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ST~J )f/J 
;.. • JLJ . .J • ..l.·Äo······· .. · .. · ,... mv ...... --i:r:· 

Die im folgenden dargebotenen texte wollen material zum studium 
der neutestamentlichen wundergeschichten liefern. Jeder- text ist 
mit einer überschrift versehen, die inhalt, fundort und vorhandene 
übersetzungen kurz bezeichnet. 

Die ausgabe ist so eingerichtet, daß man zur not mit dem 
Gesenius-Buhl'schen wörterbuch auskommen kann. Zum verständnis 
der vokalisation ist zu beachten, daß diese das lesen der unvokalisiel'
ten texte erleichtern soll. Daher sind die vokalbuchstaben meist be
lassen, auch ist das dages forte vielfach trotz eines /l·va mobile gesetzt. 

Literatur: Mechilta, ed. Friedmann, 1870. Dazu übersetzung 
ins deutsche von J. Winter u. A.. Wünsche, 1909. - Tosephta, 
Bd. Zuckermandel, 1881. . .,..,- L ... G.o.l.dschmi.dt, .Der babylonische 
talmud, seit 1897. - Sifre, ed. Friedmann, 1864. - A.. Wünsche, 
Bibliotheca rabbinica, 1880ff. - Talmud jerusalmi, ed. Kroto
schin, 1866. - H. L. Strack, einleitung in den talmud, 1908 4 • -

G. H. Dalman, aramäisch-neuhebräisches wörterbuch, 1897 u. 1901. 

_ J. L e vy, neuhebr. u. chald. wörterbuch, 1876 u. 1883. - M. L. 
Margolis, lehrbuch der amm. sprache des babyl. talmuds, 1910. -

G. Dalman, grammatik des jüd.-paläst. ammäisch, 1894. - P. Fie
b ig, jüdische wundergeschichten des neutestamentlichen zeitalters, 
1911 (hier sind sämtliche nachstehende texte deutsch und mit er
läuterungen dargeboten). 

Plötzlicher Tod eines ]!örders durch eine Schlange. 
1 ". M·chilta, Mischpatim, Par. 20, Friedmann S. 100", Winter

Wünsche S. 320. 

~~~~ 1~ n,m; " i~1l$ I:l~,rl 'v. n~~ if i'Vt.?tP" ~ly '1f 
~E# 'v. .l,.,O iij1li iijl?~1 c IN 1:l1 T;i1~~ ~, I:l~ iil?m~ i1~i~ b 

d : I:l:~tp l:N~~n :'j~ l:l:~tp CI'!ll iilt C'r,l~n '~ 'v. ~1iy Q''!l! 
.l~"y C~ ~~lt~ ii:l'i1M's O~~~2 '~~~ P n1m;e n;o 'i11~ 

1 vgl. 5. Mose 19, 19. 2 hineingehen. 3 = l'i~'1l;17. Im 
ullvokalisierten text soll der vokalbuchstabe das lesen erleichtern. 

a um 100 v. Ohr., vgl. H. L. Strack, einl. in den talmud, 19084 , 

S. 83. b euphemismus, vgl. Lc.'·2,25. C es redet das gesetz 
von töten. d das ist die schlußform der gezerah savah, d. h. es 
werden 2 stellen, die dasselbe wort (hier "zeugen") enthalten, in 
beziehung zu einander gesetzt und im hinblick auf einander aus
gelegt, also hier 5. Mose 17,6 u. 19,15. 19. e um 100 v. Ohr. 
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'~:;~ 1~ ii1~ii; " ..,~tS :ll1i1iJ'=r,l C'1 :'j~~1? :'j;~iJ15 'i~i~l?~ 4 

\ltj~6 iiip~~ lilt ,;~ ~m~~ltj iiT;i~ 1~ \~~ ~, C~ ,~~ ~.::lT;i 
'V-~~f V.1"iJ ,~~ 'i:t1l:l~p;8 [',.lW C'OUZ C;~tp ,~ ,~ ii11li ii'l?~ 
,~~~~ 'll i~1' i"E#l?i)11 ~, W'~y 1liU~~lO Vl~;9 ~m .n':l~O~ 

gtli~' wm 
"T ... T 

1 b. Tosephta&, Sanh. Kap. 6, gegen Ende, ed. Zuckermandel S. 424: 

~'1 j'~" 3 ~, 1''1iJ "b;:~ 'V- i'r,l~n l'l?'~~ 2 C'iilij 1'~ !:l~'V71 
: P'1iJ 'ib;:~ 'v. i'~'t:!~ ~'1 1\r,l~~1? 

1'~1 i\r,l~n l:liJ\~tp m;~ 'll C~'1 iiip~~ C''!lly lr,l 'l?~ i'~ C~'V7 
P~l prm~ CiJ'~tp m;~ "Iv. :ljiJ~ l\~i 1'm' CiJ\~tp m;~ "li! n~" 

Pr,l~lPl? tliJ\~tp m;~ ill C~lPt;l 
!:l~11 'v. 'f:\~jy ~, C~ iiltO~~ mS"!/:$ \~:;~ l~ ii1m; '#j i~tS 
.llv:~ 'iV- b!:l\!l?'~ ~'y~ r~1li\~5 ,~ lf~r,l i1P~7- ":;tP;4 

l'':J\~iJ6 

\~~ C1 iiT;i1~~ ~, C~ nltO~~ iil:$i~ n~~ i:; i1Vt;ltP " i~~ 
li~iJ li~~\ CI"!;!! ii~'tp \~ 'v. ,~ I:l;~tp I~ 'v. n'1li 7 ii'l?~ \1t)~ 

C:~tp i'r,l~'1 lJ~ l:l;~tp c''!],! litt 
ii1~t)1O ii1'~ ~tl;9 ~~~ \N~~ 1~ ii,~n; "?Jl '~\l? i1Jl~ Hl')'~f8 

: n~~ lf 11Vt;ltP \~ 'll ~~~ 11 

4 'i'1!:l zucken. 5 schwert. 6 denn siehe. 
er vollendet, d. h.: u. s. W. 8 5. Mose 19, 15. 
lassen von. 10 von jenem manne = von dir. 

7 = '1~1l1 und 
9 sich bezahlen 

11 raum 
geben, besser wohl: i"I;l~ry aufhören. 

! für immer. 2 behandelt werden als. 3 prügelstrafe 
erhalten. 4 um - willen, wegen. 5 die Boethusäer, eine 
art Sadduzäer. 6 niph. von 1''1. 7 5. Mose 17,6. 8 in 
jener stunde. 9 imperf. qal von l'i)iJ sein. 10 eine halacha, 
d. h. einen religiösen rechtssatz, der befolgt werden solL 11 außer, 
wenn nicht. 

f AposteIg. 1, 24. g ein sogenanntes strafwunder, vgl. AposteIg. 
5 u. s. w., ferner: Aposteig. 28,4. 

" Das studium solcher paralleltexte ist sehr lehrreich zur be-
urteilung der synoptischen parallelen. b man beachte die brevi-
loquenz der ausdrucksweise. 
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1 c. b. Makkot fol. 5b , Goldschmidt VII, S. 532: 

~;~131 

1:l~1t 'v. ~l;\~jv ~, I:l~ il~V~~ il~'1$ \~~~ 1~ il1~il; l-ilj 'i~~ 
i\~~o.~ l\~~'t C'i3lv 1\~ C'l~'~ ~\v~ C'i?1,~2 ,~ 1~~~ w~m? 

i'':'f~iJ ~jv:~ 'lL 
\'1L)~ \i?~ C1 f;1~~O/ ~, bl~ iltiv~~ il~'~ l1~o/ if PV~tP " i~~ 
l'i?" i\~i VJ\~rp ~~H:~ 'v. rrm~ l'~~n C'iV.iJ 1\~ I:l\~;t) ~'ili~ 
ili1t.:l tj\~W \~~~ 1~ il1m; \~j "~).! '=iii? ,~~3 CiJ\~!p ~~'~:rp 'v. 
r~' il1m; . '#j ,~. Wi:-'=?1 n~~ lf l1V~tP \~~~ ~~~ il~1m4 
Ji~rp~ "'1' il;vi 'l!v 1ii1~ ,~ ii=?i? 'lL il~13!p~ 5 il:v \~~~ 
1j)ilJ~m \~rp '?11' 'it,;ii'$ mv 1"1' 'Jt,;ii'tl~v i~!~!!!?:;l16 
~;1"! ii'j=? ~vl$ ::lj" ii\~ 'i~1$ 11 Vli!p~ "'1' 1'1$ li~ ~m "'lvii? 

: ii\Q\:~ \i,;l1'f;l1l \l,;I~ 10 \~ 9 ii\ltif} 8 C~ ~~\i~ ~1i7·F 'tPl$ ::lj? 

Regeuwnnder des J:[oui. 

2". b. Ta'anit UI8, Goldschmidt UI, S.471: 

:l1i~ rm 3 jiJ'~~ 1\>rlI;l~2 it::l!?ti 1 'x ~::lJ:1 ~~~ il1~-'f 'v. 
C\~~~ 

i~~ C'~tP1 1'''l:rp '~~l)iJ '~x~iJ4 \~1117 " 1'i~~rp ilip~~ 
~''''1: ~'i '~~l)iJ ~ji'1~; ~6~ ,\~rp-il C\lj9~ 'jW) m\~?tli 1~~ 
C?'V ,rp m~'15 ~\~~7 'ir.l~1 ii;1iif '~lZl il~iV ~lZ ilip~ il~ C\~~~ 
'1'~iJ 9!?!p:f \~~ V~!p~ 9\~~7 li:~-l~? \~~~ \~~ ciJ\~~ ~t.:lip 9\~f 
i~1$ l'~~~li C\~~.f i"ljI;liJ 9\~f 'll J:jlJjl;'~ 'll J~f~6 t! I~'~~ 

1 es ist überliefert worden: einführungsformel für tannaitische 
stücke. "Tannaiten" heißen die rabbinen bis etwa 200 n, Ohr. V gl. 
H. L. Strack, einl. in den talmud 1908 4. 2 Sadduzäer. 3 so
fort. 4 belehrung, lehre. 5 sich ausbreiten, ausstrecken. 
6 wörtl.: und wie meinende (waren) die leute d. h. und es meinten 
die leute. 7 vielleicht. 8 bei, mit ihm. 9 oder 10 auch 
11 mit besänfti'gungen besänftigte er ihn. 

1 gemeinde. 2 lI'1J;1 lärm blasen. 3 außer. 4 kreis 
ziehen. 5 Herr. 6 von hier. 

a wohl gest. 510 n. Ohr., falls identisch mit dem bei Strack, 
ß. a. o. s. 112 erwähnten. Dieser zusatz ist aramäisch! 
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~ll!f 'j'~ ~"ljI;liJ li''''lx!?~ l'lj'tP 7 li"1::l I~!p~ ~~~ 'l;\~~~ ':J; ~, 
1~~'l:1=?8 ni: n=t1~1 il1~f it:li '~!p~ ~~~ '1;171::)~ '11 ~, "'l~~ 
~'ti~i ~~f C'~~fiJ I~~~ li:~iJ iiJ7 C~rp~"'l\li ~~~,;~ 'v. 
bliJ7 i~~ liJ? ~~7:rp 'P~i;1iJ ':J~ ~i"l:'rp l::liJ'~~ ~7~~J;iJrp l::l~? " 

C'jn~iJ a j~1$ li'lj1i~ 9 l::l~ ~~1~ ~~~ 

'~'~12 9\~x '~j!'~ll n~~ \~m \~~7G:110 n~~al~ i1VlitP " n~tP 
~P1:~1 97 ilip1Yl C'i'l?tI \~~? ~~lJI;l~ nf;1~~ 17 ilip~~ il~ '=t~ 
1~'~::l~l1ftl13 9'~!?1 ml1 " ilip1Vl ":;'~ 'll ~~lJI;l~ ~mrp i~1 

: 1~"!~" '~m 11f~1 1':;1$ n~ip; 

2b• b. Berachot fo1. 19''', Goldschmidt I, S. 69: 
j~~l 

~7.~7~i li'':f~i;1ij7 il~l$ ':J'!f 2 '~v.l?iJ \~m7 l1~tP if i'Vr;;tP " l1~tp 
\~~~ ~~lJI;l~ ilf;1l$~ nip~~ n~ '=t~ \~":f~ 9\~~ '~j!':1 nf;1~ \~'11 
m:q " iltp1Vl '\=;l~ \~=?? ~~lJI;l~~ 1~1 9~1l' 17 ilip1V1 tl11'1?tI 

: 9~'~" '~m 91f~1 9\~1i$ n~ip; i~1~ :!~lifiJ 1\7~1 

2C
• b. Baba mezia 28b, Goldschmidt VI, S.558: 

i~:Pj tll;' 

tl~7 n~~~ il1\~~2 " il1~~~ \~='f C:7~ii\=;l ilJ;;:;) ilZ1to1 1~1:$ 
'r.l1V nn 1\!1~~ 3 i~1V il! C~7 il~~~ n'N~ ~~1~~ \~=,;, 
i~~ liljli~ 6 l::l~ ~~i~ ~~~ ~:l'~~rp5 ~\iJ 111 j':j7~'.l1 j\~1?\Q4 ilJU1 

: l)Z'~tI 

7 gräben. 8 gemäß ihrer ordnung. 9 11'l:!i;l1 ist niph. 
von nl1t:l zerschmelzen; vgl. 2 c. 1;1$ ist im neuhebr. femi~inum. Es 
handelt sich um eine art fundbureau in J erusalem. 10 wenn 
nicht. 11 anordnen. 12 bann. 13 Spr. Sal. 23,25. 

1 wir haben überliefert: tannaitische einführungsformel. 2 nötig. 
1 1l!t;' anklagen, beschuldigen. Besser wohl: l:I'l!ltalij, von n~t;' 

irren, vergessen, also: stein der vergeßlichen. 2 der verlorene 
(resp. gefundene) gegenstand. 3 öffentlich ausrufen. 4 kenn-
zeichen. 5 wiederholen, lehren. 6 vgl. 2a, anm. 9. 
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Regenwunder des NalFdimon ben Gorion. 
3. b. Ta'anit fol. 19b , Goldschmidt III, S.474f.: 

1~~':l tlJ;l 
li1.l'!\W' 1:l'0 !:lii' ii'ii N" I:l'W~i\' '~i' a ~~iW'=':l ~~v. liljt'S I:llt~ 
l:l\13~' I~\l~ij "T i~T~ ,~~ -1;~~~1 ~~~ 11;j;~ '1f

T 
i'~11~~b ;"J~O 

\.l'N l::l~' tl\~ li1.l'lt ii1Wil tllJ;\t;J '17 j13~ \~~l l:l:~ li,~~~2ii1ip~ 
11';4 l~i ,~. -V~~13 ~!2~' ';f-? nJip~ I:l\r;)tp 17 lm~ '~'''.lt! 17 ilJtl 
I:l:~ ,~ '7 i~tp " M~~ li\jt)~~ 5 I:l\~~~ ~'1: ~'1 llt10 lt\~tI~ 
,~~:;, l:l1'iJ-'f litt '7 tO~ 1';1~ 7 " M~~ 1i;:t '7 'I!i:~ li1Vlt 6 ,~ 
11:~ '7 tO:~ .!i1j)tt.'~ I:l;~'~ '7 i~tp 1~ n~~ 1::l'~j~~~~ml~t,1 
r:::1':~ m I~ i~tp " n~~ iil;~~~9 tl"~ lim~8 '7 tO~ 1':1~ " n~~ 
.:I?~710 l:l1'~ .!im~ '7 w~ 1':1~ " n~~ 1'1;;' '7 w:t,1 .!i1YIt 1~ 
~\~~ll111 C\~~1 ~'1~ N' M~~:J ii~tfiJ-'f i~~ l'~~iJ '.!i'~ "~v. 
li':;;7 1.!iV!.?W::t o~=?~ i'O~ijt1tY 'lt iiV!.?Wf rv'1~ij12 li\:;;7 O~14 ~''1~ 
i~~l ~~JlN 14 J~W3 ~m~f W'1Ptilij li':;;7 l:l~1~ l'~I'N rv'l~ij 
'''1tJ17 N~t,1 ~Nf?7 ~~'~1 ~~;~ 1:l~1V ,~ m~i "~~7 i~~ ii~~J;l~ 
l::l:~ m;tY 'J:i'W)Z ~i1:'l:;:7 ~~1:5 'J:i'W)Z ~fl$ '1:117 N'l 'J:i'Wv. 
'v. I:l\~~~ ~''1:1 I:l'.~~f id:~tY ~itFi2J;l~ 16 ':~ CI7~'1 '~1Y7 r:~~t? 15 
li'~~ i1~~iJ ~~~~ 'v. WJ:i1ii1 C;~ .!it~;V,~ iijip>Z I:llr;)tp ~~~~J;l~~ 
,~~ iir~ ii! ~V~~~f W'1~til1j li'~~ ~~; l"'11.:\-lf i'~11~~ rO'1~1j 
N~t,1 \4~ ~11' " i~~ ~!1::t '7 W:t,1 ilJ1\18 c:~ \~'117 '7 Ir;) ,; 
tO~ i':l~ ~~~ 17';;ltp:;l ~~t'S 1~~1Y .!i~ ~~ii ~1i~ W1'~iJ WIU'li) 
ii~ö ii~P~ i-?ft,1 'mV7;l .!i~ 1tp~ N\~1~tY ':jl~~ ii~ 1,nJ;1~ 19 '7 
'~~1 t)~V.N W'1P~iJ li'~7 l:l~:m ilv20 ~'i: 'J:i~Wi~ bll~~f~ 

1 1}rsfLcirp. 2 vielleicht: schöpfgefäße. 3 festsetzen. 
4 sobald als. 5 morgenzeit. 6 geld. 7 noch immer. 
8 geraume zeit. 9 die minchazeit, gegen abend. 10 spotten. 
11 jetzt. 12 bad. 13 betrübt. 14 sich einhüllen. 15 N~,? 

finden, antreffen. 16 sich zusammenziehen. 17 kaufpreis, wert. 
18 mehr. 19 gelegenheit zum reden, entschuldigungsgrund. 
20 wiederholen, etwas wiederum tun. 

a die 3 groLlen wallfahrtsfeste: passa, wochenfest, laubhütten. 
b lebte vor 70 n. Ohr. 
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11??'V~ o':;m,~ 17 w:~ V'Wi l:l~W ~t,1 U1~i '\~f?7 i~k$1 il~~r;'I~ 
~~,~21 l'~~iJiJ " i~~ il~~ Ml)'~:P il~ljiJ ilvl,t1 1:l'~~iJ ~il~N ,~~ 

'lJWI? 1~~ ~,~,~~ 1\~~ il~ l'MJ;l~ '7 ii:O ii~!j0 iijlN N~ 
j'~\1N ,~tp ~j~~ il1?7~ ,~tp \~t: ~~t'S ,~tp i'~11~~ N' N~r;'o22 

: 'i~:I~~ ii~lj il'1l?~~ 

Heilungen des ~anina ben Dosa durch Gebet. 
4. b. Berachot, fol. 34b, Goldschmidt I, S. 130: 

l~f'j '~J;l 
,~t'S t:l\~~t) '1\~7lJ I~tp i~~ '~'71?~ a j~j ,t,1 ,~; ii?vt,1 iit;~~ 
ii~!Z bl~'~ ii~'t,1 n\~ I:l\~m 1 ,\~V. W~~7 ~91':j i; ~~,~t)b \~j 
ii~1J ~t1~7t)t,12 ~:l7 tliJ~ i~1:$ 1li'Fl'.il C'~t)' "7V. tO~~~ ii;7~~ 
~I:;i~ i~ ~'i '-?JI$ ~\:;i~ ~, liJ~ i~1$ iir;'ot'S ~\~~ '-?1 " ~i!.?~ 
~~iit,1 \~~ 3l1" \~~ 'J:1~~J;l ii'1~.ltp4 I:l~ 1~7f~1'!.? 3 ,~ ~~~ \~J~ 
Ml)'~ ~:!1-?16 ~::JJ;l~i ~:ltp; t'j,)\~1? ~mt,1 \~Iti ltl1' ,~~ 5 l:i~1 '~~i'1? 
~'1 1:l~'1~lj N' ii1tJ~i)7 liJ7 i~1$ '~'7t?~ lfl ,~t'S ~~~t,1~~ mzo/ 
~:l? '~~1 ii~lj ~t1~?t) ii~~ Ml)'~f. iit;~~ ii;i) 'iJ1 ~~~ c~'1!Jm 

: .!i1.l'!\o/7 
1;'1 ,~t'S iij1t1 "~77 'iJ~i)t,1 ~9''!'f l~ ~~'~q '.il':l::t iit;~~ :l~W18 
\~:t ~~\4t) " i~1$ '~~1 1~ l~v'\ i;'':l 't,11.l:t ii~Ol I~~! 1~ l~v'\ 
tl'~m "7V. W~:;H '\fl~ i'~ 1WNi lj\~i)C ii:I;I:1 c'~tD ,,~v. w~:; 
N 1WNi .!il$ \~~! 1~ lj'~ij 9 ~~1?7~ \~~i 1~ l1V" l~j i~1$ ii;vl 

21 wenn. 22 es ist überliefert worden: einführungsformel 
tannaitischer stücke. 

1 näml.: bei gott. 2 hat sich ihm entzogen. 3 so habe 
ich eine überlieferung. 4 geläufig. 5 nicht. 6 genau 
bestimmen. 7 beim tempeldienst!, eine schwurformel. 8 wieder-
um. 9 wohl besser: tj'~<:T; tm~ drücken, quetschen. 

a um 90-130 n. Ohr., wenn nicht G. 1., der lehrer des Paulus, 
gemeint ist. b um 70 n. Ohr., Strack, a. a. O. S. 86. Zu der 
nachfolgenden wundergeschichte ist zu vergl. J oh 4, 47 u. par. 
e offenbar eine stellung für besonders intensives gebet. 
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~~1 'f.1tp~ ". iijt?t$ "7~ l'ti'~tpt; 10 WJ ~, 1~~. 01>ij-'f "f"~ 
~~~iJ '~~7 i~~~ ii~1' ~~ii ~~t:5 lI.~7 M~ i~~ ~lfr,l '1'~ ~9'~tJ 

