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„Logos und Dialogos“ zwischen Ost und West stehen von Beginn an im Mittelpunkt des 
wissenschaftlichen Interesses von Hermann Goltz1. Dabei liegen ihm „Grenzgänger“ beson-
ders zu Herzen. Unter den ersten dieser Art waren Simeon Todorskij und seine Übersetzun-
gen pietistischer Erbauungsliteratur vom Deutschen ins Russische (sogenannte „russische 
Drucke“ aus Halle),  die er während seines Studiums an der  Theologischen Fakultät  der 
Universität Halle in den 1730er Jahren angefertigt hat. Das wichtigste, größte und erfolgs-
reichste der Übersetzungswerke Todorskijs war seine Übertragung der  Vier Bücher vom 
Wahren Christentum von Johann Arndt (Magdeburg 1727;  Чтире книги о истинномъ христи-
анствђ,  Halle  1735).  Der  ökumenische  Dialog  zwischen  der  protestantischen  und  rus-
sisch-orthodoxen Kirche, den Todorskij durch diese seine Übertragung im Sinne des „wah-
ren  Christentums“ herzustellen suchte,  wurde  erstmalig von Hermann Goltz und seinen 
Schülern entdeckt und untersucht2.

Der vorliegende neue Archivfund zeigt den Studiosus Todorski Russus in seinen ver-
gleichenden Sprachstudien, die er vermutlich im Halleschen Collegium Hebraicum, ange-
regt durch Forschungsarbeiten seines Lehrers Johann Heinrich Michaelis (1668–1738), ge-
trieben hat. Mögen dem Jubilar auch diese sprachwissenschaftlichen Grenzgänger aus der 
Feder Todorskijs Freude bereiten.

***

1 Vgl. GOLTZ, Ecclesia universa.
2 Vgl. REICHELT, Johann Arndts Vier Bücher vom wahren Christentum.
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I. Analyse des Archivfundes

1. Aus der Biographie von Simeon Todorskij
Über  Simeon  Todorskij  (Simeon  Todorski,  Simon  Todors’kyj,  Simon  Todorskij,  Teo-
dorski), eine der herausragenden Persönlichkeiten seiner Zeit, existieren in der Fachliteratur 
teilweise nicht übereinstimmende und oft unpräzise Angaben. Wir versuchen uns hier auf 
drei Originaldokumente zu stützen: Einige Nachricht von Herrn Simeon Todorski (1735)3, 
По предложенiю канцелярiи Каѳедральной Архiепископiи Кiевской обстоятельное 
извѣстiе (1739,  eigenhändige  autobiografische  Auskunft  von Todorskij)4 sowie  die  In-
schrift auf dem Grabstein Todorskijs (Надпись, вырѣзанная на плитѣ у гроба Преосвя-
щеннаго Симона)5.

Simeon Todorskij wurde am 1. Oktober6 1701 im kleinen Städtchen Zolotonoši des 
Perejaslavl’schen Regiments bei Kiev als „Kosakensohn“7 geboren. „Sein Vater (oder doch 
sein Großvater)“, – so berichtet Gotthilf A. Francke (1696–1769) – „ist ein convertus Iu-
daeus gewesen“. Seit 1718 bis 1727 studierte Todorskij Theologie an der Kiever Akademie 
für Geistliche, dem „Collegio zu Kiow […], welches nach der Iesuiten methode eingerich-
tet“ gewesen sei. Hier habe er sich – der Behauptung G.A. Franckes nach – „ziemliche Fer-
tigkeiten in der Lateinischen Sprache acquiriret“8. Ohne das Theologiestudium zu beenden9, 
ging Todorskij 1727 nach St. Petersburg, von dort aus nach Livland und dann 1729 über 
Reval (heute – Tallin) mit dem von der Revalschen Kanzlei ausgestellten Pass nach „Über-
see“, an die Universität Halle – „отъѣхалъ за море въ Академiю Галлы Магдебурскiя“ –, 
um hier seine „Theologiestudien zu vervollständigen“ und „vor allem um die hebräische 
und griechische Sprache sowie einige andere östliche Sprachen zu erlernen“10. 

Den  Rat,  nach  Halle  zu  gehen,  erhielt  Todorskij  vom  evangelischen  Pastor  und 
Hausprediger in Livland Albert A. Viehrorth, den er über einen gewissen Bernhardi in Re-
val kennengelernt hatte. Viehrorth pflegte enge Kontakte mit dem russischen Erzbischof 
Theophan Prokopovič (1681–1736) und gehörte zum weltweit verzweigten Netzwerk Au-
gust H. Franckes (1663–1727)11. Mit dem Schiff reiste Todorskij nach Lübeck und fuhr 
weiter nach Hamburg. Hier (oder bereits auf dem Schiff) lernte er Baron von Ungar und 
3 S. FRANCKE, Einige Nachricht.
4 S. VIŠNEVSKIJ, Kijevskaja akademija.
5 S. Duchovnaja beseda I.
6 Das genaue Geburtsdatum, das die vorhandene Fachliteratur vermissen lässt, lässt sich aus der Inschrift auf 

dem Grabstein errechnen. Diese besagt, dass Todorskij am 22.02.1754 mit 53 Jahren, 5 Monaten und 21 Ta-
gen starb (Duchovnaja beseda I, 26). Das Jahr 1701 (nicht 1700, vgl. KNJAZEV, Simon Todorskij, 346) als sein 
Geburtsjahr nennt Todorskij selbst (TODORSKIJ, Po predloženiju kanceljarii). 

7 TODORSKIJ, Po predloženiju kanceljarii.
8 FRANCKE,  Einige Nachricht.
9 G.A. Francke erklärt den Abbruch des Studiums in Kiev mit „dem schlechten Vortrag der Theologie, welcher 

[…] auf curicula und Streit=fragen und Verketzerung der von der Griechischen Kirche desertierenden hinaus-
gelaufen“ sei (FRANCKE, Einige Nachricht). Die Gelegenheit, nach Petersburg und weiter nach Livland zu zie-
hen, ergab sich für Todorskij durch seine Stelle als Hauslehrer bei „einem Russischen General“, mit dessen  
Familie er bis nach Reval reiste (vgl. WINTER, Halle, 228).

10 TODORSKIJ, Po predloženiju kanceljarii (Übersetzung: S.M.). Der Ausdruck „въ Академiю Галлы Магдебур-
скiя“, der schlicht und einfach „an die Universität in Halle im Magdeburgischen“ bedeutet, sorgt bis heute für 
Missverständnisse und unkorrekte Informationen in der russischen und ukrainischen Fachliteratur: Hier wird 
behauptet, Todorskij habe in Deutschland an der „Magdeburgischen Akademie“ studiert (vgl.  NIČYK,  Simon 
Todors’kyj,  CHIŽNJAK,  Simon Todors’kyj u.a.).  Dabei verwendet Todorskij  in  seiner autobiographischen 
Auskunft von 1739, um Missverständnisse zu vermeiden, die damals in Russland übliche Bezeichnung „Aka-
demie“ für die Ausbildungsstätten, die in Europa bereits seiner Zeit „Universität“ genannt wurden.

11 Vgl. WINTER, Halle, 154ff, 228f.
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dessen Begleiter von Wolff kennen. Die beiden reisenden Edelmänner nahmen Todorskij 
nach Halle mit, wo „der arme Moskowiter als ein vornehmer Herr“ Mitte Juni 1729 eintraf. 
Da die Empfehlungsbriefe aus Livland bereits vorlagen, war man in Halle „bereit, ihm auf 
dem Waysenhause alle mögliche Hülfe zu leisten“12: Ohne Verzögerung konnte sich To-
dorskij an der Universität Halle immatrikulieren lassen. In der Matrikel unterschrieb er als 
Simeon Todorski Russus. Diese seine Originalunterschrift findet man auf einigen weiteren 
Archivalien aus Halle. Sie befindet sich auch auf dem hier zu untersuchenden Dokument.

Dem Bericht G.A. Franckes13 zur Folge, verstand Todorskij bei seiner Ankunft in Hal-
le „von der teutschen Sprache […] gar wenig, von der Hebräischen und Griechischen nicht 
das geringste“. Demnach begann er sofort an dem Unterricht im Collegium Hebraicum und 
Graecum teilzunehmen und lernte selbständig Deutsch, vor allem anhand der ausführlichen 
Lektüre der deutschen Bibel, wo er „von keinem Capitel wegging, bis er völlig verstanden“ 
hatte. Auf dieselbe Art las er „für sich“ auch die Hebräische Bibel, „wodurch er dann den 
Hebräischen  Text  sich  sehr  familiär  machte,  daß  er  im  Discours  die  Hebräischen 
Redens=Arten bequem anzuführen wußte“. Nach vier Jahren (also 1733) war Todorskij im 
Hebräischen so ausgezeichnet kundig, dass man ihn bat, Nachhilfeunterricht  zu geben – 
„ein Collegium Hebraicum [zu] halten“. Oft äußerte er seine große Freude darüber, dass er 
„Gottes Wort in der Original-Sprache lesen könnte“. Das Griechische erlernte er nicht nur 
unter „öffentlicher Anweisung“ anhand vom Neuen Testament, sondern studierte gründlich 
die Septuaginta im Vergleich zum hebräischen Bibeltext sowie auch die Apokryphen. Zwei 
Jahre vor seiner Abreise aus Halle – so berichtet G.A. Francke weiter – begann Todorskij 
das Arabische zu lernen, las selbständig den gesamten Koran im Original und kommentier-
te ihn. Im Winter 1735 beschäftigte er sich mit dem syrischen Neuen Testament, „worin er 
die vier Evangelien absolvierte“.

Neben seinen ausführlichen und gründlichen Sprachstudien (deren Kenntnis für die in 
dem vorliegenden Beitrag beabsichtigte Analyse enorm wichtig ist), studierte Todorskij mit 
demselben Fleiß Theologie, hielt wöchentlich Erbauungsstunden in russischer14 und polni-
scher15 Sprache („welche er so fertig redete, als seine Muttersprache“16) und nahm regelmä-
ßig und aktiv an pietistischen  Gebets-  und Erbauungsstunden im Waisenhaus teil.  Sein 
wichtigster  Verdienst dem halleschen Pietismus gegenüber sind zweifelsohne die bereits 
anfangs erwähnten „russischen“ Übersetzungen (ca. 2000 Seiten)17.

Todorskij verließ Halle nach fast genau sechs Jahren, am 8. Juli 1735, als ein hochge-
bildeter gelehrter Mann: Er führte in seinem Gepäck eine so große Anzahl von Büchern in 

12 S. FRANCKE, Einige Nachricht. In den russischen Quellen stößt man hier auf ein weiteres Missverständnis: Die 
materielle Lage Todorskijs in Halle sei besonders am Anfang sehr schwierig und entbehrungsreich gewesen – 
er habe sogar in „einem Haus für Waisen“ («въ сиротскомъ домѣ») kampieren müssen (KNJAZEV, Simon To-
dorskij, 346).

