min . Vormitt . Der erste natürliche Tag ist der
folgende D 2z. Jun . 4124.
Folglich ist der zehnte Tag dieses Monats A der
2te'Julius.
§ . 575- »Im eilften Jahre , am siebenten Tage
„des ersten Monden . Sowol der starke als der schwa¬
rte Arm des Pharao soll zerbrochen, des Nebucadnczars
„Arm soll gestärket werden.,, Cap. zo, 20.
4114.

io .
L

4124.

Zio. 7. io ^ 27. 16.
ZZ4Z. l6 . 6. 22. 0.

Epoche.
Zehn D Jahre.

38; z.
z6; 2.
2OI. 2Z. 16. 49 . 16.

Anf. des lt . Jahres.

Dieser
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Dieser Neumond geschieht nach der bürgerlichen Zeit 2cz,
F den 22sien Jul . Vormittage um nUhr i6Minurm , und
eben dieser Tag ist auch der erste narürliche . Im Cyclo
fängt der vierte Monat des zweyten Jahres damit an.
Der siebente Tag ist D der 2gste Julius.
§ . 576 . „ Im eilsten Jahre
, am ersten Tage des
„dritten
Monden .
Wem meynest du denn , Pharao,
„daß du gleich seyest in deiner Herrlichkeit ? Siehe , Assur
„war ein Ccderbaum .,, u . s. w . Cap . zi.
L

4124 .

2Oi . 2z. 16. 49 . 16.
59 . I . 28 . 6 . 22.

Anf . des ir , Jahres.
Zween D Mon.

261.

Anf . des z . Mon.

o . 44 . 55. z8 .

Dieser dritte Monat ist der sechste im zweyten Jahre des
Cycli . Der mittlere Neumond geschieht nach der gemeinen
Zeit 262 , den i9ken Sept . um O Uhr 44 Min . Nachmit¬
tage . Der folgende ^ 20 . Sept . ist der erste natürliche Tag,
an welchem der Prophet weißagte.
H. 577 . Noch ist eine Weißagung
von eben diesem
Jahre vorhanden . Sie steht im 26 . Cap . v. i . „ Und es
„begab sich im eüften Jahre
am ersten Tage des Mo>
„natS .„ Die Zahl des Monatö ist zwar nicht bemerket,
vermuthlich aber ist sie mit der Zahl des Jahres einerley.
Demnach wäre es der zweyte Monat des dritten cyclischen
Jahres , und hätte 154 , Z den rzten May 4125 OO zu
seinem Anfange , von dem Tage aber , welchen der Pro.
phet anschreiben sollte , nämlich vom izten May 412z , an
welchem Nebucadnezar vor Jerusalem rückte , wären nun.
mehr zwey Jahre verflossen . Gleichfalls wäre er der dritte
Monat der Hungersnoth : denn er ist der eilfte in ZedckiaS
eilftem Jahre , die Noth aber begönne im neunten . Im
ersten des zwölften prophetischen Jahres
wurde die Stadt
erobert.

§. 578.
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heißt : „ Dar.
§ . Z78. Weil es in der Weißagung
! die Pfor.
Heah
,
Jerusalem
über
„um , daß Tyrus spricht
, ich
gewandt
Mir
zu
ist
es
,
zerbrochen
sind
„ten der Völker
man
Könnte
„
ist.
wüste
„werde Nun voll werden , weil sie
muthmaßen , sie sey erst nach der Eroberung ausgesprochen
worden ; folglich müsse , soviel die Zeit betrifft , eine Jr.
rung in die Aufschrift eingeschlichen seyn. Der Schluß
sonst durch
hätte viel Wahrscheinlichkeit , wenn Jerusalem
nichts , als durch das Schwerdt der Chaldäer , wüste wor»
den wäre . Allein , sie war schon wüste , ehe der Feind einen
Fuß hinein setzte. Giebt man Acht auf die geringe Anzahl
bey dieser Gelegen,
der Gefangenen , welche Nebusaradan
. AlVerwunderung
in
billig
man
heit bekam : so geräth
Zu»
entsetzlichen
dem
von
,
lein , des Jeremia Beschreibung
daß
,
beschaffen
also
ist
,
Stadt
stände der unglückseligen
einziger
ein
noch
wie
,
möchte
wundern
man vielmehr sich
Mensch , den man gefangen nehmen konnte , am Leben war.
und Unmündigen verschmachteten in den
„Die Säuglinge
„Gassen der Stadt , wie die tödtlich Verwundeten , sie ga»
„den ihren Geist in den Armen der Mütter auf ; die Wei¬
ter aßen ihres Leibes Frucht , die kleinsten Kindlcin einer
„Spanne lang . „ Klaglied . 2. v . n . 12. 20 . Die Chatdäer bekamen nichts , als eine schreckliche Wüstenei ) voll
und todter Leichen. Bey solchen Umständen
Sterbender
konnte Tyruö wohl sagen , Jerusalem sey wüste , es sey gänz.
lich zu Grunde gerichtet , und werde sich nimmermehr wie.
„ An diesem
der erholen . Die Juden sagten es selbst.
ihr saget,
davon
,
)
,
zz
.
Cap
(
Jeremias
spricht
,
„Orte
Städten
den
in
Vieh
noch
Leute
weder
weil
,
wüste
„er ist
so ver.
die
,
bleibt
Jerusalem
zu
„Juda und auf den Gaffen
darVieh
noch
Bürger
noch
Leute
weder
daß
,
„wüstet sind
von
Geschrey
hören
wieder
dennoch
man
„innen sind , wird
an
,
Zebaoih
Herr
der
„Freude und Wonne . So spricht
noeh
Leute
weder
daß
,
wüsteist
„diesem Orte , der so
,; Vieh darinnen sind , und in allen seinen Städten werden
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„dennoch wieder Hirtenhäuser seyn. , , Dieses Wort des
Herrn geschah zu Ieremia , als er noch im Vorhofe des
Gefängnisses verschlossen war , dahin Zcdekiaö ihn hatte seHen lassen , und gesaget , warum weißagest du : Der Herr
werde diese Stadt in die Hände des Königes von Babel ge¬
ben . Die eigentliche Zeit wird nicht gemeldet . Genug ist,
eö waren damals schon weder Leute , Bürger noch Vieh
mehr in Jerusalem zu finden , und dieIuden glaubten selbst
nicht , daß ihre Stadt
den ehemaligen Glanz jemals wie¬
der erreichen könnte . Als die Chaldäer hinein drangen,
wurde die Stadt nicht wüste gemacht , sondern weil siebe,
reits wüste war , mit Feuer angesteckt und geschleift. Als
die Noth groß zu werden begonn , redete Jeremias
dem
Könige Cap . 28 . inständig zu , er möchte sich doch ergeben;
er versicherte ihn zugleich , es werde auf diesen Fall , weder
ihm für seine Person , noch seinen Angehörigen , einiges Leid
widerfahren . Gleichfalls werde Nebucadnezar die Scadt
verschonen ; dagegen werde ein längerer Widerstand nichts
als den Untergang seines Geschlechtes und der Stadt nach
sich ziehen . Der König von Babel war demnach geneigt,
des in ganz Asien berühmten Tempels , königlichen Palastes,und der übrigen henlichen Gebäude zu schonen ; allein,
da man nachgehendö bey der Eroberung , so zu sagen , keine
lebendige Seele , wol aber eine Menge todter Leichen, und
mit der Pest angesteckter Sterbenden fand , wollte er nicht
einmal eine Besahung einlegen , sondern befahl , den Ort
wegzubrennen . Er machte ihn nicht wüste , sondern er fand
ihn wüste.
H. 579 - « Im zwölften
Jahre , am fünften Tage
„des zekenren
Monden
, da kam ein Entronnener von
„Jerusalem , und sprach ; Die Stadt
ist geschlagen . .,
Cap . zz . v . 2i.
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4» 4.

Zlv.
Z898.

».
vc.

4 >2Z.
i.

L. 4126.

7. 10 . 27. 16.
0. 55- O. 12.

Epoche.
Eilf

D Jahpe.

4208.
4017.
27. 28.
191. 8.
26 ; . 18. 56. 27. Z9-

Anf . des 12. 1.
Neun D Mon.

4 Z7.
9l.

2. 41. 55- 7-

Anf . des io . Mon.

