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Mit der vorliegenden Edition haben Judith Olszowy-Schlanger und Anne Grondeux ein einzigartiges 

Werk der Wissenschaft zugänglich gemacht. Es handelt sich um ein Lexikon des Bibelhebräischen, 

das in der Bibliothek des Marquis von Bath im Longleat House (LH) (Wiltshire, Großbritannien) unter 

der Signatur ms. 21 aufbewahrt wird. Es wurde von christlichen Gelehrten der im Osten Englands 

liegenden Abtei Ramsey in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts verfasst. Seine Besonderheit besteht 

darin, dass jeder der alphabetisch geordneten 3682 hebräischen Einträge nicht nur ins Lateinische, 

sondern auch in ca. 1000 Fällen ins Altfranzösische und in drei Fällen ins Mittelenglische übersetzt 

wurde.

Die Frage, wem das beeindruckende Werk zuzuschreiben ist, ist in der Forschung, wie es Judith 

Olszowy-Schlanger in der Einleitung ausführt, umstritten. Wenn auch der Prior Gregor von Ramsey 

(von Huntington) in der älteren Literatur oft als Verfasser angesehen wurde, haben neuere 

Untersuchungen ergeben, dass es eher Ergebnis einer langen Forschungsarbeit und einer Synthese 

verschiedener früherer hebräischer Quellen (sechs hebräische Manuskripte konnten identifiziert 

werden) ist und um 1270 verfasst wurde (S. XXIII).

Die Edition umfasst eine Einleitung (S. VII–CXXVI), ein Verzeichnis der abgebildeten Folios des 

Manuskripts LH 21, ein Abkürzungsverzeichnis, die Bibliographie, 14 Abbildungen (S. CXVII–CXLIV), 

die Edition (S. 1–192) sowie Register der hebräischen Verbwurzeln (S.195–203), der hebräischen 

Worte (S. 204–216), der aramäischen Verbwurzeln und Worte (S. 217–218) und der lateinischen 

Begriffe (S. 219–244), ein Altfranzösisch-Lateinisches Lexikon (S. 245–260) sowie ein Register der 

mittelenglischen Begriffe; es endet mit einem Register der Bibelzitate. Schon alleine der Aufbau dieses 

Werkes zeigt seine Komplexität.

Nach einem kurzen Abriss von J. Olszowy-Schlanger über die Geschichte und Bedeutung des 

Manuskripts, gerade im Hinblick auf die Position der hebräischen Sprache im mittelalterlichen 

England, folgt eine systematische Darlegung der Überliefungsgeschichte und des Aufbaus des 

Manuskripts durch Patricia Stirnemann und François Dolbeau. (S. X–XV). Die Handschrift besteht aus 

vier Teilen (1. Teil: 3 verschiedene Texte; 2. Teil: das Lexikon; 3. Teil: ein hebräisches Psalmenbuch; 4. 

Teil: eine hebräische Grammatik) auf insgesamt 204 Folios. Die Edition umfasst nur den zweiten Teil 

und somit die Folios 29–143v.

Der dritte Abschnitt geht auf die Herkunft und Geschichte dieses Lexikons ein (S. XVI–XXIII) und 

behandelt die Rolle der Abtei Ramsey mit ihrer Bibliothek als Zentrum der hebräischen Studien des 
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13. Jahrhunderts sowie die Bedeutung des Priors Gregor und seiner Schule.

Es folgt eine ausführliche Einleitung in die im Werk verwendeten verschiedenen Sprachen (S.XXIV–

XLVII). Die Ausgangssprache dieser Quelle ist Bibelhebräisch. Die Einträge zeugen von einer 

systematischen Auswertung der ganzen Bibel sowie von einer Reflexion und tiefen Kenntnis der 

hebräischen Grammatik. (S. XXIV). In einzelnen Fällen werden einzelne hebräische post-biblische 

Begriffe, aber auch aramäische Begriffe (biblische, aber auch post-biblische) eingefügt. Diese wurden 

selten als Eintrag benutzt, sie dienen vielmehr zur Erklärung. Die rund 3662 Begriffe wurden in erster 

Linie ins Lateinische übersetzt und mit Vulgata-Zitaten erklärt, aber darüber hinaus in 1000 Fällen ins 

Altfranzösische und in drei Fällen ins Mittelenglische übersetzt. Während die Abhandlungen zur 

hebräischen, aramäischen und lateinischen Sprache – jeweils von einem Spezialisten – ihren 

Schwerpunkt auf die linguistischen und grammatikalischen Besonderheiten der Lexikoneinträge legen, 

ist die Bedeutung des Altfranzösischen und Mittelenglischen eine andere. Bei letzteren stellt sich in 

erster Linie die Frage, warum die Verfasser dieses Lexikons in England das Bedürfnis hatten, neben 

dem Latein noch weitere Übersetzungen anzubieten. 

Den fünften Teil widmen die Editorinnen dem Aufbau des Lexikons, was grundlegend für das 

Verständnis des eigentlichen Quellenteils ist (S. CVI–CXIII). Das Lexikon besteht aus zwei Teilen: 

einem Verbteil (v) und einem Nicht-Verbteil (n). Innerhalb dieser Teile sind die Einträge, von kleineren 

Fehlern abgesehen, alphabetisch – ohne auf die Vokale Rücksicht zu nehmen –, aufgelistet z. B.: n 

Beth 19 בהיר (bahir) folgt n Beth 18 בהק (bohak). Die Verben sind generell  im Imperativ der 2. Pers. 