13 FRANCKE,  Einige Nachricht.
14 Hier handelt es sich um die russischen Soldaten, die sogenannten „langen Kerle“, die Friedrich Wilhelm I.  

von Peter I. als Geschenk bekommen hatte. Sie standen in den Garnisonen von Berlin und Halle, wo Todorskij 
sie an Sonntagnachmittagen besuchte (vgl.  WINTER,  Halle, 229;  BYKOVA,  Über in Halle gedruckte slawische  
Bücher, 265).

15 G.A. Francke spricht von „ein paar polnischen Personen“ (FRANCKE, Einige Nachricht), die vermutlich in Leip-
zig wohnten.

16 FRANCKE,  Einige Nachricht.
17 Im Rahmen des vorliegenden Beitrags kann auf diese Problematik nicht näher eingegangen werden, s. aber  

ČIŽEVSKYJ, Die „Russische Drucke“; DERS., Der Kreis A.H. Franckes; DERS., Zu den Beziehungen des A.H. 
Francke-Kreises;  WINTER,  Halle;  MENGEL, „Russische“ Übersetzungen;  DIES.,  Russkije perevody;  DIES.,  Russi-
sche Drucke aus Halle; MENGEL/ČELBAEVA, Malyj katechizis, vgl. unter 2.3.2.
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verschiedenen Sprachen, „daß sie bey seinem Abzuge vier und einen halben Centner gewo-
gen“ haben18. 

Die Reise Todorskijs von Halle nach Kiev dauerte drei  Jahre.  Nach seiner eigenen 
Auskunft verbrachte er „anderthalb Jahre unter Jesuiten an verschiedenen Orten“ und wur-
de dann „von Griechen zwecks ihrer kirchlichen Bedürfnisse eingeladen“, weshalb er wei-
tere anderthalb Jahre „bei ihnen als Lehrer im Ungarischen Staat“ geblieben sei19.

Im Jahre 1738 kehrte Todorskij nach Kiev an seine alma mater, die Kiever Akademie 
für Geistliche, zurück. Die ausgezeichneten Referenzen aus Halle und vor allem sein glanz-
volles Universitätsdiplom, in welchem Michaelis persönlich ihm hervorragende Kenntnisse 
des Hebräischen und anderer östlicher Sprachen20 bescheinigte, beeindruckten den Rektor, 
Metropolit Rafail Zaborovskij (1677–1747)21: Er eröffnete erstmalig an der Kiever Akade-
mie für Geistliche die Klasse fürs Hebräische, Griechische und Deutsche und berief To-
dorskij als Ordinarius – „учитель святыхъ восточныхъ языковъ“, wie Todorskij in dieser 
Zeit unterschreibt22. In seiner Lehrertätigkeit folgte er ausdrücklich der halleschen Tradition 
und unterrichtete die heiligen Sprachen anhand von allseitiger Analyse des Bibeltextes. Für 
das Hebräische empfahl er seinen Schülern außerdem das Lehrbuch seines Lehrers Michae-
lis23. Wie die späteren Briefe seiner Zöglinge bezeugen, war Todorskij ein ausgezeichneter 
Pädagoge und einfühlsamer Betreuer24. Er schien in seiner Tätigkeit als Lehrer und Gelehr-
te seine Berufung gefunden zu haben und entschied 1739, sich als Mönch einkleiden zu las-
sen25. Bald wurde seine Gelehrsamkeit  weit über die Grenzen der Kiever Akademie be-
kannt.  U.a.  diese  Tatsache  muss  der  Grund  gewesen  sein,  dass  die  wissenschaftliche 
Karriere Todorskijs abrupt endete und in eine steile kirchliche Karriere umschlug.

Im Jahre 1742 wurde er nach St. Petersburg als Religionslehrer des aus Deutschland 
stammenden Thronfolgers und seiner deutschen Braut, Prinzessin Sofia Frederike Auguste 
von Anhalt-Zerbst (1729–1796), der zukünftigen Katharina II. (Katharina die Große), geru-
fen. In Kraft des Erlasses der herrschenden Kaiserin Elizabeth (1709–1761) wurde Todors-
kij 1743 Mitglied des Heiligen Regierenden Synods und Achimandrit des Hypatius-Klos-
ters bei Kostroma. Seit 1745 bekleidete er den in Russland traditionell sehr einflussreichen 
Posten  des  Bischofs  von  Kostroma  und  Pskov26.  Bis  zu  seinem  Tode  blieb  Todorskij 
Beichtvater  der  Gattin des  Thronfolgers:  Er führte  Prinzessin Sofia erfolgreich  zu ihrer 
Konvertierung zum russisch-orthodoxen Glauben 1744 und begleitete  seinen Schützling 
1745 bei ihrer Heirat mit dem zukünftigen Peter III. (1728–1762). 

Es ist anzunehmen, dass die erfolgreiche kirchliche Karriere Todorskij nicht glücklich 
machte.  Als Mitglied des Heiligen Synods musste er erleben, dass alle seine russischen 
Übersetzungen aus Halle, v.a. die Vier Bücher vom wahren Christentum, in Russland durch 

18 FRANCKE, Einige Nachricht.
19 TODORSKIJ, Po predloženiju kanceljarii (Übersetzung: S.M.).
20 Auf dem Grabstein Todorskijs sind folgende östliche Sprachen verzeichnet, die er beherrscht habe: Hebräisch, 

Syrisch, Arabisch und Chaldäisch (Duchovnaja beseda, 26).
21 Laut KNJAZEV, Simon Todorskij, 346, finanzierte Metropolit Rafail das Studium Todorskijs in Halle.
22 S.  KNJAZEV,  Simon Todorskij,  349, vgl.  NIČYK,  Simon Todors’kyj, 36. Seine eigenhändige autobiografische 

Auskunft aus dem Jahre 1739 trägt jedoch die Unterschrift “Симон Тодорский учитель школы Греческiя“ 
(TODORSKIJ, Po predloženiju kanceljarii).

23 NIČYK,  Simon Todors’kyj, 36. Es handelt sich offenkundig um die 1702-1745 in acht Auflagen erschienene 
„Erleichterte hebräische Grammatica“ von J.H. Michaelis.

24 Vgl. KNJAZEV, Simon Todorskij.
25 In  diesem  Zusammenhang  entstand  allem  Anschein  nach  seine  eigenhändige  autobiografische  Auskunft 

(TODORSKIJ, Po predloženiju kanceljarii), die infolge des Antrags beim Heiligen Synod angefordert wurde (vgl. 
VIŠNEVSKIJ, Kievskaja akademija).

26 Der berühmte Vorgänger Todorskijs auf diesem Posten war Theophan Prokopovič.
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den persönlichen kaiserlichen Erlass vom 9. September 1743 als nicht vom Heiligen Synod 
sanktionierte kirchliche Bücher unter Häresieverdacht verboten wurden. Für den Rest sei-
nes  Lebens  musste Todorskij  damit  fürchten,  als  ihr  Übersetzer  enttarnt  zu werden.  Er 
schrieb nach Halle, „daß er sich sehr geheim und stille betragen müße, wegen seiner vielen 
Feinde“27. Seine Eminenz Simon Todorskij starb am 22. Februar 1754 im Alter von 53 Jah-
ren in Pskov28.

2. Harmonia vocum hebræarum cum Sclavonicis rutenicis et polonicis. 
Consignauit Todorski Russus

2.1. Zum Fundort
Das zu untersuchende handschriftliche,  in lateinischer Sprache  verfasste  Dokument von 
drei Seiten in 1/4-Blattformat (Quarts) trägt in der Überschrift eine Originalsignatur von 
Todorskij (Todorski Russus), jedoch keine Datierung. Es befindet sich im Hauptarchiv der 
Franckeschen Stiftungen zu Halle unter der Signatur J 29w in einer Doppelmappe, in deren 
erstem Teil (Signaturen: J 29a – J 29m) folgende Briefe an Johann Heinrich Michaelis ver-
sammelt sind: neun Briefe des Leipziger Professors Joh. Chr. Clodius aus den Jahren 1726–
1728,  ein Brief  von Georg  Heinrich  Sappuhn,  Pfarrer  zu Lorentzkirch  an der  Elbe bei 
Strehla vom 17.10.1714 sowie ein Brief von A.H. Walbaum aus Saalfeld vom 18.03.1731. 
In der zweiten Mappe (Signaturen: J 29p – J 29x) befinden sich zusammen mit unserem Do-
kument vier weitere Briefe von Clodius an Michaelis (der letzte Brief datiert vom Februar  
1739) sowie vier folgende für unsere Untersuchung hochinteressante Dokumente: (1) 44 
Blätter in Folio der handschriftlichen Abhandlung von Christian Benedict Michaelis  Dis-
sertatio philologica de usu etymologico aethiopismi in restituendis hebr. linguae radicibus, 
die unter der Anleitung von Johann Heinrich Michaelis 1702 am Halleschen Waisenhaus 
verfasst wurde (Signatur: J 29p), (2) Bedencken H. D. Io. Henr. Michaelis über G.B. Rümel-
ins neu u. edirtes hebr. Lexicon (vier Folioblätter, Signatur:  J 29q)29, (3) Observationes in  
Cocceii Lexicon Ebraicum (vier Folioblätter, Signatur: J 29r)30, wobei die untere Hälfte der 
letzten Seite wiederum eine eigenständige Abhandlung bietet, welche Vocabula Tamulico-
Hebraea überschrieben ist und zu insgesamt 37 hebräischen Wörtern mutmaßlich Paralle-
len in der tamilischen Sprache bietet, sowie (4) Einige Physicalische und Philologische Ob-
servationes  in sechs Folioblätter,  eine Michaelis zugeschickte Aufstellung verschiedener 
Beobachtungen zur Bedeutung einzelner hebräischer Wörter; das Blatt 6r trägt die briefli-
che Mitteilung, diese Studien seien das Resultat der Untersuchung der portugiesischen Bi-
bel, und das Datum 7. Juli 1733 (Signatur: J 29s).

Ein beträchtlicher Teil der in der Doppelmappe versammelten Dokumente ist mithin 
der hebräischen Lexikographie und der damit verbundenen Suche nach mutmaßlichen Par-
allelen in anderen semitischen (Arabisch, Altäthiopisch [Geez]) und nichtsemitischen Spra-
chen gewidmet. Letzterem sind sowohl die Vocabula Tamulico-Hebraea (J 29r 4v) als auch 

27 FRANCKE, Nachtrag.
28 Duchovnaja beseda, 26.
29 Es handelt sich dabei offenkundig um das 1716 erschienene „Lexicon biblicum“ von Georg Burkhard Rüme-

lin (1706-1746). Johann David Michaelis (1717-1791), der Großneffe Johann Heinrichs, hat sich zu diesem 
Wörterbuch und seiner Methode auch in einer publizierten Arbeit geäußert, s. ders., Beurtheilung der Mittel,  
welche man anwendet, die ausgestorbene hebräische Sprache zu lernen. Göttingen: Vandenhoeck, 1753, 67f.

30 Es handelt sich offenkundig um das Lexicon et commentarius sermonis hebraici et chaldaici (Leiden, 1669) 
des Johannes Cocceius (1603-1669).



550 Swetlana Mengel und Stefan Schorch

die hier untersuchte  Harmonia vocum hebræarum cum Sclavonicis rutenicis et polonicis 
aus der Feder Todorskijs zuzuordnen.

