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Jan Krans / Bert Jan Lietaert Peerbolte / An-Ting Yi, A Forgotten Pioneer: Granville 

Penn and the Victory of Vaticanus  
 

Summary: Granville Penn (1761-1844) was an amateur textual critic, who intended to revise the English translation of the 

New Testament, and brought in evidence from Codex Vaticanus (B03) in order to support his argument. Already in the 

nineteenth century his work was largely forgotten, but it does form evidence of the growing scholarly estimation of the 

manuscript in his day. Penn’s numerous conjectures offer an interesting view of his approach, and his revision project 

casts light on the intellectual climate of the time. The fact that he was one of the first to recognize the importance of B03, 

but did not have a lasting impact on text-critical scholarship, indicates that he was a pioneer who correctly estimated the 

importance of this one manuscript, but worked in isolation. 
 

Zusammenfassung: Granville Penn (1761-1844) war ein autodidaktischer Textkritiker, der die Absicht hatte, 

die englische Übersetzung des Neuen Testaments zu revidieren. Dabei hat er hauptsächlich Beweise für seine 

Argumente im Codex Vaticanus (B03) gefunden. Schon im 19. Jh. war seine Arbeit weitgehend vergessen, 

aber sie liefert Beweise dafür, dass die Handschrift B03 wissenschaftlich in zunehmendem Ausmaß positiv 

bewertet wurde. Penns zahlreiche Vermutungen zeigen einen interessanten Zugang zu seiner Methode und sein 

Überarbeitungsprojekt wirft Licht auf das intellektuelle Klima seiner Zeit. Dass Penn einer der ersten Gelehrten 

war, der die Bedeutung von B03 erkannte, wenngleich ohne langfristigen Einfluss auf die textkritischen 

Forscher, beweist, dass er ein Pionier mit klarem Blick für die Qualität des Manuskriptes war, der aber in 

völliger Abgeschiedenheit daran arbeitete. 

 

 

An-Ting Yi, “Ew. Hochwürden”: Four Unpublished Letters of Andreas Birch Concerning 

His Request for the Bentley Collation of Codex Vaticanus 
 

Summary: This brief article focuses on four previously neglected letters from Andreas Birch to Charles Godfrey 

Woide, concerning his request for the Bentley collation of Codex Vaticanus. A detailed analysis of these letters 

shows that between 1785 and 1787 Birch requested a copy of the collation from Woide, containing a 

considerable portion of the gospels. It also offers better historical grounds for understanding the making of the 

first printed collation of Vaticanus in Birch’s Quatuor Evangelia Graece. In addition, a transcription of all the 

letters is included, in order to facilitate further research into eighteenth-century European scholarly network. 

 

Zusammenfassung: Dieser kurze Artikel konzentriert sich auf vier bisher unbeachtete Briefe von Andreas Birch 

an Charles Godfrey Woide, die seine Bitte um die Bentley-Kollation des Codex Vaticanus betreffen. Eine 

detaillierte Analyse dieser Briefe zeigt, dass Birch zwischen 1785 und 1787 von Woide eine Kopie der 
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Kollation anforderte, die einen beträchtlichen Teil der Evangelien enthält. Sie bietet auch eine sichere 

historische Grundlage für das Verständnis der Entstehung der ersten gedruckten Kollation des Vaticanus in 

Birchs Quatuor Evangelia Graece. Darüber hinaus ist eine Transkription aller Briefe enthalten, um weitere 

Forschungen der europäischen Gelehrtengemeinschaft im 18. Jahrhundert zu erleichtern. 

 

 

Nadav Na’aman, Pharaoh’s Daughter in Literary-Historical Context 
 

Summary: The article argues that the five references to Pharaoh’s daughter (1Kgs 3,1; 7,8; 9,16, 24; 11,1) are 

late insertions, added to the text in the Persian period by an editor who sought to aggrandize Solomon and 

describe him as an empire’s ruler. It further conjectures that these references might have been borrowed from 

an old story recounting that just like Hadad the Edomite, Jeroboam also married a Pharaoh’s daughter (as 

related in the ‘alternative story’), and the late editor transferred this story from Jeroboam to Solomon. In this 

light, the article suggests that when Pharaoh Shoshenq conducted his campaign to Canaan, he installed the two 

former fugitives over the newly occupied territories, Jeroboam over Israel and Hadad over Edom, and 

transferred Gezer as a crown land to Jeroboam, his newly established vassal. 