Das zwölfte Jahr des Prophetens nahm seinen Anfang
D den » ten Jul . 4125. mit dem vierten Monate des dritten
cyclischen, in welchem die Stadt erobert wurde . Der mittlere
Neumond des zehnten Monates geschah , nach der gemeinen Zeit , den 2ten April Nachm . 2 Uhr 41 Min . und der
folgende T den zten April 4126 . war der erste natürliche
Tag dcsselbigen ; folglich kam der Entronnene 1/ den ? ten
April zum Propheten.
§ . ; 8o . Auch diese Weißagung , oder vielmehr nur
ihre Zeit , verursachet Schwierigkeit . Man möchte gern
wissen , wo der Mann so lange blieb ? Weil er ein Ent¬
ronnener war , so hatte Nebusaradan ihn entweder gefangen
bekommen , oder nicht . Im ersten Falle war man nicht
Willens gewesen , ihn nach dem Aufenthalte des Prophe.
tenS zu schicken, denn sonst hatte er nicht nöthig gehabt , den
Weg dahin mit großer Gefahr selbst zu suchen . Vielleicht
Heere,
war er als ein Leibeigener unter des Nebusaradans
davon,
und weil ihm diese Lebensart schlecht gefiel , tief er
und suchte seine Landcsleute am Wasser Chabor auf ; denn
wie es scheint , so war diese Gegend dem Könige Jojachin,
seinem , Hause , und andern vornehmen Gefangenen , zum
Aufenthalte angewiesen , und es gieng hier besser zu als an¬
derswo . Vielleicht auch , war der Mann den Chaldäern
nie in die Hände gerathen , sondern er hatte sich bey Eroberung der Stadt , gleichwie andere mehr , mit der Flucht
gerettet.
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gerettet . Weil er voritzt^ seine Zuflucht zu dem Propheten
nahm : so war er , nach seiner Art , vermuthlich ein Gottesfül chtiger Mann , er maß den Drohungen des IeremiaS
Glauben bey , und wollte , nach des Gedalja Ermordung,
nicht wie seine übrigen Landesleute , nach Aegypten weglau¬
fen , sondern wendete sich , weil im Lande weiter nichts mehr
zu thun war , lieber nach Chaldäa . Dergestalt konnte er
freylich nicht wohl zeitiger , als im Anfange des zehenten
Mondens , zum Ezechiel kommen . Denn im vierten , welcher im cyclifchen Jahre der siebente war , wurde Gedalja
getödter . Nachgehends erfolgte das Weglaufen , wiewol
die Zeit nicht gern ldet wird . Da er als ein Fußgänger
oder doch einzelne Person , sich durch die große Wüste nicht
wagen durfte : so mußte er nothwendiger Weise einen wei¬
ten Umschweif nehmen , und dergestalt eine lange Zeit mit
seiner Reise zubringen.
§ . 581. Daß er nach des Gedalja Ermordung
abgereifer seyn muß , das scheint aus dem Inhalte der gegenwär¬
tigen Weißagung zu erhellen . „ Der Herr that dem Pro„pheten den Mund auf , des Abends , ehe der Entronnene
„kam , und sprach : Die Einwohner dieser Wüsten im
„Lande Israel sprachen : Abraham war ein einziger Mann,
„und erdete dieß Land ; unser aber sind viel : so haben wir
„ja das Land billiger . Ihr habt eure Augen zu den Götzen
„aufgehoben und Blut vergossen , und meynet , ihr wollet
„das Land besitzen? Ja , ihr fahret immer fort »nie mor„den , und üdet Gräuel . —
So wahr ich lebe , sollen
„alle , die in der Wüste wohnen , durchs Schwerdt fallen;
„und was auf dem Felde ist , will ich den Thieren zu fres„sen geben ; und die in den Festungen und Höhlen sind,
„ssollen an der Pestilenz sterben . Denn ich will das Land
„gar verwüsten . ,. Der Stadt wird hier nicht mehr ge¬
dacht , sondern nur der Wüste , des Feldes , und der übri¬
gen Schlupflöcher , darinnen , nach IeremiaS
Berichte,
(Cap . 40 . v . 7 . iz . ) die Hauptleute und ihre Männer sich
vor der Chaldäern in Sicherheit
gesetzet hatten . Eben

Be :rs Äbh . Hl Th .
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insGediese hatten auch gemordet , und es dem Ieremias
sichte gesaget : Sie würden , weder itzt noch ins künftige,
dem Worte des Herrn gehorchen , sondern nach ihrer eige¬
räuchern.
nen Weise leben , und der Hkmmelsköniginn
Alles dieses offenbarete der Herr dem Propheten des Abends
ankam , und es erzählete.
vorher , ehe der Entronnene
Demnach war er erst nach dem Weglaufen seiner verstock.
ten Landesleute abgereiset»
Jahre , am ersten Tage
§ . 582 . „ Im zwölften
springt noch zur Zeit
Pharao
;
Monden
zwölften
„des
„in seinen Strömen , aber das Schwerdt des Königes zu
Cap . 32. v . i.
„Babel soll ihn treffen .
VL . 4125»

iHt » 8 . 5. 27 » 28» Anf . des 12. Jahr.
Z24. 2O. 4 . z ; . r . Eilf D Mon.

t.

516»

8 . 4126 .

150.

4 . 10.

2. 29 .

Anf . des 12. Mon.

Dieser mittlere Neumond geschieht , nach der gemeinen
Zeit , 151. den zisten May Nachm . um 4 Uhr io Min.
Der folgende S den rsten Jun . ist der erste natürliche Tag,
sowol dieses zwölften Monates , als des dritten im vierten
Jahre des Cycli.
Tage desselzwölften Jahre , am fünfzehnten
„Im
„den Monden . Aegypten soll herab fahren , wo Asstir,
und Edom bereits liegen . ,,
„Elam , Mesech , Thubal
Cap . 32. v . 17.
der izte JuDer fünfzehnte Tag dieses Monates ist
niuS 4 *26.
un.
Jahre
fünf und zwanzigsten
§ . 58z . „Im
zehnten
am
,
Jahres
des
Anfange
im
'„ fers Gefängnisses ,
„Tage des Monden . Das ist das vierzehnte Jahr , nach„dem die Stadt geschlagen war , eben an selbigem Tage
Cap . 40 , i.
„kam die Hand des Herrn über mich . „
Es wurde dem Propheten der neue Tempel und die
neue Stadt im Gesichte gezeigek.
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ZIO. 7. 10. 27 . 16.
8504 . 19. 27 . 16. 48 .

24 .

8815.
8766.

4lZ8 .

49 .

2. z? . 44 .
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Epoche.
24 H Jahre.

4.

Der erste natürliche Tag dieses azsten Jahres
ist 52,
F der 21. Hornung 4198
Der zehnte ist ^ der 2. März.
;84 . Von dieser Zeitbestimmung ist oben zur Ge.
nüge geredet worden . Das sechzehnte cyclische Jahr nimmt
seinen Anfang Z29 , ^ den 2zsten Nov . 41Z7O6 , folglich
ist der erste Monat des prophetischen Jahres
sein vierter.
Es war aber Jerusalem im vierten Monare des dritten Iah.
reS im Cyclo erobert worden , demnach sind seitdem dreyzehn
volle Jahre verlaufen , und der zehnte Tag gehöret zum vierzehnten» nach der Eroberung . Am neunten Tage des vierten
Monars , den l9ten Jul . 412z , bekamen die Babytonier
ein Stadtthor
in ihre Gewalt .
In der darauf folgenden
Nacht , welche zum zehnten jüdischen Tage gehörte , floh
Zedekias mit seiner gesamten Mannschaft
zur Stadt hin.
aus , »,nd überließ sie dem Feinde .
Demnach wurde Nebucadnezar am zehnten Tage des vierten Mondens Meister
von Jerusalem , das ist , den aosten Jul . 412z , und von
solchem bis den 2ten März 41Z8 sind dreyzehn volle Mondjähre verflossen, eben an demselbigen Tage nahm das vier¬
zehnte seinen Anfang.
H. 58; . » Im sieben und zwanzigsten
Jahre
, am
»ersten Tage des ersten Monden . Nebucadnezar
hat
»sein Heer mit großer Mühe vor Tyrus geführet , daß aste
»Häupter kahl und alle Seiten berauft waren , und ist doch
»weder ihm noch seinem Heere seine Arbeit vor Tyrus be.
»lohnet worden .
Darum will ich ihm Aegyptenland für
»seine Arbeit geben , denn sie haben mir gedienet .» C . 29,17.
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Zlü . 7 . lO . 27 . 16.
921z . 13. 4 . zz . 12.

Epoche.
26 D Jahre.

952z.
26 . 9496.

k.

4140.

27. 20. iz. o. 28.

Anf. des 27. Jahres.