2.2. Zur Überschrift
Die Überschrift des Dokuments Harmonia vocum hebræarum cum Sclavonicis rutenicis et  
polonicis zeigt u.E. unmissverständlich, dass sein Autor die „Einklänge“ zum Hebräischen 
in slavischen Sprachen vorzuweisen beabsichtigt. Unter letzteren nennt er das Kirchenslavi-
sche (cum Slavonicis), das Polnische ([cum] polonicis) und das Russische ([cum] ruteni-
cis). Genau diese drei slavischen Sprachen – „Polnisch, Sclauonisch, Russisch“ – wurden in 
dem 1702 eröffneten  Collegium orientale theologicum an der Universität Halle unterrich-
tet31.

Der Terminus „Ruthenisch“ für die russische Sprache im Gegensatz zum „Slavoni-
schen“ für das Kirchenslavische, das bekanntlich bis in die 1750er Jahre als Literatur- bzw. 
Kultursprache Russlands galt, war am Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jhs. in 
Gelehrtenkreisen üblich. In ihrem Bestreben, das „wahre Christentum“ in den Volksspra-
chen zu verbreiten, machen die mit Halle verbundenen Missionare und Gelehrte dies in Be-
zug auf die Sprachsituation in Russland und im Zusammenhang mit den russischen Bibel- 
und  Erbauungsliteraturübersetzungen  mehrmals  deutlich.  So  schreibt  z.B.  der  berühmte 
Pastor Ernst Glück (1654–1705) in seiner Kritik zur ersten russischen Übersetzung des sog. 
Kleinen Katechismus‘ A.H. Franckes von 1704: Das ist „zwar phrasis biblica nach der Sla-
vonischen Version welche den Griegischen Text […] also metaphrastisiret: es ist aber so-
wol wieder den  Genium Linguae Rutenicae,  als auch unzureichlich den  Sensum […]“32. 
G.A. Francke berichtet in seinem Avertisement wegen Druck der Arndschen Bücher vom  
Wahren  Christentum in Russischer Sprache folgendes:  Todorskij,  „ein geborener  Russe 
[der] hier studieret“, habe die Übersetzungsproben von  Johann W. Paus (1670–1735) gele-
sen und angemerkt, „daß hie und da es nicht allzuwohl nach dem genio linguae Ruthenicae 
getroffen“ sei33.

Die genaue Analyse des Dokuments zeigt, dass Todorskij für seine Vergleichsstudien 
mit dem Hebräischen mehr als die drei in der Überschrift genannten slavischen Sprachen 
einbezogen hat (s.u.).

2.3. Linguistische Analyse

2.3.1. Einführung
Bei dem vorliegenden Text (s.u., II. Edition des Archivfundes) handelt es sich um eine Lis-
te von insgesamt 33 hebräischen Wörtern, durchgängig aus dem Wortschatz der hebräi-
schen Bibel. Die Listeneinträge sind generell in der Abfolge des hebräischen Alephbets an-
geordnet,  wobei  die  Einträge  [1]  bis  [3]  eine  eigenständige  kurze  Liste  bilden  und ab 
Eintrag [4] eine neue Liste beginnt, die wieder beim ersten Buchstaben des Alephbets {(} 
einsetzt. Danach folgt die Liste bis zu ihrem Ende der alephbetischen Reihenfolge. 

Auf jedes der aufgeführten hebräischen Wörter folgt dessen lateinische Bedeutungsan-
gabe.  Im Anschluss  daran  finden sich diejenigen  Informationen,  die nach  Ausweis  von 
Überschrift und Textaufbau im eigentlichen Interessenfokus des Listenkompilators standen, 
nämlich die mutmaßlichen Parallelen und Entsprechungen der hebräischen Lemmata in ver-

31 FLECKENSTEIN/SCHMIDT, Beiträge zur Geschichte der Slawistik.
32 Vgl.  MENGEL , «Ist es nicht nach der Rußischen Mund=Art», 165.
33 FRANCKE,  Avertisement.
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schiedenen slavischen Sprachen: (1) Kirchenslavisch (Sclavonice) – Angaben zu 7 Lemma-
ta ([3], [5], [6], [9], [11], [16], [32]); (2) Russisch (Rutenice) – Angaben zu 20 Lemmata 
([1], [7], [8], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [18], [19], [20], [22], [24], [26], [28], [29], 
[30], [32], [33]); (3) Polnisch (Polonice) – Angaben zu 8 Lemmata ([2], [3], [17], [23], 
[26], [27], [30], [31]); (4) Ukrainisch (apud parvos russos, d.h. ,Kleinrussischʻ) – Angaben 
zu 4 Lemmata ([4], [11], [21], [25]); (5) Tschechisch (Bohemice) – Angaben zu 2 Lemmata 
([3], [26]). Die Angabe zum Lemma [11] (ohne ausdrückliche Nennung der Sprache) trifft 
dabei sowohl auf das Kirchenslavische als auch auf das Russische und Ukrainische zu. Der 
Listeneintrag [1] bietet lediglich eine Transliteration des hebräischen Wortes in lateinischer 
und kyrillischer Schrift: „)*+, […] awa […] ава“, und gibt seine (grammatisch und sinnge-
mäß nicht korrekte) Übersetzung ins Russische an: „nolo, нехочу“ (vgl. aber dagegen )*+, 
„er wollte“!).

2.3.2. Analyse der slavischen Entsprechungen
Die Ähnlichkeit der angeführten slavischen Wörter mit dem jeweiligen hebräischen Lemma 
betrifft vordergründig die phonetische Ebene, wobei der Listenkompilator sich ganz offen-
kundig auf die ihm bekannte Aussprache des Hebräischen bezieht (s.u., 2.3.3.). 

Die gesuchte Harmonia vocum gründet sich – vom heutigen Stand der Sprachwissen-
schaft gesehen – auf der naiven sogenannten „Volksetymologie“, d.h. der relativen Ähn-
lichkeit des Klanges und der Bedeutung der entsprechenden zu vergleichenden hebräischen 
und slavischen Wörter, ohne dabei jeglichen präzisen komparatistischen Regeln zu folgen; 
diese wurden bekanntlich erst später im Rahmen der historisch-vergleichenden Sprachwis-
senschaft definiert und herausgearbeitet. Dennoch stellt die vorliegende Studie Todorskijs 
im Hinblick auf die Entstehung und Entwicklung der wissenschaftlichen Hebraistik ein be-
deutendes Zeugnis dar (s.u., 3.).

Aus slavistischer Sicht liefert das Dokument unschätzbare Informationen über die Be-
schaffenheit der russischen Sprache Todorskijs, des Autors der „russischen“ Übersetzungen 
aus Halle, die nicht nur für den ökumenischen Dialog zwischen protestantischer und rus-
sisch-orthodoxer Kirche (s.o.), sondern auch für die Entstehung der neueren russischen Li-
teratursprache bahnbrechend waren34: Im Russland der ersten Hälfte des 18. Jhs. hatte das 
Kirchenslavische den Rang einer Literatur-  und Kultursprache.  Dem Konzept des halle-
schen Pietismus folgend, das „wahre Christentum“ und die Bibel Gläubigen in möglichst 
vielen  Volkssprachen  zugänglich  zu  machen,  bediente  sich  Todorskij  in  seinen 
„russischen“ Übersetzungen der sogenannten „einfachen“ Sprache, indem er die von ihm 
gebrauchte  gesprochene „russische Volkssprache“ in seine Übersetzungstexte aufnahm35. 
Das vorliegende Dokument liefert nun erstmalig Auskunft über die Beschaffenheit dieser 
seiner gesprochenen russischen Sprache. 

2.3.2.1. Phonetische Besonderheiten
Dem Ziel seiner Studie entsprechend gibt Todorskij die russischen, kirchenslavischen und 
ukrainischen Wörter, die zusammen den größten Teil des slavischen Vergleichsmaterials 
darstellen, nicht nur in kyrillischer Schrift, sondern auch (bzw. ausschließlich in [22], [24], 
[30]) in lateinischer Umschrift als Transliteration oder teilweise als phonetische Transkrip-
tion an. Der Vergleich beider Schreibweisen untereinander und mit den Belegen aus dem 

34 S. hierzu die in Anm. 17 angeführte Literatur.
35 MENGEL, K istorii; DIES., Die „einfache Sprache“.
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Polnischen, Tschechischen und teilweise Hebräischen36 erlaubt folgende Aussagen über die 
lebendige Aussprache Todorskijs:

1) Ganz offensichtlich behält Todorskij in allen für die Vergleichsstudie herangezoge-
nen Sprachen die frikative Aussprache des stimmhaften Velars [ɣ] bei. In den Belegen [5] 
ksl. bahr багръ […] bahrowy, [11] [ksl., russ., ukr.] hora гора, [10] russ. hod годъ gibt er dies 
in der Transkription des kyrillischen Graphems „г“ durch das lateinische Lautzeichen „h“ 
wieder. Die Angabe [3] ksl. богатъ, pol., tsch. bogaty spiegelt diese Aussprachebesonderheit 
indirekt: Die Schreibweise des Wortes für ,reich‘ unterscheidet sich nämlich im Polnischen 
und im Tschechischen  entsprechend  seiner  unterschiedlichen  Aussprache  in  den beiden 
Sprachen – explosiv im Polnischen bogaty, und frikativ im Tschechischen bohaty. Von sei-
ner Aussprache her ist dieser Unterschied Todorskij allem Anschein nach unbekannt, denn 
bei der Angabe des Vergleichsmaterials berücksichtigt er ihn nicht.

Die frikative Aussprache vom „г“ ([ɣ]) war in der ersten Hälfte des 18. Jhs. für das 
Ukrainische (dort bis heute) und das Kirchenslavische der sogenannten „russischen Redak-
tion“ charakteristisch. Im Russischen bildete (und bildet) sie dagegen eine dialektale Er-
scheinung der südrussischen Mundarten. Die moderne russische Standardsprache, die sich 
in dieser Beziehung auf die nordrussische Dialektgruppe orientiert, schreibt (wie auch das 
Polnische) die explosive Aussprache [g] vor. Zu der Zeit, als Todorskij seine „russischen“ 
Übersetzungen in Halle anfertigte, galt der Ausspracheunterschied [ɣ] : [g] im Russland mit 
den politischen und kulturellen Zentren in Moskau und St. Petersburg als eine Differenz 
(wenn auch nicht  die wichtigste)  zwischen dem Kirchenslavischen und dem lebendigen 
Russischen. Da Todorskij aus dem „südrussischen“ Kiev kommend seine muttersprachliche 
ukrainische bzw. südrussische Aussprache [ɣ] für die der lebendigen „einfachen“ Sprache 
zugehörig hielt, musste diese Tatsache zu seinem Vorhaben, ins lebendige Russische (und 
nicht in die kirchenslavische Literatursprache) zu übersetzen, im Konflikt stehen. Für die 
schriftlichen Übersetzungstexte bleibt diese markante Aussprachebesonderheit Todorskijs 
jedoch irrelevant. Sie ist aber durchaus wichtig für seine vorliegende Vergleichsstudie mit 
dem Hebräischen (s.u.).