 

Zusammenfassung: Der Artikel argumentiert, dass es sich bei den fünf Hinweisen auf die Tochter des Pharaos 

(1Kön 3,1; 7,8; 9,16, 24; 11,1) um spätere Einfügungen in der persischen Zeit handelt, von einem Redaktor, 

der Salomos Ansehen vergrößern und ihn als den Herrscher eines Imperiums darstellen wollte. Es wird weiter 

vermutet, dass diese Verweise einer alten Geschichte entlehnt sein könnten, die erzählt, dass Jerobeam, genau 

wie Hadad der Edomiter, auch eine Tochter eines Pharaos heiratete (wie in der „alternativen Geschichte“ 

überliefert) und der spätere Redaktor diese Geschichte von Jerobeam auf Salomo übertragen hat. Vor diesem 

Hintergrund schlägt der Artikel vor, dass Pharao Schoshenq, als er seinen Feldzug nach Kanaan führte, die 

beiden ehemaligen Flüchtlinge über die neu besetzten Gebiete, Jerobeam über Israel und Hadad über Edom, 

installierte und Geser als Kronland an Jerobeam, seinem neu eingeführten Vasall, übergab 

 

 

Shuichi Hasegawa, Wer hat die Söhne Zidkijas getötet? Altorientalische Königsideologie und 

die Schilderung der Hinrichtung von Rebellen (2Kön 25,6-7; Jer 52,9-11) 
 

Summary: This paper, by comparing 2Kgs 25:6-7 par. Jer 52:9-11 with other biblical texts as well as with 

Assyrian iconography and royal inscriptions, identifies the executioner(s) of Zedekiah’s sons both in literature 

and in historical reality. 

 

Zusammenfassung: Der Aufsatz vergleicht 2Kön 25,6-7 par. Jer 52,9-11 mit anderen biblischen Texten, mit 

der assyrischen Ikonographie und einigen Königsinschriften, um zu entscheiden, wer in der literarischen und 

bildlichen Darstellung sowie in der historischen Realität die Bestrafung abtrünniger Vasallen vorgenommen 

hat, in diesem Fall die Blendung Zidkijas und die Hinrichtung seiner Söhne. 

 

 

André Bohnet, Der göttliche Plan für den Tempel in der Chronik 
 

Summary: This article examines the use of the word תבנית in 1Chr 28:11-19 as a plan of the heavenly sanctuary 

that is given by God himself to David and Solomon. The Chronicler describes the plan of the first temple from 

the view of the second temple in continuity to the tabernacle in the desert. Likewise, it seems plausible that the 

Chronicler also offers an eschatological insight that is supported by the postbiblical reception (e.g. in the Dead 

Sea Scrolls). 

 

Zusammenfassung: Der vorliegende Artikel untersucht die Verwendung des Wortes תבנית in 1Chr 28,11-19 

als Plan eines himmlischen Heiligtum-Urbildes. Dabei beschreibt der Chronist den Plan des ersten Tempels 

aus der Perspektive der Zeit des zweiten Tempels in Kontinuität zum Wüstenheiligtum. Gleichzeitig erscheint 

es plausibel, dass die Chronik hierbei eine eschatologische Perspektive eröffnet, welche durch die 

nachbiblische Rezeption bekräftigt wird (Qumran). 

 

 

Vjatscheslav Dreier, Kinder und Frauen in Est 8,11. Philologische und hermeneutische 

Erwägungen zu einer umstrittenen Opfergruppe 
 

Summary: Robert Gordis and Rainer Kessler argue that the persons designated by ים  in Est 8:11 belong ַטף ְוָנשִׁ

to the Jews rather than the enemies of the Jews. This paper critically reflects on their arguments and rejects 

their position. The violence in Est 8:11 should be criticiced at the level of hermeneutics and not philology. 
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Zusammenfassung: Robert Gordis und Rainer Kessler vertreten die These, dass die in Est 8,11 mit  ים ְוָנשִׁ  ַטף 

bezeichneten Personen nicht zu den Judenfeinden gehören würden, sondern zu den Juden. Im vorliegenden 

Beitrag werden die jeweiligen Argumente kritisch reflektiert und ihre Position zurückgewiesen. Kritik an der 

Gewalt in Est 8,11 ist nicht auf der philologischen Ebene zu üben, sondern auf der hermeneutischen. 

