Zweite Tabelle , zu Seite 14 .
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daraufhältst,dassdutustalleWortediesesGesetzes,diegeschriebensindindiesemBuche,dassdufürchtestJahve,deinenGott:
15 . Und es geschieht , wenn dunichtgehorchestderStimmeJahve's,deinesGottes,sodassdudaraufhaltestzutunalleseineGeboteundseineSatzungen,dieichdirheutegebiete:sokommenüberdichalledieseFlücheundtreffendich.

45 . So kommen über dich alledieseFlücheundverfolgendichundtreffendich,bistdutilgetiverdest,weildunichtderStimmeJahve's,

59 . so verhänget JahvederbarePlagenüberdichundüberdeinenSamen,großeundanhaltendePlagenundböseundanhaltendeKrankheiten.
20 . Jahve wird wieder dichsendendenFluch,dieBestürzungunddenUnsegeninallemschäftedeinerHand,dasdutust,bisduvertilgetloerdestundschnelluntergehestwegenderBosheitdeinerHandlungen,dassdumichverlassen.

46 . Und sie werden an dir zumZeichenundWunderundandeinemSameninkeit.

22 . Jahve wird dich schlagenmitSchwindsuchtundmitFieberundmitHitzeundmitdung
21 . Jahve wird dir anhangenlassendiePest,biserdichnichtetvondemBoden,wohindukommst,ihneinzunehmen.
60 . Und er kehret gegen dichalleSeuchenAegyptens,vordenendirgraut,undsiewerdendiranhangen.
27 . Jahve wird dich schlagenmitdenBeulenAegyptensundmitGeschwürenundmitGrindundmitKrätze,dassdunichtkannstgeheiltwerden.
35 . Jahve wird dich schlagenmitbösenBeulenandenKnienundandenSchenkeln,dassdunichtkannstgeheiltden,vondeinerFußsohlebiszudeinemScheitel.

23 . Und

62 . Und ihr

der

Himmel

42 . Alle deine Bäume und dieFruchtdeinesFeldesw

überdeinemHauptewirdErzsein,unddieErdeunterdirEisen.
24 . Jahve wird als HegendeinesLandesStaubgeben,undAschewirdvomHimmelaufdichherabfallen.
und mit Dürre und mit BrandundmitBost(desGetreides):diewerdendichverfolgen,bisduumkommst.

bleibet übrig ingeringerZahl,stattdassihrwäretwiedieSternedesHimmelsinMenge,weildunichtgehorchethastderStimmeJahve's,deinesGottes.

38 . Viel Samen wirst duführenauf'sFeldundwenigsammeln:dennabfressenwirdesdieHeuschrecke.

43 . Der Fremdling der in deinerMittelebt,wirdsichübe

39 . Weinbergewirst du pflanzenundbearbeiten,und*)wirstnichtLesehalten:dennderWurmwirdihnfressen.

47 . Dafür dass du nicht Jahve ,deinemGottegedienthastmitFreudenundLustdeinesHerzenswegenUeberflussanallem,
44 . Er wird dir leihen und duwirstihmnichtleihen;e

63 . Und es wird geschehen , sowieJahvesichfreuteübereuch,euchwohlzutunundeuchzumehren:alsowirdJahvesichübereuchfreueneuchzuGrundezurichtenundeuchzuvertilgen;

40 . Oelbäume wirst du habenindeinemganzenGebiete;abermitOelwirstdudichnichtsalben:denndeineOlivewirdabfallen.

28 . Jahve wird dich schlagenmitWahnsinnundmitheitundmitBetäubungdesGeistes.

49 . Jahve wird über dich bringeneinVolkausderFernevonderWeltEnde,wieeinAdlerflieget,ein
48 . so dienest du deinen Feinden ,dieJahvegegendichsendet,inHungerundinDurstundinBlößeundinMangelanallem;underlegeteine
25 . Jahve wird dich hingebengeschlagenvordeinenFeinden;aufeinemWegewirstdugegenihnausziehen,undaufsiebenWegenwirstduvorihmfliehen;undwirstzumSchreckbild(V.37)seinallenBeichenderErde.