: ~~~iJ '~~7 iip~ ii~1' '~~l 

Wunderbare Brotspende an ]!anina ben Dosa. 

5. b. Ta'anit foL 24b/25a, Goldschmidt III, S. 501: 

:::li b i~~ iiim\ a ::l'i it.:l~ 

'\::;.tp~ ln\~ 1 1'1~ 071V;;r-'f J'iJ~1Nl J'i~~,\ ~p J'i; 01" C1\-'~~ 
J'if~ :'~~7 J'if~ ::l1lZ~ 1::l\=;l~it)2 ::l~:t 1'1 \~:t ~1\~t)) \~~ ~~\~t) 

~\iW,7 ~j:\::lWi \'V.~6 -,,, N'i~!lJ'i N~n\~,5 mJ'i':::li 4 ~'\~i3 mil 
t' t !T , T T - I .. : - T T - T I - t : .. I T • I T -: 

~r;ttp\:;;13 N~:t~\~12 1v11 i='l7 ilJt) N~~l:)\~10 r:mor,l9 Nl)112l7~8 
'N1J21 ,~~.:l 'N~ 20 '1'r,l19 ~71 1i1718 J'i'~' 17 N~V,l; 16 '1~t;l15 ii11?~ 14 

":::lllN~28 N~''i':J~\N,27 N"ll' 26 ~tli:)~'N25 N:::l~N 24 N~'it:l123 Ntm~ 22 

ii~;~ NW,,3; ~~~. ~.:l1\N,~~rr ~~n~ -~,~ N'1~;;~ N'tn;-3~ Nl:)'~;;~' 
il'~~ "'r,l'~? ~';037 T~~i36 ~~~S5 ~~;~;4 ~~,~~~ -Nl)'~~~33 i='l~ 

'?;P 39 \:;liJ7 38 N~~ lW M~ 
n:n:p~~ J'i'~~'t.ll~41 \~~r,l il~~~~ ii1i~40 N'~v7 N'i) l'J~ N~r;t 

10 schauen auf, sich kümmern um. 
1 niph. von )11. 2 johannisbrot. 3 gewöhnt. 4 seine 

frau. 5 zu heizen, von ct:m. 6 rüsttage. 7 N'V?' werfen, 
part. act. 8 räucherwerk. 9 wegen. 10 scham. 11 jene. 
12 nachbarin. 13 böse. 14 sagend. 15 da. 16 ich weiß. 
17 daß nicht ist. 18 ihnen. 19 irgend etwas. 20 was. 
21 dieses. 22 sie ging. 23 klopfen. 24 an die tür. 25 sie 
schämte sich. 26 sie ging hinein. 27 zimmer, gemach. 
23 es wurde ihr getan. 29 ein wunder. 30 denn sie sah. 
31 becken. 32 teig. 33 N. N. oder: du, du; wörtl.: eine ge-
wisse. 34 bringe, von NJ;I~ 35 schaufel. 36 NR von c~p. 
37 anbrennen. 38 zu diesem zweck. 39 ich ging hinein. 
40 schaufel. 41 erfahren in, gewöhnt an. 

.. gest. 299 n. Ohr., Strack, a. a. O. S. lOS. b gest. 247 n. Ohr., 
Strack, a. a. O. S. 100. 

RABBI:SISCHE WU~~DERGESCHICHTEN 

J;[anina ben Dosa und die wasserschIange. 