Dieser mittlere Neumond geschah nach der bürgerlichen Zeit
den 29sten Jan . um 8 Uhr 15 Min . Auf den Abend fanA
der vierte Monat des i8ten Jahres
im Cyclo an . Sem
erster natürlicher Tag ist H der zoste Jenner 4110 , und der¬
jenige -, an welchem der Prophet die Offenbarung hatte.
§ . 586 . Bald nach angetretenem Prophetenamte , näm¬
lich im May 4119 , bekam Ezechiel den Befehl wegen der
bekannten Vorstellung . Er Mußte Jerusalem , nebst allen
bey einer Belagerung damals üblichen Umschanzungen und
Kriegsanstalten , auf einer Thonplatte entwerfen , sodann
aber 390 Tage auf einer , und 40 Tage auf der andern Sei¬
te davor liegen bleiben . Nun rückte Nebucadnezar den
izten May 4123 vor die Stadt , und sie blieb nach dem
ausdrücklichen Berichte der heiligen Schrift von dieser Zeit
an bis zur Eroberung beständig belagert . Das 2 B . der
Könige saget Cap . 25. „ Im neunten Jahre Zedekia am
„zehnten Tage des zehnten Monden kam Nebucadnezar wi„der Jerusalem , sie lagerten sich wider sie, und baueten ei»
„nen Schutt um sie her . Also ward die Stadt
bela¬
gert
bis ins eilfre Jahr
des Roniges
Zedekia .,, Jeremias saget Cap . 52, 4 . 5. „ Im neunten Jahre Zedekia,
„am zehnten Tage des zehnten Monden kam Nebucadnezar
„wider Jerusalem , und belagerten sie , und machten eine
„Schanze rings umher , und blieb also die Scadr
bela¬
gert
bis ins eilfte Jahr
Zedekia .,» Eben dieses wie.
verholet Jeremias
im Cap . 39 . da es heißt , im neunten
Jahre
Zedekia , im zehnten Donden , kam Nebucadnezar
vor Jerusalem
und belagerten dieselbige , und im eilften
Jahre Zedekia , am neunten Tage des vierten Monden brach
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man in die Stadt . Ei » gleiches lehret die Geschichte von
des Propheten Gefangenschaft , und es bleibt bey so vielen
und klaren Zeugnissen außer allem Zweifel , die Belagerung
habe vom zehnten Tage des zehnten Monden im neunten
Jahre Zedckia , das ist , vom zehnten Tage im neunzehnten
Cyclo,oder H dem rztenMay 412z , bis ans Ende des eilften
Jahres
Zedekia , das ist , bis an den zehnten Tag des vier¬
ten Monden im dritten Jahre des Cycli , und F den aasten
Jul . 4125 , in einem Stücke fortgedauert .
Diese Zeit aber
betragt nicht 4zc > , sondern 798 Tage , oder 114 Wochen.
Daher scheint es , als ob die Vorstellung mit der Sache
selbst nicht übereinstimme . Ich antworte , erstlich sollte man
wohl auf die Vermuthung
gerathen , als ob die vierzig Tage,
welche der Prophet auf der rechten Seite zubringen sollte,
eine abgekürzte Zeit sey.
Denn der höchst beschwerlichen
Stellung
nicht zu gedenken , so mußte er die ganze Zeit über
ein sehr schlechtes Brodt und noch dazu nicht nach Belieben,
sondern nach einem vorgeschriebenen Gewichte essen, auch
durfte er täglich nicht mehr , als ein gewisses Maaß Wasser
trinken , folglich mußte er eine sehr beschwerliche , ja elende
Lebensart führen . Es scheint also , der Herr habe , um dem
Propheten eine Erleichterung angedeihen zu lassen , die Zeit
der Vorstellung abgekürzet , und , so viel das Liegen auf der
rechten Seite betraf , auf vierzig Tage eingeschränket . Die
Hauptursache dieser Muthmaßung
ist , weil die vierzig Tage
zugleich auch die Jahre
der Missethat des Hauses Juda
vorstellten , besagte Jahre aber , wie offenbar , sich auf
weit mehrere , als vierzig , belaufen ; denn daraus ist , mei.
nes ErachtenS , zu schließen , der Herr habe vierzig Tage an
statt einer weit größer » Anzahl , folglich durch Abkürzung
der eigentlichen Zahl anbefohlen . Zwcytens sage ich, mußte
der Prophet 4ZO Tage liegen , nachdem er die Umschanzungen , die Sturmböcke und alle übrige vorläufige Beläge,
rungsanstalten entworfen hatte . Das Entwerfen aller die.
ser Zurüstungen konnte in einer sehr wenigen Zeit geschehen:
allein , mit ihrer wirklichen Veranstaltung
vor der belager«
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ten Stadt , hatte es eine ganz andere Beschaffenheit , da
Jerusalem ungemein weitlauftig war , und über dieses kei»
mn Wald in der Nähe hatte , so gehörete allerdings eine
ziemliche Zeit dazu , bis Nebucadnezar
mir der benöthigten
Umschanzung und dem übrigen Gerüche zu Stande kam.
Gleichwie aber die Zeit , welche der Prophet mit den vorläufigen BelagcrungSzurüstungen
zubrachte , zu den 4zoBelagerungötagen
im geringsten nicht gehöret , sondern von
ihnen unterschieden ist , also darf auch die Zeit , welche
Nebucadnezar mit Umschanzen und andern Vorbereitungen
zum Angriffe hinbrachte , im geringsten nicht zu derjenigen,
welche vom wirklichen Angriffe bis zur Eroberung verstrich,
gerechnet werden , wofern anders man bey der Vergleichung
zwischen der Sache und ihrer Vorstellung , die Schranken
oder den Sinn dieser letztem nicht überschreiten will.
§ . 587 . Dergestalt geht es nicht an , die Zeit , welche
Nebucadnezar
vor Jerusalem
zubrachte , unter dem Vorwände , der Prophet habe nicht mehr vor dem Ziegelsteine
zugebracht , auf 4Z0 Tage einzuschränken . Die Geschichte
machet , vermittelst vieler und höchst deutlicher Stellen , den
besagten Zeitraum weit länger . Die Regeln einer guten
Auslegung erfordern , man solle das schwerere oder dunklere
aus dem leichtern und deutlichern , das prophetische aus dem
historischen , nicht aber umgekehrt , dieses aus jenem erklä¬
ren . Demnach halte ich mich , waö die Zeitrechnung betrifft , für befugt , beydem historischen Berichte der heili¬
gen Schrift zu verbleiben.
§ . 588 . Dieses wären also die Zeitbestimmungen
in
des Ezechiels Buche .
Allein , es ist noch eine andere
höchst wichtige , zwar außerhalb dieses Buches , doch aber,
wie ich glaube , von eben demselbigen Verfasser , vorhanden,
nämlich der Anhang
bep dem Jeremia.
§ . 589 . JeremiaS beschreibt den kläglichen Untergang
der Stadt und der ganzen jüdischen Verfassung ausführlich.
Er berichtet , wie Nebusaradan die Befestigungswerke geschleifet, den Tempel- den königlichen Palast und alle Häuser
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weggebrannt , die Kostbarkeiten , und was von Erzt war,
imgleichen das Handwerksvolk , nach Babel geführet , hin.
gegen einige Weingärtner
und Ackerleute auf dem Lande zurück gelassen habe . Endlich beschließt er seinen Bericht mit
den Worten : Also ward
Juda
aus seinem Lande
weg geführet . Hierauf aber folget eine andere Nachricht
mit einer eigenen Aufschrift : „ Dieß ist das Volk , wel„ebes rrrebucadnezar
weggeführet
har , nämlich im
„siebenten Jahre zo2z Juden ; im achtzehnten Jahre aber
„des Nebucadnezars
8Z2 Seelen aus Jerusalem , und im
„drey und zwanzigsten Jahre
des Nebucadnezars
führet«
„Nebusar
Adan , der Hauptmann , 745 Seelen weg aus
„Juda . Aller Seelen sind 4600 . Aber im z? sten Jahre,
„nachdem Jojachin der König Juda weggeführet war , am
„rzsten Tage des zwölften Monden erhub Evil Merodach,
„der König zu Babel , im Jahre
da er König ward , das
„Haupt
Jojachins , des Königes Juda , und ließ ihn aus
„dem Gefängnisse , und setzet seinen Stuhl über der Könige
„Stühle , die bey ihm zu Babel waren , und wandelte sei„nes Gefängnisses Kleider , daß er vor ihm aß , stets fein
,Lebenlang , und ihm ward stets seine Unterhaltung vom
„Könige zu Babel gegeben , wie es ihm verordnet war , sein
„ganzes Lebenlang bis an sein Ende .,,
§ . 590 . Man sieht bald , daß dieser Anhang nicht
nur ein besonderes , mit dem vorhergehenden
Berichte
in keinem Zusammenhange
stehendes Stück sey , sondern
auch einen andern Verfasser habe .
Denn erstlicch wird
des Jeremia Bericht mit den Worten : Also ward Juda
aus feinem Lande
weggeführet
, ausdrücklich geschlos¬
sen ; der Anhang aber hat seine eigene Aufschrift , und be.
schreibt das Wegführen ebenfalls , daher hängt er mit dem
vorhergehenden bereits geschlossenen Berichte nicht zusammen , noch ist er ein Stück desselbigen . Zweitens
gebrau¬
chet dieser Anhang ganz andere Zeitangaben , als JeremiaS,
denn er setzet des Nebusaradcms
Wegführen
in ein drey
und zwanzigstes Jahr Nebucadnezars , JeremiaS aber in
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ein neunzehntes . Drittens
gebrauchet er die dem Ezechiel
eigene ^ er -, von Jojachins
Gefangenschaft , dahingegen
Jeremias diefelbige nie gebrauchet , noch eine einzige Bege¬
benheit damit bezeichnet. Ja was noch mehr , da Jeremias die Zeit , wenn Jojachin weggeführet wurde , in sei¬
nem ganzen Buche kein einzigesmal ausdrücklich meldete , so
konnte xr auch ohne dasjenige , was man einen chaplmn
juchcü nennet , zu begehen , diefelbige Zeit nimmermehr zu
einer Epoche machen , noch die Zeit anderer Begebenheiten
durch ihre Entfernung von derfelbigen bestimmen . Dem¬
nach ist es klar genug , daß besagter Anhang nicht vom Jeremia , sondern von einem andern Verfasser , herrühre , und
weil solcher des Ezechiels Aerain gebrauchet , so schließe ich
daraus , Ezechiel sey derselbige Verfasser . Doch er mag
es seyn oder nicht , so halte ich mich doch für befugt , von
dem erwähnten Anhange am gegenwärtigen Orte zu reden,
darum , weil er die Zeiten mit des Ezechiels ^ era angiebt.
§ . 591. Die allergrößte
Schwierigkeit
scheint das
Wegführen der Jüden , welches NcbusarAdan
im drey und
zwanzigsten Jahre
des Nebucadnezars vollstrecket haben
solle , zu verursachen . Die Geschichte meldet nicht , daß
er dergleichen öfter als einmal gethan habe , ja sie giebt
nicht einmal eine Muthmaßung
an die Hand , weiln , oder
bey welcher Gelegenheit ein nochmaliges Wegführen durch
den Nebusaradan entweder wirklich geschehen sey , oder we¬
nigstens doch möglich gewesen wäre ? Nach Jerusalems
Eroberung
vernichtete Nebucadnezar die bisherige ganze
Verfassung des jüdischen Staates , er wollte gar keinen
König mehr im Lande leiden , sondern machte es zu einem
bloßen Kammergute . Um dieser Ursache willen mußte Nebusaradan alle Kostbarkeiten aus dem Tempel und Palaste,
alle Leute von einigem Ansehen , alle Künstler und Hand¬
werksleute nach Babel schaffen , den Weingärtnern
und
Ackerleuten aber Dörflekn zur Wohnung und gewisse Gegenden zum Anbaue anweisen . Die Aufsicht über sie be¬
kam Gedalja , der Sohn Ahikam , folglich keiner aus dem
königli-
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königlichen Geblüts . Diesem gab man einige Krkegsleute
und Chaldäer zu , theils zu seiner Sicherheit , theils um
die königlichen Einkünfte zu empfangen . Aber als Ncbusaradan weit genug weg war , schlug Jsmael , der aus königli.
chem Geblüte herstammete , den Gedalja und alle bey ihm
befindliche Chaldäer verrälherischer Weise todt . Wicwol
er nun eben deswegen landflüchtig werden mußte , so besorg¬
ten doch die im Lande vorhandenen Jüden , man werde sie
diese Frevelchat entgelten lassen , und zogen wider alles Abmahnen und Drohen des Prophetens Jeremia
nach Aegy»
ptcn . Ja , der Prophet mußte selbst mit dahin ziehen,
vielleicht , weil ihn die Widerspänstigen dazu nöthigten , oder
weil er im Lande nichts mehr anzufangen wußte . Viel.
leicht auch , bekam er Befehl dazu .
So viel ist gewiß,
daß er in Aegypten selbst weißagte , aber bey dem verstärk,
ten Haufen nicht das geringste ausrichtete . Sie entsagten
vielmehr ihrem Gottesdienste und Lande auf das unver.
schämt este , sie setzten sich in den Kopf , nicht nur ägyptische
Einwohner , sondern auch Isis Diener zu werden . Bch
diesen Umständen ist nicht abzusehen , wie Nebusaradan
zum
zweytenmale kommen , und Jüden wegführen konnte . Zwar
bedrohete Jeremias
die widerspänstigen Flüchtlinge , Cap.
44, 27. 28. „ es werde sie das Schwerdt Nebucadnezars in
„Aegypten treffen , welche aber dem Schwerdte entrinnen,
„die würden doch aus Aegpptenland ins Land Juda wieder
„kommen müssen mit geringem Hausen .,, Auch ist kein
Zweifel , eS werde diese Weißagung erfüllet worden seyn,
indem Nebucadnezar Aegypten wirklich bezwäng . Allein,
es geschah dieses , wie aus der allerletzten Weißagung
des
Ezechiels zu ersehen ist , nicht vor dem Jahre 4140 , das
ist , nicht eher , als im sechzehnten Jahre nach der Zerstö.
rung Jerusalems . Trifft nun das drey und zwanzigste des
Nebucadnezars
hicher , so trifft das achtzehnte inS zehnte
nach der Zerstörung , und es wären zehn Jahre
hernach,
als Jerusalem geschleift , verbrannt und unbewohnt war,
832 Seelen daraus weggeführet worden . Es erhellet dem.
T 5
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drey und
nach von selbst , man könne des Nebucadnezars
auf
Kriegszug
ägyptischen
seinen
zwanzigstes Jahr , und
andere
das
durch
eines
noch
,
keine Weise zusammen bringen
erläutern ; gleichwie denn auch der Text ausdrücklich Vage»
im drey und
gen streitet . Er meldet , das Wegführen
sondern aus
,
sey nicht aus Aegypten
zwanzigsten Jahre
geschehen.
§ . 592 . Es kann seyn , daß bey der ägyptischen Flucht
vielleicht einige wenige Juden im Lande zurück blieben , und
Dieses aber wollte
ihres Ackerbaues wie zuvor warteten .
Nebucadnezar ja haben . Nebusaradan ließ sie eben deswe.
gen im Lande zurück , vertheilte sie in Dorfschaften , und wies
ihnen die Gegenden an , die sie bebauen sollten. Wenn nun
die Leute alle willige Unterthanigkekt zeigten , und nicht weg.
zulaufen begehreten , sondern ihre Dienste verrichteten , aus
was für einer Ursache sollten sie weggeführet werden ? Ja,
gesetzt, Nebucadnezar änderte seine vorige Entschließung,und
leiden:
wollte nun keine Laudeseingebohrne mehr in Judäa
seinen
er
daß
,
gedenken
zu
so ist doch nimmermehr daran
seiner
aller
Großvezier , den Nebusaradan , den Obersten
Geschäff»
Fürsten , mit einem für seine Würde unanständigen
te beladen sollte . Der geringste Unterbeamte oder Befehls»
Haber irgend eines babylonischen Landvogtes dießeit des Eu»
phrats besaß überflüßige Macht , eine Handvoll unbewehrte
armselige Bauern oder Leibeigene von ihrem bisherigen Auf¬
hatte nicht nöthig,
enthalte wegzuschaffen . Nebusaradan
die Reichögeschäffce deswegen bey Seite zu setzen.
§ . ; 9Z. Demnach erscheint nirgend eine Möglichkeit,
im drey und zwanzigsten Jahre
wie man das Wegführen
von demjenigen , das bey der Zerstörung
des Nebucadnezars
,
geschah unterscheiden könne. Dieses letztere
Jerusalems
nur Jeremias , sondern auch das Buch der
nicht
aber setzet
Könige ausdrücklich in ein neunzehntes Jahr des Nebucad¬
nezars ; folglich scheint hier ein Widerspruch zu seyn. Er
verschwindet , wofern man auf den Zeitpunct , von welchem
Juda