29 . Und du wirst tappen amMittage,sowiederBlindetappetimFinstern,unciwirstnurdrücktundberaubtseinalltäglichundKeinerwirdhelfen.

50 . ein Volk freches Angesichts ,dasnichtdenGreisachtet,nochschonetdesKnaben.

26 . Und dein Leichnam wirdzumFraßseinallemGevögeldesHimmelsunddemTierderErde,undniemandwirdseindersiescheucht.

30 . Ein Weib wirst du dirloben,undeinandrerMannwirdsiebeschlafen;einHauswirstdubauenundnichtdarinwohnen;einenWeinbergwirstdupflanzenunddaraufkeineLesehalten.

33 . Die Frucht deines BodensundalldeineArbeitwirdeinVolkverzehren,dasdunichtkennest(V.36.51),undduwirstnurgedrücktundgenseinalltäglich.

51 . Und es verzehret die FruchtdeinesViehesunddieFruchtdeinesBodens,bisduvertilgetbist
31 . Dein Ochse wirdtetvordeinenAugen,undduwirstnichtdavonessen;deinEselwirdgeraubtvordeinenAugenundkehretnichtzudirzurück;deineSchafewerdendeinenFeindengegebenundKeinerhilftdir.

und

ihr

werdet

herausgerissenausdemBoden,wohindukommst,ihneinzunehmen.

41 . Söhne und Töchter wirstduzeugen,unddochnichthaben:dennsiewerdenwanderninfangenschaft.
52 . Und es bedrängt dich inallendeinenStäten,bisdeineMauernfallen,diehohenundfesten

32 . Deine

Söhne

und

deineTöchterwerdeneinemfremdenVolkegegeben,unddeineAugenschauenundschmachtennachihnendenganzenTag,unddubistohnmächtig.

36 . Jahve wird dich und deinenKönig,denduüberdichsetzenwirst,zueinemVolkeführen,dasdunichtkanntest,derdu,nochdeineVäter,undwirstdaselbstandrenterndienen,HolzundStein.

64 . Und Jahve

zerstreut dichunteralleVölkervoneinemEndederErdebiszumandern,unddudienestdaselbstandemtern,diedunichtgekannthast,wederdunochdeineVäter,HolzundStein.
* ) Die Worte nrorn
34 . Und du wirst wahnsinnigvomAnblickdeinerAugen,denduerblickest.

ìò

-pihalteichfüreinEinschiebsel.

53 . Und du issest die FruchtdeinesLeibes,dasFleischdeinerSöhneundTöchter,dieJahve,d

37 . Und du wirst zumsetzensein,zumSprichwortundzurStachelredeunterallendenVölkern,wohindichJahveführenwird(V.25).

65 . Und unter selbigen VölkernwirstdunichtrastenundkeineBuhestättewirdseinfürdeineFußsohle;undJahvegibtdirdaselbsteinzitterndesHerzundHinschwindenderAugenundErstarrenderSinne.

66 . Und dein Leben hänget dirgegenüber,unddirgrautNachtsundamTage,undduglaubstnicht,dassdiesdeinLebensei.

54 . Der

Mann

welcher

derweichlichsteunterdirundsehrüppigist,dessenAugewirdmis-

55 . dass er nicht Einem von ihnen geben mag vom Fleische seiner Söhne ,daserissetdaihmnicht

56 . Die Weichlichste unter dir und die Ueppigste , welche nicht versuchte , ihreFußsohleaufdieErdez

67 . Am

Morgen sprichst du :wär'sdocherstAbend!undamAbendsprichstdu:wär'sdocherstMorgen!vordeinesHerzensAngst,diedichängstet,undvordemAnblickdeinerAugen,denduerblickest.

57 . die Nachgeburt misgönnen , die zwischen ihren Beinen hervorgegangenundihreSöhne,diesiege
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