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gegen die Bildung des Orients beigetragen, so ist dies mein bester
Lolin. Gerne nehme ich dann die scheelen Blicke solcher bin, die

etwa glauben, ich wolle mir durch Widerspruch gegen Ansichten von
Autoritäten auf eine leichte Weise Lorbeeren verdienen.

Soll das Wesen der Astarte, dieser in der syrischen Theologie so
wichtigen Gottheit, genau erfasst werden, so ist vor allem die Bedeu
tung ihres Namens zu erforschen. Wesen und Name einer Gottheit
hängen nothwendig innig zusammen. Die Erklärung des Namens ist
also erstes Erforderniss. Dies um so mehr, als meiner Überzeugung

nach derselbe bisher von allen Exegeten des A. T. sowohl als auch den

Lexicographen des hebräischen Spruchidioms seiner Bedeutung nach
gänzlich verkannt worden ist. — Zum Zwecke unserer Untersuchung
führen wir die Stellen des A. T. Kanons, in denen der Name der
Astarte vorkommt, in ihrem Zusammenhänge, so weit er uns nothwen

dig scheint, auf. Es sind folgende. Beg. 1 11 5: »UiX HübtV
o’rticBeg. 1 11 33: n-intw^ nnntsw »juw h£&gt;n jv»

 pis \-6n&gt; Beg. 2 23 13: -]ba nabtv rua * • * mann nxi

d»jt2£ |&gt;pt£&gt; mnw 1?, Sam. 1 31 10: nnnttty ma i»^a nx ia»tt&gt;»i.

,Jud. 10 6: nnntyyn nxi n^ynn nt* naim&gt; Sam. 1 7 3: nx n»Dn

nnnuwi onnina nmn »r6x, Sam. 17 4: o»^i&gt;an nx ^xie» »ja n»D»i
mntt&gt;»n nxi, Sam. 1 12 10: nnntt&gt;y,n nxi D’Wan nx nawi, Jud.

2 13: rvnntyy^l bvzb nait»1- Dies die Stellen des Kanons, welche
von der Astarte sprechen. Hieher zu setzen ist auch der nach dieser

 Gottheit benannte Ort in Gen. 14 5: D’Jlp mntWb identisch mit dem
in Deut. 1 4 vorkoirimenden nintyp (Jos. 9 10, 12 4, 13 12 und 31),
ursprünglich wohl nnntSW n»a genannt, wie die verkürzte Form
mntnpa *) Jos. 21 27 durch Vergleichung mit der Parallelstelle
Chr. 1 6 S6 ganz deutlich zeigt. In dieser Stadt wurde einmal die
gehörnte 2 ) Astarte durch einen ganz besonderen Cult ausgezeichnet,

in der Tübinger theolog. Quartalschrift 1857, S. 422 1F. Eben auf der Movers
von letzterem zum Vorwurf gemachten „eben so befangenen (?) als schriftwidrigen
Kritik“ beruht ja wohl zumeist der wohlbegründete Ruf jenes Gelehrten.

1 ) Über s. Ges. thes. pag. 175 a, Fürst Handw., Berthe au die Bücher der

Chronik S. 71. Als Ausartung im Talmud und anderen verderbten Idiomen ist diese

Apoeope des fl nichts seltenes. Fürst Lelirg. S. 71.
2 ) Die Glosse in Talm. B. Snccah 3 a: '»tnU D'in Uffi ! D’Jlp nVW©Jf

nw nmu nan px Dnnn nau "pnai onu»a (4. Bd.d. wiener Ausg. von
807) wird wohl der anderen Erklärung, welche den Namen der Stadt aufdie

gehörnte Astarte bezieht, als der weit einfacheren, mit der Symbolik dieser
Gottheit innig zusammenhängenden, weichen müssen, wenn gleich auch die Glosse