das neunzehnte gezählet wird, Achtung geben will.
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miaS bringt Cap . 25 , i . das erste Jahr Nebucadnezars
ins
vierte Jojakims , das ist , in eben dasjenige , da der Baby.
lonier das ägyptische Heer , welches zu Carchemis am Euphrat lag , überwand , ( C . 46 , 2.) und die Oberherrschaft
über Asien dießeit des besagten Stromes an sich riß . Dem¬
nach zählet Jeremias vorn Anfange der nur erwähnten Ober¬
herrschaft . Ein gleiches thut auch das Buch der Könige:
Es läßt ( C . 24,12 .) den Jojachin im actrren Jahre des
Nebucadnezars
von diesem Könige aufnehmen . Da nun
Jojakim eilfe regierete : so gehöret das erste unter den achten
in Jojakims
viertes , und das Buch der Könige redet gleich
dem Jeremias
von den Jahren der babylonischen Oberherr.
schaft über das dießeitige Asien . Die Ursache fällt nicht
schwer zu errathen . Denn Judäa liegt dießeit des Euphrats,
und Jojakim mußte bald nach der Aegypier Niederlage
ein
babylonischer Unterthan werden ; demnach zählete man in
Judäa
die Regierungöjahre
des Nebucadnezars
vom Anfange seiner Herrschaft in diesen Gegenden . Gleichwie aber
Nebucadnezar
schon vorher , ehe er die Aegypker aus Asien
verjagte , und seine Herrschaft an der westlichen Seite des
EuphralS ausbreitete , jenseit dieses Stromes regierete ; also
ist es kein Wunder , wenn Ezechiel seine Regierungsjahre
auf
eine andere Weise zählet , als Jeremias oder das Buch der
Könige . Denn er schrieb nicht im jüdischen Lande , sondern
in Chaldäa , und machte den Anfang mit Schreiben im fünf.
ten Jahre nach Jojachine Gefangenschaft ; demnach richtete
er sich nach der Gewohnheit der dasigen Einwohner , welche
nothwendiger Weise mehrere Regierungsjahre
ihres Köm ',
ges zählen mußten , als andere nachgehendS erst eroberte Länder zähleten . Um allen Zweifel in diesem Stücke wegzule.
gen , erwäge man nur , daß alle asiatische Völker der dama.
ligen Zeit , welche Nebucadnezar beherrschte , die Chaldaer,
Syrer , Phönizier , u . s. w . zwar ihre Geschichte und Zeit.
rechnung hatten , nur aber keine allgemeine äcrrun , dergleichen unser periocin « Julian -, ist , auf welche man alle Jahre
und Jahreörechnungen bringen , und dieselbigen damit ange.
ben
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ben kann . Ihre gewöhnliche Weise war , die Regierungs.
jähre ihrer Regenten zu zahlen und an einander zu sehen;
folglich konnten sie keinem mehrere Jahre , als er wirklich
über sie geherrschet hatte , beylegen , noch die Regierung ei.
nes Eroberers mit einem andern Zeitpuncte als der Erobe.
rring beginnen , und folglich wurden die Jahre seines Herr.
schens auf so vkelerley Weise gezahlet , als verschiedene Kö.
mgreichc er bezwäng . Dergestalt giebt Manetho dem Cam.
byses nur sechs , dem OchuS zwey Negierungsjahre , nämlich
in Aegypten . Im Canone werden dem Cyrus neune , dem
großen Alexander achte beygeleget . Ein persianischer oder
macedonischer Geschichtschreiber der damaligen Zeit , würde
sie anders berechnen . Vor der Niederlage bey Carchemis
war Necho Monarch in dem dießeitigen Asien . Der Ge.
winn dieser Schlacht machte den Nebucadnezar dazu . Hin.
gegen in Chaldäa war er vorher schon König ; daher zäh.
lete man hier seine Jahre anders als dort.
§ . ?Y4- Nur ist die Frage von der übrigen Beschaf¬
der Anhang aller Wahr.
fenheit dieser Jahre . Indem
selbst herrühret , wenig,
Ezechiel
vom
Folge
zu
fcheinlichkeit
: so sind auch die
gebrauchet
desselbigen
die
doch
stens
Jahre , davon er redet , bekannt . Gewisser maßen ist des
Ezechiels ^ .era gedoppelt , oder sie theilet sich in zwo ; denn
der Prophet rechnet die Jahre seines Amtes nicht von der
-»
alten Epoche , sondern von einer neuen , nämlich des Joja
chins Gefangenschaft , und bezeichnet alte seine Weißagun.
gen damit . Weil nun Nebucadnezar lange vorher , ehe Jojachin weggeführet wurde , auf dem Throne saß : so ist leicht
sich nicht nach einer
zu erachten , daß seine Negierungsjahre
ältern Epoche
einer
nach
weit jungem , sondern vielmehr
richten.
§ - 595- Dergestalt beginnet das erste F den aysten
Nov . 4105 . ^ 6 . mit dem siebenten Monate des laufenden
der
o clischen Jahres , und ist übrigens das sechzehnte
und
zwey
das
erg
^
der
^era . Das siebente , oder in
zwanzigste , ist dasjenige , in welchem , wie der Anhang be.
richtet,
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richtet , 502z Juden
weggeführet wurden . Es fasst der
Anfang von Jojakims
eigenmächtiger Regierung hinein.
Als er abtrünnig worden war , saget das Buch der Könige
Cap . 24 , i . 2. ließ der Herr auf ihn Kriegesknechte kom«
men , aus Chaldäa , aus Syrien , aus Moab , und aus den
Kindern Ammon . Es gieng folglich im Lande sehr übel
zu , und es wurden bey dieser Gelegenheit eine Menge Ju¬
den in die Leibeigenschaft geschleppet. Endlich erschien Ne.
bucadnezar selbst , eroberte Jerusalem , und ließ seinen ab¬
trünnigen Lehenmann in die Zessel schlagen.
§ . 596 . Das achtzehnte
Jahr ist in der .4 era das
drey und dreyßigste . In diesem führete Nebucadnezar 8Z2
Seelen aus Jerusalem weg . Es endiget sich mit dem An.
fange des fünfzigsten im XVIII . Cyclo , mithin fällt es in
eben die Zeit , da Nebucadnezar das erstemal vor Jerusalem stund , nachgehends aber den Aegyptern entgegen rückte.
Zur selbigen Zeit sielen viele Juden aus Jerusalem zu ihm.
JeremiaS
kain darüber unschuldiger Weise ins Gefängniß,
weil man ihn eines gleichen Vorsatzes beschuldigte . Als er
nachgehends den König Zedekias zum Ergeben ermahnete,
wendete dieser ein , es sey zu besorgen , man werde ihn den
Juden , so zu den Chaldäern gefallen sind, übergeben , da¬
mit sie seiner spotten .
Die übergelaufenen Juden waren
freylich aus Jerusalem , weil Nebucadnezar , als er zum
erstenmale vor Jerusalem
stund , und die Aegyvter zum
Einsätze herbey rückten , bereits Meister vom ganzen Lande
war . Er schickte sie anders wohin . Zedekias besorgte,
man werde ihm eben denselbigen Ort zum Aufenthalte anweisen , da er denn eine beständige Verspottung zu gcwarten habe.
§ . 597 - Das drey und zwanzigste
Jahr
beginnet
mit dem siebenten Monate des laufenden Jahres
vom Cy¬
clo. Im fünften kam Nebusaradan . Er schlug die wundernswürdigen Meisterstücke , die metallenen Säulen , das
Meer , das Gestühle , in Stücken , damit er das Metall
wegführen konnte . Das goldene und silberne Geräthe nahm
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er unzerbrochen mit . Hernach schleifte er die BefestigungL.
werke der Stadt , brannte den Tempel , den Palast und alle
Häuser bis auf den Grund ab , und nahm sodann seinen
Weg mit der Beute und den Gefangenen nach Babel.
Seine Ankunft daselbst geschah , wie aus dem Berichte zu
schließen , im drey und zwanzigsten Jahre . Aber noch merk¬
würdiger ist der Schluß dieses Jahres . Denn es reichet
bis an den 27sten Sept . 4126 . und von diesem Tage , bis
zu des Jechanja Erhöhung , welche gleichfalls den 27sten
Sept . 4150 . geschah , sind vier und zwanzig volle Sonnen,
jähre . Eben durch diese Vergleichung werden die Jahre
mit
des NebucadnezarS , oder welches einerley , der
zusammenge»
Gefangenschaft
von Jojachins
den Jahren
hangt , und auf einen gemeinschaftlichen Punct gebracht.
4114 .