2) Die Angaben [14] russ. fataw фатавъ und [22] russ. lifa demonstrieren eine weitere 
markante südrussische Aussprachebesonderheit Todorskijs. Sie bezeugen u.E. das Fehlen 
des konsonantischen stimmlosen Phonems /f/ in der von ihm verwendeten lebendigen russi-
schen Mundart37. Anstelle des Phonems /f/ realisierte Todorskij allem Anschein nach eine 
Phonem- und Lautfolge [xv], was für die entsprechenden südrussischen Dialekte charakte-
ristisch ist.

Beim „f“ in der lateinischen Umschrift der beiden russischen Wörter und dem „ф“ in 
der kyrillischen Schrift in der Angabe [14] handelt es sich um einen hyperkorrekten Ge-
brauch der Schriftzeichen, da der Listenkompilator sich dank der Besonderheit seiner Aus-
sprache der korrekten Schreibweise vermutlich nicht sicher war (wahrscheinlich deswegen 
verzichtete er in der Angabe [22] auf das russische Schriftbild)38. Entsprechend den lateini-
schen Bedeutungserklärungen und im Vergleich zu den hebräischen Parallelen sollen die 
beiden russischen Wörter in [14] das Präteritum der 3. Person Singular vom Verb хватать, 

36 Mit Ausnahme der Transkription von hebr. )*+, in kyrillischer Schrift als ава in Listeneintrag [1] erscheinen 
die Letzteren nur in ihrem hebräischen Schriftbild.

37 Das nicht ursprünglich slavische Phonem gelangte erst relativ spät mit einigen wenigen entlehnten Wörtern in 
die ostslavischen Sprachen und wurde von mehreren süd- und einigen mittelrussischen (sowie einigen ukraini-
schen) Dialekten nicht angenommen, vgl. POŽARICKAJA, Russkaja dialektologija, 61ff.

38 Im Übrigen existierten für das Russische (und auch das Deutsche) dieser Zeit keine einheitlichen kodifizierten 
orthographischen Normen.
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rasch fassen, an sich raffen, greifen (vgl. -./0 ,er fing‘) und in [22] das Substantiv лихва ,Zin-
sen‘ (vgl. )*1*2 ,er verlieh‘) darstellen. Diese Tatsache lässt die oben geäußerte Annahme be-
züglich der Aussprache Todorskijs ([xv] anstelle /f/) mit großer Sicherheit  zu. Ein Ver-
gleich der russischen Belege mit den hebräischen – [x] am Wortanfang in [14] und [w] in  
der Wortmitte in [22] (s. unter 2.3.3.) – erhärtet unsere Behauptung de facto. Die letztere 
Feststellung bedeutet, dass auch diese dialektale Aussprachebesonderheit Todorskijs in sei-
ner Harmonia vocum eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielte.

3) In den entsprechenden russischen Mundarten, die das stimmlose Phonem /f/ nicht 
besitzen (vgl.  Punkt 2),  verliert  sein vermeintlicher  stimmhafter  Oppositionspartner,  das 
Phonem /v/, in der absolut schwachen Position am Wortende entgegen der regulären Ge-
setzmäßigkeit der russischen Phonetik seine Stimmhaftigkeit nicht, sondern wird im Ge-
genteil zu [3] vokalisiert39. Das Gleiche gilt generell für das Ukrainische. Diese südrussi-
sche bzw. ukrainische Aussprache von „в“ ist bei Todorskij generell, wie speziell in den 
Belegen [14] und [25] ukr. nadaw надавъ zu erwarten.

4) Ein Vergleich der russischen Belege in [7] rod родъ, [10] hod годъ, [20] knia4 князь 
mit ihren hebräischen  Parallelen  (s.u.,  2.3.3.)  lässt  vermuten,  dass die Aussprache  aller 
stimmhaften Konsonanten am Wortende ohne Verlust der Stimmbeteiligung für Todorskij 
charakteristisch war. Diese phonetische Gesetzmäßigkeit ist generell dem Ukrainischen im-
manent, gilt aber nicht für die russische Sprache.

Die russischen Entsprechungen in [15] tabur  табуръ,  [28]=[29] Zar  царъ, [33] Zorka 
Зорка deuten auf zwei weitere phonetische Besonderheiten hin, die jedoch nicht mit der glei-
chen Sicherheit bestimmten dialektalen Erscheinungen zugeordnet werden können.

5) Die Belege [28]=[29] und [33] können eine Schlussfolgerung über die nichtpalatali-
sierte Aussprache von „р“ anstelle von zu erwartendem [r’] in starker Position, d.h. das 
Nichtunterscheiden der Phoneme /r/ und /r’/ bzw. das Vorhandensein nur eines Phonems 
/r/, erlauben: Die „harte“ Aussprache am Wortende (statt regulären [r’]) wird bei царъ (Zar) 
durch „ъ“ – wie in der Angabe [15] табуръ (tabur), wo die Aussprache [r] korrekt ist – und in 
der Wortmitte bei Зорка (Zorka) durch das Fehlen von „ь“ (vgl. [20] knia4 князь mit der pa-
latalisierten Aussprache [z’]) markiert. In den russischen Dialekten sowie im Ukrainischen 
bilden jedoch die Phoneme /r/ und /r’/ in der Regel eine stabile Opposition40. Möglicherwei-
se spiegelt hier die Aussprache Todorskijs einen Einfluss aus dem südwestlichen, an die 
weißrussische Sprache grenzenden dialektalen Areal wider, wo die „Verhärtung“ von /r’/ 
� /r/ charakteristisch ist (bzw. im Weißrussischen regulär41).

6) Die korrekte Schreibweise des russischen Wortes in [15] ist  табîръ „Lager,  Feld-
stützpunkt“42 und nicht  табуръ, wie Todorskij angibt. Diese Schreibweise, welche auch die 
lateinische Transliteration tabur widerspiegelt, ist allem Anschein nach seiner Aussprache 
geschuldet. Im Russischen unterliegt der Vokal [o] in nicht betonter Position der qualitati-
ven Reduktion und muss in den nachtönigen Silben (wie es hier der Fall ist) als [ə] ausge-
sprochen werden. Das Ukrainische kennt dagegen keine qualitative, sondern nur die quanti-
tative  Reduktion der unbetonten Vokale: Die Aussprache von /o/ als [ou]�[u] wäre unter 
diesen  Bedingungen  in der  vorliegenden  phonologisch  schwachen  Position  eine  regulär 
mögliche Realisierung43. Die Annahme, dass Todorskij seine ukrainische Aussprache auf 
die unbetonten russischen Vokale übertrug, erscheint in diesem Zusammenhang nahelie-
39 POŽARICKAJA, Russkaja dialektologija, 61.
40 AVANESOV, Očerki, 150f.
41 Vgl. JANKO5SKI, Histaryčna hramatyka, 69.
42 Die Anhänger von Jan Hus nannten so den alttestamentlichen Berg und ihr Lager am Fuße des Berges, siehe  

DALʼ, Tolkovij slovarʼ IV, 384f.
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gend.  Allerdings müsste  ihm der  Unterschied  in  der  Aussprache  unbetonter  Vokale  im 
„Groß- und Kleinrussischen“ zumindest teilweise bewusst gewesen sein, wie die Angabe 
[13]: […] rutenice kosak […] ut magni russi/ pronuntiant kasak […], zeigt.

Fazit:  Die  durchgeführte Analyse  phonetischer  Besonderheiten,  die das vorliegende 
Dokument widerspiegelt, zeigt erstmalig und mit großer Sicherheit, dass Todorskij unter 
der lebendigen gesprochenen russischen „einfachen“ Volksprache seine heimatliche Mund-
art verstand, die von südrussischen und ukrainischen phonetischen Erscheinungen geprägt 
war. Vermutlich bildeten das Russische und das Ukrainische als Groß- und Kleinrussisch 
für sein Verständnis eine Spracheinheit (vgl. [13]). Diese Auffassung war für politische und 
sprachpolitische Umstände damaliger Zeit nicht ungewöhnlich. Sie erklärt u.a. seinen Ein-
trag in der Matrikel der Universität Halle (s.o.) und seine Unterschrift Todorski Russus. 

2.3.2.2. Morphologische und lexikalische Besonderheiten
Auf der morphologischen Ebene sind speziell die Angaben der präteritalen Verbformen in 
[2] pol. badałsię, [14] russ. fataw фатавъ, [25] ukr. nadaw надавъ, [26] russ. napal напалъ, pol. 
+ tsch. napadl, [27] pol. zatamowal von Bedeutung. Im Vergleich zum Kirchenslavischen, 
das vier verschiedene Präterita – Imperfekt, Aorist, Perfekt und Plusquamperfekt – besaß, 
waren für die Bezeichnung einer Handlung der Vergangenheit in den lebendigen ost- und 
westslavischen Sprachen zur Zeit Todorskijs bereits nur die sogenannten Formen auf -l re-
levant. Im Rahmen der spezifischen Sprachsituation in Russland stellte der Gebrauch der 
Präteritumformen  auf  -l  in  entsprechenden  Texten  das  wichtigste  markante  funktionale 
Merkmal ihrer Zugehörigkeit zum Russischen gegenüber dem Kirchenslavischen (mit den 
vier o.g. Präterita) dar44. Für die halleschen Übersetzungen Todorskijs ins Russische müsste 
diese Tatsache eine große Rolle spielen. Die in Harmonia vocum angeführten Belege zei-
gen  u.E.,  dass der  besagte  funktionale Unterschied dem Listenkompilator  wohl bewusst 
war. Allerdings wäre zu vermuten, dass Todorskij in seinen „russischen“ Übersetzungen 
aus Halle, seiner heimatlichen Mundart folgend, nicht nur die russischen Formen auf -l, 
sondern auch ihre ukrainischen Parallelen auf -v45 verwendete: In der Angabe [14] hält er 
die Form auf -v (фатавъ) für russisch, in [25] (надавъ) für ukrainisch und präsentiert in [26] 
die russische Form auf –l (напалъ). Nach seinem Verständnis der „einfachen“ russischen 
Volksprache (s. unter 2.3.2.1.) musste ihm ein solches Vorgehen völlig legitim erscheinen.

Weitere slavische Verbformen, die sich, wie die oben Genannte, nach der Aussprache 
hebräischer Wörter richten, erscheinen im Präsens der 1. ([8], [12]) und 3. ([6], [17]) Per-
son Singular und im Imperativ Singular ([24]). Die Nomen (Substantive: [4] [7], [9], [10],  
[11], [13], [15], [16], [18], [20], [21], [22], [23], [28]=[29], [30], [31], [32], [33] und Adjek-
tive: [3], [5], [32]) sowie ein Pronomen [19] werden mit demselben Vergleichsziel in ihrer 
Primärform (Nominativ Singular bzw. das Adverbialpronomen russ. kak) angegeben.

Auf der lexikalischen Ebene ist wiederum der Gebrauch mehrerer speziell aus dem 
süd- und südwestrussischen Areal  stammender und nur dort bekannter Dialektismen be-
zeichnend: [12] russ. chowaju  ховаю ,ich verstecke‘,  dial. südl., westl.46; [24] russ. macai 

43 Ähnliche phonetische Erscheinungen lassen sich z.B. in nordrussischen Dialekten, die im Großen und Ganzen 
ebenfalls keine quantitative Reduktion der unbetonten Vokale aufweisen, beobachten, POŽARICKAJA, Russkaja 
dialektologija, 54f.