 

 

Micha Roi, Psalmodic Form and Wisdom Content: A New Literary Reading of the Song 

of Songs 

 

Summary: Reading the Song of Songs as a single coherent plot, this article offers a new division of the scroll 

based on identification of a series of cycles. The structure and substance hide a pessimistic wisdom message 

lurking below the surface optimism. The disparity between the psalmodic form and sapiential content reflect 

the disparity between love’s bright and shiny outward appearance and the dreary routine of ongoing 

relationships. Although the wisdom expressed in the scroll is speculative rather than didactic, not seeking to 

give practical advice to enable the couple to grow closer and improve their love life, the author seeks to impart 

an important lesson: while both sides in a relationship must come to terms with the fact that, in a patriarchal 

society, they will be inherently unequal, infidelity and lack of commitment to an exclusive partner may be 

challenged. 

 

Zusammenfassung: Dieser Artikel liest das Hohelied als eine einzige kohärente Handlung und bietet eine neue 

Einteilung der Schriftrolle auf Grundlage der Identifizierung einer Reihe von Zyklen. Die Struktur und der 

Inhalt verbergen eine pessimistische Weisheitsbotschaft, die sich unter dem oberflächlichen Optimismus 

versteckt. Die Diskrepanz zwischen der psalmodischen Form und dem weisheitlichen Inhalt spiegelt die 

Diskrepanz zwischen der strahlenden und glänzenden äußeren Erscheinung der Liebe und der tristen Routine 

einer permanenten Beziehung wider. Obwohl die in der Schriftrolle ausgedrückte Weisheit eher spekulativ als 

didaktisch ist und nicht versucht, praktische Ratschläge zu erteilen, die es dem Paar ermöglichen, näher 

zusammenzuwachsen und ihr Liebesleben zu verbessern, versucht der Autor, eine wichtige Lektion zu ver-

mitteln: Während beide Seiten in einer Beziehung mit der Tatsache zurechtkommen müssen, dass sie in einer 

patriarchalischen Gesellschaft von Natur aus ungleich sind, können Untreue und mangelndes Engagement für 

einen exklusiven Partner in Frage gestellt werden. 

 

 

Thomas Witulski, Das Claudius-Edikt und der Aufenthalt von Aquila und Priscilla in 

Korinth – eine neue Sicht auf ein Problem der Geschichte des Urchristentums 
 

Summary: If the considerations developed in the present study are correct, Aquila and Priscilla, two Jewish 

Christians who originally lived in the region of Ἱταλία, moved to Corinth because they preach the gospel there 

– either on behalf of others or because they feel directly called by God or Christ wanted to do missionary work 

– and apparently actually did this work. The path of Aquila and Priscilla from the Ἱταλία to Corinth thus 

indicated that, in addition to the missionary work from East to West promoted especially by Paul, there was 

also missionary work running from West to East. The fact that Aquila and Priscilla, as Luke notes in Acts 

18,2c, left the capital of the Roman empire because of the ‚Edict of Claudius‘ is in all probability a Lucanian 

reconstruction. In the background of this reconstruction there may possibly be a coincidence in time between 

the arrival of Aquila and Priscilla in Corinth and the issuing of the ‚Edict of Claudius‘, but contrary to the 

extensive research consensus on this question, a causal connection between the two cannot be made probable. 

 

Zusammenfassung: Wenn die in der vorliegenden Studie entwickelten Überlegungen zutreffen, sind Aquila 

und Priscilla, zwei ursprünglich in der Region Ἱταλία ansässige Judenchristen, nach Korinth übergesiedelt, 

weil sie dort – im Auftrag oder aber sich unmittelbar von Gott bzw. Christus berufen fühlend – das Evangelium 

verkündigen und missionarische Arbeit leisten wollten – und diese Arbeit offensichtlich auch tatsächlich 

geleistet haben. Der Weg des Aquila und der Priscilla aus der Ἰταλία nach Korinth indizierte somit, dass es 

neben der in Sonderheit von Paulus vorangetriebenen Missionsarbeit von Ost nach West auch eine von West 

nach Ost verlaufende missionarische Arbeit gegeben habe. Dass Aquila und Priscilla, wie Lukas in Apg 18,2c 

anmerkt, aufgrund des ‚Claudius-Edikts‘ die Hauptstadt des imperium Romanum verlassen hätten, stellt 

jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit eine lukanische Rekonstruktion dar. Im Hintergrund dieser 

Rekonstruktion mag womöglich eine zeitliche Koinzidenz zwischen der Ankunft des Aquila und der Priscilla 

in Korinth und dem Erlass des ‚Claudius-Ediktes‘ stehen, ein ursächlicher Zusammenhang zwischen beiden ist 

entgegen des in dieser Frage weitgehenden Forschungsconsensus jedoch gerade nicht wahrscheinlich zu 

machen. 
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