zio . 7. lo . 26 . ig .
12757 . 5. lo . 55 . 12.
Z24. 20 . 4 . 34. r.

Epoche.
z6 . D Jahre.
Als L Mon.

13392. 8. 25. 55. zi.
Z6.

4150 .

._
243. 8. 25. 55. zi.

13149

Anf. des 12. Mon.

Dieser mittlere Neumond geschah nach der gemeinen Zeit
244 . den isten Sept . Abends um 8 Uhr 25 Min . Mit
dem Abende des folgenden Tages begann der dritte Monat
im Cyclo , dessen erster
des neun und zwanzigsten Jahres
natürlicher Tag ein D der zte Sept . war . Am fünf und
Tage dieses Monates , A den 27sten Sept.
zwanzigsten
aus dem Ker¬
das Haupt Jojachins
erhub Evilmerodach
befindliBabel
zu
alle
über
Vorsitz
den
ihm
gab
und
,
ker
Könige.
che
§ . 598 . Das Buch der Könige beschreibt diese Begebenheit ebenfalls , und zwar mit eben dcnselbigen Worten,
als der Anhang beym Jeremia . Der einzige Unterschied
ist , daß es , anstatt des fünf und zwanzigsten Tages im
zwölften
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zwölften Monate , den sieben und zwanzigsten
angiebk,
und dadurch nicht nur eine Gleichung für beyderley , nämlich
Sonnen - und Mondzeiten
machet , sondern auch aus dem
jüdischen Sonnenjahre
in das chaldäische fällt . Das jüdi¬
sche oder cyrlische Sonnenjahr
gründete sich auf das Hinimelsjahr , nur fingen seine Monate allemal um zwölf Tage
später an , darum , weil der Auszugsneumond , alsdieWurzel
aller jüdischen Jahre und der ganzen Zeitrechnung , auf den
dreizehnten Tag des damaligen StiermonateS
fiel. Nun,
da die jüdische Verfassung
ein Ende hakte , gewann es
auch mit der Zeitrechnung eine andere Bewandtniß . Die
Juden waren nunmehr aus ihrem eigenen in die chaldäischen
Lande versetzet , und mußten sich nach dem dasigen Calendec
richten , nach welchem ihnen ihre Gaben und Dienste abge¬
fordert wurden , eben so, wie ihre Vorältern , da sie in Aegy.
pten lebeten , das in Aegypten gewöhnliche Zeitmaaß nicht
nur im Handel und Wandel und bey dem Schließen eines
Vergleiches , sondern auch , so viel die Pachtungen der kö¬
niglichen Ländereyen und andere Schuldigkeiten betrifft , ohne
allen Zweifel beobachteten . Es stund den weggeführten
Juden frey , ihre mit dem Mondlaufe verknüpfte Feste nach
ihrer Weise zu berechnen ; denn das kann bey jedem Son¬
nenjahre geschehen , es mag anfangen , oder im übrigen eine
Form haben , wie es immer wolle : Voritzk mußten sie die
chaldäische Form des Sonnenjahres
zum Grunde legen.
Der Uebergang von dem cyclischen in dieses Sonnenjahr
ge¬
schieht , was die heilige Zeitrechnung betrifft , vermittelst der
Jahre Nebucadnezars und des Ezechiels ^ era . Denn das
2zste Nebucadnezars
oder das z8ste der
, endiget sich
an dem 2? sten Sept . 4126 . Eben dieser 27ste September
ist der 27ste Tag des zwölften Monates
im neunzehnten
Jahre von Nebucadnezars Monarchie . Nun wurde Jojachin am 2; sten Tage des zwölften Monates im sieben und
dreyßigsten Jahre feiner Gefangenschaft erhöhet , und dieser
Erhöhungstag
ist , vermöge obiger Rechnung , der 27ste
September 4150 . Er ist aber auch , wie das Buch der
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Könige saget , der sieben und zwanzigste Tag dez zwölften
Monates im ersten Jahre des Evilmerodachs . Demnach
war der erste September der erste Tag dieses zwöften Mo¬
nates . Da nun , vermöge der Tafel für die Conncnmo.
nate , die Sonne sodann in die Jungfer trat : so hatte das
folgende Jahr den isten October , das ist , den Eintritt der
Sonne in die Waage zu seinem Anfange ; folglich sind vom
bis dahin vier
neunzehnten der Monarchie Nebueadnezars
verflossen , welche ihren Anfang mit
und zwanzig Jahre
in die Wage , nicht aber den
dem Eintritts der Sonne
dreizehnten Tag hernach , gleichwie vermöge des cyclifchen
Es werden
geschehen müßte , nahmen .
Sonnenjahres
nun nicht weiter gedemnach diese cyclifchen Sonnenjahre
steht auf
brauchet , sondern der Anfang des Sonnenjahres
dem Eintrikte der Sonne in die Waage.
§ . ?99 > Zugleich erhellet die Ursache , warum Jo«
jachins Erhöhung nur im Buche der Könige , nicht aber
ange¬
bey dem Jeremia oder Ezechiel durch Sonnenzelten
gebrauchen
Ezechiel
noch
geben wird . Weder Jeremias
oder Tage dersclbigen . Ja , der
jemals Sonnenmonate
letztere bestimmet die Zeit der Begebenheiten allemal nur
sind.
seiner i^era , welche Mondjahre
mit den Jahren
ändert zwar die eingeführte Gewohnheit nicht,
JeremiaS
regierender
oder kann vielmehr , weil er mit den Jahren
Könige von J »da angeben muß , ohne Verwirrung zu ver.
Ursachen , dieselbige nicht ändern : allein , er bringt diese
Regierungsjahre auf den Mondlauf , und gebrauchet , wenn
er von Monaten redet , Mondmonate , zwölfe für ein Jahr
gerechnet , wo diese nicht hinreichten , da nennet er die
Monate des laufenden Jahres . Das Buch der Könige
hingegen bestimmet , gleichwie es der gegenwärtige Ab.
schnitt zum Ueberfluffe beweist , sehr viele und merkwür.
und ihre Tage.
dige Begebenheiten durch Sonnenmonate
be»der.
zwischen
Gleichung
eine
auf
Indem es nun voritzt
ley Zeiten ankam , so wurde die Nachricht von des Jo.