44 Siehe ŽIVOV, Jazyk i kultura.
45 Im Ukrainischen wird das Präteritumsuffix -l bei der Bildung maskuliner Formen vom Infinitivstamm mit 

dem Auslaut auf einen Vokal durch das Suffix -v ersetzt, vgl. ukr. писати � писав, писала, russ. писать � 
писал, писала.

46 DAL’, Tolkovij slovar‘ IV, 555.
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,fass an! befühle! betaste!‘, dial. südl., westl.47; [32] russ. zriac6a зряча.48 Zudem finden sich 
ukrainische Dialektismen und Historismen: [21] ukr. katanka  катанка ,Oberbekleidung für 
Frauen, Jacke für Männer‘, dial.49; [4] ukr. iasir ßсиръ ,Gefangener‘, histor.50. In diesem Sin-
ne erscheint auch die Auslegung der Bedeutung von [13] russ. kosak/kasak charakteristisch, 
wo der Listenkompilator allem Anschein nach versucht, die aus dem südrussischen bzw. 
ukrainischen Areal kommende volkstümliche Vorstellung vom Kosaken als einem starken 
Mann herauszustreichen: Im „Großrussischen“ bedeutet казак ohne jegliche spezielle der-
artig positive Konnotation einfach ,1. freier Siedler aus dem Grenzgebiet , 2. Bauer‘ 51 oder 
noch im 16. Jh. ,Tagelöhner, Knecht‘52.

In der Angabe [30] russ. + pol. Kat ,Henker‘ handelt es sich um einen zeitgenössi -
schen russischen Neologismus, der in Russland erstmalig während der Regierung Peters I. 
verwendet wurde. Das Wort kam vermutlich als Argotismus aus dem Polnischen53 und war 
(ist) auch dem Ukrainischen bekannt54. Die Tatsache, dass Todorskij es in sein Vergleichs-
material  einbezieht,  zeugt  u.E.  von  seinen  guten  Kenntnissen  verschiedener  lebendiger 
Sprachvarietäten der ihm bekannten slavischen Sprachen (hier speziell des Polnischen, vgl. 
unter 1).

Fazit: Die Resultate der Analyse morphologischer und lexikalischer Besonderheiten 
der slavischen Entsprechungen in der  Harmonia vocum unterstützen unsere Schlussfolge-
rungen, die aus der Analyse auf der phonetischen Ebene gewonnen wurden. Die südrussi-
schen und ukrainischen Dialektismen, die das lexikalische Vergleichsmaterial prägen, die 
Verbvergangenheitsformen auf -l und die nachvollziehbare  freie  Varietät  der  russischen 
Formen auf -l mit derjenigen ukrainischen auf -v zeugen davon, dass Todorskij die lebendi-
ge gesprochene russische „einfache“ Volksprache als seine heimatliche Mundart verstand 
und im Russischen und Ukrainischen eine Spracheinheit (als Groß- und Kleinrussisch) sah. 
Dieses Konzept dürfte er später seinen „russischen“ Übersetzungen aus Halle zugrunde ge-
legt haben. 

2.3.3. Vergleichsanalyse der hebräischen Lemmata und ihrer slavischen 
Entsprechungen
Die hebräische Handschrift Todorskijs ist etwas ungelenk und wenig ausgeschrieben. Die 
Zeichenformen geben einen deutlichen Hinweis darauf, dass Todorskij seine hebräischen 
Sprachkenntnisse nicht im Kontext der traditionellen jüdischen, sondern vielmehr aus der 
biblisch-hebräischen  Sprachausbildung  im  protestantischen  Kontext  bezogen  hat.  Diese 
Schlussfolgerung wird durch weitere Beobachtungen bestätigt: Der der Liste zugrunde lie-
gende hebräische Wortschatz bezieht sich ausschließlich auf die Hebräische Bibel, die im 
Fokus des protestantischen Hebräischunterrichts stand. Im Kontext der jüdischen Ausbil-
dung wäre demgegenüber ein deutlicher Bezug zum Rabbinischen Hebräisch zu erwarten 
gewesen.

47 DAL’, Tolkovij slovar‘ II, 309.
48 DAL’,  Tolkovij slovar‘  I, 694. Das Wort зряча bzw.  зряча als ein Substantiv mit der Bedeutung „pupilla“, 

d.h. ,Waisenmädchen‘, lässt sich in keinem der uns bekannten Wörterbücher der russischen Sprache nachwei-
sen. Der genannte Eintrag im dialektologischen Wörterbuch von  DAL‘  lässt evtl. einen Zusammenhang mit 
dem Adverb зря ,unnütz‘ vermuten, allerdings ohne eine genaue Dialektzugehörigkeit.

49 SUM IV, 117.
50 SUM XI, 653.
51 OŽEGOV, Slovar’, 240.
52 SREZNEVSKIJ, Slovar’ I, 2, 1173f.
53 VASMER, Etimologičeskij slovar’ II, 208.
54 SUM IV, 116.
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Die Gegenüberstellung mit den vorgeschlagenen slavischen Parallelen zeigt deutlich, 
dass den Wortvergleichen die sefardische Aussprache des Hebräischen zugrunde liegt, wie 
sie im protestantischen Hebräischunterricht üblich war, und nicht die aschkenasische Aus-
sprache der jüdischen Gemeinden Mittel- und Osteuropas55. 

Dies beweisen v.a. die in den durch Todorskijs Liste vorgeschlagenen slavischen Ent-
sprechungen vorausgesetzten Wiedergaben des hebräischen Vokals  Qametz als [ā] (asch-
kenasische Aussprache: [ō]) sowie des Vokals Cholem als [ō] (ostaschkenasische Ausspra-
che: [oy], westaschkenasische Aussprache: [au]): So setzt etwa der Listeneintrag [1], wo 
dem hebräischen  )*+, [’ābā] die Transkription awa und die kyrillische Transliteration ава 
beigefügt ist, deutlich Qametz als [ā] an56, und der Listeneintrag [7] beruht auf der Entspre-
chung von Cholem als [ō], indem hebräisch 789   [dōr] mit russ. rod родъ verglichen wird57.

Die Ähnlichkeit der angeführten slavischen Wörter mit dem jeweiligen hebräischen 
Lemma  betrifft  vordergründig  die  phonetische  Ebene,  wobei  der  Listenkompilator  sich 
ganz offenkundig auf die Aussprache des Hebräischen bezieht, die ihm aus dem seinerzeiti-
gen Hebräischunterricht im deutschsprachigen protestantischen Milieu vertraut war58. Jed-
wede Kenntnisse phonetischer Art, die sich aus dem Vergleich mit anderen semitischen 
Sprachen und insbesondere aufgrund der Aussprache des Arabischen hätten ergeben kön-
nen, fehlen demgegenüber. 

Dies zeigt sich insbesondere an den folgenden Beobachtungen hinsichtlich der Phone-
me des Hebräischen notwendiger Differenzierungen, die in Todorskijs Liste nicht beachtet 
werden: 
1. Fehlende Berücksichtigung des emphatischen Stimmansatzes cAyin:

Der Listenkompilator ignoriert in Eintrag [6] „������ [bīcēt] den mittleren Konsonanten 
des Wortes, den emphatischen Stimmansatz cAyin, wie die angegebene kirchenslavische 
Parallele  biet  біетъ vor  Augen  führt.  Gleiches  trifft  für  den  Eintrag  [28]=[29] ���	
 �
[cās ar] zu (russ. Zar царъ).

2. Keine Differenzierung zwischen den emphatischen und den nichtemphatischen Konso-
nanten des Hebräischen:
/ [t ñ] – : [t]: Siehe Listeneinträge [3] und [14]-[16], in denen ein [ṭ] vorkommt, versus 
Listeneinträge [6], [21] und [27], die [t] bezeugen.
; [k] – < [k ñ]: Siehe Listeneinträge [18]-[21] und [31] mit [k] versus [2], [13], [30], [32], 
[33] mit [k ñ].

3. Keine Differenzierung zwischen hebräischem stimmhaften  = [z] und stimmlosen  > [s] 
und ? [ś]59:

55 Mit Ausnahme der wenigen durch die Flüchtlinge aus Spanien und Portugal gegründeten sefardischen Ge-
meinden, etwa in Amsterdam und Hamburg.

56 In der aschkenasischen Aussprache würde die Aussprache dieses Wortes demgegenüber folglich [’ōbō] lau-
ten. Weitere deutliche Beispiele sind Listeneintrag [2] „�	�� [bādaq] pol. badak, [4] „ ����� �[’āsīr] ukr. iasir 
ßсиръ, [5] 9@A)*+ [bāhīr] ksl. bahr багръ […] bahrowy u.a.m. In Listeneintrag [13] setzt die angegebene mutmaß-
liche Parallele zwar die Entsprechung von Qametz und [o] voraus (�	��� [xāzaq] russ. kosak), doch wird zu-
gleich auf die im Großrussischen verbreitete Aussprache des Graphems „o“ in unbetonten Silben als [ā] hin-
gewiesen: „magni russi pronuntiant kasak“.

57 In der ostaschkenasischen Aussprache würde die Aussprache dieses Wortes  demgegenüber folglich [doyr] 
lauten, in der westaschkenasischen [daur]. Ein weiteres Beispiel für die vorausgesetzte Aussprache von Cho-
lem als [ō] liegt in Listeneintrag [10] vor: ��  [hōd] russ. hod годъ.

58 S. hierzu insbesondere die unten folgenden Ausführungen zur fehlenden Differenzierung von stimmhaftem [z] 
versus stimmlosem [s] im Hebräischen.

59 Historisch ist dieser Konsonant als Palatal anzusetzen, s. hierzu STEINER, The Case for Fricative-Laterals. Al-
lerdings  ist  diese Aussprache in keiner hebräischen Aussprachetradition  bewahrt und der Konsonant  wird 
stattdessen im Allgemeinen als stimmloses [s] realisiert.
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So steht in Listeneintrag [27] das stimmlose hebräische [s] sowie in den Listeneinträgen 
[32] und [33] das stimmlose hebräische  ? [ś] stimmhaften Konsonanten der vorgeblichen 
slavischen Parallelen gegenüber ([z], „z“, „з“). Die fehlende Differenzierung ist ein deutli-
ches Indiz dafür, dass Todorskij seine hebräischen Sprachkenntnisse im deutschen Sprach-
raum erworben hat, wo [z] und [s] im Allgemeinen Allophone sind. 

Die Vorschläge  zur Wortentsprechung beruhen auf  phonetischer  Nähe,  gehen  aber 
nicht von regelhaften Entsprechungen aus, wie sie für eine etymologische Verwandtschaft 
gefordert wären. So wird dem hebräischen  0 [x] in Listeneintrag [12] russisches „х“60, in 
Listeneintrag [13] russisches [k]61, in Listeneintrag [14] hinwiederum russisches „ф“ gegen-
übergestellt62. Phonetisch ist die letztere Entsprechung allerdings insofern von besonderem 
Interesse, als sie vor Augen führt, dass Todorskij „ф“ als [xv] realisierte63.