6. b. Berachot fol. 33a, Goldschmidt I, S. 123 : 

!~fj 1.:lf;l 
~~f JWifij 3 J'i~ P'-!t; 2 ii;':11 i1ilP ii;ij~ iVt$ I::l'P~:t iiip~~ 
rw,-J'i~ '7 ~~'lij iij~ i~1$ N91':J i~ ~~'~t) '~17 l' ~:V"1ill 
i'ij{ 1m~ J'i~l t::)tp~~ N~; .,1nij '~ 'lt 1:J~~ ilj~ 1.,1M-J'it$ ~mN'1i) 
i1i~ j't:5 '~; ~N" l:l;;r~ i~1$ W"~1J m;? 1N\~t11 '~ljf 'V- ,,~~a 
V~~~ 011:$7 " \1~ ~it?~ ii:tt~ Ml)'~f J'i\~~ ~~ljij ~~~ J'i\r,lY,i 

: ~91':J l~ ~Ntj ',(lj 1:ll V~~~ 'l'W7 \'~1 i'·W 1~ 

J;[anina ben Dosa und die Dämonin 'Ägrat. 

7. b. pesa1;tim fol. 112b/llS", Goldschmidt II, S.716: 

ii~;~; 'l'ti; 1 N~J:l ,~ 

N:~lj' 
\~!fr,l J'i1J'i~~ \~'?1 ~'1 J'i"jr~., '~'?12 ~, ii7;~~ i'ti; N~~ ~, 
ii7flJ3 '~~7~ ,~ N1::l1 iiJ~lZ ii~'t.:Irp~b ~'i) J'i~l;1~ J'i~ J'ij~~~a 
Nj~'V.~5 11 1t.:1~V- '~~~ '~lJ7 J'i~W"4 ,; W; ilJI$1 ivl$ ';:'1 p~~" 
ii11?~ ~~,~ if ~nti ',(l11 i!)m~ N1ti N~It'l '~1\ ,~~" ,tl':;ltp6 "ti 
~'f:1~~~7 1J'i11J'i?1 N~'~l:!~ 1'it)ii) V-'~jf 'lj7~ ln1~1 'N~ .,~ i='l'7. 
:::l~tN':; 9 \i1::l~J;.\ t-6~ ':f;~v. '~~ 'i).tl ~V.\i?'1:;J. N~:t't?'ti8 ,~ i='l7 'i~~ 
l';tp Nr;t,,'~12 ~lJnll '7 p;tp 'ij~\r,l Nl)1~t?fl0 M\~ ii1t?~ 1::l71V7 

: lWV.':;J,"1 1~\'2' J'i'J'i~~ ,~,~ i='l? 

1 wohl besser: "I1l1 vo~oq WasserschIange, nach Goldschmidt. Im 
Jerus. steht 'i::l'1::lF! buntgefleckte Schlange, vgl. j. Bar. V, ga unt. 
V gl. auch Tos. Ber. IU; b. !,Iull. 1270.; Sifra Lev. 11, 29. 2 schä-
digen. 3 die geschöpfe, die leute. 

1 einzeln, allein. 2 in den mittwochnächten. 3 zerstörung. 
4 erlebnis, vollmacht. 5 anfänglich. 6 antreffen. 7 ge-
fährden. 8 angesehen ich. 9 bewohnte gegend. 10 bitte! 
11 raum, platz. 12 ein wenig . 

.. vgl. Mc 16, 18 Lc 10, 19. 
a ein persischer dämonenname. b vgl. z. B. Mc 5, 9. 
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Voraussagen des todes, erscheinung, aufspringen der 
tempeltore. 

8. b. Joma 39b, Goldschmidt II, 865: 

i~~j m~ 

.n~ Nm 2 1t ;,~~~ l:lij~l 'itd~ i"':J~iJ lW/?tP" Mf .nt!i~ ;,~~ MlJU'~ 
l~jl~ 4 ;':ij J:l'j~~:;lij l:li;='1~ Cij7 'i~~ ll1" i1l;1~ l:~~s " ~'itit,S 
l:1'~iJ1 \~V. Nil'" 'iW op~ l:l'~~7 ~~~~15 l:l'~.:t7 rN~:l7 'lJl$ ii?! '7 
N~: ~'1 '~v. o~=t~ l:l'Wltp ~~t;:)~~ I:l'jm!p rN~:l7 'lJ~ ml '7 i~j!~ 
t:l'~t);;'iJ ~\l?~ ~V1rt~1 .n~l I:l'~; .nv.1-tP ;'~lJ '~1ij 'iljll3 '~v. 

! t:lo/~ ':j'J:t~~ 
j~~1 m;\ 

~'1 i'~~~ ;'~1V '')t~ 6 ;':ij ~, .n:~iJ 1~1,n 01'1' ;,~~ t:l'ilf'1ll3b 
.nm71 ~'ij1 1'?" ':n~~ 8 i~ ;':0 ~'1 i\~7td .n'i1;'F ,~ 11rN7 ;':0 
" 'itd~ 'N~l lf 1~lJ1' 1't1 VJ~ "ll~~ c 'v. 10\~~td .n,nl;l~~ '1'ijiJ 
~i>'J:l)~ ~1 '~~ lll" 91i~3! .n\V.::t~ 9 ;'l;I~ iI?;l '~~~ '=t'iJ '1'iJ 
'1'lJ7'1 lt:r~7 nlJ!f N1ill r;t n:i~ill 1'~~ N~~N "1=t~ .::I1lJ'~ "J:i~10 

: ~'n~f rN~ '~~.ni 

Entwurzeln eines baumes u. s. w., himmels stimme u. s. Wo, 

stillung des sturmes. 
9. b. Baba mezia 59b , Goldsehmidt VI, S. 678 f.: 

0lJ0 1 l~l;I 
"iJ~1.? 'i!~'7~a '~1 N;7~n7 N;7m 1\~ ,m im1 m\7~n2 ';'lJt) 

\N~1ll 'NtdJ 'N~=t~ ,~ 'i~.!llJ Nm nn l'~lf~rt l:l'~1m 

1 d. h. zu seinen kollegen, den anderen priestern. 2 euphe-
mismus. Er meint sich selbst. 3 woher. 4 begegnen. 5 ein-
gehüllt. 6 vgl. J oma IV, 1. i karmesinfarbe, vgl. J oma 
IV, 2. 8 westlich. 9 ängstigen. 10 zum ausdruck des 
futurums gebraucht. 11 Zach. 11, l. 

1 dort, d. h. in der mischna, vgl. Ber. 190" Ed. VII, 7, Kel. V, 10. 
2 glieder, teile. 

" um 300 v. Ohr., Strack, a. a. O. S.82. b vg1. das zerreißen 
des tempelvorhangs beim tode J esu, ferner J osephuB, jüd. krieg 
VI, 5, 3; Tacitus, hist. 5,13. C vgl. Me 4,39. 

a um 90-130 n. Ohr. 
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'l:S~~tpc 'itd~ l'i1m;b .::1'1 .,~~ 
[~n~Nlf~l ~r N~=t~~3 l:l'i~1 ~tl'~"~ 

N~J;1 

~'f'~ ~61 l::l~1V~~ li'::l~rNi;I-'~ 'illr7~ \il'J :l'tPiJ CPiJ 1.n1N:p 
~.!l~,.,4 

'~1P~~ .::I~'il'J 'iRv'~ d lj'~" n! ::n'ilJ5 'm~1 n1~t) l:l~ CO? 'itd~ 
l'~';rt i'l:S " ~"I.?~ [n~l:S .n1N~ V~il:S M~ '1~~i6] l'ilfl:S n~~ 

::l~"lJlJ 1~ n;~i 7 

.niZlll3 ~im m';,1' c'~n .niZl~8 \.n1~;' n;"n l:l~ l:lil, 'i~~' "'Im 
';T 0:1#:; .niZll:S~ -l'i;t$"l 1\~'~~ 1~l:S ,~ T ~irt~ l:l~';,ni~ T ~;~~ 

~~ile ~n':l'\ rN'i'~i'I li'.::I "lit;, \.n'~;, n:;"n l:lN r::m, "'Itd~, "'Im 
l:l~' l:l0?' 'i~~ T ~~1;'; ~~1- ~lJ~ ''iili ,,~~~ tt)i'~;J T li'~ T ~~l;\'; 
~, l:l:l::l'to 10 il~ l:lr-lN iI::l,n:l fIT .n~ fIT c'nlt~~9 C'~::llJ \1\~'.!!l 
\~1 ,T~ ;":l1 '\~Ef~T ~tl~,!~; -~'1 ~~1~;f ~f.1 ~~ ·"1.::1~ ~~~~ ~,~~ 

j'il?1V1 i\~td i;\1~~ i!)t\7~ 
"p .n~ nlJ~; m'~"12 l:l:~tfiJ 1~ \m~1 il1~t) O~ l:lij~ 'i~~' 'iIO 
'~l{ C'i'~-'1:t 1m~1 n1~t!~ 'i!W7~ '.il'1 '~l:S l:l1~ n?;l n~l.?~l 
N'ij c:~~~ ~, '~td] ~\., c:~~~ ~,13 'itd~l '\~~1 'il ll~1il; \#1 
i\tJ\~!p~ m:! j'l:S \~\~ "iJ~ n')1.n ;'~N .,~+~ i'I;rt1: g '#1 'itd~ 

[.nbiJ7 t:l\~j \1t)~14 n11r-l~ '~\!;) iiJ:P .n~i;I~ 'i1+~ "i' li~~ 
Nm ':j'i:t No/l~i' il~~15 'Ntd M'? i~~ m~7~7 1m \.il'J M'lj:Ptpll3 

'~1 '~~n~~ \~:t '~~n~~ i~~l 1';lJ ~l? 16 M'? .,~~ ~lJv.!P ~'ryJj:t 
rNt:$~ l:l~~iip1 'i!~\7~ '-il'J iiJ'~~ miiJ~-'1 ~~'~lJ 01'Jj m,~ ~'il.?~ 
~1'j?~ '~'J ClJ7 'il;l~ 'V1i,11 ':j?~ \~ ~il.?~l ~m:J':l#~h ,\?~ tllt~117 

3 schlange, eXlova. 4 = lltijl? 5 johannisbrotbaum. 
S und sie sagten von ihm, d. h. andere sagten von ihm. i beweis. 
8 kanäle. 9 siegen. 10 art und weise. 11 sich erheben. 
12 sie = man = gott. 13 5. Mose 30,12. 14 2. Mose 23,2. 
15 tut. 16 = l:I~ stehend, seiend. Hier ';1';1j N~ = so wahr du lebst. 
17 abstimmen. 

b gest. 299 n. Ohr., Strack, a. a. O. S. 103. 
Strack, a. a. O. S. 101. d vgl. Lc 17, 6 u. Par. 
f um 90-130 n. Ohr., Strack, a. l>. O. S. 87. 
h euphemismus für verfluchen. 

e gest. 254 n. Ohr., 
e apostelg. 4, 3I. 

g um 300 n. Ohr. 
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Ji~ :I~!q~ ~~tt~l 'V~"\1 p.)~18 1:1'1$0/ I:l'W ':'f?~ ~~tP. ':'f~1$ \~~ 
'~~:l) O~1VV·'f 

'\1~7 :lW~1 C'i1lirp .,~ilNl O'imrp W;~ ~-i\l?~ ~-il1iilpZl ii9 
i~~ t:N:lN~ 01' ii9~:t'l?~ i!~'7~ '#11' i~t:1 Ji'~~ V~'1~ pm,? 
'\1~f, Vjj7 ~l,ii 1'J~ ~lf~ t:I'?''1:t ~\'r:;q~ '7 ii~~'~~19 '#1 l' 
Ji1V9'1 ,\~\V. ~~7! 21 Vi2'112 \~~ 'il :lW:' 1:j~rp~1 '\?Zl~~20 r~vl 
W~i 1.'J~!1Vip~ W\?~l C~t;lJ:i~ W\7~1 l:l\J:i\!~ W'?~i l:l~1Vv 7il?722 