jachins Erhöhung in Mondzeiten , dem Jeremia

ange.
hängt,
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hängt , darum , weil dieser Prophet nie andere , als Mondenmonate , gebrauchte ; hingegen steht die Angabe mit
Sonnenzeiten am Ende des Buches der Könige , denn man
ist schon gewohnt , dergleichen darinnen anzutreffen , und
da man steht , es sey die Zeit einer und eben dei selbigen Be¬
gebenheit zweymal beygebracht , einmal am Ende des nur
besagten Buches , das andercmal am Ende des JeremiaS,
so erräth man unschwer, was für Zeilen an jedwedem Orte
zu suchen seyn.
§ . 600 . Jechanja wurde am s ; sten Tage des zwölf¬
ten Monats
erhaben . Im Cyclo war dieser Monat der
dritte des neun und zwanzigsten Jahres , und hatte , wie alle
ungleiche Monate dieser Dreyung , eine ungleiche Anzahl
Tage , nämlich neun und zwanzig . Demnach hatte der fol.
gende dreyßig . Er ist aber auch der erste in einem Jahre,
das zu der neuen Zeitrechnung gehöret ; die neue nenne ich
diejenige , welche man in den Büchern nach der babvlonischen Gefangenschaft antrifft . Diese hat eine ganz andere
Beschaffenheit
als die alte , keine cyclische Jahre , keine
Gleichungen für beyderley Zeiten , vielwenkger Sonnenmo»
nake oder Namen dcrsclbigen.
Man findet von keinem
Abib , Sif , Ethanim , Bul , weiter das geringste , dagegen
erscheinen Mondenmonate mit chaldaischen Benennungen,
Nisan , Casleu , Sebat , Tksri , u . s w . Es kann seyn,
daß die Chaldäer ihre Sonnenmonake eben also nenneten,
hier aber führen die Monate des Mondenjahres
diese Na¬
men ; der Anfang des Jahres bleibt auf dem Einmitte der
Sonne
in die Waage , und dieser Monat heißt allemal
Tisri , der siebente von solchem allemal Nisan ; beyde haben
allemal dreyßig Tage .
Wie dieses zugieng , das lehret
eben der Anhang bey dem Jeremia . Der Geschichtschrei¬
ber führet seine ^ era so lange fort , bis der lehre Monat
des Jchhreö der nächste vor dem chaldäischen Tisri wird ; da
nun besagtes Jahr mit dem vierten Monate eines cyclilchen
aus dem neunzehnten Cyclo , folglich mit einem dreyßigtägi-
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gen begönne , so bekömmt der erste Monat des neuen Iah»
reö , der Tisri , nothwendiger Weise ebenfalls dreyßig Tage,
und behalt sie , vermöge der Einrichtung des Jahres , dazu
er gehöret , allemal . Auf diese Weise , sage ich , verrichtet
der Geschichtschreiber den Uebergang von einer Zeitrechnung,
welche cyclische oder bloße Mondjahre gebrauchte , in eine
andere , welche verglichene Jahre gebrauchet , ohne die Ab.
wechslung der Monate zu verleßen.
H. 6or . Seitdem
die Jüden das chaldäische Jahr
beobachten , ist der Tisri der Sitz ihres Laubhültenfests,
und weil der Tisri selbst , nach dem Eintritts
der Sonne
in die Waage sich richtet , so gehöret besagtes Fest eigentlich
in den Waagemonat
, folglich Pajsah in den Widder.
Demnach hat der Abib Abschied , und man muß dagegen
auf die beyden Gleichpuncte , oder doch auf einen davon,
Achtung geben . Die gegenwärtige Stelle giebt dieses auf
eine sehr merkwürdige Weise zu verstehen , indem der siebente
Monat des neuen Jahres , der Nisan darein das Pafsah
fällt , mit dem Eintritte der Sonne in den Widder , ^ den
28sten März 4151 anfängt.
Nebstdem ist dieses erste Jahr der neuen Zeitrechnung
ein salomonisches Sabbathjahr
, und seit der Tempelgrün.
düng das sechzigste.
§ . 602 . Auf eine so merkwürdige Weise schließt die
alte jüdische Zeitrechnung . Sie begreift vom Ausgangs bis
zum Anfange der neuen Rechnung , oder vom i? ten May Z259
bis isten Oct . 4150 , acht hundert und ein und neunzig cyclische
Sonnenjahre
, vier Monate und neunzehn Tage . Der königliche Zeitlauf , von Sauls Wahl 3690 und dem Stiermonate , bis zum Ende des eilften Jahres Zedekia , beträgt
vier hundert und fünf und dreyßig Jahre , drey Monate.
Vom Gründen des Tempels den isten Jun . z? z8 bis den
ryten August 4125 . da Nebusaradan kam , verliefen Z87
Jahre , 2 Monate , 7 Tage , oder zusammen , den Ankunfts¬
tag mitgerechnet , siebenzig Tage . Mit Ende des fünften
Mvnatö , darinnen der Tempel eingeäschert wurde , waren

>
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seit der Trennung drey hundert und drey und fünfzig Jahre
geendiget . Die ganze jüdische Verfassung stund vom Auszugsneumonde , bis auf die Ankunft des Nebusar AdanS
zu rechnen , acht hundert und sechs und sechzig cyclische
, drey Monate , sieben tage , oder ein hundert
Sonnenjahre
und zwey Tage über acht hundert und sechs und sechzig der¬
gleichen Jahre.
Dergestalt nun habe ich die Erklärung der alten jüdi¬
schen Zeitrechnung , vom Ausgange bis auf die babylonische
Gefängniß , mit Gottes Hülfe geendiget , und die eigentli¬
che wahre Beschaffenheit derselben an den Tag geleget.
den Liebhabern
Ich wünsche , es möge meine Bemühung
Zwar
gereichen .
zu einigem Vergnügen
der Wahrheit
fällt es jedwedem endlichen Verstände schwer , ja vielmehr
unmöglich , die sämmtlichen Vollkommenheiten irgend eines
Werkes der Weisheit zu ergründen , man entdecket bestän¬
dig mehrere , der Umfang , die Nutzbarkeit ihrer Absicht
und Einrichtung dehnet sich immer weiter aus , je fleißiger
man sie untersuchet . Auf gleiche Weise wird , so viel die
biblische Zeitrechnung betrifft , die Weisheit in der Wahl
ihrer Zeitmerkmaale , der Zusammenhang , und die ver¬
ver¬
einbarte Festigkeit ihrer sämmtlichen Bestimmungen
mittelst einer unermüdeten Untersuchung sich immer deutli¬
cher offenbaren . Wohin man im Anfange nur mit vieler
Beschwerlichkeit und durch viele Umschweife gelanget war,
dahin wird man durch kürzere und bequemere Wege gelan¬
gen können . Man wird die Absicht von manchem , was
voritzt noch dunkel oder überflüßig zu seyn scheint , entdecken,
der Einfluß , welchen es in die Schönheit des Ganzen hat,
Ja man wird vielleicht noch
wird unwidersprechlich seyn.
manches finden , woran man voritzt nicht einmal gedenket,
noch gedenken kann . Unterdessen hoffe ich , es werde der
Abriß , welchen ich an meinem Orte von der Beschaffenheit
zu machen vermögend gewesen bin,
dieser Zeitrechnung
Es erscheint , daß hier kvn
.
bleiben
nicht ohne Nutzen
sorgloses
U 2
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sorgloses Wesen , keine Unwissenheit , keine Verwirrung
herrsche . Hier sind weder Schreibefehler
noch Widersprü¬
che. Die biblische Zeitrechnung trägt eben dieselbigen Merkmaale ihres Ursprunges an sich , als alle andere Lehren der
Weisheit , oder auch als ihre Werke überhaupt . In der
That ist sie eine Unterweisung , damit die Weisheit uns ge->
würdiget hat . Denn sie ist das Muster , wie eine Zeitrechnung , wenn sie alle erforderliche Vollkommenheiten
an
sich haben solle , beschaffen seyn muß .
Dergestalt ist sie
die einzige in ihrer Art . Sie hat ihres GleichenS nie ge¬
habt , wird es auch wohl schwerlich jemals haben .
Gleich¬
wie sie mit ihrem eigenen Lichte glänzet , also ist sie auch die
einzige Lichtquelle aller andern Geschichte , und wird es
verbleiben bis an der Welt Ende.

Ver-
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Theile.

die§§. weil ffe in den beyden letz
fortlaufen
, so ist nur der erste mit einer rö¬
mischenI. bemerket.
kleine Ziffer bedeutet

tcrn Theilen

aron , seine Todeszeit 2Z4.
Abib, jst die Wurzel der Ostern
29. 94. gehöret zum Him¬
melsjahre 105. hat den
Ostermond in sich 141.
wenn er einfalle Z4.
Abraham , ist ein Einwohner
von Canaan I. 127. ein
Fürst I. lgl.
Absaloms 40 Jahre zzz. Auf¬
ruhr eben das. f.
Adonis, Fluß 5.
Acgypten, stehe Egypten.
Aelcesten
, 265.
^era Lrecbleli; 502. f.
Atthiopier, Todtenbegräbniß

Arm als I. 240.
Arraxecxes zieret den

Tempel
I. 192. erlaubt Jerusalem
zu bauenI. 192.
Asarja Geburt 44z.
Affah Z9Z. schlagt die Moh¬
ren Z96. sein z6stes Jahr
Z99Afferhs ZusatztageI. 76.