In  ähnlicher Weise wird das russische „въ“ in Listeneintrag [14] mit  B [p] angegli-
chen64, in Listeneintrag [25] indes mit + [b]65. Deutlich ist, dass Todorskij „въ“ als [3] reali-
sierte, also als bilabialen Konsonant, der wahrscheinlich bezüglich der Artikulationsstelle 
dem [b] und dem [p] als ähnlich empfunden war. Die beiden Gleichungen zeigen allerdings 
die fehlende Differenzierung zwischen stimmhaftem [b] und stimmlosem [p] im Hebräi-
schen.

Schließlich wird auf morphologischer Ebene in Listeneintrag [23] („7@AC.2 [lappīd] […] 
polonice lampa“) die Wurzelstruktur des Hebräischen nicht beachtet. 

Summa summarum stellt aus heutiger wissenschaftlicher Sicht kein einziger der ange-
gebenen Belege einer Prüfung im Hinblick auf etymologische Verwandtschaft stand66, hin-
sichtlich der Todorskij bekannten slavischen Sprachen und seiner Aussprache des Hebräi-
schen bietet das Dokument aber äußerst aufschlussreiche Informationen. 

2.4. Zur Datierung
Wie bereits erwähnt, trägt der zu untersuchende Archivfund keine Datierung. Die durchge-
führte linguistische Analyse und der Vergleich ihrer Resultate mit den Fakten aus der Bio-
graphie Todorskijs, die uns durch die halleschen Archivalien (s. unter 1) bekannt sind, las-
sen u.E. eine relativ präzise Datierung des Archivfundes zu.

Die lateinische Sprache, in der das Dokument verfasst ist, weist keine grammatischen 
Fehler  bzw. andere ungewöhnliche Besonderheiten auf.  Die Bedeutungserörterungen der 
slavischen Entsprechungen zu den hebräischen Lemmata erfolgen in bester lexikographi-
scher Manier des  18. Jhs. Obwohl der Gesamtumfang des lateinischen Textes sowie sein 
semantischer Umfang ziemlich gering sind, erlauben uns diese linguistischen Beobachtun-
gen, dem Listenkompilator gute Kenntnisse des Lateinischen zu attestieren67. Seine lateini-
sche Handschrift deutet u.a. durch ihre Neigung nach rechts auf die Zugehörigkeit zur rus-

60 „����� [xābā] […] rutenicè chowaju ховаю“.
61 „�	 ��� [xāzaq] […] rutenice kosak“.
62 „ ���	� �[xātap] […] rutenicè fataw фатавъ“.
63 Vgl. Listeneintrag [22] und s.o., 2.3.2.1., unter 2).
64 „ ���	� �[xātap] […] rutenicè fataw фатавъ“.
65 „� 	� ��[nādab] […] nadaw надавъ“.
66 Immerhin vermuten könnte man eine etymologische Verwandtschaft bezüglich des unter Listeneintrag [21] 

genannten Vergleiches zwischen hebr.  ��������� kuttōnæt und katanka, катанка „Tunika“ angesichts der Tatsa-
che, dass mit griech. χιτών „Tunika“ und der Bezeichnung für „Baumwolle“ (arab. kutun � engl. cotton, franz. 
coton u.a.) zwei Kulturworte aus mit hebr.  ��������� verwandten semitischen Wörtern in europäische Sprachen 
entlehnt wurden (vgl.  KBL3, 480f). Es scheint allerdings sicher, dass katanka „kurze Jacke, Reiterjacke“ aus 
dem ungarischen  katona „Soldat“  entlehnt  wurde,  s.  BRÜCKNER,  Słownik  etymologiczny,  222;  SŁAWSKI,  F.: 
Słownik etymologiczny II, 100 sowie BENKD, Etymologisches Wörterbuch I, 712.
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sischen Schreibtradition. Die Gesamtheit dieser Beobachtungen lässt auf Todorskij als Au-
tor des Dokuments schließen und widerspricht nicht seiner Originalunterschrift in der Über-
schrift. Diese Beobachtungen entsprechen den Aussagen G.A. Franckes in seiner Nachricht 
über Todorskij aus dem Jahre 1735: Der Letztere sollte bei seiner Ankunft in Halle „ziemli-
che Fertigkeiten in Lateinischer Sprache“, die er sich bereits „in dem Collegio zu Kiow“ 
angeeignet hat, besessen haben68.

Die Vergleichsanalyse der hebräischen Lemmata und ihrer slavischen Entsprechungen 
auf der phonetischen Ebene hat gezeigt, dass den Wortvergleichen die sefardische Ausspra-
che des Hebräischen zugrunde liegt, wie sie im protestantischen Hebräischunterricht üblich 
war, und nicht die aschkenasische Aussprache der jüdischen Gemeinden Mittel- und Osteu-
ropas. Auch diese Analyseergebnisse stimmen mit der Nachricht  G.A. Franckes überein, 
Todorskij  habe das  Hebräische  erst  in  Halle  angefangen zu lernen  und es  bereits  nach 
knapp vier Jahren, also Mitte 1733, beinahe perfekt beherrschte (s. unter 1).

Die Vergleichsanalyse der hebräischen und der slavischen Parallelen in der Harmonia 
vocum hat weiterhin ergeben, dass dem Listenkompilator jedwede Kenntnisse phonetischer 
Art, die sich aus dem Vergleich mit anderen semitischen Sprachen und insbesondere auf-
grund der Aussprache des Arabischen hätten ergeben können, fehlten (s. unter 2.3.3.). Dem 
Bericht G.A. Franckes zufolge begann Todorskij zwei Jahre vor seiner Abreise aus Halle, 
also Mitte 1733, mit großem Fleiß das Arabische zu lernen, las Koran „Wort zu Wort“ im 
Original (s. unter 1) und war bald in der Lage, einige Fehler bei seinen Professoren zu be-
merken und sie zu korrigieren. Im Winter 1735 fing er „das Syrische Neue Testament an zu 
lesen, worin er die vier Evangelien absolvierte“69. Eine Gegenüberstellung der o.g. Fakten 
aus  dem  Bericht  G.A.  Franckes  mit  den  Ergebnissen  der  linguistischen  Analyse  lässt 
schlussfolgern, dass Todorskij das vorliegende Dokument in den ersten Jahren seines Auf-
enthalts in Halle verfasst haben muss, also zwischen Mitte 1729 und Mitte 1733, bevor er  
anfing, das Arabische und das Syrische zu lernen. 

Angesichts der Tatsachen, dass Todorskij mit dem Hebräischunterricht  erst  ab Juni 
1729 begonnen hat und Mitte 1733 in dieser Sprache bereits perfekt war, sowie unter Be-
rücksichtigung einiger weiterer „Unbeholfenheiten“ im Hebräischen (s. unter 2.3.3.), die 
das Dokument aufweist und die mit der Anfangslernphase in Verbindung zu bringen sind, 
kann die Datierung des vorliegenden Dokuments u.E. auf etwa Ende 1729 bis Mitte-Ende 
1732 präzisiert werden. 

Jedenfalls wurde Harmonia vocum von Todorskij vor seinen „russischen“ Übersetzun-
gen  (Чтире книги о истинномъ христианствђ erschienen 1735 in Halle, s.o.) angefertigt. Es ist 
das früheste Dokument aus Halle aus der Feder Todorskijs, das uns bekannt ist.

3. Der Status des Hebräischen 
und der Sprachvergleich mit dem Hebräischen im 18. Jh.
Bemerkenswert  ist  das  Dokument  auch  durch  seine  Einordnung  in  die  Geschichte  der 
Sprachvergleiche mit dem Hebräischen, insofern es zeigt, dass diese frühe komparatistische 
Betrachtung auch auf den Vergleich mit den slavischen Sprachen ausgedehnt wurde. 

Seit der Spätantike beruhte der Status der hebräischen Sprache vor allem auf theologi-
schen Überzeugungen, insofern das Hebräische neben dem Griechischen und dem Lateini-

67 Für eine fachmännische Beratung danken wir herzlich an dieser Stelle unserem Kollegen Herrn Prof. Dr. Tho-
mas Klein (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg).

68 FRANCKE,  Einige Nachricht, vgl. oben unter 1.
69 FRANCKE,  Einige Nachricht.
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schen als eine der drei „Hauptsprachen“ (linguae principales) galt. Seit Isidor von Sevilla 
(ca. 560–636 n. Chr.) wurde das Hebräische zudem auch in der christlichen Welt als heilige 
Sprache betrachtet70. In der Folge der Reformation stieg das Hebräische seit dem 16. Jahr-
hundert zu einer der drei Bildungssprachen in den protestantischen Ländern auf71. Gleich-
zeitig entwickelte sich die Hebraistik zu einem bedeutenden Fach an den Universitäten und 
Gymnasien, wobei dem mitteldeutschen Raum eine besondere Bedeutung zukam. Er wurde 
zum Zentrum der christlichen Hebraistik und blieb dies bis hinein in das 19. Jh.: An den 
Universitäten von Wittenberg, Halle, Erfurt, Leipzig und Jena entstanden Professuren für 
die hebräische Sprache72, daneben nahm der Hebräischunterricht an den Gymnasien einen 
wichtigen Platz bei der Verbreitung des Hebräischen ein. Auch der Aufstieg des Hebräi-
schen  als  Bildungssprache  in  Ostmitteleuropa  nahm vom mitteldeutschen  Raum seinen 
Ausgang73. Im 18. und 19. Jh. kommt dabei der Hallenser Hebraistik eine besondere Bedeu-
tung für die Entwicklung der Hebraistik als Wissenschaft zu, wobei Unterricht und Erfor-
schung des Hebräischen nicht nur an der Universität, sondern auch an  dem von August 
Hermann Francke im Jahre 1702 begründeten  Collegium Orientale Theologicum (als des-
sen erster Leiter Johann Heinrich Michaelis tätig war) betrieben wurden. Gesenius spricht 
diesbezüglich in seiner „Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift“ von der „Halli-
schen  Schule“,  deren  Grund  durch  Johann  Heinrich  und  Christian  Benedikt  Michaelis 
(1668–1738 bzw. 1680–1764) gelegt  und aus der  insbesondere Johann David Michaelis 
(1717–1791) hervorgegangen sei74. Gesenius selbst, als eigentlichen Begründer der wissen-
schaftlichen Hebraistik, wird man jedenfalls als den Höhepunkt der Hallenser Hebraistik zu 
sehen haben75.

Der Aufstieg des Hebräischen als Bildungssprache führte auch dazu, dass das Hebräi-
sche zu einem der Ausgangspunkte für die Entstehung der vergleichenden Linguistik wur-
de, zunächst ab dem 16. Jh. auf Basis der Ansicht, das Hebräische sei die Ursprache, aus  
der alle anderen Sprachen hervorgegangen seien, und im Rahmen der philologia sacra ver-
bunden mit dem theologisch dominierten Interesse, die Sprache der Bibel besser verstehen 
zu können76, in der Folge aber vor allem als Projekt „der frühneuzeitlichen Sprachwissen-
schaft […], ein für allemal sämtliche empirischen Konsequenzen aus der These von der Ur-
sprünglichkeit des Hebräischen zu ziehen“77.