n;J~ 23 ii~t:\ \·PtP. p~~ .,~ t:l\ilt'~ 

~~~ 

ii~'?t! '#j 'Til 1::l iN~ t:l'P9-'~ftP. C1'iJ m,~::;. ii:ij ",~ ~t524 
. "jip~ 

i~t$ 1V~lp? '1ttil;i~25 "?lZ '~v. ii~'~lp~ ~-i ii:lJ '1:S\7~~ lfjk "~1 
'>l '~v. tml?'11il i~ i!li;\?~ '~j ,'~rp:;l ~~~ iit i~l:S~ '7 ii~~'~~ 

i~~l '\7~1 
'J:i'ipx ''1'::l~7 ~~tP. ;N~7 \~i~1 ~~,~ c71V 'tP. m~i 
~:ll; ~~~l ~1':J,~7 ~~~ 'J:i'ipv. ~~~ Ji''; '1::l::t7 ~'1 

'lS,ip:~ Ji'i'"q~ 26 
t '~lH~ t:l;iJ n~ 

Heilung durch den namen J esu. 

10. Tos. I;1ullin Ir, 21ff.; Zuckermandel S. 503: 

liJ~ 1\~J;11.l P~1 liJ~ p~ip':I 1'~1 liJ~ i\J:i~" 2 1\~11iJ~ 1 l"::t1~ i'~ a 

111.jrt 5 '~~~i ~, liJ~ l\~EfjJ;1~ i'~1 Ji~!fl~4 iij'~f-Jil:$ 1,,~,3 1'~1 
Ji'W~~ ~~~i ~'1 

18 tauglich. 19 es scheint mir. 20 seine schuhe. 21 tropfen. 
22 geschlagen werden, prügelstrafe erhalten. 23 gären. 24 hier 
wohl: unglück. 25 stürmisches meer. 26 streit. 

1 näml.: den vom judentum abtrünnigen. 2 kaufen. 3 besser: 
i''1lf?1? lehren. 4 handwerk. 5 vermögen. 

i vgl. offbrg. Joh. 8,7ff. k 90-130 n. Chr., Strack, a. a. O. 
S.86. Vgl. Me 4,37 ff. 1 vgl. 1. Cor. 1-4. 

.. vgl. H. L. Strack, Jesus, die Haeretiker und die Christen, 1910, 
S.21*, 59*. 
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~~o i~:ll W'~ ::lP~; ~:t~ Wl;I~ t:l~~o/ iirt'1 lf i!).!7~ 'i? b ilt;~~ 
" ~ilt~ '~lZ~rp: 'j 1n\~lj ~'1 ~1~~;P if v.~W: I:l~~~ 1Ji~~~'7 
\~t:)~'l:tP. il:~'l 97 ~';~ \~~ " j~~ ilrt'1 r~ i'i~~ \~6 

: Ji~tP. ,v. i'i;~1 ~~:;lij7 P'~~lj 8 ~61 
n~p 10 Ji~i'~ 9 ~'1 1:l1'~~ ~~~!tP. iittn~ 9\jrp~ '~v.rtrp; 'i i~t$ 
~f 12 m:l~l~::J 11 lJ'l,;)~ c'~~q ,~ n'1f r'J'l1iiJ '!:lt?' c~~1q 'tP. 

c: WO~ ~~~tp: il~ rJ1~~ '~tP.13 "?~ 

Totenerweckung . 

11. MGchilta, Vajehi beschal1aJ:!, Par. 1, Friedm. S. 53b , Winter
Wünsche S. 169 f.: 

t:I:~~ ~,,~=? 1.!ljl ~j'~tP. 1:~~~ 

Ct:$7f iitP.~ '~.,~ ",mf~ iltP.~ Ji'Jt?'t? i~;q~ ll~'ii; ill:l i~~#tP.2 
C~7=? ii~~ 1~ 1:lt:17f bl'i'!fiJ~ blrpf 3 

nm 1~J;1rt i1~q4 V~\7~ " '~t$tP. iiV.~:t 'ma:t ~~1~ 7i~~ 1~1 
ii~t:; 1~\iJ7 5 " ~it?~ 'öJ~'~1 1'~~ 'll ':'f'~~7 "J:il;\lj 1i~::;' ~l;1-iv.rp~ 
Ji1'qry7 "::l~ ii~1$ '~1 ["] ~itt~ Ji~ lWq;;17 CiJ7 ,~~ ~iq~ 'öJ?1ii 

: ii:tTt?~ Ji~~~ I.~j :'Jt:; CiJ7 i~1$ ii:ijt?~ Ji'~~ "~ ~'tn jj~ 

Martyrium des R. Akiba. 

12. b. Berachot fol. 61 b, Goldschmidt I, S. 228 f.: 

i~~j 1:1f;\ 
~; iijU~~ '~lip: ~i'i?V,:1 ~~tP. ii~~liJ Ji~:J7~ ii,!# JilJ~ blll;} 

6 nicht. 7 berechtigt. 8 genügende zeit haben. 9 besser: 
All"!." durchbrechen. 10 besser: n''J~. 11 bestrafung. 12 besser: 
ii~::i. 13 = ,~~~tp, Koh. 10, 8. 

1 vor seinem 1., d. h. dem 1. des betreffenden, von dem die rede 
ist. 2 4. Mose 11, 28. 3 man beachte, wie hier ohne erkenn
baren absatz die deutung unmittelbar an das citat angeknüpft wird, 
vgl. Mt 5, 43. 4 2. Kön. 4, 29. 5 wohin. Man beachte, wie 
hier der bibeltext ausgemalt und umgestaltet wird. 

1 sich beschäftigen. 

b schwestersohn des R. Ismael (um 120 n. Chr.), Strack, einl. 
19084 S. 88 ff. C vgl. zu diesem text AposteIg. 19, 13. 



l4 RABBINISCHE WUNDERGESCliICHTEN 

O'-il':r~ 2 m~~lJ~ '\lJ~~ ii;iJrP. N-i'i?~ ~~1~ '~~t.?~ ii1m;-i~ O'~P;) a 

"V.~ltJ l"11~7~ '~.!f1;l Nj;l';11;l i'iJ;l!:S '1$ N~'i?~ " i~1:$ "j1i-i~ i'Q1Vl 
j:j'~ i~1:$ 

,~~ 97 '1~t.?~3 
il~':Y i::l':'lil il~' "t T T'" T ; 

C'~~~l';1~ ~\iJtP. I:l'n "1:$11 iiJ~/J ::l~ 4 'v. "I~/Jl? ii;iJtP. 'V.~~7 
\~.!f~ " ~il?t;S C'tl11!l C~!:S ii~ \~Ef~ Cij~ 'i~1:$ C'P~7 !:l'Pt?~ 
"t?'f:~ ~'~J;:)tP. !:l~.ft:ll Cij~ i~1:$ C11:$ ';=t ~:l\~V. l'I$\~~rP. l"11li~i 
iiJ;l~ M'7 ~'il?~ l::l~\m::l~ Cl( \m::l~ ~'i1tP. ClP:P l::I~!:Si \~~ i~'~l 
~~~6 N~!:S "J;I~ lji?~ ~, m'ti~rP. lji?~5 9\~v' i\il?'~rP. ~~ii 
l"1lj~'l[8 ~ll'Jl)\~ C1Pl?~ l"I$I;1;1~ ~Jl'J~'lj 71:l'Pl?~ii~~"J;I!:S 

ii~~1 ii?f~ 

N~ii ';p 9 Mf ::l~l"1ftP. ii1'i-i~ l::l'l?l?1V1 I:l'~!p" ~.'l~tP. '~1il ~~rm~ lj~ 
l"1tl!:S 'll j:j~lij~ 1:l'7~~t.?~ 1:l\~7'ii ~~~ I:l~ 1:t 9\~; 11~' 9\~lJ 

n?f~l n?f~ 

m~~:tm N1\i?~ \~17 m~o~~tP.ll 'v. 1:l\~~~~10 I:l\~; ~'O ~, ~'iI?~ 
01~~ " itdl:$ "~I:$ ~nl~~lJ1 "1~ii;-1~ O'~~7 ~O~l;)l O'i~O~O-l"1\;:t 
'j:t':J 'il J;l9~1;1~tP.~~'l?~ '~j 9'j!p!:S M\~ 'i~~ 1~~7 9~\:;J/J \~ 

C'7~:P12 C'i-i'1 'l[ O~NrP. l:mil~7 " '1N n1'l"1 
~\Oi ii;V V~tp-l"1~ll? i~i ii~'lt)~ R~'i?~ W.l l"11:$ 1~'~'i1tP. nv.lf~ 
l"11:J7~ "V ,\~V. '~~l? ";;:11 'nil 'tP. l"1'P19~:t ''i~f l"11:$ j'l?i'O 13 
'JJ\:O \~;-'f I:lO~ i~~ i~? 'll ~.'l\~j '\1'~7l'J " 1'i1?~ I:l:~~ 
'J;il~1:$ 9l';112!P~ l"11:$ '~'.'l 1,'~!:S16 9tp~~-'1=t15 ii! p~o~ 'l! ill~~~14 

2 bei den vielen, d. h. auf der straße. 3 vgl. P. Fiebig, alt-
jüdische gleichnisse und die gleichnisse Jesu, 1904. 4 ufer. 
5 klug. 6 dumm. 7 lebenselement. 8 wenn schon - um 
wieviel mehr: schluß a minori ad maius. 9 5. Mose 30,20. 
10 wenige. 11 ergreifen. 12 nichtig. 13 kämmen. 
14 sich grämen. 15 5. Mose 6, 5. 16 selbst wenn. 

a um 90-130 n. Ohr., Strack, a. a. O. S. 89 f. b dies ist 
wohl stilisierte erzählung. Man soll an solchen martyrien lernen, 
wie man damals von dem leiden großer männer erzählte, und daraus 
die maßstäbe zur beurteilung der leidensgescitichte Jesu gewinnen. 
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':j'i~~ ii;O ~ll~~:'P-tS N' ~1;7 ~~rP. '~~~1 ~1l~~:P-~l17 ~1:7 ~::l' ~li~ 
9'1!P~ iijt.?l:Si '11' li:; ii~~~ U 'O~~ 1l"1~~~ ,,~~!~ 'llb 'O~flS 
1~~7 l"1j1f/J \~~7~ ~'i~~ 11 'O~~ 9l';112!P~ ii~~!tP. N:t\l?~ \~j 
"~, l:l\JJl?~ 'ii 91~ C\I:1l?~ 19 Mj1!P ~t1 iij'li ~T ~~ii "I~if W"~/J 

N~'l?~ \~j 9'jtp!:S iij~~l "1' l"1~ ii~~! n C';ljf 1:l~71j20 CiJ~ 'i~~ 
: ~~/J C71VO l:lj7 i~~tl? 21iiJ;\~tP. 

Das martyrium des R. ~anina ben Teradjon. 

13a• b. Aboda zara 18a, Goldschmidt VII, S.856: 

l~fj 1.'lr;t 
'i~~71 j1'1'f;l P N~'~tJa I~j 1?iJ N~~\l? i~ Ilt"a '~j ii~O~:P 
iJ~'17t.?ij 1:l:~If/J i~ 11 "1f1~tP. ill1' iiJ;l~ II::'l \lj~ 'lj~ ~~I~ti " 'i~~ 
m::l~' ,','on l"1~ m'im ""ii liN ii~iW' 1li\~ l"1~ ":l,.,nii~ ';";rr: T"-:; -: T1/T1 T" ? TIT; - 'f Too::r:. 

PQWi ::l~11 iiJ;lI:5tP. 1'?i.! 'J;iv.~~ I~~l l"1~\~i2 N'l:! 1\:1~~ '\~1~ l"11:$ 
" 'i~~ 1~tJ".l; O:~If/J i~ " i~~ 9~11j~ 17 n~~~ i~Qi iij'r.t~ 
l~m; c:~If/J j~ '7 'i~'~ "J;I~l Cllt.9 2 'tP. I:l'i~"! 97 i~'N \~~ 
'#1 " .,~~ ~~-i ii1'r.t 'i~Q l"11151 9l';nN 1~i!P: N; c~ I~~ ij~h 
.,~~ 1"!~7 N~ "ip~~ C~,~3 " 'i~1:$ ~f/J tl71VO ':tl7 '~~ i1~ 
c':~~~ 1:l\J;ii?~01 iii?1~4 'tP. l"11VI?=;l ~7 ~!lrljm C\i~~ 'tP. l"11V'? !, 

\7j1~ IlJ; 97:)1~~~ 'l?71J 'l:!; ~n?71J~ 1:Y I:l~ " 'i~~ 
~::l7ijl ~~9\in~ '~'I \~j i~~~tP.5 ill o'~~~~ I:l'~: ~'v ~, ~il?l:$ 
m~~~!t Jl~,\ltJ~~ 7 11 ",~ i~1?iJ6 ~mil~1?lJ1 1i~'P7 ~~'i \~"r'1 
l"1"Oi? 'llJi?~~ ii~1r.t~ p;m;, ::ltP1' ii;iJ1f.' l1'1jJ;l-F~ ~ntJ \~'7 
ii')1i-i 'i~Q:t m~'!~18 m~~\~iJ. 'P\lj~ " n~~~ n1'l"1 'i~12i I:l':p,jf 
n'Ell? 11 ~~\=;l/Ji 'i1~iJml"1i'$ lij~ ~l"1~~"1 l"1'i'~110 ,~\=;!tJ; 9 mU:)'~lJi 

17 aufrichten, erfüllen. 18 d. h. bei dem wort "einer", 
5. Mose 6,4. 19 Ps. 17,14. 20 vgl. Ps. 17, 14 forts. 21 be-
stimmt. 

I besuchen. 2 verstand. 3 irgend etwas. 
5 euphemismus für sterben. 

7 rückkehr. 8 umwickeln. 
rechtigkeit, almosen. 
gesang, trauerrede. 
10 weinranken. 11 schwämme. 

a um 130 n. Ohr" Strack, a. a. O. S. 90 f. 

4 ge-
6 trauer-

9 bündel. 