Sing. Masc. und nicht wie normalerweise üblich, mit der Verbwurzel angeben. Alle Abweichungen sind 

von den Editorinnen minuziös aufgelistet worden. Neben dem oben geschilderten Aufbau der 

hebräischen Einträge bemerken die Editorinnen, dass auch die lateinischen Einträge, selbst wenn 

diese in ihrer Struktur flexibler sind, verschiedenen Kategorien angehören. Diese Übersetzungen 

können mit der Bedeutung in der Vulgata übereinstimmen (VULG.), einem Glossar entsprechen 

(EQUIV.), auf eine Bibelstelle verweisen (REF.), aus einem Vulgata-Zitat bestehen (CIT.) oder auf eine 

andere Sprache hinweisen (VERN.). Des Weiteren kann ein Zitat mit einer anderen Quelle 

übereinstimmen (Cit. avec. EQUIV.).

Der sechste Teil geht auf die Quellen, die als Grundlage für dieses außergewöhnliche Lexikon dienten, 

ein (S. LX–CV). Die jüdischen Quellen sind zum einen die hebräische Bibel, aber zum anderen auch 

rabbinische Quellen (Kommentare, Glossen und Lexika anderer jüdischer Gelehrte). Auffällig beim 

Lesen des Lexikons ist, dass oft (ca. 1500 Mal) auf die ebreus verwiesen wird. Olszowy-Schlanger 

setzt sich mit diesem – wie sie zu Recht sagt – vielseitigen Begriff ausführlich auseinander und 

versucht das Lexikon auf Übereinstimmung mit diesen jüdischen Quellen zu überprüfen. Hierbei 

konzentriert sie sich vor allem auf die Schriften Rachis und Ibn Parhons. Neben diesen Quellen 

dienten auch der Talmud, Midrashim, Werke zur hebräischen Grammatik spanischer Schulen (z. B. 

Menahem ben Saruq, Salomon ibn Parhon) sowie der aramäische Targumim als Grundlage des 

Lexikons. Als christliche Quelle ist vor allem die lateinische Bibel zu erwähnen, aber auch die 

lateinische superscriptio des hebräischen oben schon erwähnten Psalmenbuchs.
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Im siebten Teil gehen die Editorinnen auf die grammatikalischen Besonderheiten ein (S. CVI–CXIII). 

Neben einer Erklärung des im Lexikon verwandten Fachvokabulars (z. B. littera, dictio, verbum, 

nomen), wird der Akzent ebenfalls auf den Einfluss der hebräischen Grammatik auf den Aufbau des 

von Christen zusammengestellten Werkes gelegt. Es folgen Anmerkungen zur Textedition.

Zur Intention des Textes halten die Editorinnen fest, dass das Ziel der Verfasser vermutlich darin 

bestand, eine rein philologische Arbeit zu erstellen. Die hebräische Bibel sollte dazu dienen, die 

Vulgata an den Stellen zu korrigieren bzw. zu ergänzen, wo die lateinische Sprache für die 

Interpretation des ursprünglichen Bibeltextes eingeschränkt ist und somit die Konsultierung des Textes 

in hebräischer Sprache unabdingbar wurde. Trotzdem enthält sich das Werk nicht komplett der 

exegetischen Kontroversen, auch wenn diese meistens nicht explizit zum Vorschein kommen. 

Dadurch zeigt sich des Weiteren, dass die Verfasser die verschiedenen Traditionen der Bibelexegese 

kannten. Meinungsverschiedenheiten kommen in erster Linie bei Begriffen auf, die aus Bibelversen 

stammen, auf die sich das Christentum begründet. Streitpunkte sind z. B. der alte und neue Bund, 

versus Israel, die Anerkennung Jesu als Messias, die Auferstehung etc. Somit wird die Übersetzung  

auch auf die Bedeutung und damit auf die unterschiedlichen Exegesen übertragen. Da aber die 

Kontroversen nicht offen ausgeführt werden, ist es schwer zu sagen, in welchem Maße die Verfasser 

selbst hinter diesen Diskussionen stehen und ob das Werk vielleicht doch eine größere polemische 

Absicht hatte als zuerst angenommen. (S. CIVf.) Diese Frage sei dahingestellt.

Abschließend ist zu sagen, dass es den Editorinnen gelungen ist, eine einzigartige Quelle so 

tiefgründig aufzuarbeiten und kritisch zu edieren, dass sie dem Forscher nun gut zugänglich ist. Ohne 

das ausführliche Vorwort und die unterschiedlichen Register wäre der Quellentext kaum verständlich. 

Die Edition ist das Ergebnis eines gelungenen Projektes, zu dem acht Wissenschaftler mit 

verschiedenen Forschungsschwerpunkten (gerade aufgrund der Sprachenvielfalt und der 

Notwendigkeit besonderer linguistischer Kompetenzen) ihre Kenntnisse vereinigt haben.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


