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56 El Obser•,ador 

verlesenen Thesen über Irrtumslosigkeit und Knechtsgestalt der Hei
ligen Schrift, sowie die von Pmf. R. Obermüller vorgelegte Exegese 
von l\tatth. 22,15-22 erortert. Die Besprcchung erbrachte manche 
Klarung, aber es wurde auch sichtbar, daB man von Einígkeit in 
der Lehre der Schrift nicht redén k2nn, solange m.an nicht bereit 
ist, zu akzeptieren, daB die Schrift ,·on sich selbst die lrrtumslosig-
keit aussagt. F. L. 

BlBLIOGRAFIA 

Die Bibel, ihre Ueberlie[erung in Druck und Schrift 

von Prof. Osear Parct, herausgegeben von der 

Privileg. Wiirttmbergischen Bibelanstalt 

In übersichtlicher und kicht\'l:rstandlicher \'.'eise schildert dcr 
Verfasser, wic das Buch der Bücher uns üterliefert worden ist, 
und erlautert seíne Dorstellung durch 61 Bildtafeln, die fast die 
Halfte des Werkes ausmachen und se1nen \\'ert ungemeín erhohen. 
Von den 19 Kapíteln des Buches seien hier wahllos einige herc:us
gegriffen, um es zu skizzieren: Luthers Bibelübersetzung. . . Die 
Bibel im Zeitalter Karls des GroBen ... Die En!deckung des Codcx 
Sinaiticus durch Tischendorf ... Die Bihcl des neutestamentlicheil 
Canons ... Früheste übersetzung der Bibel ... Wie und wann sind 
die neutestamentlichen Schriften entstanden ... Die Bibel das best-
überlieferte Buch des ganzen Altertums ... \\'enn man auch mit so 
mancher Darstellung nicht übereinstimmen kann, wie z. B. im Ab
satz über t'.ie Entstehung des Alten Testaments der Qi;ellentheorie 
im Pentateuch, dem Urteil über Esther, der spatcn t.nsetzung Yieler 
Propheten und Psalmen, der Annahme eines Deuterojesaja, der 
\'erlegung Daniels in die Makkabaerzeit und der daraus r..sultie
renden Verkennung seines Bu12hes, dem spaten Atsch!uB des C;:;
nons, Behauptungen die auf irrtümliche Ergetnisse einer negativen 
Kritik zurückzuführen sind, so ist, im Ganzen geschen, das Werk 
doch für den Theologen eine w2.hre Fi.:ndgruhe. Die schone Aus
stattung und der nicht hohe Preis des Buches tragen dazu hei, daB 
man Jer Württembergischen Birelanstalt, die so manchen B:bel
druck her2usgebracht hat, anlaBlich dieser Neuerscheinung gr~,-
tulieren kann. F. L. 