16 RABBI::s'ISCHE WUNDERGESCHICHTE::s' 

mr.lW.:l ~::!li ~6w ~':l 1::l' 'l! l:l~INm l:l'~':;" C~~iW' 12 ir.l~ 'W 
'f:\~jip~ ,~~ ~~~'7'~ -~~ .,.~~ -~rt~ j~',~ ~~~ 1r.1~ ,~ ~'I?~";jij~ 
'~ 't;lll iljlr.1 i~~i 1)jip~ '~~t:1 ,'t;=?l! '7 ilt:1~ ':t'=lijil;v ''1~7 
"'r~7iJ " ~il?~ \~1.:l~v. W~~; ~~il il11r.1 i~Q 't:1 m':?1I 13 w~.;~t:1 
L)~ nmi'::> lwm~11!j i\~lip~ 1",.:\14 jiJ? i~~ il~" ilf;\~ ill? '#j 
M~J:i~t:1 '~ M~~b:t:1 :ll?~r.l16 iiJ7 '~l$ w~v !:l~flJ1 ~'~ niJ~ ilf;\~ 
ilfil;l '~~ l:l~ '#j '!'~'t'l~7~ 17 " i1i1$ 'r.l~l!~ ~m ;;V; ;~1 
l:l~'VV ':lJ7 '~I!5':;!1? ilf;\~ ~f7 'l!~ 'i~~ 't:1 j,~,~t;l '~tl1 n1v7W'; 
'~~1 n~iJ?W:; il~iij '!~ " j)';rp~ '7 it;t1fij 1ij18 " 'ilil$ ~fij 

illij~~ '~1trp~ m~~:1 '':;''7 'l!!d i~~ 't:1 l'~U~1;l 
~~~~q '~j iljl?~l "1' n:;ilm:'i~~iJ"l,n~'~~rl'~i?19R~ill'J·~· 
i~l$l \~jb il=?:t ~~ij C~'ViJ ':lJ7 jij N~~rt;l "N't'l~7i?l i"'ji;\-l~ 

nlJ/:3 il~t;=t '~~'v il~lp W~ 
: l:l'~t; il~~~ '~71V il~'i' W:1 

13b. Sifre Deut. § 307, Friedmann 1864, S. 133a : 

''i~t;:l :""W' ilj'!~ '\7~ ilj!1~ i"''':li;\-r~ il~\~tJ '~j nl$ ~!:l~~t:1:P 
~li?Q ~lR [1'~V.] 9i~t;! l)"ip? 1'~Y. iljP~ ilj'!1 " ~,t;l~ ["?lZ] 
ilT!~ .. p~~~ 'l! il'm~ 'r.lrp~7 ~i~~ 1'~~ C'Qf;\ '~~ijl il!ij 
)'1!51 il~~~~ '1:3 1 il!ij ~"JRt;lij ill$'1~ .:\jiJ'~ ';~ln ~,~~ ,,~t;:ll)"ip7 
1~~ 'lli ,\~V. ,,~~ :'j1'ip7 1':;11$ ;~ nl'!1 njm 1r.1:,l7 ~il?~ 'lV. 
:ljl il1l!O "'13 n! ~ji?~ ill$i~ il:t~~l? n1W~~2 ~:~~1 .l'JV\~ 
[1'~~~~ '!rt:;Jl 1'1'Yl~ W\~7 lIlJ~ 'm n1rni'~ 9'~\V. it:1~] n!7'7~o. 
l:l\i?~O!? '.l ~n'~~i) 6 l::lm~ nj,!.':,l Cljt:1 ~~1:3 0 C\~~~ C'7"f it;1'~ ,,4 

Pt? n~ lf;\rp~rp ~.:l1# 9 c\:;l~n~ij ,:,:p j:;? l'~t:1 n~ l''1ij 8 P1~:;t 7 't:1 

12 einweichen. 13 beschimpfung. 14 besser, plural zu 
lesen: C\l\?~ pergamentrollen. 15 buchstaben. 16 besser. 
17 scharfrichter, quaestionarius. 18 ja. 19 springen. 

1 5. Mose 32,4. 2 wohl euphemismus für: ein schändliches 
gewerbe treiben. 3 Jer. 32, 19. 4 = ':!l'1. 5 diese. 6 sperren 
lassen, hervorbringen. 7 anerkennung als gerecht. 8 das 
göttliche recht. 9 richten auf. 

b um 200 n. Ohr. = R. Jehuda hannasi, Strack, a. a. O. S. 96 f. 
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.,~~ 1~t:1 ~~fi~ijI2 'l! OH~10'7!? 11 ,~~ 1''10 nl$ CiJ'?~ 1p1~110 
l';1~~!t:1 n~rr't;lt:1 il'1r.1ij~1It$ i;\~j~t:1 'v.. 1i:1lij15 l~!f;\u ,~ ,,13 
.,~~ 1~1:3~ ~~1~:;) 16 91''1 ~~ 'Oli7 1; i~~ ry\~~ j:J~ il,m 
a! ~fij C~'V7 1~tI Cl( 'j?7tl n~~: ivli? n:t'~ n"w=f '~J;tiip~17 " 

13C
• Traktat SemaJ:lot Kap. 8: 

')l1 il:t''}rp 1'7V. ~i!# 1Il?i1P'~~~ 1 l'\'ji;\-l~ ~9'1tJ '#j O~1~t:1~1 
Ml';I1~ ;ll j'H illt liJ~ i~1$ il~1Pf 2 :l~'~ 1r.1# ;xl n~'jt1 1r.1rp~ 
1'~'1-'1:P 'n i'\':'J~ 3 ilm ~1i?~iJ iJ'~~ ~l~ n~'jt1 " ji~~ il;~~ 
~,~V. ill:$l~ n:t'jrp M~ ~'l?~ '#j 1n1~ 'X 1'ii~ n~ CiJ~ n~l?tI;i 
~i'l1'i~ 'n'~ ~E.litft:1~j il;7'7~O ':j1 n~l!iJ ;,,~ 4 n1ij ~ji?~ij 
M~ i~~ "~:t7 1I~fljl';1~1 iI=?t:li 1I~~~ 1r.1:,l iiI;NJ1 jmE.li~1 1I"O::l5 
W~ '~~~Nr.lt:1 ':l?1~ n~flJJ;I~ J;t~ '~)Z C~ n~1::l i;\~ ,~~ t:l~ 'f:\~ 
11"0 ;ll c~' rum N' W~ ir.l~!lW6 nTiEm N~W W~ N" mnmw 

- • : T .. - -r.r: 0: T T ..... I l' T ... 

1I1'J:il~ '':Il:4 WI:3 1I~~1~ W~ 1~~1 WI:3 il11r.1ij ~jt) lI~flJJ;I~ J;t~ 
:";~iJ 7 'il ~~t:$ 1I?~1~ W~v 1'1!51 1I1Mi1::> 

l3d• Traktat Kallah, gegen Ende. 

1I1Vt;l " ~!l~ljJ;l~ lIlj~ CV-;pt:1 il"ji;\-l~ ~1'~O '~j 'il ~,~~ Wi~ 
~~t:1 '7 '1~ "li~1 i:.I'!dl';l1 :lt?", n:Vi n~1~ 't:1 lI'Vl?~ l:l'!~PJ 

'C'~W~ iln'~ 'r.I~·nn.l 
• - T - 1" • 1-" : • 

~~i':::I7 ~'?V. ~'i~ '#".l ?"~ 3 itl'IP1?j( 2 ~:t i!1'liJ:ii ~~" n:iJt:1 'v
~mE.l'P01 mj'lI~ ~m:::ll~1 '~V.14 9ifli '~lip;71 9J;1j1l1~ 9rti'W?~ 

10 als gerecht anerkennen. 11 wohl zu lesen: Cl!llCl"~. 
12 vrra(Jx1a bezirk, statthalterschaft. 13 wohl ;" zu lesen. 
14 besser: tmJ;1 hochgemut sein. 15 wissen, sinn. 16 in der-
selben weise wie. 17 frohe botschaft bringen. 

1 epikuräismuB, d. h. ketzerei, freigeisterei. 2 gefäß, korb. 
Viel!. euphemismus für ein unzuchtshaus. 3 Ps. 145,17. 4 Jer. 
32, 19. 5 = ;'11):\ "~\;lf' 6 Hiob 20, 26. 7 das papier. 

1 staunend. 2 quaestionarius, scharfrichter. 3 = l' '1~I$. 
4 wohl besser: l'1t?n 

a man vergleiche diesen text mit dem vorigen und folgenden. 
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u~~ 1'ljjJ;'l~~ i~~~~ 7 "1~ ii~iJl "'~iJ 111 6 ~~~iJ15 li1"'~! '~~~t! 
·1iJ ~,,~ ~~1'~7 ~"!#~ N~ii iif;1~ '~1 '''~ ii~Vf~ '~'~I?l( '~lZ 
'v. ,~ V~: N~W '~11' ct?i~ W=,v.~rpi) '''~ ii~~~ "'~iJ ii1t7~ '''~ 
·~~'i1~i nlj~ ii~o/ '7 1~~iJ8 o:~~ij i~ ,~~ ~.,!# l::l~ V1~W 
ltt~ll7 1':lJ1 iiJ;t'~ l\"1i'~W ~;~t)9 "~~ij'l;lJ;t1 ~rp,' "1~'~1?i< rT:v 
n,~~~ ii~1" n~:J?~W rTlt '~i 1~ l::l~P '''~ ·liJ'~~ n~:J7~ "V ii9? 
i\~ !:l~1 l:l;l;l~ij i~ii~!~ \~l? ~~'~1?i) 11 ii~\1IO ,; .,~~ rTi?,i~: '.iJ,. 
n1\~~l C'"1It~~ C\~1' rT~'1iJ !:l11'~~ W~ t::l';'i1ii rT~'1iJ \~~i'ii iif;11:;; 
".t:'IJ? t::l11'~lJW ~1l::l N7~ \~ ~Vf~:W l:l'~'Ji?m l:l'tPN ii~'1iJl c\~~!~ 
'~J? ,~~ ii1~tP3 ~\i) 1fW i1~'~1;lR V1=1 .~,!~ '~, lll~\712 
'.t:'I~~f;114 'W~~ i~~i W~vi~1"1'v..\~tpi)1':;)1$ jJ\:;)i "~~7'~~1 
iij!?~i "1' n~ iiJ;t~~ ,~~ ii:J;i1$ ii:J;i.t:'l i~~f- "~~l$ l:lo/i n~~l$ 

• NfiJ l:l~'ViJ ':lJ? N~~T!? 'i'~~1;li(1 11"1J;l i~ Nt~o '.iJ,1 

Erblindung. 

14. Mechilta, Mischpatim, Par. 20, Friedmann S. looa: 

li~.t:'I N' 'lJ1rttl1 
i'':JiJ~nl$ ii~'~ \~\~1 i'~9 ,~,~ \~\jt) i~Nn3 ~~W2 

0\1;)10 \~'V. '1l!; ,lj1Wij '.;J '~1' 1~~7~ 4 

'''1' 1:l''1:ti N'tilJ 5 

'1v.; 'lJ1Wij '~ ii~,n iij!?~ n1~ij7 ~~W '~Hlij C~ iilt~ 

5 zu lesen: \li'~iJl. Was dasteht, könnte bedeuten: und er ließ 
hinüberfließen über ihn. 6 llj;t zu lesen. 7 kalt werden. 
8 warten. 9 diese. 10 vgl. Mt 5,22. 11 beschließen. 
12 slch bezahlen lassen. 13 die art und weise. 14 zu 
lesen: m~J;I. V gl. Ruth 1, 17. 

1 2. Mose 23, 8. 2 vielleicht. 3 d. h. deutest du den 
vers 2. Mose 23, 8 so: 4 wörtl.: "studium besagt", d. h.: die 
antwort auf die frage, ob die eben angeführte auffassung des verses 
richtig ist, ergibt genaueres nachdenken über die fortsetzung des 
verses 2. Mose 23,8 im vergleich zu 5. Mose 16, 19. Grundsatz der 
rabbinischen schriftauslegung ist, daß im gesetz kein vers ohne 
grund doppelt zu finden ist. 5 und (ergeben) die dinge nicht 
(einen schluß) leicht und schwer, d. h. a minori ad maius. 
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: n11;;li)7 ~"V 6 '~1~i) '-'1' 
7 [t:I~~10 ~~'ll '3ll; 'tl1Wij '~ 

JlJ;l~ ii~n!\~ 

W~~rp~8 1::l'~1Q e~'y.] ~~1l5 ,~\~ ,~ 
i\~If~I?~ i''1t)~!? itlW nlljij \tll?~ ~~1l5 I::l'tii?~ \~~ll ';'Y.; 'il;l" '~~7~ 

llt~ll nil':i~ 
~'il?~ lNf~ 

'iQI;1=W 9 'll l::l~nnJ i~ ~~1' 1NS t1iJ-n~ m~~~ i1~1t '~'.:lij ,~ 
,\~~V. "1~l;l 

,~,~ i1)~ a'.~1 

rT'1J'!1~ lillj ~~i\~ 1e 1~ ~'~ti i:l''1:n iio/'rp~ 'Ij~ 1::l ~iJ;W 'll 
,,~~ '~1;1:~ 1N m"1f~ 11t9~:11 ,~ 'i1iit9 ~~~:~ 1~ ~~t9 'iiJ~;W 

b: "~\ll 

Das sprachenwunder bei der gesetzgebung. 

15 a. Midrasch Exodus rabba Par. 5; Wünsche S. 55 f.: 

'iijf1~ij iiW~ nNj/?7 ,~ i"ti~ ,~ I'"~ "~~'11 
m~~~~ "'Pf ,~ l:ll!"l~3 1"iiii 2 

'~.n~:7 "'i':t ii~ii) \~\~~ iij1J'!1ij~n~ ii"!!Pii5 lmWf l::lV.i~ lii~ 4 

.1:l\~6~ \~,~ 
• '11'2 "'t 5 

6 = 7 litl? ,~ um - zu. 7 bei Friedmann eingeklammert. 
s wortsinn. 9 ermangeln. 10 verirrung. 11 nötig haben. 

1 2. Mose 4,27. 2 = :"J:1?i ~~;'i ~1~ d. h.: "das (ist) das, was 
geschrieben steht". Durch diese formel verbindet der midrasch 
zwei bibelstellen, um sie dann mit beziehung aufeinander auszulegen. 
3 Hiob 37,5. 4 was (ist) es?, d. h. was bedeutet? Die antwort 
erfolgt auch hier wieder, ohne daß die auslegung als solche gekenn-
zeichnet wäre. 5 = ~~;'i 11';t W1'~V. 

a um 200 n. Ohr., Strack, a. a. O. S. 96. b an dieser stelle 
aus der mech. ist zu beobachten, daß aus alttestamentlichen stellen, 
die bildlich gemeint sind, gelegentlich wundergeschichten entstehen 
können, wenn die betreffenden stellen wunderhaft aufgefaßt werden. 
Zum strafwunder der erblindung vergl. aposteIg. 13, 11, zum ent
stehen von wundergeschichten aus im A. T. übertragen gemeinten 
stellen: Mt 11,5 ff. im vergleiCh mit J es. 35, 5. 6. 
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'1:3'Jtt'; 1:l~1V:J-'~f 'j'1Q9~ ~~,\ ;'PIJ1 'j~1~ n":lpn n::J 'i!':;t 6 

* '1PlJ·li~ '~~7 1:l1i1~ C\~, ~\iJ11:l'i1iJ it; l:liJ\~~ ~f "PiJ·li~ rv.l?1W 
li'l~? ';j~7;1~ iH.l~t;~ l'!:)~? C\~, ~\iJl i'!.l~? l:liJ~ ';j;;)~ l::1''j1t;~ 
:l'J~tf-01t;~ !l'J~tf-? C':n ~\iJl :l'~tf-? i:liJ~ ';Pi;'l~ li'l1#t;~ li'J!1#? C'~, ~'iJ1 
i'~\#~~\iJi r1~f '~i;'l~ n;,:q iiJ'~')? l'71li 7 ~'iJi C:~~lJ lt; iij~ ,~:,~ 
't5'Jtt'; ~'lji ;;1lil~7 1',p·li~ ~~\t;tpij i:l:~~lJ lt; i~~~~ 8 rJ~~ 
11'ij~ C\i~1~ ,~,i;: ~\ljl ~~~l;1 i:~l,# n~~OiJi 9 n!~ n! C\it?'~ 
M'1n ~f \~\~t; " 'j~~~~10 C"1ij 11;l ,~ li'J!1#1J i~ ~=t n":lpn 

~Ö; lt?\J:l~ p]1'~ ::l'N~ 11 1~~ 'j'v.wt; 
~~~ jl:{f ::l'N j't5 "1"lJ li"11'IJ·li~ l::1'~1' l::1~iJ·'1' 13 'l,#11:{1 12 