Athal>a 427.
Athens UrsprungI. 244.
Augustus, Mitregentenl 174.
Auszug der Jsraeliten, ge¬
schah nicht an der Früh¬
lingsgleicheI iz. seine Ge¬
schichte 147- 5
Auszugs Lyclns , welcher es

seyn kann 142.
Africanus I. 246.
Aaszugsahr, wie zu finde»
Ahasia 42 Jahre 417.
140. f.
Alterthum der Aegyptex I. Auszugamonat Z9. f.
209. f.
Aoszugsrag 6i. 6z. iz?. seine
Merkmaale 140.
Amalek rz6.
B.
Aman'as 496.
AmenophisI. 272.
Babylon,sclie alte Nachrich¬
Amnionner Bedrückung 297.
ten I. 214.
Barak 277. Schlacht 291.
Amri 402.
Anarchie in Israel 275.
Bedrückung der Jsraeliten
Anhang beym Jeremia ;881. 15z. f. »vcnn sie vermuth,
Apions Nachricht von Mose
lich angieng 157l- 273. f.
Uz
Bela-

I. 35-

Verzeichniß
Belagenurg Jerusalems Dau¬
er 484 . f.
Benjamin , wenn er gebohren
l . 144.
Bergwerke in Aegypten I. 8>
Blur des Bundes izy.
Bramincn
Sternwissenschaft

D.
Danaus 1.241.

Darms
erlaubt den Tempel«
bau 1. 191.
Dauer des Königreichs Is¬
rael 451.
Davids zz Jahre Z2Z. achtI . I0O.
halb Jahre Z26.
Brandopferaltar
1. 297 . wär¬ Diensibarkeit , ägyptische I.
mn viereckig I. zoo f.
l2z f- beginnet nicht zu Abra¬
Back der Richter 127. Weise
hams Zeit . 1.127 . ob mit
seiner Zeitrechnung 280 . sei¬
Jacobs
Ankunft ib . 129.
worinn sie bestund ib. iZ2 f.
ne Methode 28z . seine Jah¬
re 282.
fangt an mit Joseph !b. iz ; .
der JsraeliBücker der Röntge 129. Z48 f. Dienstbarkeiten
teN ZOO.
wie sie angeben Z48 f. haben
verschiedene Verfasser 442. Diodori Bericht von den Scy¬
then I . 27z.
Schluß des ersten 412.
Bücker Samuelis 123.
Donnerstage , welche zum Aus¬
L.
zuge tauglich 142 f.
Cadmv » I . 24s.
Dsadadatzi I . 262.
Ladytis 212.
Darckmg durch Edom 22z.
Lalippi Jahreslänge I . 8«Dynastien
des Manetho l.
Lanaanirer von Joseph ver¬
206 f. haben eine Ordnung
»d. 220 . stimmen mit der
sorget 1. 154.
Cäsareae Tiberii beym Lucas
jüdischen und griechischen
1. 176.
Geschichte überein ib . 256.
E.
Cecrops 1 244.
Censorinus I. g; f. Ursache Ebbe , beym Durchgänge 150 f.
feines Irrthums
I . 49 . ; o.
Egypten hat Holzmangel 1.85.
sein Fehler ist lehrreich I. 56.
an Obste 207.
Hhaldäer , ihr Maaß 1. 57. Egyprisckes Rcick , seine Dau¬
er I . 21O.
Meynung von derErde 1.236
Lhoa , was es sey I. 8?Egyprer , wenn sie erndten
Ckronicon mrrmvreum 1. 241.
1. 7 f. wenn sie ihr Jahr
Chronik , ihre Absicht Z47. 467.
anfiengen ib . Z9. 40 . ihre
setzt die Bücher der Könige
älteste Beobachtungen lb . 58.
voraus 417. Z47 464.
Lange ihres Sonnenjahres
Collectanea , was sie nützen I.ZQ
ib . 78 . Eintheilung des Ta¬
la Lro ; e 1. 102.
ges ib . 85 ihr Goldlautern
ibiä . berechneten den Mond¬
Cyclus , sein Nutzen in der
Zeitrechnung 122 Ende sei¬
lauf il>. 99 . iOi . hatten ein
nes Gebrauches 121.
gedoppelt Zeitmaaß ck. 210.
waren
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» Todesjahrk 17z.
waren nicht der Jsraeliten -Herode
Tyrannen ib. 266. sondern Herodoti Stelle von Cadytis
214.
gute Freunde ib. 268» in der Wüste 187.
Einschaltung 66. große 71. -Heuschrecke
26z.
Hexerey
zu finden wohin sie fiel 76 f240. Reihe für fie 78. des H. Schrift hat ihr eigen Licht
I . lOZ. II . 102 . z8z.
Salomo Z77.
Jahreslange l. 82.
HipparckL
warum
Eli Anfang ZI8. Z28-Hirten in AegyptenI. 224.
ein Richter 276.
find nicht die Jsraeliten ib.
Lllipsts für den Stiftshutten254. waren ein unbekann¬
HofI. 291.
tes Volk ib. 255. keine
Erachostenis Verzeichniß I.
ib. 266.
Aegypter
250.
-Hiskias4Z4- sein Passah 457 f.
Erstlinge, ihre ZeitZ78sein vierzehntes Jahr 471.
Esaa war ein KönigI. izi.
-Hobab, was er nützete 186.
Ephraim 1.154.
Ezecbiels Vorstellung 586. sei¬ -Hof der Stiftshütte eine EllipsisI. 290. wie er orienne 4zo Jahre ibiä. seine
tirt werde» konnte ib. 296.
^er » <02.

S.

Festordnung mosaische z8Z.
G.
Gebothe bey Mara 154.
Gedengelten I. 87. find kein
ewiges Werk 94. warum?
146.
Gedoppelte Jahre der Jü«
den 106.
Gefünftt , was es heiße 65.

ZOt.

1.219.
ägyptische
Hora , ägyptischel. 211.
Hörner des Altares I. 299.
Hundsstern sein Aufgangl.Z9.
und 52. 51.

-Hohepriester

I.

Jacob , seine Heirath I. iz6.
und iz8- eroberte ein Stück
Land ib. 154. erhalt die
Verheißung ib. 162.
l49l.2IZ. Jahr der Bucharen l 265.
Geister,morgenländische
Jahr das drey hundert und
Gestr; gegebenesi^8.
sechzig Tage gehabt I. 57.
Glas in Aethiopienl . 85.
war in Aegypten nicht üblich
Gleichungen 21. 477 f- der
ib. 59. 6i. ist nicht einmal
königlichen Jahre 4» .
wahrscheinlich ib.65. viel¬
Gerstencrndte 252.
weniger üblich ib. 75 f.
GätterregrerungenI. 212.
Griechen, ihr Hochmuthl lO2. Jahr , sein natürliches Maaß
in Aegyptenl. 6i. vor der
Gründung des Tempels zzz.
Eündfluth ib. 62. Lehrge¬
bäude davon ib. 8iHananja 545.
, verfehlet
Jahr , verglichenes
-Haus auf zwo Säulen zor.
die Zeitmerkmaale 487- ist
Helev ztzi.
nirU4

Verzeichniß
nirgend vorhanden

26. 282.
Z07. 55z. 56-2. als nach
der babylonischen Gefäng¬
niß 598.
Iahrkrers der Aegypter I.
Jänner , seine Witterung z.
Ieckanja Wegführung 558- facht Jahre Z69. Erhö¬
hung 598.
Ichu 421.
Iephthah 266.
Jeremias 484. gebrauchet
Gleichungen 528- erste Ge¬
fangenschaft Z4O
. Begeben¬
heit die er bemerket548.

Jerobeam 2. Zeiten4^8Jerobeams Anfangz87Jerusalem wer es gebauet l.
267. war nicht der Hirten
Stadt id. 276.
Jesus , warum er sich taufen
ließ I. 179. wenn er seine
Herrlichkeit offenbarete ib.
»8l.
Ikindi 5l.
Indarhyrsas I. 27z.
Joas 422 f.
Johannes , Anfang seines Am¬
tes l. 179.
Iofakima Jahre '; Z4- König¬
reichZ4Z f>
Joram 410 f.
Jordan , 19. seine Ufer 2^4.
Josaphai 40z. laßt das Ju¬
beljahr schern 405. bringt

JosephsWiderlegungdesApi«
ons I. 2Z9. ist ein bloßer
Entwurf id. 2;z. er über¬
eilet sich id. 270s. 274.
Josua Alter 259. Macht 27z.
Iocham448 f.
Isaac, war niemand Unter¬

thanI. rzi.

Istsfeft l. Z9Iscaeli'ken warum sie von den
Aegyptern Geld nahmen
1. 18f- beraubten sie nicht
id. 2z. Ursache ihrer Lü¬
sternheit id. 25. hatten
weise Leute unter sichid.96.
waren in Aegypten Unter¬
thanen id. rz2. ihre größte
Sünde 4;;. ihr Zug von
Sinai nach Kades 177 f.
war westlich 184s. bessern
sich in der Wüste 228. ihre
Staatsverfassung 264 f.
274 . 279-

Jubelcyclus I. 87 f. feine
Einrichtung id. 114. dau¬
ert bis zur Verstörvng id.
122. fein Nutzen idicl.
Jubeljahr woran es erinnert
I 9Z. Beyspiele?55- 405.
406. 481. bemerket dieVerstörungszeit 514.

Jul . Cäsar, sein Jahr I. 8iR.
Rades 180 f. 199. f.
das Gesetz in Schwang 407. Rades - Am, wo
Joseph wird zuerst dienstbar Rcnnzeicben deres lag 210 f.
Zeiten des
I. izz und iz;. wenn er
MessiasI. 199
gebohren id. 135
. feine An¬ Rornhäuser desf.Josephs
I.
stalten id. 140. Vermeh¬
140.
rung seiner NachkommenRundsckafter Abreise
190.
I. iz6.
des Josua 244. f.
L. Lade

der vornehmsten
L.
Lade , kömmt wieder zizziö.
nachKiriathjearim z-ri . zzO.
nach Jerusalem Z22. Z27.
Lagerstätten in der Wüste 175.
haben oft verschiedene Na¬
men 2ZO. 201.
Land Israels beym Ezechiel
21O.