Dabei bezog sich der Sprachvergleich mit dem Hebräischen zunächst und vor allem 
auf die semitische Sprachfamilie. Zwar ist die  Sammelbezeichnung „semitische“ Sprachen 
expressis verbis erst im Jahre 1781 bei August Ludwig Schlözer bezeugt78, doch bemühten 
sich bereits die Hebraisten des 16. Jhs., wie beispielsweise Guillaume Postel (1510–1581)79 

70 S. hierzu  RASTER,  Die Vorgeschichte der Eurolinguistik, 7-10. Die Auffassung des Hebräischen als heilige 
Sprache geht auf das Judentum zurück, wo sie im 2. Jh. v. Chr. entstand, s. SCHORCH, The pre-eminence of the  
Hebrew language.

71 Zum humanistischen Ideal des homo trilinguis s. MILETTO/VELTRI, Die Hebraistik in Wittenberg, 81f.
72 S. hierzu MILETTO/VELTRI, Die Hebraistik in Wittenberg, sowie SCHORCH, St.: Die hebräische und die syrische  

Inschrift.
73 Siehe DIENES, A héber nyelv.
74 Siehe GESENIUS,  Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift, 130 §39 „Neueste Bearbeitung der hebräi-

schen Philologie in Deutschland“.
75 Zu Umfang und Bedeutung von Gesenius‘ Werk s. demnächst SCHORCH/WASCHKE, Biblische Exegese und he-

bräische Lexikographie.
76 Siehe KLEIN, Was wurde aus den Wörtern der hebräischen Ursprache, 7.
77 Ebd., 8.
78 Siehe BAASTEN, A note on the history of “Semitic”.
79 S. insbesondere POSTEL, De originibus.
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und Étienne Guichard80, um etymologische Parallelen hebräischer Wörter in anderen semi-
tischen Sprachen, besonders im Arabischen und Syrischen. Im 17. Jh. wurde der etymologi-
sche Vergleich als Methode der hebräischen Lexikographie eingeführt81 und im 18. Jh. vor 
allem durch die von Albert  Schultens (1686–1750) begründete Leidener Schule der He-
braistik fest etabliert82. Dass auch die „Hallische Schule“ der Hebraistik an dieser Arbeit 
beteiligt war, führt die vorliegende Mappe insbesondere in Form von Christian Benedikt  
Michaelisʼ dissertatio eindrucksvoll vor Augen. In kritisch reflektierter Ausführung liegt 
die komparative Methode dem 1810–12 erschienenen Hebräischen Handwörterbuch von 
Wilhelm Gesenius zugrunde83.

Die Verbreitung und Bedeutung des Hebräischen beeinflusste und prägte aber nicht 
nur die Herausbildung der vergleichenden Semitistik, sondern auch die Beschäftigung mit 
den sogenannten Volkssprachen, zunächst und einerseits, wie bereits erwähnt, aufgrund der 
Anschauung, das Hebräische sei die Ursprache, sodann aber auch durch die Übernahme 
von Beschreibungskategorien der hebräischen Grammatik84. Dabei spielte seit dem 16. Jh. 
auch die polemische Frage eine wichtige Rolle, welche der Volkssprachen der hebräischen 
„Ursprache“ am nächsten stehe85. Für die deutsche Sprache stellte bereits Andreas Altha-
mer (um 1500–1539) in seinen 1537 veröffentlichten  Commentaria Germaniae entspre-
chendes sprachliches Vergleichsmaterial zusammen86. Dieser Trend weitete sich auch auf 
die Sprachen des östlichen Mitteleuropas aus und ist insbesondere in der sich seit dem 16. 
Jh. herausbildenden ungarischen Sprachwissenschaft markant87. 

Todorskijs Bemühungen, dokumentiert in dem hier edierten Dokument, sind vor die-
sem Hintergrund zu sehen. Wie zahlreiche seiner gelehrten Zeitgenossen sammelte er mut-
maßliche Parallelen zwischen den ihm bekannten Sprachen und dem Hebräischen, wobei 
Todorskij einer der Ersten gewesen sein dürfte, der diese Tätigkeit auf die slavischen Spra-
chen ausdehnte. 

Das vorliegende Manuskript Todorskijs und dessen Fundzusammenhang mit den Vo-
cabula Tamulico-Hebraea zeigen, dass der Sprachvergleich mit dem Hebräischen auch an 
der Universität Halle im Umkreis von Johann Heinrich Michaelis Gegenstand des wissen-
schaftlichen Interesses war. 

Die biographischen, aus den halleschen Archivalien bekannten Fakten lassen auf das 
ursprüngliche Ziel Todorskijs, das Hebräische in Halle zu erlernen, schließen: Ihm war es 

80 Siehe GUICHARD, L’harmonie étymologique des langues.
81 Maßgeblich sind hier besonders die Werke von HOTTINGER, Etymologicum Orientale, sowie von CASTELLUS, Le-

xicon heptaglotton, s. GESENIUS, Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift, 112-118.
82 SCHULTENS,  De utilitate linguae Arabicae, sowie  DERS.,  Clavis mutationis, und vgl.  GESENIUS,  Geschichte der 

hebräischen Sprache und Schrift, 126-128
83 GESENIUS, W.: Hebräisch-deutsches Handwörterbuch. Zum 200. Erscheinungsjubiläum dieses Werkes, das als 

Gründungsurkunde der wissenschaftlichen Hebraistik gilt, veranstaltete die Theologische Fakultät der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 14.-18. März 2010 einen Kongress mit dem Titel: „Biblische Ex-
egese und hebräische Lexikographie: Das »Hebräisch-deutsche Handwörterbuch« von Wilhelm Gesenius als 
Spiegel und Quelle alttestamentlicher Forschung, 200 Jahre nach seiner ersten Auflage.“ Die Vorträge dieses 
Kongresses, die eine ausführliche wissenschaftliche und wissenschaftsgeschichtliche Würdigung dieses Wer-
kes bieten, werden in dem Band SCHORCH/WASCHKE, Biblische Exegese und hebräische Lexikographie erschei-
nen.

84 S. hierzu RASTER, Die Vorgeschichte der Eurolinguistik, 9f sowie KLEIN, Was wurde aus den Wörtern der he-
bräischen Ursprache, 14-18. Letzter verweist dabei insbesondere auf die Übernahme des Begriffes der „Wur-
zel“ aus der hebräischen Grammatik.

85 Siehe  HEGEDES,  Rendhagyó magyar nyelvhasonlítás-történet, 289f, sowie  GARDT,  Geschichte der Sprachwis-
senschaft in Deutschland, 72.

86 Siehe HEGEDES, Rendhagyó magyar nyelvhasonlít�s-történet, 290.
87 S. ebd., 291f sowie VENETIANER, A Héber-Magyar összehasonlító nyelvészet.
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wichtig, „Gottes Wort in der Original-Sprache lesen“ zu können. Das anderweitige, sprach-
wissenschaftliche und sprachvergleichende, Interesse am Hebräischen war ihm aus seiner 
Heimat nicht bekannt. Unseres Wissens existierten in Russland, in Moskau und St. Peters-
burg, zur Zeit Todorskijs keine derartigen Studien zum Hebräischen: Anders als in der pro-
testantischen waren sie in der russisch-orthodoxen zeitgenössischen Theologie nicht üblich. 
An der Kiever Akademie für Geistliche, der alma mater Todorskijs, die in der ersten Hälfte 
des 18. Jhs. innerhalb Russlands als sehr fortschrittlich galt, gab es zwar sporadisch Hebrä-
ischunterricht, jedoch wurde erst Todorskij nach seiner Rückkehr aus Halle zum ersten Or-
dinarius fürs Hebräische ernannt, was den Anfang der dortigen Hebraistik bedeuten sollte88. 
Summa summarum unterstützen diese Tatsachen unsere Vermutung, dass Todorskij einer 
der Ersten gewesen sein dürfte, der den o.g. wissenschaftlichen Bestrebungen protestanti-
scher Gelehrten folgend erstmalig den Sprachvergleich zwischen dem Russischen sowie an-
deren ihm bekannten slavischen Sprachen und dem Hebräischen herzustellen versuchte. 

4. Zusammenfassung
Die linguistische Analyse des vorliegenden Archivfundes und ihr Vergleich mit anderen 
allgemein und speziell aus halleschen Archivalien bekannten historischen Fakten und Infor-
mationen führen zu folgenden  Erkenntnissen:
1. Das undatierte Dokument,  das in der Überschrift  den Namen  Todorski  Russus trägt, 

wurde vom Simeon Todorskij zwischen Ende 1729 und Mitte-Ende 1732 in Halle ange-
fertigt. 

2. Das Dokument ist  vor  dem Hintergrund der  Entwicklung des Sprachvergleiches mit 
dem Hebräischen und der Hebraistik als Wissenschaft zu sehen. Die beiden Forschungs-
richtungen profilierten sich seit dem 16. Jh. im Rahmen der protestantischen Theologie, 
wobei dem mitteldeutschen Raum und insbesondere der Halleschen Schule im 18. und 
19. Jh. eine besondere Bedeutung zukam. In der vorliegenden Harmonia vocum präsen-
tiert  Todorskij, wie zahlreiche seiner gelehrten Zeitgenossen,  mutmaßliche Parallelen 
zwischen den ihm bekannten lebendigen Sprachen und dem Hebräischen. Das vorlie-
gende Dokument ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das erste Zeugnis für die Ein-
beziehung der slavischen Sprachen in den besagten Sprachvergleich. 

3. Die linguistische Analyse der slavischen Entsprechungen zu hebräischen Lemmata er-
laubt erstmalig und mit großer Sicherheit, eine Aussage über die gesprochene lebendige 
russische Sprache Todorskijs zu treffen: Unter der „einfachen“ Volkssprache, die er ent-
sprechend dem Konzept  des  halleschen  Pietismus seinen späteren  russischen  Erbau-
ungsliteraturübersetzungen aus Halle zu Grunde zu legen vermochte, müsste er die hei-
matliche Mundart verstanden haben, die auf allen Sprachebenen von südrussischen und 
ukrainischen Erscheinungen geprägt war. Das Russische und Ukrainische bildeten nach 
seinem Verständnis als Groß- und Kleinrussisch eine Spracheinheit. 

88 S. unter 1., vgl. NIČYK, Simon Todors’kyj.



562 Swetlana Mengel und Stefan Schorch

II. Edition des Archivfundes89

Vorbemerkungen
Das Dokument ist auf F-Blatt, das in der Mitte zusammengefaltet ist, verfasst. In der Mitte 
des zusammengefalteten F-Blattes befindet sich ein nicht identifizierbares Wasserzeichen. 
Der Text ist mit schwarzer Tinte niedergeschrieben.

Das Dokument nimmt drei Seiten (auf diese Weise im G-Blattformat) ein (1r –  2r) 
und besteht aus 2,5 Seiten Gesamttext. Auf der Seite 2v befindet sich ein zweites, mit einer 
anderen Hand (aber mit gleicher Tinte) geschriebenes Dokument mit dem Titel Armenica. 
Es wird in der vorliegenden Edition nicht berücksichtigt.