\1:P i1W~ 'l',17 m"p '3',16 i'~Ni ~::!1' "1'0 n~iJ i~V1' 15 '''~ 14 
m~~~iJ l'W7~ "P lill~1W n~~~i n~~~·'~l .r11~~~;T'1 ~Vt?tp:~ 

a Q'l?1N 18 ~'iJ ~'1 i\V.~1W ~\iJ ,/:<::r~i;; '.:t~ li1~~1' liJl,'J1W~~1 

15b• ]';1idrasch TanJ;lUma, Par. Schemot, gegen Ende, zu 2. ]';1ose 4, 27: 

li"'PIJ -lil::J C\~" C~iT '~11 
"PlJ M:iJ l~O'\ i"l:{ 'li",ptrli /:$ ~~t5 il;l1i'\ '.J'~ "Pij-lil1$ l::1'!:.'\1'i 
~V~tp:~ '1f l1tt1~ 3 C'V.:ttP7 li"'P "ll;l~ 2 li",P nj{:;'ltP7 p~jm ~~" 
l:liJ'lJ'tt1~~ 1 n~~~lj i1W7:; ",p liV.~ttJ n~~~i n~~~·'-?1 m~~~i)-'-? 

: i'm~~ ~'iJ ~'1 i'V.~'W ~'i) 't5'Ji;: ~~~ li'~~" 

6 in welcher weise (ist das zu denken)? 7 erheben. 
8 5. ]';1ose 4,36. 9 Hiob 28, 12. 10 5. Mose 33, 2. 11 Hab. 
3,3. 12 und er (d. h. die schrift) sagt (an einer anderen stelle). 
13 2. ]';1ose 20, 18. 14 = '~1 'i~~. 15 um 250 n. Ohr., Strack, 
&. a. O. S. 101. 16 V = 70. 17 "in 70 sprachen" ist hier wohl 
glosse, vgl. 15b • lS geschädigt. 

1 2. Mose 20,18. 2 1=7. 3 besser wohl zu lesen: 
nmw7· 

... dieser text und 15b und 15c erklären das pfingstwunder. V gl. 
auch Philo, de decalogo 11. 
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15°. b. Schabbat foL_88b, Goldschmidt I, S. 522: 

1~01\ \~lj '~I:$ 
'i~::l" 2 -~f ::''J ~~~ li1'il?'~ttij 'l?,k-)~: ['it] 1 'Nl;l 

limttl7 C'V,:t1P7 P?N itl~::l~ij 3 '~I;l ~~~~ i1:1li1 
P?l;'9 n! W'~~ n1t 5 V?9 r~b; W'~~:t~ 4 '~il1t~: ':pj '~ I a ~~l!I 
~1n '~"f W"~iJ '~~ N~~~ 'i~:n"-~f lJ~ n1::l1~'~ iI~:,t76 

mmttl, I:l\)i:'w, ihm 
i • : • = 1 - l ., 

Wunder beim tode von rabbinen. 

16. j. A.boda zara Kap. III 1, ed. Orotoschin 1866, S. 420, 
M. Schwab, XI, 1889, S. 207: 

"~~6 i~~l;i~5 Nl)~'I"~4 J1!lt)3 '~~'I;l 'i~ I:lm~a \~j ';f~12 ,~1 
l'1;l:tlJ1 11 

11 j:j'.D~:l~'1f 10 i~:J\~l;i~ N? '1't1f 9 )1lit;t) 8 ~?, il1tf 7 

iI~ i~:"i ~~~ C\i?\'1~?l 1.J\~'~ l'~ ~"::l ~"., 13 i~~ .C1':p l~.;)\~ 12 

'i"N ,l:l1't)ij '1j.'j~:t 101~'i? 15 lil#iJ ~m i!l,#1W 'l'l!! '''~ b • '~7~ 14 

.l:l"t) '1i-1~1 101~\i? li~iJ ~l;l1W i\~tp~ c 

lij1~:P 16 ~\#0 ~~~ l:l\tP1~, Wj1P W\~ I:lm~ 1~tp Nli?~ illt7~ 
: ~\t?:t; 1li?\~f ~\#0 ~~~ W1'~iJ 1:J'.i!j d 1l:ltp ~'l?~ nt?7~ • ~'I?!t; v.~!p~ 17 

1 Ps. 68, 12. 2 ausspruch. 3 vgl. Mc 14, 62. 4 Jer. 
23, 29. 5 wie verhält es sich mit dem hammer? 6 viel. 

1 als. 2 entschlafen. 3 man bedeckte. 4 8tno"u~ 
bilder. 5 matten, decken. 6 wohl besser: ~'i~~ man sagte. 
7 wie. 8 er sah sie, vgl. G. Dalman, Gramm. des jüd.-pal. ara-
mäisch, 1904, S. 320. 9 in seinem leben. 10 in seinem tode. 
11 merken, wissen. 12 sie. 13 = w'i??-r~ 11l1t;Jt?' '#1, um 250 
n. Ohr., Strack, a. a. O. S. 101 f. 14 d. h. abgesehen vom reden 
können, sind die verstorbenen den lebenden ganz gleich. 15 sein 
lob. 16 auf das bild. 17 münze. 

a überlieferer des hauses, d. h. der schule des R. Isma' el (um 
130 n. Ohr.), Strack, a. a. O. S. 88f. ]';1an sieht hier, daß der in 
15"', 15b auf einen amoräer zurückgeführte gedanke auch in tannai
tischer zeit ganz ähnlich nachweisbar ist . 

a um 200 n. Ohr., vgl. Strack, &. a. O. S,98. b vieH. Zecir'a I, 
um 300 n. Ohr., Strack, a. a. O. S. 105. C bei Strack nicht erwähnt. 
d = Jehuda hannasi, um 200 n. Ohr., der redaktor der misna. 
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H~~t!'~~ 18 ~9~':.J l~ljJ;l\~ ~lj~e '#1 '~1 1~ 
~~;~1j~~20 i~~fJ;l\~19 i~O "je '~1 1~ 

r~11'\1$ ~1 MlO ~71 Pil?~ '~~~'I'\1$ i~tI.fJ;l\1$ i~lj1\ '''Ir '~1 1~ 
: MlJl?'1 22 

~~'1~\~' 25 ~~~ V!fJ;l\~ 24 i'im 23 i'Ij~'1 ~~\~O \~1 c '~1 1~ 

: \1~'i' 28 VlfJ;l~ ~~~ illO ~'~:ll\lt7 27 l"~9 26 illO i~ i\il?~ 
: ~:1~\~1 11~i? 29 ~~.t '~l?tP,., :11 g '~1 1~ 

i\~~I'!?'~32 i\V.~'1031 i~'iPllJ;l\~30 :l\t?';7~-r? 'i'lj~:h "i '~1 1~ 
:M'tt~:.J!# 1,;lm33 n::jj i\il?~ ~7\71'1 !:l'l;i; \7.~~~ 

',r;:"! 34 ~~1~"! ~!!'1~ i~'~llJ;l\1$ i'J:1~: :l1 "'l~ ~~~t:lt;i 1#1 ';J~1 i~ 
111m ill;~:;;)39 \1;l~1'33 O~~I?~ 37 l1J;\:;:;~tP.i1036 :l'Q135l110:r jl'11?~ 
iij~42 M'? M'?' 11E;'1$41 ~'IV.! '#1 1'~ ,~~ .M\~ N~11?40 l~~j 
~~~t; 1~ ~l;i~\~45 MttN 44 '1J~,,!'1 n\~ .11.~~ l1~ V-l; ~~9 43 

'~~7t'=t \i2'1~~49 i'7j?48 i':P.o/ M7J;. 1"01 ~~ijl?7 ~9'1i!47 1'~ 'i2Q~1:3146 
'il?~,52 ~7l? M~ M~~~~51 '~J;\~tP.,1O M'? i'I1:titl ~~9 liJ~l ~I:ij 50 

: ~1l?tJ ;'I;lf 54 i'lj~: :1j ,~ '/:j~t:lt; ';J~,,!'1 'j53 

~;i?~'7#57 l:l':J M"illl'~56 ~::l~I?55 ~l;i~~7lJ ,~ ~Q; "k '~1 1:;;1 

'~l;i'1~lf 59 'i! M\t?'~~ :1iJ\'1 58 l'il?~ 

18 am mittag. 19 umstürzen. 20 aVO{JUXV-feq bildsäulen. 
21 etxovlOV bild. 22 schön wie er (gewesen wäre), d. h. so schön. 
23 oder: i'W:r. 24 es wurde gespalten. 25 Tiberias. 26 hinauf-
steigen. 27 einschaltung eines schaltjahres. 28 vor ihm. 
29 bordell oder: schandhaus, d. h. götzentempel. 30 wurden ent-
wurzelt, herausgerissen. 31 70. 32 schwellen oder raaen. 
33 hängend, schwebend. 34 = '~,,)~:1. 35 nehmen, tragen. 
36 zweig. 37 tanzen. $8 vor. 39 die bräute. 40 mur-
ren. 41 laßt ihn. 42 dieser. 43 greis. 44 es kam 
herab. 45 feuer. 46 l'1i2P~~) teilte. 47 bahre. 48 stim-
men, donner. 49 blitze. 50 eheu, ei. 51 hervorgehen. 
52 = 1''11?~1. 53 wehe. 54 wohltäter. 55 sich hinziehen. 
56 rinnen. 57 Laodicea. 58 gab, setzte ein. 59 beschneidung. 

e um 330 n. Ohr., Strack, a. a. O. S. 107. f um 250 n. Ohr., 
Strack, a. a. O. S. 101. g um 250 n. Ohr., Strack, a. a. O. S. 99. 
h bei Strack nicht erwähnt. i um 300 n. Ohr., Strack, S. 105. 
k wohl J ose ben J;Ialaphta, um 150 n. Ohr., Strack, S. 93? 
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~;lJ~~63 i'il?l;5 • jli9'i?,,!62 ~;1~~i! 61 j~~60 ~il~1:3 '#11 '~1 1;P 

n~:;) ~;R'tlj 65 i'li,: ,~,r;: 1" ~,~~ l'U'il? 64 /:<I~I.:$ llll'~ .!'i\7. 

~ j\3ril? ~:~'i~"! 66 
-'f 1" ,~~ 11t:l9';?~':J68 PiO~ ;(\ \~1P 1~'~~ '~':P~67 ~n~~ " 
\~~) 71 m~~1 i,~\~m'1111' ,~~ • 11''170 M\~ ~,~~ '1~~7 69 l\~'~ 
c~w~ l11r; iJ;\~ t:l~l?\'1~~ 10~ ilt$'~ ii".:il'ii "'.:11 \l;iy'~; 1"17 \l;il~l$ 

• 107 i\~'tP; 72 1iJ1 nll'~r; t:lo/~~1 n!iJ 
~C1~~tP. n'~ • ii~~:t 75 ii1~Vl? ,~,~m'i '~1 l11~Vf? 74 iiiplltP. 'lj~~7 73 

qij~ ~.lt;; 1 nv.\~r; l:lo/~~1 m1/:<1 ~/:<I1 i\J:!'1'~iJ 
l\il?~ '1~ i~ 3lt#m;n ", c'~'FJi i~ 'Q1,m '~11 '~W7 ,~ w:!:tlm 

'\~l:r'f '~~J;l: .!'i~l '31 76 'l~~ J1ii\~\r,l iti ·P~~1-\~ 'Pl?iD-? ~J:i~r;t 
:11 il~ 78 ,~~ 1lji :m ,~ 'Qm-'.? ~lil?~;F7 '~~ ilji .. ,.:1, ~\?~ 

:'1.~n ~'I$'1'7 J;\1~~ il?'~ ~=t~~ 

Stillung des sturmes. 
17. j. Berachot IX, 1 (ed. Orotoschin 1866, S. 13b), A. Wünsche, 
Der jerus. talmud in seinen haggadischen bestandteilen, 1880, S. 34: 