Länge des Mondlaufs 87 Laubhüttenfest
I - m . wird
selten gefeyert 564.
Leviten heyrathen spat 1.156.
Lucas , seine Zeitkäufe 16z. f.
M.
Magdalo 21z.
Magie harre gewisse Selten
1. 26z.
Manaffes 474.
Manettzw I . 316. verläumdet düe Jüden nicht ib 902.
Manna , wie lange es fiel
2 )0 .

Mezivdo 215.
Melonen
ihre Reifezeit in
Aegypten I . 28.
Mcnahem 44z.
Mclhons Jahreslänge ib. 82.
Mittwoche
zum Auszugsta¬
lje <)4.
Mondfahr , cyclisches z6Monvjabr , verglichenes 22.
gehöret nicht in die altjüdi¬
sche Zeitrechnung 22 f.
Moiidenmonare
haben keine
Namen gz. wie sie abwech¬
selten z8Morgan
schwatzt ungereimt
Zeug 1.
Moses war in Wissenschaften
erfahren I. 96 und ioz und
378 und ZO4. II . 68 - 241.
seine Geburtszeit I. i ; o.
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ordnet eine Sonnenuhr I.
28z s Ursache seiner Zeit¬
angaben 125. war ein ge¬
plagter Mann 172. sendet
Bothen an Edom 226.

N.

Nebucadnezars
Jahre 485.
56; . 59z.
Necbo geschlagen 542.
Neuru ? z8i - ist nicht in der
jüdischen deitrechnnng ^2.
Nil wie er wachst l . 29 und 40.
Noah , ob er ein drey hundert
und sechzig tagiges Jahr
gehabt I. 64 f. warum ep
das Dach abnahm ib . 7z.

V.

Gbstdianiscbe Steine l . 85.
Gguz Chan ik . 256 f.
Opfer
auf Arafna
Tenne
ZZ7 sGsarsiph
war nicht Moses
I . 269.
Ostern christliche z8o.
Vsymanvyas
Svnnenring I.
Pandyen I . loo.
passahfest , seine Zeit ib . 9s.
was es vorstellete ib . 9z.
vierzehntägiges zßz f. 458.
46z . am Jordan 249.
Paulus , Erklärung einer Stel¬
le 1. 158.
Pharao verursachet seinen Un¬
tergang selbst 149.

Phlrgon 1.189phunon 2Z2.
Pilatu » , wenn er ankam ib.

i8>.
plaro will die Jahreslange
wissen ib . 79.

Prolemävs ib. 102.
R . Rabbi-

Verzeichniß
R
Saurins Casserollel. 297.
Rabbinen , ihre Weisheit I. Scaligers Meynung vom He¬
bräischen Jahre z8l- vom
ivz. ihre Regeln zzo. 468.
Auszugstage 61.
zzo. wissen die rechten
Sabbathjahre nicht z6o. 8capks was es heiße !. 284.
ordnen ihre Ostern unrecht Schalttag , salomonischer 41;.
alter 418.
Z78. berechnen sie weitläuftig i2i. ihr Tag des Gesetz¬ Schalheit , große, 87. wie zu
theilen log.
gebens 160.
Schätzung allgemeineI-86.
RamessesI 230.
Räthsel beym Plutarchol. 78. GehorchenI.ioo.
Regel für des Manetho Dy¬ Serah Z96.
Seriavische LandschaftI. 218nastienI. 206 f. U- 22O.
Regeln für die jüdische Zeitrech¬ Sesak I. 2z8- II. 396.
Sethosis I. 221. ob er Aegynung Z4y fRehabeams Anfang 387ptus hießI. 239.
Reihe für die große Einschal¬ Sieben Jahre des Tempel«
baues 354f. 358.
tung 78Siebenfaclie Lvochen 358.
Reihe, vierfache 4Z5.
Richter , was ste waren 26z. Sif , warum der längste Mo¬
nat 115.
263. 271.
S.
Gimson hilft Israel zio. was
Sabbath , ein Bundeszeichen er war 269. zor . seineJah16c).
re 304.
Sommerwenve den AegySabbathsfeyer 45.
Sabbathjahre I. 122. sind
pter bekanntI. 57 und 6r.
den Sinesen ib. Weise sie
keine Zeitmerkmaale 470.
zu beobachten 57 und 58.
Salomo Meynung vomMondlaufe 87.- lvo . seine Jahre Sonnenjahr , cyclischts 105.
ist kein Rückjahr 35z. dem
358 rücket die Schaltzeigelalischen nicht ähnlich 119.
rei, 92. Z77. 419. ändert
Einführung im gemeinen Le¬
die Festzeit Z78. führet das
ben 119. bey den jüdischen
Sonnenjahr ein 119. sein
Königen gebräuchlich 468.
Alter z85- RegierungsdauSonnenmonate , cyclische n8cr Z87- sein Fehler 396.
haben Namen 369. 109.
Salmanassar 451 f.
ihre Länge 115
. 376. Ende
Samaria zerstöret 451.
ihres Gebrauches 116. 589.
Samgar 278.
Samuels Zeitangaben 315. SonnenfinsierNiß des Phlegons I- 189.
Ende 325. Alter 345.
Sonnenuhr des Mosis1.28; .
Sangen , was sie sind 251.
Sauls Anfang 323. Ende Sossgenes, sein Jahr l- 81.
524. Alter 329.
Staats-

Der
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Staatsverfassung der Jsraeliten 261. 274. 279.
Srammfürstcn 26;.
Steaerordnung der Jsraeliten, wozu sie in der Zeit¬
rechnung nütze 119.
Stiftsbütte I 290. 304.
Stiftssäulen I 85Srraße prophetische1. 195.
Syncellus will erläutern 1.77.
setzet was ihm gut dünketl
2ZI. UNd 2Z2. UNd 240 .

T.
Tafeln fürdie CyclosS -izz f.
Tag, seine EintheilungI. 85Tagereisen beym Auszuge 42 f.
Tempelbau drey Angaben
hievon zz2f. 354.362. dau¬
ert drey hundert und fünf¬
zig Wochen ZZ8
- ist unver¬
gleichlich 368Tempelgründung, wann no.
358- gehöret in ein Jubel¬
jahr I. n6 f.
Tempelrveihe 362. 371 f.
Thaufallen 29z.
Lhebaer , sind alte Beobach¬
ter I. lOI.
Theilung des gelobte» Landes
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Versöhnungstag des Assah
397. des Samuels 317.
des Jeremias 539.
Verlockung des Pharao 149.
des vignolcs Gründe gegen
die vier hundert und achtzig
Jahre I. 2 f.
Vogel in Aegypten 187.
Vorrücken des Gleichtages
353. woraus zu sehenm f.
376.
w.
Wachteln warum sie kamen
187Wanderschaft der Jsraeliten
1. 145.
Wasseruhren I. 84 fweg der Kundschafter 235.
weizenerdke 10. Vorrede S.
71. 72.
Wind tödtlicher 14. 185.
Wochen des Daniels 1.190.
wie zu zählen ib. 194.
Wochen gebrauchet Samuel
344. siebenfache 358Wurzel der salomonischen
Sabbathjahre 369.355.360.

r

S55
Zauberer derMongalen
1.26s.
Thors Prophezeyungen
1.216. Zevekias, sein Anfang 532.
Zeitbestimmungender heili¬
Thuoris I. 232.
Trennung des Königreichs gen Schrift sind voll tiefer
Weisheit, s Vorede lr. 102.
44 .
ihre Schönheit 343. 241.
Uebergang über den Jordan Zeirmerkmaale der jüdischen
246,
Zeitrechnungt. des AusUhren der AegypterI. 84 fkundschastens 198. des Bu¬
v.
ches der Richter 282.
Verbergen des Mosts1.148.
Zeitrechnung, jüdische, war¬
um sie etwas eigenes 383.
Verglichenes Jahr , trifft
nichts zz6 f.
gebrauchet zweyerley Jahre
Verheißung dem Abraham
402. hat die weltliche nicht
nöthig
geschehen
I. l6l.

Verzeichniß der vornehmsten
nöthig 488- 147- ihr Ende
Il6 . 121.

Aersiärnngm
'abr , aus sich
selbst zu finden 476. 489 fftine Merkinaale 477. 487.
526 fallen im vergliche¬
nen Jahre weg 487. wie
im ? - 1- zu finden 494 f-

Aerstörnngszeit, wie aus sich
selbst zu finden 49; f.
Am, wenn die Jsraeliten da¬
hin kamen 2oz f.
Züge durch die Wüste iZZdurch Kades 177. >84Zucker in Aegypten1.85.
AasatztageI. 76.
Zwiebeln in AegyptenI. 29.

Folgende Druckfehler beliebe
zu

Materien.

der geneigte

Leser

verbessern.

H. Theil S - ioO. Un. ulc. größere, ließ größere Lvohlthat.
274. lin. 9. ersten äeleslur.

Z42. im Tafelgen, B . der Kön. l. B der Richter.
72. Un. 32. allerley, ließ vurch allerley.
III.Theil. S - 54- l>n. Z- der, lies oder.
H2. Im. ulr. Jerobeam, lies Asarja.
160. Un. Z2. Wirthschaft, l. weirschafr.
r6i. Un. 4. weichen, l. reichen.
22i. in der zweyten Reihe der Tafel, muß das
erste Fach, imgleichen das fünfte und sechste
unten eine Linie haben.
271. Un. i . nach, l. mir welchen.
27z. Un. xenulr. drey Monate, äelerrur.
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