Auf der Seite 1r steht in der rechten Ecke unten eine quer geschriebene Zahl (Seiten-
zahl?) „17“. Auf der Seite 2r befindet sich in der rechten Ecke oben ebenfalls eine quer ge-
schriebene Zahlangabe (Seitenzahl?) nach der kirchenslavischen Tradition „Hв“ (12).
Es gelten die folgenden Editionsprinzipien:
1. Seitenwechsel im Autograph wird durch fette Ziffern (mit Recto und Verso) in spitzen 

Klammern (z. B. �1r�, �1v�) angezeigt.
2. Der lateinisch geschriebene Text der Handschrift sowie die Belege aus slavischen Spra-

chen, die Latinica benutzen, werden in der Edition mit lateinischen Buchstaben in Anti-
qua wiedergegeben. Die Belege werden dabei kursiv hervorgehoben.

3. Für die Wiedergabe der in der Handschrift mit Kyrillica geschriebenen Wörter werden 
im  Editionstext  kirchenslavische  Lettern  benutzt.  Die  vorhandenen  Transliterationen 
bzw. Transkriptionen aus der Kyrillica in die Latinica werden kursiv hervorgehoben.

4. Die hebräisch geschriebenen Wörter werden mit hebräischen Lettern wiedergegeben. In 
einer Fußnotenanmerkung findet sich die Umschrift der Aussprache sowie die Bedeu-
tungsangabe nach heutigem Stand der Hebraistik.

5. Die Wiedergabe der Silbentrennung und des Zeilenwechsels im Original wird im Editi-
onstext  entsprechend mit  den Zeichnen (=)  und (/)  gekennzeichnet.  Die hebräischen 
Lemmata des Originals werden in der Edition mit den Ziffern in eckigen Klammern 
(z.B. [1], [2]) nummeriert.

6. Orthographie und Interpunktion des Originals werden beibehalten.
7. Offensichtliche Fehler bzw. „ungewöhnliche“ Schreibweisen werden durch �sic� her-

vorgehoben. Unsichere Lesarten werden durch Fragezeichen (z.B. �...?�) markiert.
8. Alle Zusätze der Herausgeber im Editionstext erscheinen in spitzen Klammern, wobei 

die Auszüge aus dem Text des Autographs in Anführungszeichen (z.B. �„фataw“ – ge-
strichen�) zitiert werden.

9. Alle Kommentare der Herausgeber erscheinen in Fußnoten. 

Edition
�1r�
Harmonia vocum hebræarum cum Sclavonicis90 ruteni=/
cis et polonicis. Consignauit Todorski91 Russus.

89 Für eine fachmännische Beratung in schwierigen Fällen danken wir herzlich an dieser Stelle unserem Kolle-
gen Herrn Prof. Dr. Thomas Klein (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg).

90 „c“ verbessert aus „s“.
91 „Todorski“ unterstrichen.
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[1] ����� volo92, rutenicè awa nolo, нехочу. ава
[2] � 	�� rimatus93, Scrutatus. polonicè badak: Scrutator cu=/pidus rerum inqvirendarum ac 
аgnoscendar. badałsię/ scrutabatur.
[3] �	�	� Porphyrites lapis ptiosus94 propter ptium suum sic/ dictus, Sclavonicè dives: богатъ. 
polonice et bohemice/ idem. bogaty.
[4] ����� �vinctus95, apud parvos russos vocatur captivitas/ pcipuet et speciatim a Scythis per-
acta qui captivos suos/ vinciunt. iasir ßсиръ.
[5] ������ Splerdidus96 Sclavonice bahr багръ pustula rubi=/cunda. bahrowy purpureus.
[6] �����  perterruit97 Sclavonicè biet біетъ percutit.
[7]98 ���generatio99 rutenicè rod родъ genus generatio.
[8] � � ! trituravit100 rutenice dusżu душу premo ango. 
[9] 	� � lapis pretiosus101 Sclavonice donum, даръ. dar.
[10] "�  decus102, rutenice hod годъ annus.
[11] ��� mons103 hora гора.
[12] ����� abscondit se104 rutenicè chowaju ховаю �“abscon“ – gestrichen�/ abscondo.
[13] �	 ��� fortis105 rutenice kosak Sut 106 magni russi/ pronuntiant kasak nomen107 gentis nos-
tra/ à108 fortitudine sic dictæ.

�1v�)
[14] ���	�  rapuit109, rutenicè fataw �„фataw“ – gestrichen� фатавъ rapiebat.
[15] �� !��	� locus editus110, eminentior rutenice tabur табуръ/ castra.
[16] #� !� ejecit111, Sclavonicè tul тулъ pharetra ex qua iaciun=/tur Sagittæ.
[17] ��$�� pollutus112, immundus fuit. polonicè tamuię polluo.
[18] 	� Cadus113 rutenice kad´, kadka, idem.
92 [ʾābā] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) „er wollte“.
93 [bādak ] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform), Bibl.-Hebr.: „er reparierte“; Rabbin. Hebräisch: 

„er prüfte“.
94 [bahat ] – Nomen sg. mask. (wertvoller Stein, genaue Bedeutung unklar).
95 [ʾāsīr] – Part. pass. sg. mask. (nominalisiert) „Gefangener“.
96 [bāhīr] – Adj. sg. mask. „klar, hell“.
97 [bīcēt] – Verb (Piel = D-Stamm) Pf. 3. sg. mask. „er schreckte“.
98 Die Zeile ist im Vergleich zu den anderen zum linken Rand verschoben.
99 [dōr] – Nomen sg. mask. „Generation“.
100 Die Silbe „vi“ ist oben über „at“ eingefügt. [dūš] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) „er 

drosch“.
101 [dar] – Nomen sg. mask. (wertvolle Steinart?, heute meist als „Perle, Perlmutt“ verstanden).
102 [hōd] – Nomen sg. mask. „Hoheit, Majestät“.
103 [hār] – Nomen sg. mask. „Berg“.
104 „d“ verbessert aus „t“. [xābā] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) „er verbarg sich“.
105 [xāzak] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) „er war stark“. Nach Ausweis der lateinischen 

Übersetzung „fortis“ zielte Todorski möglicherweise auf das Adjektiv  <*=*0 [xāzaķ] ab, doch die vorliegende 
Vokalisierung ist die des Verbs. 

106 „S“ unterstrichen.
107 „m“ verbessert aus „n“.
108 Nach „à“ ist oben ein kleiner Federstrich gesetzt.
109 [xātap] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) „er fing“.
110 [t abbūr] – Nomen sg. mask. „Zentrum, Nabel“.
111 [t ūl] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) (im Hif. = H-Stamm:  „er zog heraus, er zückte“).  

Im Biblischen Hebräisch existiert das Verb nur im Hif., nicht aber im Grundstamm. Todorskis Angabe zielt 
hier demnach auf die Zitierform bzw. die Wurzel.

112 [t āmē] – Adj. sg. mask. „kultisch unrein“.
113 [kad] – Nomen sg. mask. „Krug“.
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[19] %&��� sic114, rutenicè kak qvomodo.
[20] �	 ���� collegit115 rutenicè kniaź князь Princeps.
[21] ���'(�� �  tunica116,  apud parvos russos obsoletum vocabutur117/  katanka,  катанка,  tunica 
præcipIe quâ Virgines �“seornare“ – gestrichen�/ se ornare solent.
[22] ��!�# mutuo accepit118, rutenicè lifa usura.
[23] �� �)	# lampas119 polonice lampa120, idem.
[24] ��
�$ invenit121 rutenice macai qvere at quidem palpando./ Samuel: I: Cap: 20:
[25] � 	� � Sponte dedit122 apud parvos russos obsoletum voca=/butum nadaw надавъ dedicavit 
vg123 �?� imaginem.
[26] #�)� � �sic� Cecidit124 rutenice napal напалъ irruit. polonice et/ bohemicè napadl idem.
[27] ��*	�  obturavit125 polonicè Zatamowal idem obtura=/vit impedivit.

�2r�
[28] ���	
   imperavit126 rutenice Zar царъ Cæsar ab=/iectâ literâ æ, et s:
[29]  	
�  rupes127 rutenice �“Z“ – gestrichen�  Zar царъ Imperator �“rupes“ – gestrichen�/ 
obpotentiam, Virtutem ac fortitudinem. Item ho=/stis nempe tremendus ac reverendus prop-
tor Strenui=/tatem suam in bellis qerendis.
[30]   �� �sic�  fastidium128 rutenice polonice  Kat Carnifex homo/ propter  abominandam 
genti nostræ vitæ suæ conditionem / unicui129 fastidium130 movens.
[31] %&��$ 	� eqva131 polonice rumak Eqvus melioris notæ,
[32] ��'  splenduit132 Sclavonicè zrak facies vultus. ru=/tenice zriacża зряча pupilla.133

[33] � ��'  vitis generosa134 rutenice Zorka Зорка �…? – gestrichen�/ nomen proprium Cuius-
dam floris elegantissimo rubore / �…? – gestrichen� radiantis.

114 [kāk] – Adv. „so“. Im Biblischen Hebräisch ist allerdings nur die Langform )*;*J [kākā] bezeugt, die von To-
dorski zitierte Kurzform K; existiert nur im (damals noch unbekannten) Hebräischen von Ben Sira sowie im 
Rabbinischen Hebräisch. 

115 [kānas] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) „er versammelte“.
116 [kuttōnæt] – Nomen sg. fem. „Tunika“.
117 „r“ am Ende der Zeile aus Platzmangel als ein nach oben führender Bogen dargestellt. 
118 Die Zeile ist im Vergleich zu den anderen zum linken Rand verschoben. [lāwā] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. 

sg. mask. (= Zitierform) I „er verlieh“, II „er kam hinzu“.
119 Die  Zeile  ist  im  Vergleich  zu  den  anderen  zum  linken  Rand  verschoben.  [ lappīd] –  Nomen  sg.  mask. 

„Fackel“.
120 Über das letzte „a“ ist ein Kreis gezeichnet.
121 [māsā] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) „er fand“.
122 [nādab] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) „er gab freiwillig“.
123 „vg“ unterstrichen.
124 [nāpāl] – Verb (Grundstamm) Pf.  3. sg.  mask.  (= Zitierform) „er fiel“.  Vokalisationsfehler für richtig  2.B*L 

[nāpal].
125 Die Zeile ist im Vergleich zu den anderen zum linken Rand verschoben. [sātam] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. 

sg. mask. (= Zitierform) „er verstopfte“.
126 [ʿāsar] – Verb (Grundstamm) Pf. 3. sg. mask. (= Zitierform) „er hielt an“.
127 „rupes“ ist oben eingefügt. [sar] – (I) Adj. sg. mask. „eng“ (II) N. sg. mask. „Feind“.
128 [k āš] – Vokalisationsfehler für richtig M.< [kaš] – Nomen sg. mask. „Stroh“.
129 Danach folgt ein Zeichen, das dem kyrillischen „З“ gleicht.
130 Der nach oben geführte Strich, mit dem „u“ abschließt, steht für das Nasalkompendium.
131 [rammāk] – Nomen sg. mask. „edles Pferd“.
132 [ś(ā)r(a)k ] – (Verbwurzel:) *„rot sein (?)“.
133 „i“ verbessert aus „a“.
134 [śōrēk  ] – Nomen sg. mask. (Name einer edlen Rebsorte).
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