~~~n~lJ 1 '#1 '~l$ 
;10 Mli~ m\~C:4 2 iliNl't.J 

"." - - 1'. I • V -:: -

• 'im; iJ:11$ I'tl\l;i4 M-i 

60 weinten, part. act. pI. m. 61 die säulen. 62 Oäsarea. 
63 die Kuthäer, Samaritaner. 64 wohl von ')1"'1 wohlgefallen 
haben. 65 es sind damit wohl die säulen gemeint, die fern von 
der Todesstätte des Abbahu in Oäsarea sind. 66 die Kuthäer, 
die in der nähe des Abbahu bei dessen tode waren. 67 als, 
nachdem er entschlafen war, oder wegen des folgenden: als er dem 
tode nahe war. 68 von balsam. 69 für wen. 70 für dich, 
dein (sind sie). 71 Jes. 49,4. 72 schlafen ruhig. 73 vorher 
zu ergänzen: die sache gleicht (einem könig u. s. w.). 74 mahl-
zeit. 75 p,anna, tischtuch. 76 Ps. 32, 6. 77 Ps. 5, 12. 
78 Ps. 31, 20. 

i um 350 n. Ohr., Strack, S. 110. 2 schiff. 3 sich ab-
sondern, sich entfernen, sich einschiffen. 4 knabe. 

1 um 300 n. Ohr., Strack S. 104. m bei Strack nicht er-
wähnt. n um 230 n. Ohr., Strack, S. 100. 
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,~,~ '~tlJ;iiJl lVt,? il'Jl:$l iOltr'~ i~V.l C!~ "j~ j)!~ jij'~~ it,?V. 
,C~'1 ~"l(1il ~6~ ~~,tP. n\~ ,C~'f "l11ii6 .t{'1 ~j1pl ";:,? U"\~i:6 
l:l~J;i~ ii~'V ~mtP. t'lli~~~ 9\ij"~r'li$ ~1i? t:l~l' \~:'? ,'1m; ,n1~7 ~itt~ 
l'il~l 1:ll7·'~~ p1Yf:\ij it,?~ ,~~ ,"l'!l~ ~m1 ,\~~ l:l\l?~'~ t:l~~tP.f 
~'i: iit?'f:~ ~'i,;tP. n\~ ,bl!ij PlJt?'1 7a 'li~\~J;i ii".:m ~~lij~ '';'i?1 
\)i.~ 8 J;i~ li\~ l"~\l:1 ,m~? " ~i~~ ,1\~'~ li'~~7 'l'J~i '0/:$-'1 
~;~Q1~11 liJijlo j~b 'l1f l~j.\~ iitt l1ii7 "lt,?~ ,C~'f 9? r~!~9 
i~li\~ ii:t~'~ ~:.f~1~ 1~:l'~13 .ii1i'~ ~:.fQ1~ J;i~ " iil?~ ,ii1i'~ 12 
~:tij P~\~l 't,?,i:jl i1i1t;\j~~1 ~1ij li;)'~l ,':rtf l1iiJ;il~~115 ~1ij 14 

J;i~" lij~ 17 ,~ J;i~ ':t~ ,bl~':P i1ii? i1~i;1~ 16 ~~1 l1ii/fY. l1iiJ;il~~l 
n\~~ i~'I.:.i!lr'1f i.l\t6~ 'ii~21 j"iiii 20 '1~V.'iJ~~19 'll:PS 

Die köstliche perle in dem fisch. 

18. b. Schabbat fol. 119a, Goldschmidt I; S. 606: 

'~'~~5 iijt)':J M'lJ~:l1rp14 '1~ ~miJ iljq '~tP3 i\~1t.:i2 :'JQlü 

":;1~ ,~tP imt.:i lJt;11' 'Q;'~ 1ii~~::l8 \~,?~ M'~ ~i~~ ~1~Cl7 M'Q1~6 
H~J;i1~12 ~J;1'~,?i~l1 1iif i~!10 \~1'~ 1i1~~::J7 1ii~'~f19 'l~ 1i17 
j:1':1tP 19 ~i2\l18 M'ljl~1i) 17 ~1ft,? 16 i.';j{ ~~, 15 '10?-14 M'~;1?~ 13 

5 gegenstand seiner furcht, götze. 6 nutzen haben. 7 schwei-
gen. S wollend. 9 info Pe., besser wohl: 11111;), kaufen. 
10 dieser. 11 ;8YOq fremdling, oder: fremdlingschaft. 12 un-
glücklich, arm. 13 sie (d. h. hier: wir). 14 hier. 15 ihre 
götzen. 16 wohl zu lesen pt. act. pI. f. 1;1:;;~ nützen. 17 dieser 
ort. Also: wohin du auch immer gehst. . . 18 gehen, part. act. 
19 'J;17~. 20 = ::l\~?! N~n K',!<;i. 21 5. Mose 4, 7. 

1 vgl. Margolis, Gramm. S. 45*. 2 ehren. 
sabbate. 4 in seiner nachbarschaft. 5 viel, groß. 
besitz. 7 sehr. 8 alle. 9 verkaufen. 

3 die 
6 sein 

10 kaufen. 
11 perle. 12 er legte sie. 13 in seinen hut. 14 während. 
15 vgI. Margolis, a. a. O. S. 81. 16 fähre. 11 fliegen lassen. 
18 wind. 19 warf ihn. 

a vgI. Mc 4,39. 
an stelle der ersten! 

b man beachte das reden in der 3. person 
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~~~tP \~lit,?125 ~:~~~24 P11l'\;~23 ;:!1Pt;l~22 ~'l:p21 j:1\11~~20 ~':t,?f 
\~~730 ;:!~\~1?~29 1"1 28 1ii7 'j1?1:S ~J;itpij27 \~26 l':t.! 1~t,? \1l:?~ 

j:1'it1l'2 33 j:1\~1! M\~;:P1s2 jW~t;l~ 1':;11'1 "r1'1 31 \~~ ii21~ lJQ1' 
~~t))., ~'1~~1" ~~:~\)l37 iQ\~J;i:p,36 M'~f135 ~J;1\~rl~ M\~ n~t?'~ 34 

a:~J;1ftP M'Zt'l~39 ~J;1ftP lJ'1;1 38 1~t,? it,?~ ~:t9 ~mij M'~ V~:f 

20 es verschlang ihn. 21 fisch. 22 aph. von P~,?, sie 
zogen ihn herauf. Vgl. Marg. 143*. 23 sie brachten ihn. Vgl. 
Marg. 92*. 24 zum abend. 25 rüsttag, eingang. 26 wie. 
27 jetzt, "wie jetzt" wohl = einen solchen (fisch). 28 von ;!~ 
gehen. 29 bringet ihn. 30 zu. 31 gewöhnt. 32 ihm. 
33 zerreißen, zerteilen. 34 finden. 35 besser: ::I~fl. 36 13. 
S7 obergemächer, söller. 38 bitten, borgen. 39 bezahlen. 

a vgl. zu diesem text Mt 17, 27. 
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1. Plötzlicher tod eines mörders durch eine schlange. 
2. Regenwunder des J;Ioni, des kreisziehers. 
3. Regenwunder des Na~dimon ben Gorion. 
4. Heilungen des J;Ianina ben Dosa durch gebet. 
5. Wunderbare brotspende an J;Ianina ben Dosa. 
6; J;Iätiinaben Dösautiadie Wasserschiiüige. 
7. J;Ianina ben Dosa und die dämonin' Agrat. 
8. Voraussagen des todes, erscheinung, aufspringen der tempeltore. 
9. Entwurzeln eines baumes, himmelsstimme, stillung des sturmes. 

10. Heilung durch den namen J eau. 
n. Totenerweckung. 
12. Martyrium des R. Akiba. 
13. Martyrium des R. J;Ianina ben Teradjon. 
14. Erblindung. 
15. Das sprachen wunder bei der gesetzgebung. 
16. Wunder beim tode von rabbinen. 
17. Stillung des sturmes. 
18. Die köstliche perle in dem fisch. 

DRUCK VON W. DRUGULIN IN LEIPZIG. 

IN 

A. Marcus und E. Weber's Verlag, Bonn. 

TABVLAE 
SV SC 

EDITAE SVB CURA 

JOHANNIS LIETZMANN. 

V 

Wie die Sammlung der "Kleinen Texte für theologische 
und philologische Vorlesungen und Uebungen" es sich zur 
Aufgabe stellt, Quellenschriften von geringem Umfang in 
einer Form und Ausstattung vorzulegen, die sie zur Grundlage 
des wissenschaftlichen Unterrichts geeignet erscheinen läßt, 
so sind diese Tafelwerke dazu bestimmt, das für die historisch
philologischen Fächer wichtigste Anschauungsmaterial in 
einer Gestalt zu bieten, welche technisch allen Anforderungen 
der Wissenschaft entspricht un d dabei doch einen für den 
Studenten erschwinglichen Preis anzusetzen gestattet. Denn 
es ist allerdings für den akademischen Unterricht von höchster 
Bedeutung, daß der Lernende auch die für die Schulung 
seines Auges bedeutsamen Lehrmittel selbst besitzt und sie 
nicht nur gelegentlich auf den Bibliotheken oder in den 
Museen zu Gesichte bekommt. Der Preis von ca. 6 Mark 
für das gebundene Exemplar wird deshalb möglichst bei
behalten werden. 

Erschienen sind: 

1. SPECIMINA CODICVM GRAECORVM VATI
CANORVM collegerunt PIVS FRANCHI DE' 
CAVALIERI et JOHANNES LIE;TZMANN. 1910. 
XVI S. 50 Tafeln in Lichtdruck. Geb. in Leinenband 6 M. 
Auf Karton gedruckt in Ganzpergament 12 M. Eine Aus
wahl von meist datierten griechischen Handschriften 
des IV. bis XVI. Jahrhunderts der BibI. Vaticana. 

Diese Sammlung bietet Material zum Studium der griechischen 
Handschriften-Paläographie aus den reichen für diesen Zweck bisher 
noch nicht benutzten Schätzen der Vaticana. 7 Tafeln zeigen die 
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wichtigsten Uncialtypen vom IV. bis X. Jahrhundert. Auf eine Probe 
der Minuskelkursive saec. VIIL/IX. folgt dann die Entwickelung der 
Minuskelschrift vom IX. bis XVI. Jahrhundert fast durchweg an 
datierten, vielfach auch lokalisierten Handschriften gezeigt. Das 
IX. Jahrhundert ist durch 4, das X. durch 6, Xl. durch 9, XII. durch 5, 
XIII. durch 7, XIV. durch 4, XV. und XVI. durch je 3 Tafeln vertreten. 
Darunter befinden sich 5 Proben der unteritalischen Schrift vom 
X. bis XlII. Jahrhundert. 

