Abb. 9: Ausschnitt einer Schriftrolle aus Leder (Höhe: 8,5 cm) mit einer Psalmenhandschrift (4QPsb/4Q84). Zu sehen ist ein Teil von Fragment 15, das Teile der Psalmen 102 und 103 in stichographischem Layout zeigt. Gefunden in
Qumran (Israel) in der Höhle 4. Heute im Israel-Museum in Jerusalem (Plate
999/1). Datierung: Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.
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Eine besondere Handschrift aus Qumran
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