Aus den Besprechungen von Nr.1: 

Eine hochwillkommene Gabe in meisterhafter Ausführung, von der 
eine Belebung des Interesses und des Verständnisses für Handschriften
forschung in den Kreisen der Studierenden sicher ausgehen wird, 

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG 1911, Nr.6. 

Ein ausgezeichnetes und außerordentlich bill ige s Hilfsmittel 
zum Studium der griechischen Paläographie. 

, BIBL. ZEITSCHRIFT 1911, Heft 1. 

Die gut ausgeführten Schrifttafeln beginnen mit Proben des 
4. bis 6. Jahrhunderts n. Chr., zeigen die verschiedenartigen Schrift
typen bis zum Jahre 1565 und gewähren somit ein willkommenes 
Hilfsmittel für philologische und theologische Seminare auf dem 
Gebiete der griechischen Paläographie. 

"LiTERARISCHES ZENTRALBLATT" 1911, Nr.l1. 

Das Buch ist allen Freunden griechischer Handschriftenkunde 
angelegentliehst zu empfehlen. Wer es sorgsam durchstudiert, wird 
sich große Leichtigkeit im Lesen der Kodizes erwerben. 

"STIMMEN AUS MARIA-LAACH" 1911, Heft 2. 

Jeder der sich mit griechischer Paläographie befassen muß, Lehrer 
sowohl wie Schüler, wird den beiden Gelehrten Dank wissen, daß 
sie in den "SPECIMINA" ein so billiges und bequemes Hilfsmittel 
zum praktischen Studium geschaffen haben. Weitere Empfehlung 
bedarf das Werk nicht. Es empfiehlt sich selber. 

"LITERARISCHER HANDWEISER" 1911, Nt. 4. 

L'album, d'une execution materielle parfaite, d'un format commode, 
est destine a )' enseignement de la paleographie grecque. 

"REVUE DES ETUDES ANCIENNES". 

Unter diesen verbindet keine mit so niedrigem Preise eine gleiche 
Reichhaltigkeit, keine vermag also in gleichem Maße ihren Zweck zu 
erfüllen. Dies neue Hilfsmittel bedeutet einen großen FortschrItt. 

"WOCHENSCHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE" 
Berlin, 19. 12. 10., Nr. 51. 

La scelta giudiziosa, l' accurata esecuzione, la sobria e precisa 
ilIustrazione, e il mite prezzo sono tutti eccelenti requisiti per 
assicurare il successo di questa pregevole e utile raccolta. 

"LA CVLTVRA" Anno 1910, Nr. 19. 

A. Marcus und E. Weber's Verlag, Bonn. 

Da kommt die höchst saubere Arbeit von Pius FRANCHI DI' 
CAVALlERJ und JOHANNES LlETZMANN, welche zu einem er
staunlich billigen Preis 50 wohlgelungene Tafeln und eine lehrreiche 
Einleitung in lateinischer Sprache darbietet, gerade recht. Die 
Reproduktionsmethode mitte1st Photographie und Lichtdruck hat 
sich auch dieses Mal glänzend bewährt, jedes Fleckchen und jedes 
Strichelchen sind wiedergegeben, so daß der Leser glauben kann, 
er habe die Originale selbst vor sich. 

"ZEITSCHRIFT FÜR DAS GYMNASIALWESEN". 

Nous avons trouve ces reproductions excellentes. - - - Le prix 
modique auquel se vend l'ouvrage, relie, le met a la portee de tous. 

"ECHOS D'ORIENT", Janvier 1911 (14. annee). 

Die Wiedergabe der einzelnen Seiten ist ganz vorzüglich, jeder 
Strich, jedes Häkchen, jeder Punkt sind deutlich zu erkennen. Die Aus
wahlist so getroffen, daß viele Schrifttypen zur Anschauung kommen. 

"LlTERATURBERICHT FÜR THEOLOGIE" Nt. 6, März 1911. 

Le prix de ce beau volume est modique et le met a la part de tous. 
LE MUSEE BELGE 1910, Nov. 

2. PARYRI GRAECAE BEROLINENSES collegit 
GVILELMVS SCHVBART. 50 Tafeln in LIchtdruck. 
Geb. in Leinenband 6 M., in Ganzpergament 12 M. 
Auswahl von Urkunden und literarischen Papyri des 
Berliner Museums. 

Auf 50 Lichtdrucktafeln werden nahezu 80 Papyrustexte voll
ständig oder in Proben wiedergegeben und damit die Ha~ptzüge 
der Schriftentwicklung vom Ende des 4. Jahrh. n. Chr. bIS zum 
Beginn des 8. Jahrh. v. Chr. vor Augen geführt. Urkunden, Briefe 
und literarische Stücke sind ohne Sonderung nach Sachgruppen 
lediglich nach der Zeitfolge geordnet, wobei den literarischen Texten 
freilich nur durch Schätzung ihr Platz angewiesen werden kann. 
Den Hauptzweck, Material zur Einarbeitung in die Paläographie ~u 
bieten unterstützen die den Tafeln vorausgehenden Textbogen, dIe 
für jeden Papyrus Herkunft, Zeit, Inhalt und eventuell die erfolgte 
Publikation notieren und im beträchtlichem Umfange auch Ab
schriften der griechischen Texte beifügen, um dem Anfänger die 
unenbehrliche Hilfe, dem Vorgeschrittenen die Nachprüfnng an 
die Hand zu geben. Eine Gruppierung der Papyri nach der 
Schwierigkeit für die Entzifferung wird vorangeschickt um den 
Lernenden auf den rechten Weg zu führen. Neben dem pädagogischen 
Gesichtspunkte wird das Werk als ein bequemes paläographisches 
Nachschlagebuch dienen können. Soweit die maßgebenden 
paläographischen Ziele es zulassen, wird darauf Beda.cht genommen, 
auch inhaltlich wertvolle Stücke abzubilden, so daß dIe bekanntesten 
Papyri der Berliner Sammlung fast ausnahmslos vertreten sind. 
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In Vorbereitung sind ferner: 

3. SPECIMINA CODICVM LATINORVMVATI
CANORVM collegerunt FRANCISCUS EHRLE S. J. 
et PAULUS LIEBAERT. 50 Tafeln in Lichtdruck. Das 
lateinische Gegenstück zu Nr. 1. 

4. INSCRIPTIONES LATINAE collegit ERNESTVS DIEHL. 
50 Tafeln in Lichtrduck. Auswahl lateinischer In
schriften von den Anfängen bis ins hohe Mittelalter. 

INSCRIPTIONES OgA.ECAE collegit OTTO KERN~ 
50 Tafeln in Lichtdruck als Hilfsmittel zum Studium 
der griechischen Epigraphik. 

6. BIBELATLAS, bearbeitet von EBERHARD NESTLE. 
Auswahl berühmter und historisch bedeutsamer Hand
schriften und Drucke der Bibel in aUen Sprachen. 

7. HANDSCHRIFTENPROBEN DES XVI. JAHR· 
HUNDERTS, ausgewählt von GEORG MENTZ. 
Briefe und Aktenstiicke von der Hand der be
deutemisten Persönlichkeiten der Reformationszeit. 

8. VASENKUNDE, bearbeitet von ROBERT ZAHN. 
Ca. 40. Tafeln in Lichtdruck, darunter mehrere in 
Farben. Musterbeispiele der verschiedenen griechi
schen Vasengattungen von der trojanischen Periode 
bis in die römische Kaiserzeit, vornehmlich nach 
den Beständen des Berliner Museums. 

Weitere Tafelwerke, insbesondere zum Studium der Archäologie, 
sind in Aussicht genommen. 

A. Marcus und E. Weber's Verlag, Bonn. 

Allgemeine Religionsgeschichte 
von 

Conrad von Orelli 
Dr. phil. et theol., ord. Prof. d. Theol. in Basel 

2. Auflage in zwei Bänden 
Jeder Band in ungefähr 5 Lieferungen zu je 2 Mark 

Von den modernen größeren Werken aus dem Gebiete der 
Religionsgeschichte ist das Orellische das einzige, welches den 
gesamten Stoff in einheitlicher Bearbeitung bietet. Das Werk 
hat in erster Linie die Bedürfnisse der Studierenden und Pfarrer 
im Auge, ist aber so eingerichtet, daß jeder Gebildete daraus 
ohne Mühe ein lebendiges Bild der einzelnen Religionen ge
winnen kann, was dem Verfasser bei der weit verbreiteten Teil
nahme, welche die allgemeine Religionsgeschichte findet, von 
besonderer Wichtigkeit schien, da erst bei wirklich historischem 
Verständnis der richtige Maßstab zur Beurteilung der einzelnen 
Erscheinungen vorhanden sein kann. 

Die Darstellung hält in der jetzt erscheinenden zweiten 
Auflage im allgemeinen die gleichen Grenzen inne, welche sich 
bei der ersten Auflage bewährt haben, doch werden eine Anzahl 
Kapitel in neuer Redaktion geboten und Erweiterungen da vor· 
genommen, wo seit dem Erscheinen der ersten Auflage neu es 
Material von Belang hinzugekommen ist. Infolgedessen empfahl 
sich die Teilung in zwei Bände. Jeder derselben erhält sein 
besonderes Register. 

Ban d 1 umfaßt außer der orientierenden Einleitung die 
Religionen der Chinesen und Japaner sowie der übrigen 
mongolischen Völker. Ferner die Religion der alten Aegypter, 
dann die der Babyionier und Assyrer, an welche sich die der 
Westsemiten, Aramäer, Kanaanäer usw. anreihen, mit Berück
sichtigung ihrer Verhältnisse zur Religion Israels und zum 
Christentum. Ferner wird hier behandelt der Manichäismus und 
die Mandäische Religion. Endlich die arabische, insbesondere 
der Islam, bis auf die Neuzeit. 
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Ban d 2 stellt die große indogermanische Religionsfamilie 
dar: die Religionen Indiens: Brahmanismus, Buddhismus, 
Hinduismus; darauf den Parsismus, die Religionen der Hellenen, 
Römer, Kelten, Germanen und Slaven. Weiterhin kommen zur 
Behandlung die Religionen der Eingeborenen Afrikas und 
Amerikas mit besonderer Berücksichtigung Mexikos und Perus 
sowie die des Südseegebietes, Australiens usw. Am Schluß 
werden einige Richtlinien für die Probleme der Allgemeinheit, 
des Ursprungs und der Entwicklung der Religion gezogen. 

Band 1 erscheint in 5 Lieferungen, beginnend im Früh
jahr 1911, welche sich rasch folgen sollen. Band 2 wird im 
Frühjahr 1912 zu erscheinen anfangen und gleichfalls 5 liefe
rungen umfassen. Die erste Lieferung wird den Buchhandlungen 
gern zur Einsicht geliefert. 

Aus den Beurteilungen der ersten Auflage: 

In aller Bescheidenheit ein vorzügliches Buch, musterhaft als Lehrbuch 
durch das, was geboten wird, und durch das, was beiseite bleibt. Es wird 
einfach das geschichtlich vorliegende Material in gedrängter Kürze vorgeführt, 
deutlich und präzis, und bei aller Selbstbeschränkung doch so ausführlich, 
daß man auch vom Pulsschlag der Religionen noch etwas durchfühlt. Hier 
hat man überall das Gefühl: es spricht die geschichtliche Wirklichkeit aus 
der Darstellung zu uns, und wo der Verfasser urteilt ein Mann von vorsichtig 
nüchternem Urteil, aber ein Mann, der selbst weiß, was Religion ist. 

(Evangel. Kirchenblatt für Württemberg.) 
In einem Werke von gegen 900 Seiten hat er die reife Frucht seiner 

umfassenden Studien niedergelegt Einheitlichkeit der Darstellung und ein 
fester Gesichtspunkt für die Wertschätzung der religiösen Phänomene ist der 
sichere Gewinn seines Vorgehens. 

(Theol. Jahresbericht, E. Lehmann, Kopenhagen.) 
Man wird die neue Publikation Orellis mit Anerkennung des großen 

Fleißes und ebensolcher Umsicht des Vertasser zur Benutzung angelegentlich 
zu empfehlen mit Vergnügen sich veranlaßt sehen. 

(Allg. LiteraturbI., Wien.) 
Es wird auch über seinen nächsten Zweck hinaus Liebhaber finden. Es 

ist durchaus verständlich abgefaßt, vom offenbarungsgläubigen Standpunkte. 
Gegenüber den vielfach profanen Betriebe der religionswissenschaftlichen 
Forschung wird man mit Genugtuung bemerken, wie gut sich wissenschaftliche 
Gründlichkeit und christliches Urteil vereinigen. 

(Neue Preuß. (Kreuz-) Zeitung, Berlin.) 
Dieses bedeutende und hochinteressante Werk ist nicht nur für 

Studierende und im Amt stehende Geistliche, sondern für alle gebildeten 
Christen zu empfehlen. (Christlicher Volksbote, Basel.) 
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